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Miteinander
in Nordrhein-Westfalen

» Seid Bienen wie die Fliegen

» Familienwochenende 2018

» Gemeinde erleben



„Mein Name ist Andreas Weber und ich bin ein Kind dieser 

Vereinigung. Von 2008 bis 2012 studierte ich Theologie am 

Seminar Schloss Bogenhofen und begann meinen Dienst als 

Pastor 2013 in Österreich. Dort lebte und arbeitete ich mit 

meiner Familie bis 2018. Zuerst im Bezirk Bogenhofen und 

anschließend im Bezirk Salzburg. Zu meiner wunderbaren 

Familie gehören meine tolle Frau Salome und meine beiden 

Kinder Jared (2 Jahre) und Lina (11 Monate). Hier in der Ver-

einigung habe ich die Projektleitung von 1year4jesus über-

nommen und freue mich, euch in den Gemeinden in NRW 

kennenzulernen.“
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Wenn ich dich fragen würde, ob du deine 

Gemeinde eher mit einem Bienen- oder 

einem Fliegenschwarm vergleichen wür-

dest, würde wohl fast jeder den Bienen-

schwarm vorziehen. Immerhin kann man 

diesem effiziente Kommunikation („Tanz 

der Bienen“) und zielorientiertes Verhalten 

nachweisen. Sie sind fleißig, schnell und 

nützlich. Einen Bienenschwarm zu beob-

achten, versöhnt einen mit der Unord-

nung der Welt. Fliegen dagegen sind mal 

hier und mal dort. Man will lieber nicht 

wissen, wo sie herkommen und schon 

gar nicht, wo sie hinfliegen. Der Fliegen-

schwarm, falls er überhaupt als Schwarm 

auftritt, wird nicht durch Kommunikation 

und Ziele koordiniert. Er wird von außen 

bestimmt, der Bienenschwarm hingegen 

von innen. Ganz klar, dass die eigene Ge-

meinde eher einem Bienenschwarm glei-

chen sollte.

Wagen wir ein Experiment! Wir nehmen 

zwei leere Flaschen. In der einen fangen 

wir einige Bienen, in der anderen einige 

Fliegen. Wir legen beide Flaschen hori-

zontal auf einen Tisch, mit der nicht ver-

schlossenen Öffnung vom Fenster abge-

wandt. Nun beobachten wir die Fliegen 

und die Bienen. Was wird geschehen?

Die Bienen werden mit größter Sorg-

falt und größtem Eifer jeden Millimeter 

des dem Licht zugewandten Flaschen-

bodens nach einer Öffnung absuchen, 

um ins Freie zu gelangen. Sie werde das 

solange tun, bis sie an Entkräftung und 

Hunger sterben. Die Fliegen werden auf-

geregt in der Flasche hin und 

her schwirren, bis sie, 

eine nach der ande-

ren und jede einzel-

ne zufällig, die Öffnung  

gefunden haben und auf und davon flie-

gen. Die Bienen sterben, die Fliegen über-

leben. Warum ist das so und was hat das 

mit Gemeinde zu tun?

Manchmal erlebe ich Gemeinde und ihre 

Mission wie Bienen in der Fla- sche. 

Voller Begeisterung, Orga-

nisation, Zielstrebigkeit 

und Leidenschaft. Ich 

bin fasziniert und be-

geistert davon. Doch Jahre 

vergehen, und ich erlebe, wie B e -

geisterung schwindet. Wie Zielstrebigkeit 

an Kraft verliert. Wie eine fleißige Biene 

nach der anderen aufgibt, weil es keinen 

„Erfolg“ für ihre Bemühungen gibt. Die 

Frage, warum das so ist, beschäftigt mich 

schon sehr lange. Wieso wachsen wir 

kaum bis gar nicht? Warum erreichen 

wir die Menschen in unserer Stadt nicht? 

Wir haben doch die „Wahrheit“? Und 

dann lese ich Johannes 17, Jesu Gebet für 

seine Jünger.

„Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt 

wegnimmst, sondern dass du sie be-

wahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von 

der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. 

Heilige sie durch die Wahrheit: Dein Wort 

ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt ge-

sandt hast, habe auch ich sie in die Welt 

gesandt; und ich heilige mich selbst für 

sie, damit auch sie Geheiligte seien durch 

Wahrheit.“ (Johannes 17,15-19)

Was für ein Gebet! Doch erleben wir es 

tatsächlich so? Wir sind als Kirche sehr gut 

darin geworden, „nicht von der Welt“ zu 

sein. Doch wo bleibt die Balance zum „in 

die Welt gesandt“-Sein? Ist es nicht eher 

so, dass wir uns irgendwie von „der Welt“ 

isoliert haben? Dass wir Mission „machen“ 

Seid Bienen wie die Fliegen! und nicht mehr Missionare sind? Dass Mis-

sion eine Aktion, ein Programmpunkt, eine 

Veranstaltung geworden ist und weniger 

ein „ich lebe mitten unter ihnen und mit 

ihnen“ (siehe Schaubild)? Es ist nicht Got-

tes Wunsch, dass wir uns aus dieser Welt 

verabschieden, uns isolieren und denken, 

dass Mission „funktionieren und wirken“ 

wird, wenn wir fleißig wie die Bienen sind. 

Achtung. Man kann es provokant so sa-

gen: Kirche ist in ihrem Wesen missional. 

Wenn eine Kirche Mission tut und nicht 

missional ist, sollte ihr Eigenverständnis 

auf den Prüfstand gestellt werden. Ellen 

White trifft es auf den Punkt:

„Nach dem Vorbild des Dienstes Jesu und 

nach seinem Missionsbefehl an die Ge-

meinde gilt der Aufruf zuerst Siebenten-

Tags-Adventisten. Er, der umherging und 

wohltat und alle heilte, die vom Teufel 

bedrängt waren, zeigte, dass wahre Evan-

gelisation den Dienst sowohl für die kör-

perlichen als auch geistlichen Bedürfnisse 

einschließt.“ (Ellen White, EAG 5)

Mission sollte dort ansetzen, wo Men-

schen ihren Bedürfnisschwerpunkt ha-

ben. Das muss nicht immer eine Not eines 

Menschen sein. Es könnte auch das Be-

dürfnis nach Kunst und Ästhetik, Diskussi-

on oder ganz einfach nach WLAN sein. Oft 

konzentrieren wir uns in der Mission auf 

die physischen und psychischen Bedürf-

nisse des Menschen. Doch was, wenn wir 

bei der Maslow‘schen Bedürfnispyramide 

nicht unten, sondern mal oben ansetzen? 

Wir müssen den Mut haben, Projekte, 

Strukturen und Traditionen zu Grabe zu 

tragen, um Raum für Neues zu schaffen. 

Wir müssen den Mut haben, zu sagen: 

„Danke, es war schön mit euch. Doch 

wie gehen wir weiter?“ Doch oft erhalten 

wir Projekte, Strukturen und Traditionen 

künstlich am Leben und gestehen uns 

nicht ein, dass sie schon im Koma liegen 

oder hirntot sind. Dadurch kann es sein, 

dass wir da aufhören, wo man weiterma-

chen sollte, und da weitermachen, wo wir 

aufhören sollten. Genau da sind wir wie-

der bei den Fliegen.

Wie können wir lernen, nicht moralisch 

von der Welt zu sein (davon redet Jesus 

in Johannes 17), aber doch integriert und 

nicht isoliert kreativ und modern in diese 

Welt hineinzuwirken? Wieso überleben 

die Fliegen und nicht die fleißigen Bie-

nen? Die Antwort ist: Neugier.

 „Ohne Grenzen zu überschreiten, gibt es 

keine Mission. Denn Mission findet kaum 

in der Behaglichkeit und Sicherheit hin-

ter Kirchentüren statt. Was da geschieht, 

ist Erbauung, Unterweisung und Zurüs-

tung der Heiligen für die eigentliche Mis-

sion außerhalb der kirchlichen Mauern.“ 

(Hans Karsdorf) 

Andreas Weber, 

Projektleiter von 1Year4Jesus

Privatsphäre
(heilige Aktivitäten: 
Anbetung, Gebet, 
Gottesdienst etc.)

Heiliger Bereich

Gott WeltKirche

Säkularer Bereich

Mission
Öffentlcihe Sphäre

(weltliche Aktivitäten: Arbeit, 
Sport, Familie, Politik etc.)



„Wenn einer eine Reise tut...”, meint 
der Volksmund, „... dann kann er was 
erzählen!” Und wie viel können dann 
13 Reisende erzählen? So viele Ge-
schwister sind in diesem Jahr bei der Se-
niorenfreizeit vom 22.05. – 30.05.2018 
in Flensungen / Mücke im Vogelsberg 
dabei gewesen. Die meisten kannten 
sich schon von der Vorjahresfreizeit, 
und somit gab es ein fröhliches „Hallo” 
bei der Ankunft im Flensunger Hof. Die-
se Ferienanlage wurde für neun Tage 
unser „Zuhause”. 

Nach dem Frühstück und der anschlie-
ßenden Morgenandacht wurde der 
weitere Tagesablauf besprochen und 
geplant. Die Gegend und Umgebung 
unseres Hauses hielt zahlreiche Aus-
flugsmöglichkeiten für uns bereit. Z. B. 
Alsfeld mit liebevoll restaurierten Fach-
werkhäusern um den alten Marktplatz 
herum, und die prunkvolle Kirche war 
ebenso sehenswert wie Laubach oder 
Grünberg, die beiden ganz nah gele-
genen Nachbarorte. 

Später, in Lauterbach, haben wir na-
türlich an der Lauter gesessen und 
schwarzen Schmetterlingen mit blauen 
Innenflügeln beim Tanz zugesehen. In 
mancher Altstadt saßen wir in Straßen-
cafés, haben leckere Eisbecher oder 
Kuchen gegessen und die warme Mai-
sonne genossen. 

Für uns „Schleckermäulchen” durfte die 
Besichtigung einer Schaumkussmanu-
faktur nicht fehlen. Zwar entpuppte sich 
diese als kleiner Familienbetrieb, aber 
spannend war es, bei der Herstellung 
zusehen zu können. Und das Geschenk 
am Ende der Besichtigung: ein Karton 
voller Schokoküsse, 15 verschiedene 
Sorten: Köstlich! So köstlich, dass meine 
das Ende der Freizeit nicht mehr erlebt 
haben!!! In Schotten, im recht neuen 
Vulkaneum, ist die Entstehung des Vo-
gelsbergs anschaulich nachempfunden 
und dokumentiert. Dort haben wir unser 
geschichtliches Wissen erneuern oder 
auffrischen lassen können. 

Seniorenfreizeit 2018
Eine Greifvogel-Schau war auch ein Er-
lebnis für sich. Und wenn Fulda schon 
so nahe ist, mussten wir dort natürlich 
auch hin! Hierzu auf der linken Seite 
ein Gedicht, welches in freier Zeit, die 
wir natürlich auch hatten, geschrieben 
worden ist.

Ja, um uns herum. Natur pur. Auch 
dass vertieften wir. Der Hoherodskopf 
bietet zum einen sehr alte Bäume, zum 
anderen einen super Fernblick, bei gu-
tem Wetter bis Frankfurt, und außerdem 
einen Wald-Kletterpfad, in dem die Mu-
tigsten von uns ihre Künste zeigten.

Viele neue Eindrücke! 
Hintergründe (das Motto!), Durchblicke 
und Einblicke vermittelte uns abends 
Werner Jelinek. Seine humorvolle und 
lebendige Art ließ uns manche Bibelstel-
le und Begebenheit aus einem anderen 
Blickwinkel betrachten und auch neu 
entdecken.

Wenn ihr Leser nun denkt, für so eine 
Seniorenfreizeit bin ich zu alt, kann ich 
nur sagen: Unser „ältester Hase” (na, 
wohl eher eine Häsin) war 97 Jahre alt, 
das gilt es erst mal zu toppen! Und wie 
das frisch gebackene Brot vom Biobau-
ern Bernd riecht und schmeckt, könnt ihr 
nur vor Ort wirklich mitkriegen. 

Ach, und zu jung für so eine Freizeit ist 
man auch nicht! (Weiß ich aus Erfah-
rung.) Die Gemeinschaft und das Mit-
einander war wohltuend, und die An-
dachten und Bibelgespräche stärkend. 

Danke an das Team Edith, Olga und 
Stefan, danke an Werner Jelinek und 
danke an Gott, der immer bei uns war 
und uns beschützt und bewahrt hat.

Mechthild Waringer,
Gemeinde Köln

mitgeteilt

Sattgrüne Äcker und Wiesen,
wie langflorige Teppiche,
von Margeriten gesäumt.

Wälder in allen Grünschattierungen.
Ähren reifen auf Feldern.

Wie rote Edelsteine leuchtet der 
Mohn darin.

Dörfer mit liebevoll restaurierten 
Fachwerkhäusern

wechseln mit Windrädern 
auf Erhebungen.

An einem Dorfeingang hat ein 
Kirschbaum einen Sonnenplatz,

seine Früchte sind fast reif.
Und dann der Dom! – Majestätisch, 

groß – im Barockstil.
Im Schlosspark blühen 

Blumen in Orange und Gelb.
Die Wasserfontäne in der Mitte

bringt Erfrischung in den 
schwülwarmen Mainachmittag.

Und dann der Kaffee
auf der Terrasse des Cafés!

Ein Gedicht!

Entstanden auf der Seniorenfreizeit
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Pastoren können Menschen prägen!

„Und ich werde dir einen Pastor ge-
ben nach meinem Herzen, der dich mit 
Verstand und Erkenntnis weiden soll.“  
(frei nach Jeremia 3,15)

Zwei Pastoren haben mich in meinen ers-
ten Jahren geprägt und beeindruckt. Sie 
haben mich in den ersten Strecken meines 
Lebens begleitet. Zurückblickend darf ich 
sagen, dass sie einen großen Einfluss auf 
mein Leben hatten und immer noch ha-
ben. Der erste Pastor ist mein eigener Vater, 
der zweite mein Teenie- und Jugendpastor 
(obwohl er zu dieser Zeit kurz vor der Rente 
stand). Beide leben leider nicht mehr, aber 
ihr Beispiel inspiriert mich. Wenn ich über 
sie nachdenke, fallen mir u. a. drei gemein-
same Merkmale ihrer Persönlichkeit auf:

1. ihr Herz für Menschen: Es waren „Män-
ner nach dem Herz Gottes.“ Beide hatten 
ein Herz, das dazu geschaffen war, Men-
schen zu lieben, und sie liebten sie von 
ganzem Herzen - egal, wer der Mensch war, 
woher er kam oder was er getan hatte. Ich 
wusste, ich konnte im Notfall einen von ih-
nen um 2 Uhr morgens anrufen, sie würden 
kommen und mich treffen, wo auch immer 
ich war, und ein Wort der Ermutigung mit 
mir teilen.

2. ihre wertschätzende Art und Demut: 
Ich habe nie miterlebt, dass sie ande-
re Menschen schlechtgemacht, über sie 
schlechtgeredet oder andere mit Worten 
oder ihrem Verhalten abgewertet haben. 
Es kam von ihnen keine herablassende 
Haltung gegen eine einzelne Person oder 
generell gegen Mitmenschen. Sie waren 
keine Menschen, die damit prahlten, was 
sie besaßen oder was sie erreicht hatten. 
Sie waren in allererster Linie Gott und ihren 
Mitmenschen und Mitarbeitern für alles 
dankbar. Ihre Haltung war stets wertschät-
zend und aufbauend.

3. ihr Auftreten als Botschafter des Rei-
ches Gottes: In einem Brief an die Korinther 
wirbt der Apostel Paulus für den Dienst der 
Versöhnung und verwendet den Begriff 

„Botschafter“ für Christus (2. Korinther 5,18-
20). In ein fremdes Land geschickt, ist der 
Botschafter ein offizielles Organ, das die 
Position des Landes, das ihn gesandt hat, 
wiedergibt. Meine Pastoren waren au-
thentische Botschafter des Himmels. Sie 
stellten durch ihre Lebensweise das Kö-
nigreich Gottes dar (Johannes 18,36) und 
sie empfanden es als ihre Verantwortung, 
die „offizielle Position“ des Himmels wi-
derzuspiegeln. Ermächtigt durch den 
Heiligen Geist gaben sie jedes Mal die 
Botschaft von Jesus an viele Männer und 
Frauen weiter und luden sie ein, sich mit 
Gott zu versöhnen.

Berufen.Me

PERSPEK
TIVEN ZU 
ZEIGEN

Alberto, Pastor in 
Nordrhein-Westfalen

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

Pastor sein ist kein Beruf, sondern eine 
Haltung und eine Berufung!

Alberto MambranÇa, Pastor
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Familienwochenende 2018

76

mitgeteilt

Gemäß § 11 der Verfassung der Freikirche  der Siebenten-Tags-Adventisten in 
Nordrhein-Westfalen, KdöR, wird hiermit zur ordentlichen Landesversammlung eingeladen.

Ort: Adventhaus Bochum, Königsallee 123 
Zeit: Sonntag, 5. Mai 2019, 10.00 Uhr 

Landesversammlung in NRW

Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen: 
1.  Konstituierung der Delegiertenkonferenz
2.  Rechenschaftsbericht 2015 – 2018
3.  Entlastungen
4.  Beglaubigungen
5.  Neuwahlen
6.  Planungen
7.  Sonstiges 

Die Geschäftsordnung sieht vor, dass Anträge zur Verfassung 
unter Beachtung einer Frist von fünf Monaten zuvor, also bis 
zum 4. Dezember 2018 und sonstige Anträge bis zum 4. Januar 
2019 schriftlich  an den Vorsteher der Nordrhein-Westfälischen 
Vereinigung eingereicht werden müssen.

Über die Landesversammlung gibt § 11 der Körperschaftsver-
fassung sowie die Geschäftsordnung der Landesversammlung 
Aufschluss.

Vom 07. bis 09. September trafen sich 90 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer bei angenehmem Spätsommerwetter zum Familien-
wochenende im Bergheim Mühlenrahmede. Die Teilnehmerzahl 
wuchs am Sabbat durch die Tagesgäste auf über 100 an. The-
matisch brachte uns Marcus Jelinek, Pastor im Raum Düsseldorf, 
einige Stationen im Leben des Apostels Philippus unter dem Titel 
„Komm und sieh!“ nahe. Wir waren mit Philippus unterwegs, 
konnten Zugänge zu Gott erkennen und durch Gebet Gott nä-

herkommen. Lieder zu allen Gelegenheiten aus unserem Lieder-
buch „glauben, hoffen, singen“ wurden lebhaft unter der Leitung 
des NRW-Musikbeauftragten Sebastian Haase mitgesungen. 
Neben vielen geselligen Spielen, langen Gesprächen sowie ei-
nem begeisternden Ausflug zum Wildgehege Mesekendahl wur-
den wir von Eva und Reinhard Fuchs und Team erlesen verwöhnt.

Stefan Adam, NRW-Vereinigung



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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Rettung in letzter Minute
Hope Channel auch im zweiten 
Jahr im Kabelfernsehen

„Hope Channel Zuschauerservice, wie 
kann ich Ihnen helfen?“ „Guten Tag, mein 
Name ist Ingrid Kertman.* Ich schaue Ih-
ren Sender schon eine ganze Weile und 
wollte fragen, wie ich getauft werden 
kann.“ Zugegeben, solche Anrufe gehen 
nicht jeden Tag im Medienzentrum ein. 
Aber dieses Beispiel vom 14. Juni zeigt 
auf sehr deutliche Art, was man im Zu-
schauerservice tatsächlich täglich erleben 
kann: Die Verkündigung des Evangeliums 
über die Medien trägt Frucht. Sie bringt 
Menschen zu Gott oder hilft ihnen, auf 
ihrem Weg mit Gott voranzukommen.

Seit dem 31. Januar 2018 ist der Hope 
Channel im Kabelnetz von Unitymedia 
zu empfangen. Dadurch haben 6,5 Mil-
lionen Haushalte Zugang zur Botschaft 
der Advent-Hoffnung. Dass dieses Werk 
unter dem Segen Gottes steht, merkt man 
auch an der Art der Finanzierung: Die nö-
tigen Gelder für die Einspeisung sind in-
nerhalb eines Jahres ausschließlich durch 
Spenden aufgebracht worden. Dabei 
kamen rund 40 Prozent der Summe über 
regelmäßige Daueraufträge zusammen. 
Die restlichen 60 Prozent wurden durch 
einmalige Großspenden gegeben. Diese 
einmaligen Spenden sind Ende 2018 auf-
gebraucht. Die große Frage war: Würde 
Gott auch die Mittel für das zweite Jahr 
zur Verfügung stellen?

Der Kabel-Vertrag läuft jeweils für ein 
Kalenderjahr. Die Kündigungsfrist beträgt 
allerdings sechs Monate. Bis zum 30. Juni 
müssten also genug Spenden eingegan-
gen sein, um das zweite Jahr zu finanzie-
ren. Es schien unmöglich, das in so kurzer 
Zeit zu schaffen. Aber für Gott ist nichts 
unmöglich. Innerhalb von wenigen Wo-
chen stieg die Summe der Daueraufträ-
ge auf 52 Prozent an. Zusätzlich gingen 
Fördergelder ein, die die drei Vereinigun-
gen Baden-Württemberg, Mittelrhein und 
Nordrhein-Westfalen bei der Inter-Euro-
päischen Division beantragt hatten. Doch 
der Juni kam, und es fehlten immer noch 
sieben Prozent der monatlichen Gebüh-
rensumme. Auch hatten die Daueraufträ-
ge sich nur geringfügig gesteigert. Sollte 
das Projekt so kurz vor dem Ziel schei-
tern? Würde es sich bei der Verbreitung 
im Kabelnetz um eine „Ein-Jahres-Fliege“ 
handeln? Wir nehmen das Anliegen im-
mer wieder mit ins Gebet.

Montag, 18. Juni – weniger als zwei 
Wochen bis zum Tag der Entscheidung. 
Plötzlich klingelt das Telefon. Am anderen 
Ende eine Person, die schon öfter kleine-
re Beträge für das Hope-Kabel Projekt 
gespendet hat. Jetzt die Frage: Soll man 
größere Summen auf das gleiche Konto 
überweisen, oder gibt es einen besseren 
Weg? Drei Tage später ist die Finanzie-
rung für das zweite Jahr komplett. Wie-
der können wir nur sagen: Gott und allen 
Spendern sei Dank!

Wir werden uns also auch im nächsten 
Jahr über Rückmeldungen wie die von 
Herrn M. freuen können. Er schrieb uns, 
dass er jahrelang seinen Glauben ohne 
seine Ehepartnerin leben musste. Seine 
Frau hatte kein erkennbares Interesse an 
geistlichen Dingen, bis der Hope Chan-
nel plötzlich im Kabelnetz empfangen 
werden konnte. Seither wartet sie jede 
Woche bereits voller Spannung auf ihre 
Lieblingssendungen und erinnert ihren 
Mann daran, sie ja nicht zu verpassen. 
Sie haben durch den Hope Channel zu 
einem gemeinsamen Glauben gefun-
den, der auch für ihre Beziehung zum 
Segen geworden ist.

Wenn du Menschen auf ihrem Weg 
zu Jesus helfen möchtest, dann werde 
Unterstützer des Hope-Kabel Projektes. 
Jetzt geht es um das dritte Jahr. Die 
48 Prozent einmalige Spenden, die für 
2019 eingegangen sind, werden dann 
aufgebraucht sein. Wird dein Dauerauf-
trag mithelfen, die Verkündigung des 
Evangeliums über das Fernsehen lang-
fristig zu sichern? 

Alle Infos unter
www.hopekabel.de

* Name von der Redaktion geändert.

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
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Knapp 40 Mitglieder und Freunde der 
Adventgemeinde Bielefeld machten 
sich vom 31.08.-02.09.2018 ins Berg-
heim Mühlenrahmede auf, um dort eine 
gesegnete Zeit miteinander zu verbrin-
gen. Wir freuten uns auf die geistlichen 
Ansprachen vom Prediger Ewald Rott-
mann zum Thema „Leben mit Jesus“. 
Er hatte für die zahlreichen Kinder zu 
jedem Themenblock eine anschauliche 
Kindergeschichte vorbereitet, mit Knick-
licht für die Nacht oder einem Riesen-
krokodil, das vor allem die Kleinsten 
mächtig beeindruckte. Neben den The-

men blieb ausreichend Zeit, um beim 
Schwimmen oder auf dem Spielplatz 
das sonnige Wetter zu genießen und 
sich noch besser kennenzulernen. Dazu 
stellten sich alle Teilnehmer mithilfe von 
Fotos ihre Hobbys näher vor. Am Sab-
batnachmittag bestand die Möglichkeit, 
kreativ zu werden. Die Kinder formten 
Teelichthalter aus Sand und Kleister und 
verzierten sie oder stellten Jonglierbälle 
her. Alternativ konnten wir ein lustiges 
Spiel kennenlernen, bei dem Geschich-
ten aus der Bibel im 15-Sekunden-Takt 
abschnittsweise erzählt werden und 

dann passend vom Nachfolgenden 
weitergeführt werden mussten. Am 
Sabbatabend wurde es nostalgisch, als 
wir am Lagerfeuer zu Gitarrenklängen 
Lieder sangen. Wer noch nicht müde 
war, konnte anschließend noch Gesell-
schaftsspiele oder Billard spielen. Das 
reichhaltige Essen trug dazu bei, dass 
wir schließlich zufrieden und mit ein 
paar Kilos mehr nach Hause fuhren.

Jana Scharein, 
Gemeinde Bielefeld

Am 09. Juni 2018 konnten wir in Vel-
bert-Neviges direkt mehrere Jubiläen 
zusammen feiern. So bot es sich an, 
dass wir direkt zwei Taufjubilare hat-
ten. Bruder Helmut Thurau hatte seinen 
50. und seine Mutter Ilse Thurau sogar 
schon ihren 75. Tauftag im Frühjahr des 
Jahres. Parallel dazu konnten wir den 
85. Geburtstag unserer Schwester Al-
wine Brandstäter gemeinsam begehen.

Alle diese Jubiläen wurden von Bruder 
Carsten Hagemann in seiner Segens- 

und Abschiedspredigt verknüpft, da er 
sich an diesem Sabbat mit seiner letz-
ten Predigt nach elf Jahren Dienst u. a. 
in der Gemeinde Velbert-Neviges ver-
abschiedete.

Den Jubilaren und Familie Hagemann 
wünschen wir alles Gute und Gottes Se-
gen für den weiteren Lebensweg.

Thorsten Hentschke,
Adventgemeinde Velbert-Neviges

Jubiläums-/ Abschieds-Gottesdienst in Velbert-Neviges

Immer wieder gerne machen wir mit 
unserer Gemeinde gemeinsame Aus-
flüge. Auch wenn nicht immer jeder 
mitfahren kann, so ist es doch immer 
ein großer Spaß. Diesmal hat es uns 
nach Krefeld zu einer Fahrt mit dem 
„Schluff“ verschlagen. Der „Schluff“ 
ist eine Dampflok, so wie sie liebevoll 
im Volksmund genannt wird. Diese 
alte Lokomotive verkehrt immer sonn-
tags von Anfang Mai bis Oktober 
zwischen dem Hülser Berg in Krefeld 
und St. Tönis. Wir, das sind 18 Ge-
meindeglieder im Alter zwischen 13 
und 90 (!) Jahren, trafen uns morgens 
an unserer Ortsgemeinde in Velbert-
Neviges und verteilten uns auf die 
Fahrzeuge. Nach einer Anfahrt von 
fast einer Stunde trafen wir dann am 
Hülser Berg ein und konnten zeitnah 
den Zug besteigen. Während der 
Fahrt wurden nach alter Sitte die 
Fahrscheine beim Schaffner gelöst. 
Langsam und schnaubend ging es 
dann quietschend und rumpelnd in 
gut einer halben Stunde bis nach St. 

Taufe in Köln

„Lobt den Herrn, ihr Himmel lobt ihn...“ 
Mit diesem Lied begann der Gottes-
dienst am 02. Juni 2018. Es gibt im-
mer einen Grund, den Herrn zu loben 
und ihm zu danken. Und wenn sich 
ein Christusnachfolger, in diesem Fall 
Renée Laskowski, zur Taufe entschei-

Tönis, wo wir uns ca. 3,5 Std. aufhal-
ten konnten. Diese Zeit nutzen wir für 
einen Stadtrundgang zur jüdischen 
Gedenkstätte, der Bronzeglocke aus 
Ostpreußen aus dem 15. Jahrhundert, 
zur alten Mühle bis hin zum sechsecki-
gen Wasserturm, wo wir gemeinsam 
Kaffeetrinken konnten. Frisch gestärkt 
ging es dann wieder zurück zur Innen-
stadt und dort zur Ortskirche und wei-
teren älteren Gebäuden und Baudenk-
mälern. Am Bahnhof zurück hatten 
wir noch ein paar Minuten Wartezeit, 
bis der Zug am Horizont auftauchte. 
Die Wartezeit wurde mit dem Lau-
schen an den Gleisen vertrieben, wie 
man es aus alten Filmen, die im Wil-
den Westen spielen, kennt. Zurück am 
Hülser Berg fuhren wir noch zu einem 
gemeinsamen Barbecue zu Geschwis-
tern in Neukirchen-Vluyn. Wie ihr auf 
den Bildern sehen könnt, war es ein 
rundum gelungener Tag mit viel Spaß! 
Der nächste Ausflug ist bereits in Pla-
nung, lasst euch überraschen!

Thorsten Hentschke,
Adventgemeinde Velbert-Neviges

det, dann im besonderen Maße. Der 
Taufpredigt, die Bruder Robert Geibel 
hielt, lag der Text aus Apostelgeschich-
te 8,26-40 zu Grunde. Der Kämme-
rer (Finanzminister) sah sich vielen 
Schwierigkeiten gegenüber, um in die 
Gemeinde aufgenommen werden zu 
können. Bruder Geibel verwies auf die 
gerade in England erfolgte Prinzen-
hochzeit, die sicherlich ebenfalls viele 
Hürden und Hindernisse im Vorfeld be-
wältigen und überwinden musste, um 
den strengen Regeln des Königshauses 
gerecht werden zu können. Die Tauf-
fragen, die Renée Laskowski gestellt 
bekam, beantwortete er „aus ganzem 
Herzen“ und „mit Gottes Hilfe“.

Auch war es sein besonderer Wunsch, 
möglichst lange untergetaucht zu blei-
ben, damit alles Alte „abgewaschen“ 
wird. Zwei Musikstücke, auf der Gei-
ge gespielt von Samara Freitas, um-
rahmten den Festgottesdienst. Renées 
Aufnahme in die Kölner Gemeinde, 

Wir fahren mit dem „Schluff“

Gemeindewochenende 
der Gemeinde Bielefeld 
im Bergheim Mühlenrahmede

Gratulationen und Segenswünsche 
vom Pastor Alexander Wagner, dem 
Gemeindeältesten Rusli Dalias und der 
Diakonin Adriana Clenciu beendeten 
den Gottesdienst. Beim anschließen-
den Potluck konnten alle Gäste und 
Geschwister das „neue Familienmit-
glied“ näher kennenlernen, ihm Fragen 
stellen und ihm gratulieren. Zeitgleich 
wurde Steffi Potrafke auf dem FroLa 
(Pfadfinder-Zeltlager) in Rüthen ge-
tauft. Ihre Aufnahme in die Gemeinde 
Köln erfolgte am Sabbat, dem 09. Juni. 
Lilli und Irina Wagner erfreuten die 
Gemeinde mit einem Gesangsduo: „Er 
fand mich...“ Und da der Gottesdienst 
an diesem Tag wieder ein Potluck an-
bot, konnte auch Steffi gleich ihre neu-
en Geschwister kennenlernen und ihre 
neue „Familie“ sie auch. Gottes Segen!

Mechthild Waringer,
Gemeinde Köln



In der zweiten Woche der Osterferien 
fand die achte Kinder-Bibel-Woche der 
Adventgemeinde Geldern statt. 65 Kin-
der nahmen begeistert an dem jährlich 
wiederkehrenden Angebot teil. Sie wur-
den von ca. 20 Helfern und Helferinnen 
betreut, die sich dafür zum großen Teil 
Urlaub genommen hatten. Hinzu kamen 
noch die unzähligen Frauen, die jeden 
Tag ein köstliches Drei-Gänge-Menü 
vorbereiteten. Allmählich wird es eng 
in unseren Gemeinderäumen, denn die 
Anmeldezahlen steigen von Jahr zu 
Jahr, und wir können längst nicht mehr 
allen Kindern einen Platz zusagen. Die 
KiBiWo wird natürlich gerne von unse-
ren eigenen Kindern aus der Gemeinde 
besucht, aber ebenso wichtig sind uns 
die Kinder von Freunden und Bekannten 
und natürlich aus der Nachbarschaft, 
sodass wir mittlerweile etwa 2/3 Gäs-
tekinder haben.

Jeder Tag begann in der großen Runde 
mit dem Motto-Lied „Kinderbibelwo-
che“. Nelli Jäger erzählte auf anschau-
liche und begeisternde Art und Weise 
lebendige Geschichten aus der Bibel. 
Mal verkleidete sie sich als Walfisch, 
Spinne, Taube oder Maus und lenkte 

die Phantasie der Kinder hin zu einem 
einfachen und positiven biblischen Im-
puls. Pastor Vitali Rebant trat in der Rolle 
des Professor Dr. Nixfix auf und zeigte 
interessante und bestaunenswerte Ex-
perimente, die er als moderne Gleich-
nisse nutzte, um den Kindern wichtige 
und tiefgreifende Erkenntnisse für das 
tägliche und geistliche Leben mitzuge-
ben. Neben dem gemeinsamen Singen 
und unterschiedlichen Gruppenspielen 
stand aber auch ein ganz besonderes 
Anspiel im Zentrum des Programms:
Ein Kapitän war nämlich mit seinem 
Schiff unterwegs auf den Ozeanen der 
Welt und erlebte mit seiner Mannschaft 
außergewöhnliche Abenteuer. Schon 
oft hatten die Seeleute von der sagen-
umwobenen „Insel der Träume“ gehört, 
einer Insel mit Straßen aus Gold, einer 
Insel, auf der jeder ohne Sorgen leben 
kann und auf der niemand mehr krank 
wird. Und so machte sich der Kapitän 
auf die Suche nach dieser geheimnis-
vollen und verborgenen Insel. Viele 
Monate vergingen ohne Erfolg. Doch 
plötzlich entdeckten sie eine Flaschen-
post. Sie trieb im Meer. Was für eine 
Freude überkam sie alle, als sie bemerk-
ten, dass sie eine Schatzkarte enthielt, 

die ihnen den geheimen Weg zur „In-
sel der Träume“ wies. Mit voller Fahrt 
machten sie sich auf den Weg. Aber ihr 
Glück währte nicht lange. Denn sie wur-
den von Piraten überfallen. Die nahmen 
ihnen alles weg: Essen, Kleidung und 
auch die Schatzkarte. Schwer verletzt 
blieben sie allein auf hoher See ihrem 
Schicksal überlassen und versuchten, 
mit letzter Kraft rettendes Land zu er-
reichen. Zu all dem Unglück gerieten 
sie dann auch noch in ein schreckliches 
Unwetter. Es ging um Leben und Tod. 
Ein Matrose konnte noch das SOS-Sig-
nal absetzen. Aber es gab kaum noch 
Hoffnung. Das Schiff sank langsam. 
Aber dann wurde es wie durch ein 
Wunder ganz hell und ein großes Schiff 
kam und rettete sie aus der Seenot. Der 
Kapitän „Rettung“ und seine Mann-
schaft versorgten sie mit allem, was sie 
brauchten, reparierten das Schiff, ver-
folgten und überwältigten gemeinsam 
die Piraten und holten sich die gestoh-
lene Schatzkarte zurück. Schließlich er-
reichten sie die „Insel der Träume“ und 
ihr Glück war vollkommen.
Nach dem Anspiel teilten sich die Kin-
der in Gruppen auf und bastelten dem 
Motto gemäß eine kleine Schatzkiste 
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Ahoi, volle Kraft voraus – 
8. KiBiWo in Geldern

und einen Leuchtturm, beklebten eine 
Flasche mit einem Seil, bastelten eine 
Uhr und bemalten ein blaues T-Shirt. 
Außerdem konnten sie noch besondere 
Experimente ausprobieren. So stellten 
sie mit Hefe, Wasserstoffperoxid und 
Spülmittel Unmengen an Schaum her, 
mischten buntes Badesalz oder stellten 
Seifenblasen aus Spülmittel und Glyze-
rin her. Die restliche Zeit bis zum Mit-
tagessen wurde draußen gemeinsam 
gespielt.

Am Oster-Sabbat machte die Adventgemeinde Geldern einen außergewöhnlichen Missionseinsatz. Zu Beginn des Gottesdiens-
tes sendete die Gemeinde eine Gruppe von ca. 30 Personen nach einem gemeinsamen Segensgebet in die Stadt aus. Dort wur-
de rasch der Büchertisch aufgebaut und die Technik installiert, sodass wir nach wenigen Minuten damit beginnen konnten, die 
560 Klarsichttüten mit den liebevoll gebackenen Kreuz-Keksen und einer Bibelspruchkarte zu verteilen. „Zur Osterzeit möchten 
wir Ihnen ein Geschenk machen, um Sie an das zu erinnern, was Jesus für uns vor etwa 2000 Jahren getan hat.“ Mit diesen oder 
ähnlichen Worten sprachen wir Passanten an. Währenddessen sangen unsere Kinder christliche Lieder und lasen Bibeltexte. Und 
wer mehr Informationen haben wollte oder ein Gespräch wünschte, konnte sich am Büchertisch mit christlicher Literatur eindecken 
oder mit unseren freundlichen Helfern ins Gespräch kommen. Diese Aktion wurde sehr positiv angenommen und für uns steht fest: 
Das war sicher nicht der letzte Einsatz dieser Art.

Holger Sträter, Gemeinde Geldern

Am Sabbatnachmittag gab es einen 
besonderen Abschlussgottesdienst, zu 
dem alle Kinder mit ihren Eltern, Ver-
wandten und Freunde eingeladen wa-
ren. Der Saal war voll, und so wurde in 
einem abwechslungsreichen Programm 
eine Zusammenfassung der KiBiWo 
gegeben. Beeindruckend war nach 
dem Abschluss des Anspiels der große 
Chor aus allen Kindern und Mitarbei-
tern. Wir sangen das Lied „Straßen aus 
Gold und Tore aus Perlen“. So manches 

Auge strahlte vor Freude und schaute 
voll Sehnsucht in eine wunderbare Zu-
kunft. Beendet wurde die KiBiWo an 
reich gedeckten Tischen mit belegten 
Brötchen, Kuchen und mit vielen guten 
Gesprächen.

Holger Sträter, Gemeinde Geldern

Kreuz-Keks Osteraktion in Geldern
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Am 05.05.18 konnten wir unseren 3. Bi-
ker-Gottesdienst in Aachen abhalten.

Bei herrlichem Sonnenschein durften 
wir über 20 Biker begrüßen, von denen 
einige ihre Motorradfreunde auf dem 
Sozius mitgebracht hatten. Über ein 
Drittel der Anwesenden waren keine 
Adventisten.
Durch den lebhaften Gottesdienst führ-
ten Tabea Jorzig und Rebeca Va, die 
den Anbetungsteil des Gottesdienstes 
mit einer Vielzahl verschiedenster Lie-
der begannen.

Den Predigtteil hatte Pastor Dario Paeper 
aus Mönchengladbach; Thema der Pre-
digt war: „Suche Basis - 8 Wege, Gott 
zu finden" mit Fokus auf die folgenden 
Bibeltexte: Jeremia 29,14; Mt 11,28-30 
und Lk 11,9-13.

Nach einem ausgiebigen Potluck verlie-
ßen die Biker das Gelände zu mehreren 
geführten Touren in die Eifel und Eure-
gio. Sie sahen herrliche Landschaften 
und konnten Gottes herrliche Natur be-
trachten. Sie hielten an wunderschönen 
Orte an und genossen Gottes wunder-
bare Schöpfung. Die Biker-Seele konnte 
neu auftanken. Wir danken unserem 
Schöpfer für die Flucht aus dem Alltag. 
Er hat alles erschaffen und erhält alles 
am Leben!

Die übrigen Gäste und Gemeindeglie-
der blieben vor Ort und vertrieben sich 
die Zeit mit ausgiebigen Gesprächen 
und Gesellschaftsspielen. Gerade die 
zahlreichen Kinder hatten auf dem Ge-
lände mit eigenem Spielplatz, Rutsche, 
Schaukel, Sandkasten und Kletterhäus-
chen einen riesigen Spaß.

Als alle Biker am späten Nachmittag 
wieder zurückgefunden hatten, be-
schlossen wir den gesegneten, sonni-
gen Tag mit Grillen abzuschließen.

Wir danken Gott für diesen gesegneten 
und wunderschönen sonnigen Tag. Wir 
danke Gott dafür, dass er uns beschützt 
hat vor jeglichem Schaden.

Der nächste Termin für unseren 4. Bi-
ker-GoDi in Aachen steht schon fest: 
04.05.2019. Also den Termin bitte vor-
merken!
 
Josué Vá & Gabriela Gaspar de Vá
Gemeinde Aachen-West
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Seinen 80. Geburtstag zu erreichen 
und zu feiern, ist schon ein besonde-
res Erlebnis. Wie besonders muss es 
aber erst sein, wenn man sein 80-jäh-
riges Taufjubiläum erreicht und feiern 
kann? Dieses außergewöhnliche Ereig-
nis durfte im Juni 2018 unsere liebe 
Schwester Elli Kirrkamm (94 Jahre) aus 
Sprockhövel erleben. Die Gemeinde 
Sprockhövel wollte diesen Anlass ge-
bührend feiern und organisierte am 
Sabbatnachmittag, dem 1. Juli 2018, 
eine Tauf-Jubiläumsfeier, um gemein-
sam mit Elli Kirrkamm auf diese 80 Jah-
re zurückzublicken und Gott für seine 
Führung und besondere Segnung 
unserer lieben Schwester zu danken. 
Elli Kirrkamm kann man als „die gute 

Am Sonntag, dem 30.09.2018, war Fahrradtour angesagt. Um 
11:00 Uhr starteten wir, die Gruppe, mit E-Bikes, Tandem, Kin-
deranhänger, Rennrädern und diversen schon in die Jahre ge-
kommenen Stadträdern von Baesweiler aus zum Blausteinsee 
in Eschweiler. Jürgen Jorzig hatte die wunderbare familien- und 
kindertaugliche Strecke ausgesucht, ca. 25 km lang. Pausen wa-
ren natürlich auch eingeplant. Dank dem Tourenwagen und dem 
rasenden Reporter Josué Vá, der den leicht Dehydrierten kühle 
Getränke brachte, gab es reichlich Erfrischung an diesem war-
men und sonnigen Tag. Die Ermüdeten konnten auf einem wun-
derschönen Spielplatzt mit Liegewiese auf halber Strecke wieder 

Seele“ unserer Gemeinde in Sprockhö-
vel bezeichnen. Alle Stationen unserer 
Ortsgemeinde hat sie miterlebt – die 
Gründung, die Umzüge bis hin zum jet-
zigen Gemeindehaus. Und sie hat die-
se Zeiten mitgeprägt: mit ihrer Fürsor-
ge, ihrer Herzlichkeit und ihrem tiefen 
Vertrauen in Gott. Diese Eigenschaften 
wissen wir in unserer Gemeinde sehr 
zu schätzen.

Während der Andacht unseres Pastors 
Otto Wendel schildernte er, wie er un-
sere „Tante Elli“ wahrgenommen und 
erlebt hatte, als er zum ersten Mal nach 
Sprockhövel kam: Elli Kirrkamm, die 
noch bis vor ein paar Jahren den Be-
grüßungsdienst vor dem Gottesdienst 
übernahm, begrüßte ihn sehr herzlich, 
und schon wenige Tage später durfte 
er sie zuhause besuchen und wurde 
dort umsorgt und gut verpflegt. Bruder 
Wendel hob auch die Besonderheit 
dieses Taufjubiläums hervor. Wir be-
wundern schon Glaubensgeschwister, 
die 50, 60 oder vielleicht 70 Jahre 
den Weg mit Gott gehen konnten. Dies 
80 Jahre tun zu können, ist ein beson-
deres Geschenk Gottes.

In einem Interview von Elli und unse-
rer Gemeindeleiterin Ruthild Schäf-
fer konnten wir einige interessante 
Informationen aus dem Leben der Ju-
bilarin erfahren. Ihre Taufe fand am 
26.06.1938 in Solingen statt, durch-
geführt von Bruder Schön. Selbst der 
Tauftext konnte nach 80 Jahren noch 
zitiert werden: „Habe deine Lust am 

80-jähriges Taufjubiläum in Sprockhövel

Herrn, der wird dir geben, was dein 
Herz wünscht“ (Psalm 37,4+5). Ihre 
Stationen des Gemeindelebens wa-
ren die folgenden: Nach einem ers-
ten Aufenthalt in der Adventgemein-
de Wuppertal-Langerfeld erlebte sie 
die Anfänge der Adventgemeinde in 
Sprockhövel mit, die sich damals in ei-
ner Bahnhofsgaststätte traf. Nach ihrer 
Heirat im Jahr 1950 ging sie sechs Jah-
re lang in die Gemeinde nach Wup-
pertal-Barmen. Danach war sie wieder 
in Sprockhövel und erlebte die Zeit, 
als die Gemeinde sich noch in einer 
Garage traf. Im Jahr 1960 konnte die 
Gemeinde in eine Kapelle einziehen, 
die mit eigenen Mitteln finanziert und 
errichtet wurde. Im Jahr 2007 konnte 
sie dann die Einweihung des neu ge-
bauten Gemeindehauses miterleben.

Nach dem offiziellen Rahmenpro-
gramm zur Jubiläumsfeier gab es noch 
ein leckeres Kuchenbuffet, und man 
konnte ein bisschen Zeit mit Gesprä-
chen verbringen. Elli Kirrkamm erzähl-
te noch ein paar Anekdoten und Erfah-
rungen aus ihrem Leben, und davon 
gab es reichlich. Es war ein gesegne-
ter Nachmittag für Elli Kirrkamm und 
alle, die daran teilnahmen. Elli ist uns 
ein Vorbild in vielem, aber insbesonde-
re in ihrer Beziehung zu Gott. 

Wir wünschen uns, dass wir sie noch 
viele Jahre unter uns haben.

Christian Breitenborn, 
Gemeinde Sprockhövel

ACtION4JESUS wieder in Action

Energie für die Rückfahrt tanken. Für die geübten „Tour de Blau-
steinsee Rennfahrer“ gab es noch eine Zugabe von ca. 10 km 
Zeitfahren rund um den See mit all seinen Senkungen und Tücken. 
Pünktlich zum Fußballspiel (Spanien:Russland) waren wir wieder 
in Baesweiler zurück und konnten das Spiel gemeinsam ansehen, 
leider nicht mit dem ersehnten Ergebnis für unseren spanischen rasen-
den Reporter; 4:5  nach Elfmeter. Der liebe Gott schenkte uns einen 
wunderbaren schönen Sommertag. Er gab uns Kraft und Zeit für ein 
geselliges Miteinander mit vielen Momente zum Austausch.

Josué Vá, Gemeine Aachen-West
 

Biker-Gottesdienst
in Aachen
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Am 20.05.2018 fand das erste Volley-
ballturnier, organisiert von der Advent-
gemeinde Wassenberg, für Hobby-
mannschaften statt. Am Turnier nahmen 
acht Mannschaften aus Wassenberg, 
Heinsberg/Lieck, Ratheim, Erkelenz, 
Mönchengladbach, Aachen, Geldern, 
Neus und Wuppertal Teil. Das Turnier 
wurde um 10:00 Uhr morgens von Vik-
tor Gomer, dem Pastor der Adventge-
meinde Wassenberg, und Vitali Schefer, 
dem Verantwortlichen für das Volley-
ballturnier, eröffnet. Die Mannschaften 
wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. 
Die Spiele fanden auf drei Feldern statt. 
Es wurden bis zu drei Sätze gespielt. 
Die ersten zwei Sätze spielte man bis 
21 Punkte, den dritten Satz bis 15 Punk-
te. Als Schiedsrichter wechselten sich 
die Mannschaften ab. Nach der Vor-
runde in den Gruppen A und B haben 
die Mannschaften für die endgültigen 
Plätze gespielt. Alle Mannschaften ha-
ben jeweils eine Urkunde und die ersten 
drei Mannschaften jeweils ein Pokal er-
halten. Die Verleihung der Pokale, und 
damit das Ende des Turniers, erfolgte in 

der Sporthalle um 17:00 Uhr. Während 
des gesamten Turniers konnten sich die 
Beteiligten und Gäste neben den Spie-
len auch an leckeren Snacks und Ge-
tränken kostenlos erfreuen.

Die Veranstalter des Volleyballturniers 
danken für die Unterstützung der Ver-
einigung für die Versicherung der 
gesamten Veranstaltung, der Stadt 
Wassenberg für die Bereitstellung der 
Sporthalle, den Gemeindemitgliedern 
aus Wassenberg, Heinsberg und Mön-
chengladbach für die leckeren Snacks, 
allen Besuchern und Angehörigen für 
die gute Stimmung und natürlich allen 
Teams für ihre sportliche Leistung und 
faires, freundschaftliches Miteinander!
Durch das Turnier wurden neue Kon-
takte zwischen den Mannschaften ge-
knüpft, der Ansporn für Leistungsstei-
gerung gegeben und Motivation, sich 
sportlich in den Mannschaften zu betei-
ligen, gestärkt.

Artur Rein,
Gemeinde Wassenberg
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Das Gemeindeleben am Sabbatvormit-
tag ist uns eine gute Tradition und wir 
kommen gerne zusammen, um Gott zu 
loben und liebe Menschen zu treffen. 
Im Sommer, wenn das Wetter meis-
tens schön ist, lässt sich aber auch am 
Nachmittag die ein oder andere Ver-
anstaltung im Rahmen der Gemeinde 
planen. Wenn man dazu noch ein Ge-
meindehaus hat, das sich in einer land-
schaftlichen Oase befindet, dann lässt 
sich daraus ein richtig toller Nachmit-
tag gestalten, an den man sich gerne 
noch lange zurückerinnern mag. So 
war es genau bei uns in Sprockhövel 
am Sabbat, dem 9. Juni 2018. Ge-
plant war ein Grillfest für Nachbarn 
und Freunde und natürlich allen, die 
zur Adventgemeinde gehören. Weit 
im Voraus hatten wir den Termin fest-
gelegt, in der Hoffnung, einen schö-
nen und sonnigen Tag zu erwischen. 

Am 09.06.2018 fand in der Adventge-
meinde Detmold ein internationaler Got-
tesdienst statt. Die große Vielfalt an Kultu-
ren in der Gemeinde äußerte sich schon 
bei einer Begrüßung in fünf verschiede-
nen Sprachen. Als besondere Bereiche-
rung durfte die Gemeinde Detmold auch 
den Besuch der spanisch-portugiesischen 
Gruppe (Missionsprojekt) aus Bielefeld er-
leben. Allein zu dieser Gruppe gehören 
Mitglieder und Gäste aus über acht ver-
schiedenen Ländern, darunter Brasilien, 
Kolumbien, Guatemala, Mexiko, Portugal 
und Rumänien (viele Rumänen sprechen 
Spanisch).

Als Zeichen der Einheit im Glauben wur-
den internationale Lieder gesungen, die 
in jeder Sprache bekannt waren und von 

Je näher der Termin kam, umso mehr 
deutete sich an, dass es nicht das per-
fekte Wetter werden würde: Für den 
Nachmittag waren nämlich Regen-
schauer vorhergesagt. Dadurch ließen 
wir uns jedoch nicht beirren. Dieses 
Fest legten wir in die Hände Gottes, 
was das Wetter und die Besucher und 
Interessierten anging. Und Gott ent-
täuschte uns nicht. Die Schauer müssen 
irgendwo anders heruntergekommen 
sein, nur nicht bei uns. Es war warm, 
und wir konnten es draußen in vollen 
Zügen genießen. Und Gäste kamen 
auch reichlich, 20 Personen, vielleicht 
sogar mehr, als wir uns vorgestellt hat-
ten. Gemeinsam mit uns aßen sie und 
sangen Lieder mit, die in gemütlicher 
Runde vor den aufgestellten Feuerscha-
len von der Gitarre begleitet wurden. 
Nach dem Essen vom Grill gab es 
noch die Möglichkeit, Stockbrot über 

Grillfest mit Freunden und Nachbarn in Sprockhövel

dem offenen Feuer zu backen. Und 
dann gab es noch Popcorn, das eben-
falls rustikal in der Feuerschale zube-
reitet wurde. So hatten wir das gesam-
te Essens, das man sich bei einem Fest 
unter freiem Himmel vorstellen konnte. 
Mit dem Gesang aus der Mundorgel 
und dem Stockbrot über dem Feuer 
spürte man eine entspannte und fried-
liche Atmosphäre und man fühlte sich 
auf einmal wieder wie ein Pfadfinder. 
So blieben wir lange zusammen und 
genossen den schönen Sommerabend, 
die Natur um uns herum und das Bei-
sammensein. Gemeinde macht Spaß, 
nicht nur am Sabbatmorgen, sondern 
immer dann, wenn man mit Menschen 
zusammenkommt und solche besonde-
ren Momente erleben kann.

Christian Breitenborn, 
Gemeinde Sprockhövel

jedem Besucher in seiner Muttersprache 
gesungen werden konnten.

Nach dem Bibelgespräch in Gruppen 
füllte sich das Programm mit Liedbeiträ-
gen auf Ungarisch, Rumänisch, Englisch 
und Spanisch. Auch ein russisches, selbst-
geschriebenes Gedicht zeigte die große 
Vielfalt an Gaben, die Gott uns zu seiner 
Ehre schenkt. Die Kinder hatten ebenfalls 
besondere Beiträge vorbereitet. Unter 
anderem sangen sie das Lied „Ja, Gott 
hat alle Kinder lieb, jedes Kind in jedem 
Land“. 

Drei Geschwister erzählten uns über das 
Leben und die Gemeinde in Australien, 
Rumänien und über die spanisch-portu-
giesische Gruppe in Bielefeld.

Viele Kulturen an einem Ort – ein Vorgeschmack auf den Himmel

Wir dürfen dankbar für die Bereicherung 
sein, die uns Menschen aus anderen Na-
tionen bringen.

Die Predigt von Ortspastor Wilberth Ur-
rutia unter dem Titel „Kirche, Bibel und 
Kultur“ sollte uns darauf aufmerksam ma-
chen, dass jeder Mensch durch seine Kul-
tur geprägt ist, Gott uns jedoch in einer 
himmlischen Kultur mit seinen Werten und 
Prinzipien vereinen möchte. Nach diesem 
gesegneten Gottesdienst gab es zum krö-
nenden Abschluss ein leckeres, buntes 
Mittagessen mit typischen Gerichten aus 
den vertretenden Ländern und einer fröhli-
chen Atmosphäre. Danke, Gott, für deine 
Kreativität!

Marina Hoffmann, Gemeinde Detmold

Volleyballturnier 
in Wassenberg
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Mit großer Vorfreude ging es am Sonn-
tag von Wuppertal oder Leverkusen auf 
nach La Planeé, Frankreich. Wir haben 
uns gefreut, die vielen Leute, die mit uns 
die nächsten 12  Tage Abenteuer erle-
ben würden, zu treffen. Nach einer ca. 
siebenstündigen Fahrt, auf der wir be-
reits neue Leute kennengelernt hatten, 
kamen wir in La Planeé an. Das Wetter 
war erst regnerisch, was zwar schade 
war, aber unsere Freude auf die nächs-
ten 12  Tage nicht nahm. Das Gelände 
war groß, es gab eine große Wiese, pas-
send für Geländespiele, einen Gemein-
schaftsraum, einen See, Tischtennis-
platten und viele andere Möglichkeiten, 
eine schöne Zeit zu verbringen. Als wir 
unsere Zelte bezogen hatten und es auf-
gehört hatte zu regnen, konnte die Frei-
zeit nun wirklich beginnen.

Eine bereichernde Zeit waren die tägli-
chen Bibelarbeiten, mit denen wir auch 
am Montag in den Tag starteten. Wir 
konnten selbst kreativ werden, Bibeltex-
te vergleichen und genauer betrachten, 
oder wir hörten verschiedene Gedanken, 
die uns dazu verhelfen sollten, vielleicht 
auch selbst mal eine Andacht zu dem 
Thema zu halten, und auch das geschah, 
jeden Morgen vor dem Frühstück hielt 
ein Pfadi eine Andacht.

Nun erwarteten uns aktionsreiche Tage. 
Am Dienstag ging es los auf eine Wan-
derung von, zwar erst nicht geplanten, 
aber 20 Kilometern. Doch der lange Weg 
lohnte sich, wir hatten eine wunder-
schöne Aussicht, viele schöne Gesprä-
che und unsere Gemeinschaft wurde ge-
stärkt. Am Ende hatten es alle geschafft 
und waren stolz und froh, diesen Weg 
auf sich genommen zu haben. Am Mitt-
woch besuchten wir nach dem Mittag-
essen einen großen See, welcher nicht 
weit von uns entfernt lag und locker zu 
Fuß erreicht werden konnte. Mit einem 
bunten Angebot verbrachten wir unsere 
Zeit am See: Kajak fahren, Bumperball 
spielen, Tretboot und Speedboot fahren, 
bereiten uns viel Freude, sodass wir den 
Weg zum See an mehreren Tagen mach-
ten. Vor allem das Speedboot fahren war 
ein Highlight für uns alle. Am Donners-

tag ging es aktionsreich weiter, wir ver-
brachten die Zeit im Freizeitpark. Durch 
einen Freefall-Tower, eine Loopingbahn 
und eine Wasserbahn wurde uns viel 
geboten, es gab aber auch kleinere At-
traktionen, sodass für alle etwas dabei 
war und am Ende jeder auf seine Kosten 
kam. Nach den actionreichen letzten Ta-
gen gingen wir es nun langsamer an und 
hatten Zeit für Workshops, Leistungs- 
und Gradabzeichen und gemeinsame 
Spiele. Ein geistlicher Höhepunkt war 
natürlich der Sabbat. Den Sabbatanfang 
verbrachten wir musikalisch und mit ei-
ner schönen Andacht. Der Gottesdienst 
am nächsten Tag war von uns selbst ge-
staltet. Es wurde Gitarre gespielt und 
gesungen. Es wurde etwas vorgetragen 
und die Predigt von Anna und Tamuda 
war für uns alle ansprechend. Passend 
zur Predigt ließen wir Luftballons mit 
einer Nachricht an Gott steigen, danach 
ließen wir den Sabbat gemeinsam aus-
klingen.

Durch das Angebot des Leistungsabzei-
chen Lagerküche haben wir mit Freude 
in der Küche geholfen. Wir bereiten alles 
vor und machten es über dem Lagerfeu-
er fertig. Während wir selber mithalfen, 
wurde uns klar, was Bruni und Ruth im-
mer Leckeres und Zeitintensives auf die 
Beine stellten. Täglich hatten wir lecke-
res Essen auf dem Tisch stehen.

An den nächsten Tagen gab es Gelände-
spiele und passend zum Wetter Wasser-
spiele. Gemeinsame Zeit am Lagerfeuer 
durfte auch nicht fehlen. Am Dienstag 
ging es dann nach Straßburg. Wir fuhren 
in Boten durch die verschiedenen Stadt-

teile, lernten einiges über die Geschichte 
Straßburgs und sahen die Moderne mit 
dem EU-Parlament und weiteren Insti-
tutionen der Europäischen Union. Da-
nach wurde allen, die wollten, der Auf-
stieg auf das Münster ermöglicht. Von 
oben hatte man einen guten Blick auf 
ganz Straßburg. In der freien Zeit aßen 
wir u.  a. Flammkuchen oder ließen ein 
Porträt von uns anfertigen.

Am gleichen Tag wurde uns ein weite-
res Highlight ermöglicht, und zwar das 
Schlafen unter freiem Himmel. So konn-
te man vor dem Einschlafen Mond und 
Sterne betrachten. Beim Bunten Abend 
trugen alle etwas vor, die wollten. Ein 
Puppenspiel, ein Quiz, ein Lied über die 
Freizeit, Witze und vieles mehr.

Am Donnerstag hieß es dann aufräumen. 
Da es sehr heiß war, konnten wir uns zwi-
schenzeitlich noch abkühlen gehen. Es 
wurden noch Abzeichen beendet, bevor 
wir diese am Abend erhielten und mit ei-
nem Film auf die Freizeit zurückblickten. 
Man konnte zunehmend merken, wie die 
bomben Stimmung schlechter wurde, 
weil wir an den Abschied dachten. Umso 
schwieriger fiel uns dieser nach der sie-
benstündigen Rückfahrt.

Wir hatten eine schöne Freizeit mit vie-
len Höhepunkten. Wir sind auf der Frei-
zeit persönlich gewachsen, sind Jesus 
nähergekommen und haben Freund-
schaften geknüpft. Wir blicken gerne 
auf die schöne Zeit zurück und hoffen 
auf ein Wiedersehen.

Victoria Kensbock, Hamm

CPA-FREIZAIT 2018
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„Lass mich dir ein Leben lang treu 
sein...“ diese Worte schallen aus den 
Mündern von über 650 Pfadfinde-
rinnen und Pfadfindern, als sie das 
Mottolied auf dem diesjährigen FroLa 
sangen. Das Thema des Lagers war 
„Abenteuer Treue“, und unsere bei-
den Sprecher Dietrich Wulf und Vitali 
Rebant haben uns durch ihre authen-
tischen Ansprachen und persönlichen 
Erfahrungen einen Einblick gegeben, 
wie treu Gott ist und welches Aben-
teuer er für uns im Leben bereit hält, 
wenn wir uns selbst darauf einlassen, 
Gott treu zu sein.

Für völlige Begeisterung bei allen 
sorgte das diesjährige Anspiel. Durch 
das tolle Bühnenbild sowie die wun-
derschönen Kostüme wurden wir alle 
in die Zeit Daniels in Babylon zurück-
versetzen und konnten seine Lebens-
geschichte sowie die seiner drei Freun-
de nachempfinden. Insbesondere der 
ängstliche Abed-Negro sorgte durch 
seine Art für viele Lacher - sicher konn-

ten sich viele von uns mit einem der 
drei Freunde von Daniel identifizieren. 
Trotz des Exils lebten sie ein von Gott 
gesegnetes Leben und durften verant-
wortungsvolle Ämter in Babylon ein-
nehmen. Aber in dem entscheidenden 
Moment in ihrem Leben, wo es darum 
ging, zu beweisen, wem sie wirklich 
dienen, Gott oder dem König Ne-
bukadnezar, haben sie sich für Gott 
entschieden und sind nicht vor dem 
goldenen Standbild niedergefallen. 
Dafür haben sie es sogar in Kauf ge-
nommen, in den Feuerofen geworfen 
zu werden! Schließlich hat sie Gott 
selbst aus dem Feuerofen gerettet!

Diese Bewahrung in der Not haben 
wir Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
auch am eigenen Leib erfahren. Trotz 
zahlreicher Gebete hat Gott uns in 
diesem Jahr nicht vor starkem Regen 
bewahrt und auch nicht das Gewitter 
um unser Lager herumgeführt. Aber er 
hat uns während dieses Unwetters be-
schützt, sodass niemandem auch nur 

ein Haar gekrümmt wurde. Danke, 
Gott, für deine Treue!

Trotz des ein oder anderen Regentrop-
fens war das Lager von viel Fröhlich-
keit, Freude und guter Stimmung ge-
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prägt. Auf dem Babylonischen Bazar 
hatten wir die Möglichkeit, köstliche 
Speisen zu verzehren und tolle Work-
shops zu besuchen. Während des Ge-
ländespiels konnten sich die verschiede-
nen Bezirke näher kennen lernen, und 
der Bunte Abend war durch die tollen 
Beiträge der Gruppen ein voller Erfolg! 
Doch für viele der absolute Höhepunkt 
des Lagers war die Taufe, die wir am 
Sabbat gemeinsam erlebten. Voller Lei-
denschaft für Gottes Reich haben die 
beiden öffentlich ihr „Ja“ zu Jesus ge-
geben, und gemeinsam durften wir mit 
ihnen die ein oder andere Freudenträ-
ne vergießen und zusammen feiern.

Hunderte von Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsene haben auf dem Lager 
am Freitagabend eine Entscheidung für 
Jesus getroffen. Lasst uns gemeinsam 
als Vereinigung dafür beten, dass Jesus 
in ihren Herzen immer mehr Raum ein-
nehmen kann und sie sich entscheiden, 
ein Leben als seine Nachfolger zu füh-
ren.

Anne Eichert, Jugendreferentin
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DEINE GEMEINDE
SICHTBAR MACHEN

mit Stephan G. Brass
Kommunikationsbeauftragter
der Freikirche in Deutschland

Sabbatvormittag
10 Uhr - Gottesdienst in Wuppertal-Barmen | Mühlenweg 3-5, 42275 Wuppertal
12 Uhr - Potluck (jeder bringt etwas mit)

Sabbatnachmittag
14:30 Uhr - Bericht aus der weltweiten Abteilung

Kommunikation unserer Freikirche

Sabbatschluss
16:30 Uhr - Workshop: Presse, Medien, Ressourcen, soziale Medien
17:30 Uhr - Abendsnack (wird bereitgestellt)
18:00 Uhr - Wie gestalte ich eine Gemeinde-Webseite?
Ende ca. 20:30 Uhr

Verantwortlich: Abtl. Kommunikation der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Nordrhein-Westfalen | nrw.adventisten.de

MEDIEN-IMPULSTAG | 8.12.2018

Anmeldung

bis zum

30.11.2018 an:

Olga.Scharf@

Adventisten.de
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2018 ist der Hope Channel  
im Kabelnetz. Mit deiner  
Hilfe kann es so bleiben.


