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Nun liegt die Delegierten-Tagung unserer Ver-
einigung schon wieder etliche Wochen zurück. 
Solch ein Tag ist immer verbunden mit dem 
Blick in die Vergangenheit und dem Blick vor-
aus in die kommende Zeit.
Wenn ich zurückblicke, dann drängt es mich zu 
bezeugen: Da ist so viel Grund, dankbar zu sein. 
Und es ist so gut zu wissen: Immer, wenn etwas 
gelungen ist und wir gesegnet worden sind – 
dann war ER es! Und immer, wenn etwas nicht 
gut war, dann wollen wir üben, mehr auf IHN, 
unseren HERRN, zu schauen. 
Und hier geht der Blick nach vorn: Was brin-
gen die nächsten Jahre? Welchen Weg wird 
Gott uns führen – unsere Vereinigung, unsere 
Gemeinde und uns persönlich? 
Vor beinahe 3.000 Jahren steht ein König 
inmitten seines Volkes, das von ihm – ange-
sichts herannahender Feinde – Führung, 
strategische Befehle und einen Plan erwartet (2. 
Chronik 20). Aber merkwürdig, Joschafat ent-
wickelt keinerlei militärische Strategie, ergreift 
keine Maßnahmen, macht keine Pläne. Was 
macht er?

„Und Joschafat trat mitten unter die Gemeinde 
Judas und Jerusalems und betete: „HERR, 
unser Gott, bist du nicht Gott im Himmel und 
Herrscher über alle Völker? In deiner Hand ist 
Kraft und Macht … in uns ist keine Kraft. Wir 
wissen nicht, was wir tun sollen.“ (2. Chronik 
20,12). Wir möchten sagen: „Joschafat! Wenn 
es Herausforderungen gibt, dann braucht man 
Pläne, Programme und Entschlossenheit.“ – 

„Wir wissen nicht, was wir tun sollen!“ Was für 
eine Bankrott-Erklärung. Wer keinen Plan hat, 
der kann auch nicht führen. Das Gebet ist ja 
wichtig. Aber was ist dann? Können wir uns 
denn völlig in Gottes Abhängigkeit begeben? 
Was macht dieser Joschafat noch? Er schickt 
seinen Feinden Sänger entgegen. Also danken 
und loben, statt kämpfen? Gott schickt sie in 
den Kampf (2. Chronik 20,16): „Morgen sollt 
ihr gegen sie hinabziehen!“ Aber nach der Auf-
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forderung sagt ihnen der HERR etwas ganz 
Wunderbares: „Aber ihr werdet nicht kämpfen; 
tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des 
HERRN. Fürchtet euch nicht und verzagt nicht!“ 
Es ist atemberaubend, wie diese Feinde mit all 
ihrer Macht und Kraft zur Strecke gebracht 
werden, wie die Gemeinde durch „Danken und 
Loben“ diesen Kampf gewinnt – besser noch: Es 
ist atemberaubend mitzuerleben, wie der HERR 
für seine Gemeinde eintritt und sie am Ende 
auch noch reich beschenkt: „Sie teilten drei 
Tage lang die Beute aus, denn es war viel.“ (2. 
Chronik 20,25)
Wir entdecken im Wort Gottes immer wieder, 
dass es sich lohnt, sich völlig von Christus 
abhängig zu machen und auf die eigene Absi-
cherung zu verzichten. Wenn das gelingt – sich 
selber loszulassen, um ganz auf Christus 
gegründet zu sein – dann sind große und ein-
zigartige Erfahrungen, echte Freiheit und wirk-
liche Vergebung möglich.
Jesus sagt, dass wir auf ihn sehen sollen, wie ER 
im Tod das Leben und im Kreuz die Auferste-
hung schafft. 
Wir sind ins Leben gebracht. Wir sind in Gnade 
gerecht. Wir sind mit Christus auferstanden 

– aber das wissen wir nur, wenn wir auf das 
Kreuz schauen. Wie die Gemeinde damals, so 
sind wir heute beauftragt: „Geht hin in alle 
Welt…!“ Wir gehen nicht allein. Der HERR 
wird mit uns gehen. Darum können wir mit 
dem Psalmschreiber sagen: „Unser Gott, wir 
sind bereit zu tun, was du von uns erwartest… 
HERR, du wirst uns dein Erbarmen nicht ent-
ziehen. Deine Güte und Treue werden uns stets 
bewahren…“ (Psalm 40, 8.11f)

Martin Knoll  

Pastor und Präsident der Nordrhein-Westfälischen Vereinigung

INHALT

02 SOMMER 2019
E D I T I O N



AUFBLICK| AUSGABE 2/19 | SEITE 4  SEITE 5 | AUSGABE 2/19 | AUFBLICK 

Ostern 2019 - Familien-
freizeit in Friedensau 
Entspannung, Ruhe, Einsamkeit…

…haben wir bei der Familienfreizeit in Friedensau 
nicht gefunden. Wollten wir aber auch gar nicht. 
Das wäre bei über 60 Teilnehmern (davon knapp 
40 Kinder) aus ganz Deutschland auch sehr 
erstaunlich. Dafür gab es jede Menge alte und 
neue Freunde zu treffen, die kulinarische Vielfalt 
der Mensa der ThH-Friedensau zu genießen und 
intensive Familienzeiten zu erleben. Ob Pferde-, 
Kreativ-, Sport-, Musical- oder Abenteuerzeit: Für 
alle war etwas dabei und für Vielfalt gesorgt! 
Am Mittwoch vor Ostern hieß es aber erst einmal 

„PACKEN“: Nach erfolgreichem Spontanwechsel 
auf Sommerreifen, Kofferraumtetris (natürlich mit 
Sicherungsnetz und Spanngurt) müssen noch die 
vier Kids in ihre Sitze geschnallt, das Navi pro-
grammiert und vor dem inneren Auge nochmals 
alle Checklisten durchgegangen werden. Alles 
und alle dabei? Dann ging‘s los: Gut 500 km aus 
dem tiefen Westen von NRW in den sommerlichen 
Osten nahe Magdeburg. 

Vorstellung Mark Remke
Ich darf mich bei euch als neuer Pastor im Praktikum vorstellen. 
Mein Name ist Mark Remke und ich bin mit meinem Mentor Dario 
Paeper für die Gemeinden Essen und Oberhausen zuständig. Ich 
unterstütze die Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde Velbert 
Mitte. Geboren und aufgewachsen bin ich in Berlin und habe nach 
meinem Abitur angefangen, in Bogenhofen Theologie zu studie-
ren. Nach dem erfolgreichen Abschluss meines Bachelors habe ich 
das Studium in Form meines Masters in Friedensau fortgesetzt und 
abgeschlossen. Dort habe ich auch meine liebe Frau Sarah kennen-
gelernt, mit der ich seit zweieinhalb Jahren glücklich verheiratet bin. 
Ich bin gespannt auf die Begegnungen, die wir miteinander und mit 
Gott haben werden und freue mich auf die gemeinsame Zeit.
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Der wiedergewählte Vorstand mit Abteilungsleitern
(v.l.n.r.) A. Kampmann (Gemeindeaufbau), M. Peters (Finan-
zen), M. Knoll (Präsident), S. Adam (Vizepräsident), P. Horch 
(Pfadfinder und Jugend)
Fotos: Stephan G. Brass

Landesausschuss-Mitglieder 2019-2022:
Vertreter der Gemeinden: Daniel Baraban,Dirk Czukta, Peter 
Engelhardt, Reinhard Gallos, Marina Gerlach, Jana Heckhoff, 
Ursel Lasarzewski, Heidi Ludwig, Bettina Steinhaus, Andreas 
Warning
Vertreter der Pastoren: Nils Dreiling, Carsten Hagemann, 
Carsten Piorr, Vitali Rebant
Mitglieder des Rechnungsausschusses: Marwin Bremkamp, 
Detlef Wehbrink

Endlich wieder Friedensau! Es fühlt sich an, als 
würde man nach Hause kommen. Das Leitungs-
team, bestehend aus den Familien Grieco, Kamp-
mann, Menn und Woysch, hat es auch diesmal wie-
der geschafft, dass wir uns alle wohlgefühlt haben 
und auch geistlich auftanken konnten. Besonders 
die Musical- und Theaterelemente rund um die 
Geschichte von Daniel werden uns allen in leben-
diger Erinnerung bleiben. 
Beim „großen Finale“ am Montagabend mit Lager-
feuer und Grillgelage mischen sich dann auch 
schon die Trauer über den nahenden Abschied mit 
der Vorfreude auf ein Wiedersehen – spätestens 
bei der nächsten Familienfreizeit in Friedensau 
Ostern 2020. Bist du (wieder) dabei?   

Michael Hauser

Landesver-
sammlung 
NRW 
Bochum, 05.05.2019/APD
143 Delegierte der alle vier 
Jahre tagenden Landesver-
sammlung der Freikirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten 
in Nordrhein-Westfalen haben 
am 5. Mai in Bochum das bis-
herige Leitungsgremium wie-
dergewählt. Sie vertreten 6.172 
Mitglieder in 87 Ortsgemeinden 
und Gruppen, die von 51 haupt-
amtlichen Pastoren und Mitar-
beitern unterstützt werden.

Pastor Martin Knoll wurde mit gro-
ßer Mehrheit beauftragt, auch in 
den nächsten vier Jahren die Geschicke der Adven-
tisten in NRW zu leiten. Ebenso der Vizepräsident 
Stefan Adam und der Finanzvorstand Martin Peters. 
Auch die Abteilungsleiter Alexander Kampmann für 
missionarischen Gemeindeaufbau und Paul Horch 
für den Bereich Jugend und Pfadfinder wurden 
erneut beauftragt. Der Präsident der Adventisten für 
den Bereich Norddeutschland, Johannes Naether, 
begrüßte die Anwesenden zu Beginn der Sitzung 
mit den Worten: „Wir verstehen uns als Familie, die 
aufeinander acht hat. So bauen wir Reich Gottes.“ 

Adventisten erhalten keine Kirchensteuer wie 
andere Kirchenorganisationen in Deutschland, 
sondern finanzieren sich durch den biblischen 

Zehnten der Mitglieder und andere Spenden. Alle 
Spenden zusammen betrugen im Berichtszeit-
raum 2015 – 2018 33.704.389 Euro. Das entspricht 
einem pro Kopf Spendenbetrag von rund 1.370 
Euro pro Mitglied und Jahr. 

Die eingegangenen Mittel teilen sich wie folgt 
auf: Personalaufwand (45,9%), Verwaltung und 
Allgemeines (7,6%), Unterstützung von weltwei-
ter Mission und Institutionen (32%), Abteilungen 
und Fonds (10,5%) sowie Rücklagenstärkung und 
außerordentlicher Aufwand (4%).  

Allein im Bereich Kinder-, Pfadfinder- und 
Jugendpflege wurden für 57 Maßnahmen wie 
Freizeiten, Ausbildung und Lager mit insgesamt 
4.505 Teilnehmern in den letzten vier Jahren 
Gesamtausgaben von 494.478,61 Euro aufge-
wendet.  Auch im Bereich Gemeindepflege wur-
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Ein Einflusszentrum 
mitten im Ruhrgebiet: 
Hope Center Herne 
als „Missionslabor“ für 
NRW
Die Idee ist nicht neu. Sie wurde schon 1902 von 
einer weitsichtigen Adventistin formuliert: Ellen 
White hatte die Vision, dass die Adventgemeinde 
Einflusszentren in Großstädten aufbaut, in denen 
das Interesse der Großstädter durch praktische 
Dienstleistungen (Restaurants, Kochkurse, Vor-
träge) geweckt wird und gleichzeitig Möglich-
keiten zum Bibelstudium und Singen christlicher 
Lieder angeboten werden. (Testimonies to the 
Church 7:115)

Seit dieser Zeit hat sich vieles verändert. Aber 
nach wie vor gibt es in Großstädten viele Men-
schen, die Jesus noch nicht kennengelernt haben 
und die gleichzeitig praktische Bedürfnisse haben, 
bei deren Erfüllung christlich-adventistische 
Grundsätze helfen können. Deshalb freuen wir 
uns als Vereinigungsteam, dass wir dabei sind, ein 
solches Einflusszentrum zu bauen: Mitten im Ruhr-
gebiet konnten wir ein großes Gebäude erwer-
ben, das nicht nur der Gemeinde Herne-Lifeline 
Raum bietet, sondern mit ca. 1.800 m² Fläche auch 
groß genug ist für ganzheitliche Angebote für die 
Öffentlichkeit und für weitere Mieter, die sich am 
Projekt beteiligen: 

Insgesamt ergibt sich ein Familien- und Lebens-
zentrum, in dem vielfältige missionarische Mög-
lichkeiten ausprobiert werden können, um den 
Bewohnern von Großstädten heute ganz praktisch 
in ihrem Leben zu helfen und ihnen gleichzeitig die 

Erkenntnis näher zu bringen, dass die tiefste Erfül-
lung ihrer Bedürfnisse bei Jesus Christus zu finden 
ist. Die neuen missionarischen Ideen, die sich im 
Hope Center bewährt haben, können dann auch in 
anderen Gemeinden in NRW und darüber hinaus 
ausprobiert werden. Insofern handelt es sich in 
gewisser Weise um ein „Missionslabor“. Ein neuer 
Ansatz ist auch das Bemühen, die Gemeindearbeit 
vor Ort möglichst eng mit dem Hope Channel zu 
verbinden, daher der Name „Hope Center“.

Die Umbauarbeiten laufen schon seit einem knap-
pen Jahr. In wenigen Monaten soll die Nutzung der 
ersten Gebäudeteile beginnen, weitere Teile wer-
den im Frühjahr 2020 fertiggestellt. Die Adventge-
meinde Lifeline selbst bringt so viel Eigenleistung 
wie möglich ein, um den Umbau zu ermöglichen. 
Viele Gemeindeglieder aus der Umgebung haben 
tatkräftig mitgeholfen. An einigen Baueinsät-
zen haben sich auch Gemeindeglieder aus ganz 
anderen Teilen der Vereinigung beteiligt. Bei allen 
ehrenamtlichen Helfern möchten wir uns ganz 
herzlich bedanken. Durch ihren Einsatz konnten 
bisher schon enorme Einsparungen erzielt werden.

Wir möchten jede Gemeinde, ob nah oder fern von 
Herne, dazu einladen, sich auch am Umbau des 
Hope Centers Herne zu beteiligen: Jede Hand, die 
für einen Arbeitseinsatz zur Verfügung steht, ist 
eine große Hilfe. Es gibt nicht nur Arbeit für aus-
gebildete Handwerker, sondern auch für alle, die 
Baumaterial an die richtigen Stellen tragen oder 
alte Tapeten lösen können. An den folgenden 
Sonntagen sind solche besonderen Arbeitsein-
sätze geplant: 

• am 14.07.2019, • am 11.08.2019, 
• am 20.10.2019, • am 01.12.2019

Wenn auch Deine Gemeinde 
ein Auto mit Helfern nach Herne 
schickt, ist das eine unschätz-
bare Hilfe für das Hope Center. 
Als Vereinigung übernehmen 
wir die Pizza für das Mittagessen, 
die Fahrtkosten zur Baustelle 
und die Verteilung von ganz viel 
Arbeit, die noch zu tun ist.

Bitte meldet Euch vorher im Ver-
einigungsbüro, damit wir dafür 
sorgen können, dass nicht an 
einem Sonntag niemand kommt 

und an einem anderen so viele Helfer, dass sie gar 
nicht ins Gebäude passen. 

Martin Peters,  
martin.peters@adventisten.de 
0202 / 769 307 21

den erhebliche Finanzmittel für Instandhaltung 
und Neubau von derzeit 49 eigenen Gemeinde-
immobilien eingesetzt.

Zur Aufgabe der Delegierten gehörte auch die 
Beglaubigung der Pastoren und Mitarbeiter im 
geistlichen Dienst. Ein Höhepunkt dabei war die 
segnende Beauftragung von Anne Eichert als 
Jugendreferentin, die bereits seit Oktober 2015 
angestellt ist. Auch wurde den Gemeindevertre-
tern das neue Leiterehepaar der Erholungs- und 
Tagesstätte Bergheim Mühlenrahmede bei Altena 
(Westf.) vorgestellt. Judith und Marc Krätzig wer-
den die Führung des Hauses übernehmen.

Neben der Wahl der Verantwortungsträger und 
Entgegennahme des Geschäftsberichts ging es 
auch um die nächsten vier Jahre. Mit dem vor-
gelegten Plänepapier sollte Kontinuität gewahrt 
und die bisherige Arbeit fortgeführt werden. Im 
Wesentlichen geht es um das Konzept der ganz-
heitlichen Nachfolge. Menschen in die Nachfolge 
Jesu zu rufen sei nicht einfach ein weiteres Pro-
gramm, sondern die praktische Umsetzung der 
Aufforderung, Menschen zu Jüngern zu machen. 
Als Antwort auf diesen Ruf müsse sich die Orts-
gemeinde in vier Bereichen engagieren: Beziehun-
gen bauen, geistliches Wachstum fördern, Mission 
fördern und zum Dienst befähigen. Grundlage für 
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diese vier Schwerpunktthemen sei die iCOR-Ini-
tiative mit ihren 10 Werten. iCOR gründet sich auf 
die Idee der Zufluchtsgemeinde des Jugendfor-
schungsinstituts der Andrews Universität, USA. 
Das Plänepapier, so Abteilungsleiter Alexander 
Kampmann, sei deshalb ein werteorientiertes Plä-
nepapier. Ohne Gegenstimme wurde das Pläne-
papier angenommen.

Der wiedergewählte Präsident Knoll verabschie-
dete und ermutigte die Vertreter der Gemeinde-
familie in NRW nach sechsstündiger Geschäfts-
sitzung mit Gedanken von Psalm 40: „Unser Gott, 
wir sind bereit zu tun, was du von uns erwartest. 
Was du getan hast, behalten wir nicht für uns. Herr, 
du wirst dein Erbarmen nicht zurückziehen. Deine 
Güte und Treue werden uns stets bewahren.“

Stephan G. Brass 

Gruppenbild bei 
der Landesver-
sammlung in 
Nordrheinwest-
falen

   Studentenwohn-      Hebammenpraxis +                  1Year4Jesus-Wohnge-
   gemeinschaft            neue Projekte                            gemeinschaft + Tagungsraum

         
         Adventgemeinde Herne Lifeline              Vereinigungs-
                        dienststelle
    Großtagespflege                Gemeindecafé                Mehrzweckraum

           Kellerfläche und Jugendräume      Lager der Advent-
           der Gemeinde          jugend / Vereinigung

Hope Center Herne
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Wir produzieren Jünger und unser eigenes Versa-
gen? Das wäre eine unbequeme Aussage. Ist es 
denn so? 

Wahrheit schmerzt manchmal. Ich schreibe 
das auch nicht, um irgendjemanden zu belei-
digen, sondern ich schreibe gleichzeitig an 
mich selbst. Ohne den Schmerz der Wahrheit 
gibt es nämlich kein Wachstum. Solange wir 
uns selbst täuschen und uns aufgrund unseres 
missionarischen Aktionismus (also unseres 
TUNS) selbst auf die Schulter klopfen, werden 
wir kein echtes und natürliches Gemeinde-
wachstum erleben. Doch genug der Provoka-
tion, ich bin bei meiner These eine Begründung 
schuldig geblieben. 

Wagen wir ein kurzes Gedankenexperiment: 
Wenn du das Wort Mission liest oder hörst, was 
sind die ersten Bilder, die vor deinem inneren 
Auge erscheinen? Ganz ehrlich, was siehst du 
da? Mir ging es sehr lange so, dass Mission bei 
mir ungute Gefühle ausgelöst hat. Sie schien 
meiner Natur völlig zu widersprechen: Sich zu 
überwinden, mit einem Alibi-Fragebogen an 
einer wildfremden Haustür zu klingeln; so tun, 
als ob mich die Meinung meines Gegenübers 
interessieren würde, obwohl ich der Person 
eigentlich nur ein Buch dalassen will; darauf 

sion ist das Verbinden von Menschen mit dem 
Herrn meines Lebens. Aber: Geht das durch 
einen Flyer im Briefkasten? 

DER MISSIONSBEFEHL IM JOHANNES-
EVANGELIUM 
Im Johannesevangelium lesen wir auch einen 
Missionsbefehl. Schon von Kapitel 1 an erzählt 
Johannes die Geschichte von Jesus. Er baut 
viel Spannung auf. Doch in Kapitel 19 gibt es 
einen plötzlichen Einbruch. Der Messias ist 
tot! Der Leser stellt sich die Frage: Wie wird es 
weitergehen? Dann die erlösende Botschaft: 
Der Messias lebt (Kapitel 20). Das erste, was er 
seinen Jüngern nach der Auferstehung sagt, ist: 

„Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt 
hat, so sende ich euch“ (V. 21). 
Das erste, was Jesus macht, 
ist, seine Jünger zu entsenden. 
Aber nicht allein das: „Als er 
das gesagt hatte, blies er sie an 
und spricht zu ihnen: Nehmt 
hin den Heiligen Geist!“ (V. 22) 
So wie Jesus von Gott gesandt 
wurde, um die Liebe Gottes zu 
bezeugen; so wie Jesus seine 
Jünger sandte, das Gleiche 
zu tun, so wird die Gemeinde 
immer noch von dem gleichen 
Herrn zu dem gleichen Zweck 
in die Welt gesandt. Wenn 
wir von Mission reden, dann 
nicht von Aktionen, sondern 
vom Bemühen, Menschen 
zu Jüngern Jesu zu machen. 
Wenn wir uns mit Jünger-

Die Produktion von 
Jüngern und unserem 
Versagen

schaft beschäftigen sowie mit unserer Fähig-
keit, authentische Nachfolger Jesu auszubilden, 
dann arbeiten wir am wichtigsten Punkt der 
Missionsarbeit. Wenn wir von Mission reden, 
sollten wir uns hinterfragen, wie effektiv 
wir authentische Nachfolger Jesu ausbilden. 
Bedeutsam wird das deshalb, weil Jesus selbst 
seine ganze Kraft und die meiste Zeit der Aus-
bildung seiner Nachfolger gewidmet hat. Er 
investierte sein Leben, pflanzte seine Lehren 
in die Herzen seiner Nachfolger und ließ sie zu 
authentischen Jüngern werden.

MACHT JÜNGER! 
Wenn wir vom Missionsbefehl reden und 
diesen unter der Lupe betrachten, fällt etwas 

absolut Faszinierendes auf. Es 
gibt nur einen einzigen Befehl, 
nur einen einzigen Imperativ, 
und zwar: „Macht alle Nationen 
zu Jüngern“ (Mt 28,19 ELB). 
Das Verb matheteuein also „zu 
Jüngern machen“ kommt im NT 
nur viermal vor, dreimal davon 
bei Matthäus (13,52; 27,57; 
28,19) und ein viertes Mal in der 
Apostelgeschichte (14,21). Nur 
in Mt 28 wird das Verb als Impe-
rativ (also als Anweisung, Gebot 
oder Befehl) genutzt. Es ist kein 

„Macht zu Jüngern, (wenn ihr 
wollt)“, sondern ein „Macht zu 
Jüngern!“. Das Verb drückt aus, 
dass es um eine Art der Evange-
lisation geht, die nicht aufhört, 
wenn jemand sein Glaubens-
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Von Andreas Weber

Mission, wie sie 
die Bibel meint, 
ist aber keine 
Aktion und 
schon gar nicht 
ein „Feldzug“. 

zu hoffen, dass dieses eine Buch sein oder ihr 
ganzes Weltbild verändern würde... Das war 
erfolgreiche Mission. 

Mission, wie sie die Bibel meint, ist aber keine 
Aktion. Mission, wie Jesus sie meint, ist kein 
Einsatz und schon gar nicht ein „Feldzug“. 
Mission, wie sie die Bibel meint, ist zuallererst 
die Entdeckung der absoluten Herrschaft Jesu 
in ihrer totalen Einfachheit und Absolutheit. 
Deswegen beginnt der Missionsbefehl mit dem 
Wort: „Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel 
und auf Erden.“ (Mt 28,18) 

Der erste Schritt im Entdecken der missio-
narischen Kraft unserer Kirche ist deswegen 
die Entdeckung der Herrschaft Jesu in mei-
nem persönlichen Leben. Die Kirche hat eine 
Berufung. In deren Herzstück finden wir die 
Herausforderung, Gott mit allem, was wir sind 
und haben, zu lieben und ihm zu dienen. Wir 
sollen ihn mit allem, was wir sind und haben, 
verbinden. Es geht darum, die zentrale Aussage 

„Jesus ist Herr“ in dir und in deiner Gemeinde 
wiederzubeleben; zu versuchen, die Kirche um 
diesen ganzheitlichen Anspruch herum aufzu-
bauen. Wenn wir an diesem Punkt sind, beginnt 
Matthäus 28, der Missionsbefehl wirklich, 
seine transformierende Kraft zu entfalten. Mis-

mal kurz  
nachgedacht
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bekenntnis bezeugt hat, ein Flyer verteilt oder 
ein Missionseinsatz durchgeführt wurde. Jesus 
redet hier nicht von einer Aktion, sondern von 
einer Einstellung. Diese Beschreibung von Mis-
sion als die „Produktion von Jüngern“ unter-
streicht eine persönliche Treue und Beziehung 
zu Gott.

Das Spannende: Nach dem Verb matheteuein, 
also dem Befehl „Macht zu Jüngern!“, folgen 
zwei Partizipien, „taufen“ und „lehren“. Diese 
beiden Partizipien sind dem „Macht zu Jünger“ 
deutlich untergeordnet und beschreiben die 
Form, die das Jüngermachen annehmen soll. 
Eigentlich müsste der Missionsbefehl wie folgt 
gelesen werden:

„Geht nun hin und macht alle Nationen zu 
Jüngern, taufend auf den Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und 
sie lehrend, alles zu bewahren, was ich euch 
geboten habe!“
 
Was bedeutet das? „Macht zu Jüngern“ ist der 
Missionsbefehl. „Taufen“ und „lehren“ sind 
die Mittel, durch die wir den Befehl erfüllen. 
Der Missionsbefehl instruiert uns, Jünger zu 
machen, während wir durch die Welt gehen 
und während wir unseren täglichen Aktivi-
täten nachkommen. Mit anderen Worten sagt 
Jesus, dass die Nachfolger Jesu andere zu dem 
machen sollen, was sie selbst sind: Jünger.

WIE SOLL DAS KONKRET AUSSEHEN? 
„Christus stand nur noch wenige Schritte ent-
fernt vom Thron des Himmels, als er seinen 
Jüngern den Missionsbefehl gab. Indem er auch 
diejenigen mit einbezog, die noch an seinen 
Namen glauben würden, sagte er: ‚Geht hin in 
alle Welt und predigt das Evangelium aller Kre-
atur.‘ (Mk 16,15) Gottes Kraft sollte sie beglei-
ten. Menschen zu retten, sollte die Lebensauf-
gabe für jeden sein, der Christus bekennt. Wir 
sind Schuldner der Welt (siehe Röm 1,14) wegen 
der Gnade, die Gott uns geschenkt hat, dem 
Licht, das uns erleuchtete, und der Schönheit 
und Kraft der Wahrheit, die wir entdeckt haben. 
[...] Viele überlassen das karitative Engage-
ment Institutionen und Organisationen; sie 
wenden sich so von ihrer Umwelt ab und ihre 
Herzen werden kalt. Sie beschäftigen sich mit 

Vor einigen Jahren, bevor ich mein Theologiestu-
dium begann, war ich im Raum Paderborn als 
Buchevangelist von Haus zu Haus unterwegs. 
Heute bin ich Pastor, weil ich einen weiteren 
Ruf von Gott verspürt habe. Ich bin sehr glück-
lich, Pastor zu sein. Es gibt so viel Schönes in 
diesem Dienst. Aber vor lauter schönen Aufga-
ben finde ich keine Zeit, um wenigstens einmal 
in der Woche zu den Menschen zu gehen, die 
noch nach Jesus suchen. Ich erinnere mich an 
so manche Begegnungen und Erfahrungen, die 
meinen Glauben reich gemacht haben. Dies 
fehlt mir und ich hoffe, mich in der näheren 
Zukunft so zu organisieren, dass mein Traum 
in Erfüllung gehen kann.

Ich bin von diesem wichtigen Dienst der Buch-
evangelisation sehr begeistert, weil man da 
beten lernt, denn man ist zu hundert Prozent 
von Gott abhängig. Zudem macht man wertvolle 
Erfahrungen mit Gott. So bereitet es mir eine 
große Freude, mit euch eine meiner Erfahrun-
gen zu teilen.  

Es gibt heute viele suchende Menschen, und 
Gott wirkt an ihren Herzen. Es war an einem 
Tag wie jedem anderen, als ich auf ein Mehr-
familienhaus zukam und ein junger Mann mir 
die Tür öffnete. Wie üblich begann ich, über die 
Gesundheit zu sprechen. Dieses Thema interes-
sierte mein Gegenüber sehr, denn er berichtete 
mir, dass Engel ihn besuchen und heilen. Wenn 
ihm etwas fehlte, legte er sich auf die Couch, um 
geheilt zu werden. Während er so lag, wurde es 
ihm am ganzen Körper warm und er bekam oft 
Lachanfälle. Nach dieser „Therapie“ ging es ihm 
gut und er fühlte sich gesund. 

Sein Bericht hat mich sehr aufhorchen lassen. 
Wir sprachen über Gott und sein Wesen, und 
ich erzählte auch, dass die Bibel uns von der 
Existenz gefallener Engeln berichtet. Der junge 
Mann wollte mehr erfahren, denn Gott hatte 
bereits an ihm gewirkt und ihn vorbereitet. So 

fragte er mich, woran ich sonst noch glaube. Ich 
sagte, dass ich ein Siebenten-Tags-Adventist 
bin. Dies war ihm fremd und er wollte wissen, 
warum „Siebenten-Tags“? Nachdem ich meinen 
Glauben erklären durfte, schoss es durch sein 
Herz wie ein Blitzschlag. Plötzlich ging ihm 
ein wunderbares Licht auf – Gott hat zu den 
Menschen gesprochen, und das, was er gesagt 
hat, steht in seinem Wort, in der Bibel. Am Ende 
meines Besuchs hat er sich für einige Gesund-
heits- und Botschaftsbücher entschieden. Ich 
lud ihn zum Gottesdienst ein und er kam. Es 
entstand ein immer festerer Kontakt. Der junge 
Mann las und studierte nun eifrig die Bibel, um 
es genau zu wissen. 

Das Wort begeisterte ihn immer mehr und er 
wurde regelrecht zu einem „Missionar“. Das, 
was er las, studierte und hörte, erzählte er in 
seiner Familie, den Nachbarn und seinen Freun-
den. Als ich eines Tages wieder bei ihm war, bat 
er mich, mit seiner Freundin zu telefonieren, die 
auch einige Fragen hatte. Wir hatten ein schö-
nes Vorgespräch und vereinbarten ein Treffen, 
wo wir über weitere Fragen diskutieren woll-
ten. Als es dann zu dem besagten Treffen kam, 
ist etwas Seltsames passiert. Nach einer Zeit 
des Smalltalks wollten wir zum Bibelstudium 
übergehen, und da bemerkte ich, wie in meinen 
Augen alles trüb wurde. Ich sah alles ver-
schwommen, als ob ich Schuppen vor den Augen 
hätte. Ich erzählte es meinem Gastgeber, und 
er bot mir Nüsse und Honig an in der Annahme, 
mir fehlt es evtl. an irgendeinem Vitamin. Aber 
es half nichts. Ich wollte nun die Bibelstunde auf 
gar keinen Fall abbrechen, aber meine Notizen, 
die ich mir im Vorfeld gemacht habe, konnte ich 
nicht mehr nutzen. 

Ich fühlte meine Abhängigkeit von Gott und 
schickte ein Stoßgebet zum Himmel. Danach 
begann ich, aus dem Gedächtnis heraus Bibel-
texte anzuführen. Jedes Mal, wenn ich dann 
einen Text aus der Bibel lesen wollte und in die 

Ich habe in  
meinem Herzen 

einen Traum. 
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sich selbst und werden gleichgültig. Die Liebe 
zu Gott und den Menschen erstirbt in ihren 
Seelen.“ (Ellen White, 
Testimonies for the 
Church, Bd. IV, S. 53).
Liebe Schwester, lieber 
Bruder, ohne Gren-
zen zu überschreiten, 
gibt es keine Mission. 
Mission findet kaum in 
der Behaglichkeit und 
Sicherheit hinter unse-
ren Kirchentüren statt. 
Was da geschieht, ist 
Erbauung, Unterwei-
sung und Zurüstung 
der Gläubigen für die 
eigentliche Mission außerhalb der Kirche. Der 
einzige Weg, eine Botschaft zu verkündigen, 
besteht darin, sie zu leben. Sonst wird sie eine 
graue, tote Theorie. Wir sind nach Gottes Bild 
geschaffen (Imago Dei – 1 Mo 1,26.27). Lasst 
uns nun auch seine Nachahmer werden (Imi-
tatio Christi – 1 Kor 1,11). Die Lehre Jesu ist 
ein Appell an den Willen seiner Zuhörer, nicht 
zuerst an deren Intellekt. Es ist ein Aufruf zur 
konkreten Entscheidung, ihm zu folgen und 
den eigenen Willen Gottes Willen zu unter-
stellen. Es ist ein Aufruf, Gutes zu tun (Mt 25), 
denn Gutes nicht zu tun, bedeutet Böses zu 
tun. Keine Frucht zu tragen, bedeutet falsche 
Früchte zu tragen. 

„Unsere Gemeinden haben eine Aufgabe zu 
erfüllen, von der nur wenige eine Vorstellung 
haben. Christus sagt: ‚Denn mich hungerte, 
und ihr gabt mir zu essen; mich dürstete, und 
ihr gabt mir zu trinken; ich war ein Fremd-
ling, und ihr nahmt mich auf, ich war nackt, 
und ihr bekleidetet mich; ich war krank, und 
ihr besuchtet mich; ich war im Gefängnis, und 
ihr kamt zu mir.‘ Wir werden unsere Mittel 
einsetzen müssen, um Arbeiter im Erntefeld 
zu unterstützen, und wir werden uns über die 
eingebrachten Garben freuen. Während dies 
richtig ist, gibt es eine bisher ungetane Arbeit, 
die aufgenommen werden muss. Die Mission 
Christi war es, die Kranken zu heilen, die Hilf-
losen zu ermutigen und die, die gebrochenen 
Herzens waren, aufzurichten.“ (EGW, Ein Auf-
ruf zur Gesundheitsmission, S. 35)
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Von Vitali Rebant

Es ist ein Auf-
ruf zur konkre-
ten Entschei-
dung.

Teil 2/3
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Heilige Schrift hineingeschaut habe, konnte ich 
die Seiten und den Text klar sehen. Alles drum 
herum war unscharf, und immer, wenn ich auf-
geblickt hatte, war ebenfalls alles unscharf. So 
unterhielten wir uns und lasen Bibelstelle für 
Bibelstelle bis zum Schluss. Nachdem wir unser 
Studium beendet haben, verabschiedete ich 
mich und begab mich zur Haustür. Sobald ich 
draußen war, wurde meine Sehstärke wieder-
hergestellt, und ich konnte meinen Dienst von 
Haus zu Haus weiterführen.

So etwas habe ich weder davor noch danach wie-
der erlebt. Satan und seinen Dämonen passte es 
nicht, dass Gott in diese Wohnung einkehren 
wollte, und er verteidigte sein Revier. 

Gott sei gelobt, die Freundschaft wuchs, und 
nach einiger Zeit entstand in dieser Wohnung 
ein Hauskreis. Irgendwann entschied sich der 
junge Mann, sein Leben Gott zu weihen. Mein 
Herz war erfüllt von himmlischer Freude. Bei 
der Taufe war die Familie des jungen Mannes 
dabei, und auch sonst waren einige Gäste da. 
Es ist ein Privileg, zuzuschauen, wenn Gott am 
Wirken ist und sein Licht immer mehr Men-
schen erhellt. Der eigene Glaube wächst enorm, 
wenn man ihn teilt und weitergibt.

Heute ist dieser junge Mann ein glücklicher und 
treuer Siebenten-Tags-Adventist. Er hat geheira-
tet und ist Vater geworden.   
 
Diese Erfahrung, die ich selbst machen durfte, 
stammt nicht aus den guten alten Zeiten, wo 
sich die Buchevangelisation in Deutschland 
in ihrer Blütezeit befand. Diese Erfahrung 
schenkte mir Gott im Jahre 2006, wofür ich 
ihm von Herzen dankbar bin.

Ich bin davon überzeugt, dass die Buchevange-
lisation in Deutschland immer noch möglich ist. 
Jeder, der eine Gabe dafür von Gott bekommen 
hat und in diesem Dienst schon mal aktiv war, 
weiß, wie viel Segen darin verborgen ist. Wir als 
Freikirche würden großen Segen erleben und ein 
großer Segen sein, wenn wieder Buchevange-
listen von Haus zu Haus unterwegs wären. Den 
meisten Gewinn hat man tatsächlich selbst. Die 
Erfahrungen, die man jeden Tag macht, und die 
Abhängigkeit von Gott, in die man sich hinein-
begibt, stärken den eigenen Glauben enorm.
Ich bete um Gottes Weisheit und Führung auf 
diesem Gebiet und bin gespannt, was Gott noch 
vorhat.

Vitali Rebant

AUF DER SUCHE NACH ANTWORTEN?

B I B E LT E L E FO NDEUTSCH
Aachen    02473 2059836
Bonn    0228 85044802
Düren    02421 3884632
Geilenkirchen   02451 9949072
Gummersbach   02262 7889756
Iserlohn    02371 6582607
Lüdenscheid   02351 9749540
Mettmann   02051 3098783
Troisdorf   02244 915614
Wuppertal   0202 26159436
 
RUSSISCH
Bonn    02683 9738412
Düren    02421 3884635
Geilenkirchen   02451 9949082
Gummersbach   02297 9779688
Nümbrecht   02291 8582892

Projekt Hoffnung hat kein eigenes Gemeinde-
haus, sondern trifft sich in den Räumen des 
ADRAshops. Das ist auch das Konzept, das von 
Anfang an verfolgt wird: Eine Gemeinde nah 
am Menschen – wie „Salz in der Suppe“. Der 
Auftrag Jesu, Salz der Erde zu sein, bedeutet 
doch, mitten unter Menschen zu sein und das 
Leben geschmackvoller und lebenswerter zu 
machen. Der ADRAshop trägt dazu bei: Mit 
seiner Möglichkeit, hochwertige Second-Hand-
Waren – von Kleidung über Hausrat bis hin zu 
Büchern – günstig zu erwerben, unterstützt er 
Menschen karitativ, lebt den Nachhaltigkeitsge-
danken und fördert „nebenbei“ noch weltweite 
Projekte der Entwicklungszusammenarbeit und 
Katastrophenhilfe. Und auch lokale Projekte 
werden durch den Gewinn gesponsort, so wie 
das Heilpädagogische Kinderheim oder die 

„Fühlfragen-Ausstellung“ für Grundschulkinder, 
ein Projekt des Deutschen Kinderschutzbundes 
und der Stadt Bergisch Gladbach.
Mit ca. 35 ehrenamtlich engagierten und 
motivierten Mitarbeiterinnen, von denen nur 
ein Viertel STA-Hintergrund hat, möchten wir 
ein guter Ort in der Stadt und für Menschen da 
sein. Und wer möchte, darf auch seine geist-
lichen Bedürfnisse stillen – denn die Advent-
gemeinde ist direkt „vor Ort“. Der hintere, ca. 
50 m² große Mehrzweckraum wird unter der 
Woche vom Shop genutzt, am Freitag für den 
Gottesdienst freigeräumt und so zu einem schö-
nen, technisch gut ausgestatteten und modern 
dekorierten Gottesdienstraum. 

Projekt  
Hoffnung

Seit Oktober 2017 haben wir ein neues, zusätz-
liches Projekt mit dem Namen „Nichts Neues“ 
gestartet – ein kleiner Laden neben der ört-
lichen Tafelausgabestelle direkt am ADRA-
Shop-Lager. Als e. V. verfolgt „Nichts Neues“ 
noch mehr das Ziel, Bedürftige materiell zu 
unterstützen. Die Preise sind hier wesentlich 
geringer, und als Gemeinde versuchen wir, 
einen direkteren Zugang zu den Menschen zu 
bekommen, als es im ADRAshop möglich ist.
Wir haben in den acht Jahren unseres Beste-
hens gemerkt, dass es bei Gemeindeprojekten 
für Menschen trotz aller Erfolge einen langen 
Atem braucht, Veränderungen und Rückschläge 
dazugehören und man eins nicht darf: Aufge-
ben! Beim Durchhalten hilft uns die gute Atmo-
sphäre innerhalb der Gemeinde, Zusammen-
halt, ein gemeinsames Ziel, Toleranz und auch 
viel Humor! (Und nicht zuletzt gutes Essen! 
Unsere Potlucks sind überdurchschnittlich gut, 
finden wir. Bei uns gibt es sogar Pommes.)

Silvia Nern

„Projekt Hoffnung“ ist eine kleine, aktive Ge-
meinde in Bergisch Gladbach, die aus ca. 25 
Personen besteht. Als Projekt gestartet, hat 
sie 2017 den Gemeindestatus erhalten.

Gemeinde-
glieder beim 
Sortieren der 
Kleiderspen-
den.
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Ich heiße Jennifer Macario. Ich bin in Guatemala 
geboren und in Costa Rica aufgewachsen. Jetzt 
bin ich 19 und lebe in Deutschland, wo ich ein 
Jahr für die Mission im Rahmen von 1year4je-
sus in NRW verbringe.  

Von meiner Kindheit an habe ich mich gerne in 
der Gemeinde beteiligt – ob Musik, Dienst an 
Menschen in der Umgebung, Mission oder Pfad-
finderei. Ich fühlte mich immer zum Dienst 
hingezogen, dachte aber wie sicherlich viele 
andere auch nie in größeren Dimensionen dar-
über nach, eine Missionarin zu werden. Es war 
nur ein Traum für mich – bis ich vor einigen 
Jahren im Internet auf die Information stieß, 
dass es möglich ist, ein FSJ in Deutschland 
mit 1y4j zu machen. Als ich die Beschreibung 
des Projekts las, wusste ich, dass das etwas für 
mich ist. Während dieses Jahres habe ich sehr 
viel gelernt, und mein Leben hat sich in vieler-
lei Hinsicht positiv verändert. Ich habe gelernt, 
andere Kulturen besser zu verstehen, als 
erwachsener Mensch mehr Verantwortung zu 
übernehmen, sicherer aufzutreten; ich durfte 
Teamarbeit, das Zusammenleben mit anderen, 
Toleranz und Geduld lernen; ich lernte mir bes-
sere Ziele zu setzen und so viel mehr. Aber das 
wichtigste, was ich aus diesem Jahr mitnehme, 
ist, dass ich meine Berufung entdeckt habe.

Zu unserem Training hier gehört die Teilnahme 
am Unterricht der Hochschule in Friedensau, 
und für mich ist das eine großartige Chance. 
Wir erhalten Unterricht in Theologie sowie eini-
gen anderen Fächern. Unser Aufenthalt dort 
hat viel für mich verändert. Jetzt sehe ich alles 
mit ganz anderen Augen. Ich lernte, wie ich 
selber die Bibel für mich ganz persönlich lesen 
kann. Wir wurden ermutigt und ausgebildet für 
den Predigtdienst und so viele andere Aufgaben. 
Und als ich die Zeit dort erlebte, in der ich täg-
lich etwas neues lernte, begann ein Wunsch in 
mir zu wachsen:

Ich hätte es mir nie träumen lassen, Theologie 
zu studieren. Für mich war das nie eine Frage. 
Aber als ich hierher kam, wurde mir klar, dass 
auch ich eine Chance habe. Ich war mir aller-
dings nicht sicher bezüglich meiner Zukunft, 
denn ich wusste, dass ich nicht so viele Mög-
lichkeiten haben würde wie bei einer anderen 
Karriere. Ich blieb jedoch dabei, auf die Stimme 
zu hören, die jeden Tag da war. Das war alles, 
was ich wusste und in meinem Herzen bewegte.

Ich begann zu beten und wusste tief in meinem 
Herzen, was ich wollte. Ich weigerte mich ledig-
lich, es zu akzeptieren, weil ich wusste, dass 
es eine große Herausforderung für mich sein 
würde. Schließlich traf ich nach vielen Tagen 
des Gebets meine Entscheidung, und ich kann 
kaum beschreiben, wie ich mich fühlte. Ich 
hatte das Gefühl, ganz zu sein. Seitdem ver-
suche ich, die Bibel und so viel mehr jeden Tag 
etwas besser kennenzulernen.

Ich habe hier viele inspirierende Persönlich-
keiten getroffen. Sie haben mich begeistert und 
in meinen Plänen motiviert. Ihre Worte und 
Gebete haben mir bei meiner Entscheidung 
geholfen. Ich bin von der Gemeinde überwäl-
tigt; die Prediger, die Leiter, die ganze Gemein-
schaft haben in mir eine Liebe zum Dienst 
entfacht. Durch die Beteiligung an vielen 
Aktivitäten habe ich realisiert, dass es mir ein 
Herzensanliegen ist, auch in Zukunft mit ihnen 
zu arbeiten.

Ich möchte so viel mehr über Gottes Liebe 
lernen und sie mit anderen teilen. Ich bin 
begeistert in der Erwartung vieler Dinge und 
möchte jeden ermutigen, auf Gottes Stimme 
zu hören. Ich möchte euch versichern, dass es 
nicht auf die Leute, die Kultur, eure Sorgen und 
Ängste oder sonst irgendetwas ankommt. Jesus 
zu folgen ist immer gut für uns. Du wirst es nie 
bereuen, Jesus nachzufolgen. 

Berufen
ZU Verändern

Jennifer bei 
einer ihrer ers-
ten Predigten in 
Friedensau.
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NEUGIERIG GEWORDEN? DANN SCANNE HIER!

DER WICHTIGSTE 
TERMIN

Während meines Theologiestudiums habe ich 
mich mit vielen Büchern und Berichten von 
missionarischen Gemeinden und Gründungs-
projekten beschäftigt. Ich kann mich noch sehr 
gut an zwei Eindrücke erinnern, die mich lange 
geprägt haben. Ein Pastor berichtete von einer 
amerikanischen Gemeinde, deren wichtigster 
Termin in der Woche der Gebetsabend 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 
Teilnehmer kamen bereits zwei Stunden vor 
Beginn des Gebetsabends, um noch einen 
freien Platz zu finden. Bist Du schon mal 

Von Alexander Kampmann

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!“ Außerdem erinnere ich mich an eine 
Begegnung mit 
einer Gemein-
degründerin 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 Gebets-
abend in meiner 
Gemeinde zu 
etablieren. 
Jeden Mittwoch 
wollten wir uns 
mit jedem, der 
Lust hat, zum 
gemeinsamen 
Gebet treffen. 

Doch nach einer Weile merkten wir, dass es 
nicht mehr Teilnehmer, sondern immer weni-
ger wurden. Und auch ich habe immer öfter 
einen anderen Termin wahrgenommen, als mir 
jede Woche einen ganzen Abend fürs Gebet zu 
reservieren. Wann sollte ich mich sonst mit 
Jugendlichen und Gemeindegliedern treffen 
oder Gäste und andere Menschen näher zu 
Gott zu bringen? 

wann nimmst du 
dir Zeit?

IN DER GEMEINDE
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Mit  
Gott  
 reden
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Ich weiß nicht, wie es Dir und Deiner Gemeinde 
mit dem Thema „Gebet“ geht. Man hört im 
Missionsbericht manchmal von spannenden 
Gebetserfahrungen und möchte ja auch gerne 
etwas mit Gott erleben, aber im persönlichen 
Gebetsleben oder innerhalb der Gebetswoche 
erlebt man kaum etwas. Man empfindet es eher 
als anstrengend, langweilig und nicht beson-
ders 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 verbun-
den seid, wird es euch auch möglich sein.“

„Hört niemals auf zu beten.“ (Luther: „Betet 
ohne Unterlass.“) Das klingt weniger nach 
einem Programm, sondern nach einer Lebens-
einstellung. Und doch führt eine Einstellung 
des Gebets und der Dankbarkeit immer auch 
zu inspirierenden und wichtigen Gemeinde-
veranstaltungen. 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: Fang 
heute an, dafür zu beten, dass 
der Gebetsabend in Deiner Gemeinde 
zur wichtigsten Veranstaltung wird.

Ich kann mich noch erinnern, dass wir uns als 
Jugend mal vor der Schule zum Gebetsfrüh-
stück getroffen haben. Ich bin als Jugendlicher 
selten freiwillig so früh aufgestanden, aber es 
war eine spannende und gesegnete Zeit, an die 
ich mich bis heute gerne zurückerinnere. Seid 
kreativ und gebt nicht auf, aus Gebetsveranstal-
tungen die wichtigsten Veranstaltungen Eurer 
Gemeinde und Eures Lebens zu machen.

In der besagten Gemeinde haben wir das Kon-
zept des Gebetsabends immer wieder geändert 

„Hört niemals auf zu 
beten.“ Das klingt 
weniger nach einem 
Programm, sondern 
nach einer Lebens-
einstellung.
und angepasst – und probierten alles Mögliche 
aus. Eins ist aber in den Jahren immer gleich 
geblieben: 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, konnte ich 
nur sagen, dass Gott 

ein großes Wunder 
getan hat. Gott hat 
uns dafür belohnt, 

dass wir nicht 
aufgegeben 

haben. 
Wir 

haben erlebt, dass der Gebetsabend für uns der 
wichtigste Termin in der Woche geworden ist. 
Während des Gebetsabends haben Teilnehmer 
Entscheidungen getroffen, Tränen sind geflos-
sen, Stille wurde ausgehalten, Erfahrungen 
wurden ausgetauscht, Trost ist gespendet und 
viele Worte sind an Gott gerichtet worden.

Mach dich auf den Weg und fang heute an, für 
einen Gebetsabend als wichtigste Veranstal-
tung in Deiner Gemeinde zu beten! Ich bin mir 
sicher, dass Gott Euch und Eure Freunde dabei 
segnen und unterstützen wird. 

Es ist noch nicht allzu lange her, dass meine 
Tochter ihren kleinen, süßen Zeigefinger auf 
mich richtete, anfing zu strahlen und mich 
dabei zum ersten Mal Papa nannte. Dieser 
Moment war für die Ewigkeit. Alle Entbehrung, 
das nicht selten angeknabberte Nervenkostüm, 
die durchzechten Nächte, alles… alles verges-
sen. Ich fühlte mich einzigartig geschmeichelt, 
dankbar und war wundersam berührt. Meine 
Tochter, die ich so sehr liebe, sprach mich nun 
direkt an, meinte mich, als sie die Welt mit 
ihrem Lächeln ein Stück schöner machte. 

Ich bin auch ein Kind. Wie ist das bei mir, wenn 
ich mit Gott spreche? Ähnelt mein Reden mit 
Gott meiner Beziehung zu Alexa oder Siri, die 
auf Zuruf meinen Aufforderungen nachzu-
kommen haben? Natürlich würde das keiner 
von uns bejahen. Und dennoch frage ich mich, 

als Kind Gottes, wo ich und wir als Gemeinde 
unser Lächeln oder Weinen Gott schenken. (Jak 
5,13) Denn Grund dazu haben wir mehr als 
genug:

Als Jesus von einem Jünger gefragt wurde, wie 
wir beten sollten, begann Jesus das „Mus-
ter-Gebet“ mit folgender Anrede: Vater (Lk 
11,1f), so auch in der Bergpredigt: Unser Vater. 
(Mt 6,9) Paulus beschreibt die Beziehung 
Gottes zu uns folgendermaßen: Denn ihr habt 
nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, 
wieder zur Furcht, sondern einen Geist der 
Sohnschaft habt ihr empfangen, in dem wir 
rufen: Abba, Vater! (Rö 8,15)

Unser Bruder Paulus gibt uns deutlich zu ver-
stehen, welche Grundlage unsere Beziehung zu 
Gott hat. Nicht die Identität eines Sklaven oder 
Knechts lässt uns unsere kleinen (vielleicht auch 
süßen) Zeigefinger erheben, bringt uns zum 
Strahlen und das Wort Papa über unsere Lippen, 
sondern das Bewusstsein, dass wir geliebte 
Königskinder sind. Wie sehr freut sich Gott ein-
fach daran, dass es uns gibt. (Zef 3,17)
Oft wird unser Gottesbild von unseren Erlebnis-
sen auf der zwischenmenschlichen Ebene grund-
legend geprägt. Es gibt sicherlich Väter, die ihre 
eigene Unsicherheit, Unbeherrschtheit oder die 
inneren Ruinen andere ungefragt spüren lassen. 
Und solche Erfahrungen prägen nachhaltig.

Wenn ich weiß, wie mein Gegenüber, mit dem 
ich rede, zu mir steht, wie es auf mich reagieren 
wird und mich wahrnimmt, dann hat dies auf 
natürliche Weise Einfluss auf die Art, Qualität, 
Häufigkeit und den Inhalt meiner Kommunika-
tion mit diesem Gegenüber. In meinem Gebets-
leben spiegelt sich dieses grundlegende Prinzip 

Von Johannes Waniek
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Würdest du 
Gott in diesem 
Moment ad hoc, 
intuitiv, aus dem 
Herzen heraus 
Papa nennen?

TIT
EL

TH
EM

A

was wollen wir?

wider. Würdest du Gott in diesem Moment ad 
hoc, intuitiv, aus dem Herzen heraus Papa nen-
nen? Zwei Gedanken möchte ich an dieser Stelle 
anführen, um unsere Intuition zu stärken: 

(1) Wie konstant und unabhängig Gottes Liebe 
zu uns ist, macht Johannes im wundervollen 
Satz deutlich: Wir lieben, weil er [Gott] uns 
zuerst geliebt hat. (1. Joh 4,19) Wenn ich die-
sen Satz lese, bekomme ich Gänsehaut. Denn 
am Anfang steht immer Gott, der den ersten 
Schritt macht, der gibt und liebt. (Joh 3,16; 1. 
Joh 3,1) Nicht wir mussten unsere uns mög-
liche Liebe zusammenkratzen und sie Gott als 
Opfer spenden, um von ihm geliebt zu werden, 
sondern er bettete dich und mich in seine Liebe, 
noch bevor wir überhaupt irgendetwas für ihn 
übrig hatten. (Rö 5,8) 

Jesus wurde einmal gefragt, was das höchste 
Gebot sei. Er definierte es so: „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen 
Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit 
deinem ganzen Verstand. […] Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst.“ (Mt 22,37ff) 
Seine Antwort möchte ich einmal mit 1. Joh 
4,19 verknüpfen. Wenn die Liebe, die ich zu 
Gott (und den Menschen) habe, in ihm selbst 
ihren Ursprung hat – weil er mich ja zuerst 

geliebt hat –, so wird Gott auch mit seinem 
ganzen Herzen, mit seiner ganzen Seele und 
mit seinem ganzen Verstand mich zuerst 
geliebt haben und immer noch lieben. Ganz 
menschlich-alltäglich-bildlich gesprochen: Gott 
liebt uns mit Haut und Haaren. Diese Liebe ist 
so tief und so umwerfend, dass wir die Ewig-
keit brauchen werden, um sie zu begreifen. 
(vgl. Eph 3,17ff)  

(2) Der zweite Gedanke, der mich in meinem 
Reden mit Gott tief prägt, dreht sich um seine 
Fürsorge und Empathie für das Leben von uns 
Menschen. Gott nimmt alles in uns und somit 
alle unsere Sorgen, Bedürfnisse und dunklen 
Täler wahr. (vgl. Ps 139) Doch geht seine Anteil-
nahme weiter als nur die Wahrnehmung. An 
seinem Vaterherz geht keine noch so kleine Ein-
zelheit, die seine Kinder erleben, unbemerkt vor-
über. Gott schenkt ihr Beachtung, den gebühren-
den Respekt und vergisst sie nicht. Der Psalmist 
drückt es so aus: Du zählst alle meine Klagen. 
Sammle alle meine Tränen in einem Gefäß. Du 
hast doch jede einzelne in deinem Buch festge-
halten. (Ps 56,9 NLB, vgl. Mt 6,25ff) Um wieder 
ein „irdisches“ Bild zu verwenden: Selbst wenn 
du und ich schwarze Ameisen wären und wir im 
tiefsten Dschungel auf einem pechschwarzen 
Stein in dunkelster Nacht säßen – Gott würde 

uns klar und deutlich sehen und verstehen.
Daran ändert sich nichts. Gott bleibt sich in 
seinen Zusagen und Versprechen und damit 
uns treu. (vgl. Jer 31,3; Mal 3,6; 4. Mo 23,19) 
Er ist uns nahe (Apg 17,27; Eph 2,13), ist nicht 
irgendwo da oben, sondern sucht die Beziehung 
zu uns Menschen. (Lk 19,10) 

Es reicht nicht, schlicht und einfach genügend 
über Gott zu wissen oder ein gewisses theo-
logische Interesse zu haben. (Joh 5,39) Auch 
nicht irgendeine Belohnung soll mich dazu 
bewegen, mit Gott eine Beziehung aufrechtzu-
erhalten und ihm alles zu überlassen, sondern 
es geschieht, weil ich ihn von Herzen liebe.
Wir erzählen bei vielen Gelegenheiten, wer Gott 
ist, und das ist auch schön. Aber reden wir auch 
viel persönlich, buchstäblich, alltäglich mit 
ihm? Auch wenn es hart auf hart kommt?

Mit fällt dazu das erste Glaubensgespräch auf 
unserer Erde ein, das in der Bibel dokumen-
tiert ist. Eva unterhält sich mit der Schlange 
über Gott und das Leben mit ihm. (1. Mo 3, 
1ff) Soweit so gut. Nach einigem Hin und Her 
und diesen und jenen Entgegnungen kommt 
Eva in diesem Gespräch über Gott zu einem 
entscheidenden Punkt. Sie überlässt sich selbst 
die Entscheidung, wie Gott sei, anstatt den 
direkten Weg zu gehen, nämlich Gott per-
sönlich zu fragen, ob sich das tatsächlich so 
verhalte, wie es die Schlange behauptete und so 
weiter. Sie hätte das Privileg dieser Freiheit im 
direkten Gegenüber gehabt, und Gott hätte sich 
bestimmt sehr darüber gefreut, dass Eva den 
direkten Weg zu ihm sucht. Jakobus schreibt 
nämlich: „Wenn jemand unter euch Weisheit 
braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes 
Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach 
darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird 
ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe 
zu machen.“ (Jak 1,9) 

Wie die Geschichte ihren Lauf nahm, wissen 
wir. Dennoch, selbst in dieser widrigen Situ-
ation, als seine geliebten Kinder sich bewusst 
von ihm abwandten, war es Gott, der die 
Verbindung zu den Menschen suchte und die 
Beziehung wiederherstellte. 

Wir sind zur ununterbrochenen Gemeinschaft 
mit Gott geschaffen. Genau diesen Weg lebte 
Jesus hier auf der Erde vor und brachte uns das 
Leben in ganzer Fülle. (Mt 14,23; Mk 1,35-38; 
Lk 5,15f) Er wollte nichts anderes als „im“ Vater, 
also in der Gegenwart des Vaters zu bleiben. 
(vgl. Joh 5,19.30; 14,9; Mk 15,34) D. h. der Weg 
aus der Unruhe, Rastlosigkeit, Unzufrieden-
heit und dem ständigen Drang, jedes Bedürfnis 

selbst und gleich zu stillen, geht über Jesus in 
die direkte Verbindung zum Vater. Dort ist der 
Ort, wo ich heil werde und Frieden habe.

Ob in einer heilen oder in einer gebrochenen 
Welt, Gott sehnt sich nach der ununterbroche-
nen Beziehung zu uns; von uns angesprochen 
zu werden und über unseren Tag, über die 
Gefühle, Sorgen und Zweifel, die uns bewegen, 
zu hören. In der U-Bahn, am Fließband, im 
Büro, auf dem Fahrrad oder auch auf dem Klo. 
Ganz egal. Will ich Gott in meine menschli-
chen Abgründe, Egoismen oder fantastischen 
Sternstunden überhaupt mit reinnehmen? 
Das heißt, teile ich das Bedürfnis Gottes nach 
ungeteilter Nähe? Wenn meine Antwort „Ja“ ist, 
wo bekommt unser himmlischer Vater dies zu 
spüren? 

Zeigt meine Alltags- und Gemeinderoutine 
Gott, wie gut ich auch ohne ihn im Alltag 
zurechtkomme? Oder kann man an ihr erken-
nen, dass ein Gedanke an ihn genügt, um ein 
Lächeln auf unsere Gesichter zu zaubern? 
Selbst in der Alltags- und Gemeinderoutine der 
schweren Zeiten kann unsere Beziehung Ent-
scheidendes erleben.

In Psalm 23 beschreibt David die Beziehung 
Gottes zu uns. In den ersten drei Versen lesen 
wir von der angenehmen Routine des Lebens 
mit dem Hirten: „Er weidet mich, er führt und 
leitet mich, er erquickt mich.“ Ein Leben mit 
dem „Er“. In Vers 4, im finsteren Tal, dort, wo 
uns Unheil erwartet und wir es nicht fürchten 
müssen, weil wir erfahren, dass Gott gut zu uns 
ist, wird ab diesem Zeitpunkt aus dem „Er“ für 
den Rest des Psalms ein „Du“. Nimm am besten 
gleich mal die Bibel zur Hand und prüfe, ob ich 
Mumpitz erzähle. Aus dem Wissen über Gott 
wird ein Erkennen Gottes, und das ist, um in 
den Worten von Bruder Lorenz zu sprechen, 

„süß und erfrischend“:

„Weißt du, was die höchste Form von Leben ist? 
Es gibt kein anderes Leben auf dieser Welt, das 
so süß und erfrischend ist, wie ein Leben in der 
ständigen Gegenwart Gottes.

Ich möchte jedoch hinzufügen, dass du diese 
Gegenwart nicht deshalb suchst, weil sie süß 
und erfrischend ist. Es ist nicht die Freude an 
sich, die wir suchen. Diese Übung soll nur aus 
einer einzigen Motivation bestehen: weil wir 
den Herrn lieben.“
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BIELEFELD
WAS BEGEISTERT DICH 
AN DEINER AUFGABE ALS 
JUGENDLEITER? 

„Ich möchte es so sagen: Meine 
Jugendgruppe hat mein Leben 
geprägt. Gemeinsam konnten wir 
Gott erleben und erfahren, wie er 
uns immer wieder einen Neu-
anfang, echte Freude und tiefen 
Frieden schenkt. Ich denke, dass 
es diese Begegnungen sind, die 
letztlich den Unterschied in unse-
rem Leben machen. Wenn ich als 
Jugendleiter meinen Teil dazu 
beitragen kann, gibt mir das 
noch viel mehr zurück, als ich je 
geben könnte.“  - Florian Scheel

„Im Missionsbefehl sagt Jesus: 
,,So geht nun hin und macht zu 
Jüngern alle Völker, und tauft 
sie auf den Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes und lehrt sie alles halten, 
was ich euch befohlen habe.“ 
Als Jugendleiter ist es mein 
größter Wunsch, einen Rahmen 
für Begegnungen zu schaffen. Es 
ist beeindruckend, zu sehen, wie 
Menschen ihr Leben Jesus über-
geben und in der Gemeinschaft 
mit Ihm wachsen können.
Als meinen besten Freund, Vater 
und Erlöser möchte ich auch 
diese Gelegenheit nutzen, Ihn 
anderen Menschen vorzustellen, 
sie zum Kreuz zu führen und 
gemeinsam zu staunen!
Mit anderen über diesen Jesus 
nachzudenken, ist eine der gro-
ßen Freuden, die das Leben auf 
dieser Welt so mit sich bringt!“ – 
Benjamin Quiring

WAS BEGEISTERT DICH AN DER  
ADVENTGEMEINDE? 

#1 „Es begeistert mich die Vielfalt an Kulturen und 
Sprachen sowie die Gaben, die in unserer Gemeinde 
zusammenkommen. Begeisternder ist allerdings für 
mich das große Geschenk an himmlischem Wissen, 
das Gott uns anvertraut hat, damit ER seine guten 
Ziele durch uns ausführen kann.“

#2 „Es ist nicht nur eine Gemeinde, es ist auch eine 
große Familie. Egal ob groß oder klein, man kann 
sich an jeden wenden, jeder wird so angenommen, 
wie er ist. Es ist einfach faszinierend, wie viele 
verschiedene Persönlichkeiten zusammenkommen 
und direkt auf einer Wellenlänge sein können. Das 
verdeutlicht einfach ganz genau das, was Jesus 
damals meinte, als er gesagt hat, dass die Gemeinde 
der Leib Christi ist: Jedes Körperteil hat seine 
Funktion, individuell in seiner Art.“

#3 „Mich beeindruckt die Klarheit, die viele 
Adventisten haben. Sie vertreten ihre Werte auch 
im alltäglichen Leben und können so Vorbilder sein. 
Außerdem sehe ich auf großen Veranstaltungen 
immer wieder, wie unglaublich viele wir doch sind. 
Und doch so unterschiedlich, aus den verschiedens-
ten Orten, Kontexten und mit beeindruckenden 
Geschichten. Wenn so viele Menschen in Gottes 
Geist und mit seiner Kraft in Einheit gehen, wie viel 
könnte man dadurch erreichen?“

WIE SIEHST DU DIE ROLLE DER STA-KIR-
CHE IN DER GESELLSCHAFT? WO SIEHST 
DU DIE TATSÄCHLICHE RELEVANZ DER 
ADVENTGEMEINDE IN DER GESELL-
SCHAFT?

#1 „Es ist eine große Herausforderung, die Präsenz 
unserer Gemeinde aktiv und kreativ nach außen 
zu tragen. Es fängt im geistlichen und praktischen 
Leben innerhalb unserer Gemeinde an. Die Drei-
engelsbotschaft führt zu einem breiten Liebesdienst 
für die Menschen in unserer Umgebung.“

#2 „Wir leben in einer Zeit, wo es sehr viele verschie-
dene Religionen gibt. Daher müssen wir uns ganz 
konkret die Frage stellen, wieso unsere? Ist es über-
haupt eine Religion, oder eher ein Glaube? Wenn 
uns die Antworten bewusst sind – in Verbindung 
mit einer engen Beziehung zu Jesus, dann erzählen 
wir das anderen und können durch unsere Taten die 
wunderbare Beziehung zu Jesus bezeugen.“

#3 „Jemand hat mal gefragt, ob es einen Unter-
schied für die Stadt macht, wenn es die Gemeinde 
nicht mehr gäbe. Um ehrlich zu sein, denke ich, dass 
dem nicht so ist. Doch meiner Meinung nach ist 
genau das unsere Rolle, einen Unterschied für die 
Menschen vor Ort zu machen, indem wir authen-
tisch leben und zeigen, dass es für ihre Ansichten 
Alternativen gibt.“

Advent jugend
WELCHE HERAUSFORDERUNG SIEHST 
DU IN NAHER ZUKUNFT AUF DIE JUGEND 
ZUKOMMEN UND WIE KÖNNEN WIR ALS 
VEREINIGUNG EUCH UNTERSTÜTZEN? 

„Eine große Herausforderung ist der Alltag. Nach 
den erhebenden Ereignissen am Sabbat fühlt man 
sich unter der Woche schnell auf sich selbst zurück-
geworfen und muss das Glaubensleben für sich 
allein gestalten. Diesen natürlichen Schritt müssen 
wir vielleicht auch als Jugendgruppe stärker in 
den Fokus stellen. Ob und wie die Vereinigung an 
der Stelle konkret unterstützen könnte, kann ich 
nicht einschätzen. Mir fällt aber auf, dass ich in der 
Ad ventjugend für viele Aspekte des Lebens Vorbilder 
für mich entdeckt habe. Diesen positiven Einfluss 
sollte man sich dringend bewahren.“ – Florian 
Scheel

„Erstmal möchte ich mich bei allen Mitwirkenden 
aus der Vereinigung bedanken! Diese Arbeit ist von 
immenser Bedeutung, und ohne sie wären wir nicht 
dieselben. 
Heutzutage gehen die Trends der christlichen 
Jugend in viele verschiedene Richtungen. Noch nie 
waren wir so vielfältig wie heute. Und zusätzlich 
wissen wir: Es ist kurz vor 12! Eine fundierte Aus-
bildung im Wort Gottes liegt mir deshalb beson-
ders am Herzen! Unsere Identität als Gemeinde 
zu ergründen und zu erforschen, was wir genau 
glauben und warum. Was ist momentan aktuell in 
der Christenheit? Was ist modern oder „modernd“? 
Danke für eure Unterstützung!“ – Benjamin  
Quiring

Fragen an die Leitung:
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can you find  
yourself?

Die Fragen stellte Andreas Weber
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Gemeindeberichte

Taufgottesdienste in 
Gelsenkirchen
Gott sehnt sich danach, uns immer wieder zu 
begegnen! Als Gemeinde Gelsenkirchen durften 
wir im ersten Quartal 2019 miterleben, wie sich drei 
junge Menschen für Gott entschieden haben! Am 
05.01.2019 war es für Gensher Xhemrishi soweit. 
Kurze Zeit später, am 03.03.2019, entschieden 
sich Stefan Schneider und Elia Masiraev dazu, ihr 
Glaubensbekenntnis abzulegen. In beiden Tauf-
gottesdiensten übernahm unser Pastor Roman 
Kulicki den Predigtteil, und Karl Schneider führte 
die Taufen durch. Umrahmt wurden diese bewe-
genden Momente durch Lesungen, Bildpräsenta-
tionen sowie musikalische Darbietungen. Diese 
emotionalen Sabbate konnten wir mit einem aus-
gedehnten Potluck abschließen und voller Freude 
genießen. Möge Gott auf dem Weg, den ihr vor 
euch habt, immer vor euch hergehen!
 
Gemeinde Gelsenkirchen
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80. Geburtstag in der 
Adventgemeinde  
Kevelaer 
Selma Wolf, die am 17. Februar 1939 in Kirgisien 
das Licht der Welt erblickte, konnte dieses Jahr mit 
den Familien ihrer sechs Kinder, 14 Enkelkindern, 
10 Urenkeln sowie ihren Geschwistern eine große 
Geburtstagsfeier erleben. 
Im Rückblick ist Selma ihrem Gott sehr dankbar, 
dass ER sie all die Jahre getragen und gesegnet 
hat. 1957 hat sie sich in der Taufe für ein Leben 
in Christus entschieden, und es war wie für viele 
andere in dieser Zeit nicht immer einfach. Wegen 
ihrer Glaubensüberzeugungen wurde sie nicht sel-
ten bedrängt. Aber der Glaube an ihren Heiland 
war ihr nicht zu nehmen. Selmas größter Wunsch 
und Herzensanliegen war, ihre Kinder in der Liebe 
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Glückaufhalle  
Dresdnerstr 11, Sprockhövel

Jugendliche und Gemeindeglieder,  
die Freude an Spiel und Spaß haben

    stefanharke@acor.de

Mit dem guten Hirten 
getrost in die Zukunft
Anfang Mai sind zahlreiche Gemeindeglieder, 
Gäste und Freunde der Gemeinden Langen-
feld, Velbert-Neviges und Velbert-Mitte in der 
Gemeinde Mettmann zusammengekommen.
An jenem Sabbat wurden Yannik Thurau, Amelie 
Hentschke, Noah Reinhardt und Charlize Weigt 
(auf dem Bild v. l. n. r.) aus dem Religionsunterricht 
entlassen. Gemeinsam mit Pastor Carsten Hage-
mann beschäftigten sich die Vier viel mit dem 
Psalm 23, der auch bei diesem Festgottesdienst 
im Zentrum der Verkündigung stand.
Nach der Feierstunde gab es bei Kaffee und 
Kuchen viel zu erzählen, und man traf alte 
Bekannte nach langer Zeit wieder. Wir wünschen 
den vier jungen Menschen Gottes reichen Segen 
für ihre Zukunft und dass sie ihren persönlichen 
guten Hirten nie aus den Augen lassen.
Mit dem guten Hirten getrost in die Zukunft.

Am 04.05.2019 fand ein sehr freudiges Ereignis in 
der Gemeinde Wassenberg statt. Brigitte, Antonio, 
Christian, Eduard, Ruben und Selina haben unse-
rem HERRN das JA-Wort gegeben und sich taufen 
lassen. Brigitte und Antonio wurden durch den 
Hope Channel auf uns aufmerksam und haben 
über den Kontakt mit dem Hope Channel unsere 
Gemeinde gefunden. 
Es ist so wunderbar, dass Gott auch über diesen 
Weg Menschen zu sich zieht. Die Täuflinge waren 
alle ziemlich aufgeregt, und die Stimmung war 
andächtig. Man konnte die Freude über diese 
Taufe in der Gemeinde fühlen und die Gegenwart 
unseres Herrn spüren.
Es war ein wunderschöner Gottesdienst, abge-
rundet von vielen Musikbeiträgen, die von Fami-

lienangehörigen oder Freunden vorgetragen wur-
den. Mit dem Lied unseres Gemeindechors: „Ihr 
sollt ein Segen sein“ und einem anschließenden 
Segensgebet wurden unsere Täuflinge dann ent-
lassen.  Im Nachgang wurden alle noch zu Kaffee 
und Kuchen bzw. Salaten eingeladen. Es wur-
den viele schöne und bereichernde Gespräche 
geführt, Erfahrungen und auch Erinnerungen aus-
getauscht, bis der Nachmittag einen wunderbaren 
Ausklang fand. 
Danke, HERR, dass Du auch heute noch Herzen 
erreichst und sich Menschen zu Dir bekennen und 
Dir nachfolgen möchten, mit Ihrem ganzen Leben.

Manuela Jahn
Gemeinde Wassenberg
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und Treue zu Gott zu erziehen. Aus Gnaden freut 
sie sich, dieses Geschenk von Gott zu empfangen. 
All ihre Kinder und auch alle Enkelkinder lieben 
Jesus und wirken aktiv in ihren Ortsgemeinden zur 
Ehre Gottes. 
Die ganze Familie hat ihren Dank für das Leben 
von Selma in vielen Liedern und Gedichten zum 
Ausdruck gebracht. Es gab ein schönes Programm, 
welches nicht nur das Herz von Selma und ihrem 
Mann Waldemar erfreute, sondern auch den Wirt, 
bei dem die Feier stattfand: „So etwas habe ich 
noch nie erlebt“, meinte er mit dankbarem Herzen. 
Er war von der Harmonie, Liebe und Fröhlichkeit 
begeistert.
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Heute kann Selma mit dem Psalmschreiber sagen: 
„Nun, da ich alt und grau bin, verlass mich nicht, o 
Gott. Lass mich von deiner Macht auch der kom-
menden Generation noch erzählen und von deiner 
Kraft allen, die nach mir kommen.“ Ps. 71,18 
Wir als Kinder sind unserer Mama, aber auch 
unserem Papa herzlich dankbar, dass sie uns im 
Glauben an Jesus Christus erzogen haben und wir 
nach ihrem Vorbild diesen an unsere Kinder und 
Enkelkinder weitergeben durften.

Artur Wolf
Adventgemeinde Kevelaer

JA  –  WORT  F Ü R  DE N  H E R R N
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Kinderbibelwoche in 
Wassenberg
Auch dieses Jahr wurde in unserer Gemeinde eine 
Kinderbibelwoche durchgeführt. Diese fand in der 
ersten Osterferienwoche vom 14. bis 18.04.2019 
statt. Dieses Jahr stand die Kinderbibelwoche 
unter dem Motto „Entdecke die Bibel“. Alle Kinder 
im Alter von 6 - 12 Jahren waren herzlich einge-
laden. Insgesamt wurden 32 Kinder angemeldet. 
Jeder Tag wurde unter ein gesondertes Motto 
gestellt.
Durch Gebet und Lobpreis, eine Andacht am Mor-
gen mit anschließenden Gesprächsgruppen und 
Stations-Spielen wurde das jeweilige Motto mit 
den Kindern in Bezug auf unser tägliches Leben 
bearbeitet und vertieft. Jeden Tag gab es beson-
dere Bastelaktionen. Es wurde ein Blumentopf aus 
Zement gebastelt, und Samen wurden in einen 
Topf gepflanzt. Hier konnten die Kinder beobach-
ten, wie Samen auf gutem Boden gedeiht und 
wächst. So sollen auch wir ein guter Boden sein. 
Aus Gips haben wir einen Handabdruck gestaltet, 
der zeigt, dass Gott uns Vergebung geschenkt hat.  
Es wurde eine Schatzkiste für die kostbare Perle 
gestaltet, die von den Kindern in die Schatzkiste 
gelegt wurde, als Erinnerung daran, dass wir kost-
bar sind und Jesus unsere kostbare Perle ist.
Gemeinsam wurden Karten als Einladungen zum 
Fest gebastelt, die die Kinder mit nach Hause 
nehmen durften, um jemanden, der ihnen am Her-
zen liegt, zu unserem Abschlussfest einzuladen. 
Anschließend haben die Kinder dann noch die 
Blumentöpfe angemalt und gestaltet. 
Alle Tage wurden wir durch unser tolles Küchen-
team begleitet, welches uns jeden Morgen ein tol-
les und sehr schön anzusehendes Obstfrühstück 
sowie ein super leckeres Mittagessen zubereitet 
hat.
In freien Zeiten zwischendurch konnten sich die 
Kinder unterhalten, Fußball spielen und sich aus-
toben. Jeder Tag wurde mit einer Geschichte oder 
einem Film und einem Gebet abgeschlossen. 
Auch unsere Teenies und Junioren haben flei-
ßig mitgeholfen, selbst eine Andacht vorbereitet 
und sich eingebracht. Allen Mitbeteiligten sei hier 
nochmals ein herzliches Dankeschön gesagt. 
Wir danken unserem Herrn für diese gelungene 
Kinderbibelwoche sowie seine Führung und Lei-
tung, die täglich zu spüren war. Die Großen und 
Kleinen waren begeistert, und wir hoffen, dass sie 
auch beim nächsten Mal wieder gern dabei sein 
möchten. Dir, HERR, sei Lob, Preis und Dank. 

Manuela Jahn
Gemeinde Wassenberg
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Spaß und 
Freude waren 
garantiert  
bei den ver-
schiedenen 
Aktivitäten!

Die Einsamkeit eines Menschen, des Kranken. 
Jesus geht da gar nicht direkt drauf ein, sondern 
erkennt die Not des Menschen und heilt ihn. Und 
der Geheilte? Er wusste nicht einmal, WER ihn 
geheilt hat. Jesus kennt unsere Nöte, unsere 
Gegenargumente, und handelt. Das habe ich für 
mich daraus gezogen.
Wie gewohnt am Sabbat wurde nach dem wie 
immer leckeren Essen ein Spaziergang rund um 
die Fuelbecker Talsperre gemacht. Bei solchen 
Gelegenheiten entstehen oft die interessantes-
ten Gespräche.

Am Sonntag war Carsten Piorr 
unser Tagesgast und beleuch-
tete das Thema „Glück“ von 
verschiedenen Seiten. 
Den Abschluss des Wochen-
endes bildete das Abendmahl, 
was als Ehepaar durchgeführt 
wurde und ein für mich krönen-
der Abschluss war.
Es gab für jeden noch einen 
Glückskeks in Form eines Bibel-
kekses, in dem sich ein Bibel-
vers befand – sehr passend für 
den ein und den anderen.
Nach einem opulenten Mittags-
mahl ging es auch schon wie-
der nach Hause.
Ein Zitat von Volkmar Zippel 
aus John M. Gottman: Die 7 
Geheimnisse der glücklichen 
Ehe, S. 11f. ist meines Erachtens 
sehr wichtig:

„Was eine Ehe funktionieren 
lässt, ist erstaunlich einfach. 
Glücklich verheiratete Paare 
sind nicht klüger, reicher oder 
psychologisch gesehen raf-
finierter als andere. Aber sie 
haben in ihrem Alltag eine 
Dynamik entwickelt, die verhin-

dert, dass die negativen Gedanken und Gefühle 
(die es bei allen Paaren gibt) die positiven über-
decken. Sie führen, wie ich es nenne, eine von 
emotionaler Intelligenz getragene Ehe.“
Und bei uns zu Hause ist folgender Gedanke 
an der Wand: Zuhause ist, wo die Liebe wohnt, 
wo Erinnerungen geboren werden, wo Freunde 
jederzeit willkommen sind, wo immer ein Lächeln 
auf dich wartet.
Im Jahr 2020 ist wieder ein Partnerwochenende 
geplant. 
Bist DU dabei?

Birgit Brackmann
Gemeinde Bergheim/Erft

Glück beginnt zu Hause
Unter diesem Motto fand in diesem Jahr wieder 
ein Partnerwochenende in Mühlenrahmede statt. 
Sieben Paare hatten sich angemeldet, von jung 
verheiratet bis „43 Jahre Ehe“. Volkmar Zippel, 
der uns durch die Tage begleitete, startete mit 
einem Rückblick auf das Kennenlernen unserer 
Partner, mit dem „Beginn unserer Liebesge-
schichte“. Dadurch lernten sich die Teilnehmer 
auch besser kennen.
Am Sabbat wurde für mich der Bibeltext des 
Gelähmten aus Johannes 5 neu interpretiert: 
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„Und tauft sie im 
Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heili-
gen Geistes.“ 
Taufe am 13.04.2019 in der Gemeinde Essen
Getauft wurden Rita Schamon und Tobias Walter.
Es war für beide Täuflinge kein einfacher Weg bis 
zur endgültigen Entscheidung, sich Gott und Jesus 
Christus durch die Taufe zu übergeben. Aber der 
Geist Gottes hat sie geduldig bis zu ihrem Ent-
schluss geführt.
In seiner Taufpredigt bezog sich Pastor Paul Horch 
auf Markus Kapitel 2 und dort auf die Heilung eines 
Gelähmten, welcher durch die besondere Anstren-
gung seiner vier Freunde Jesus vorgelegt und von 
ihm geheilt wurde. Er sah in diesem Zusammen-
spiel des Gelähmten und seiner vier Freunde wah-
ren und ausgelebten Glauben.
Hier wurde Glaube sichtbar, der zur Sündenver-
gebung durch Jesus Christus führte. „Wir alle sind 
in unserem Leben einmal Gelähmter und sicherlich 
auch einmal Träger – seien wir deshalb in unserem 
Leben füreinander da.“ Das machte Pastor Paul 
Horch in seiner Predigt zum Aufruf für uns alle.
Die Taufhandlung von Tobias Walter wurde durch 
Pastor Paul Horch und die von Rita Schamon durch 
Pastor Dario Paeper ausgeführt.
Wir freuen uns als Gemeinde, beide Täuflinge mit 
offenen Armen in unserer Gemeinde aufzuneh-
men und wünschen ihnen für ihren Glaubensweg 
Gottes Führung und Segen. 

Gerd Kuhlmann
Gemeinde Essen

21. Freundeskreis- 
Treffen Bergheim  
Mühlenrahmede
Mit der Frage meiner Tante, ob ich zu Silvester 
schon etwas vorhätte, bekam ich von ihr auch 
gleichzeitig die Einladung, sie auf das alljährliche 
Freundeskreis-Treffen ins Bergheim Mühlenrah-
mede zu begleiten. Meine Erinnerungen an meine 
Kinderfreizeiten dort weckten die Vorfreude auf 
zwei schöne Tage, die auch gleichzeitig eine 
Reise in die Vergangenheit werden könnten. Nach 
einem längeren Anfahrtsweg am Bergheim ange-
kommen, inspizierte ich erst einmal die Umgebung 
und durfte feststellen, dass sich in den Jahren 
im Außengelände zwar einiges verändert hatte, 
im Haus selbst aber noch vieles an vergangene, 
schöne Zeiten erinnerte. Die Begrüßung mit den 
ersten Ankömmlingen und zwei verschiedenen 
warmen Suppen war sehr herzlich, und weil ich das 
einzige „neue“ Gesicht vor Ort war, wusste man 
mich auch gleich meiner Tante zuzuordnen. Nach-
dem ich mein Zimmer bezogen 
hatte, trafen wir uns alle zum 
Wunschliedersingen und einer 
Jahresschlussandacht, die von 
Pastor Volkmar Zippel gehal-
ten wurde. Wir haben uns mit 
dem Thema „Wie formuliere 
ich meine letzten Worte, wenn 
heute mein letzter Tag wäre?“ 
auseinandergesetzt, mit dem 
Kampf und Lauf des Lebens 
sowie dem Glauben als Grund-
haltung des Lebens. 
Nach dem geistlichen Teil des 
Abends begann der sinnliche 
Teil mit ganz besonderen Gau-
menfreuden, die keine Wünsche 
offen ließen. Sketche, Lieder, 
Gedichte und lustige Anekdo-
ten verkürzten uns die Zeit bis 
zum Jahreswechsel. Pünktlich, 
um kurz vor Mitternacht, trafen 
wir uns alle auf dem obersten 
Balkon, um dem farbenfrohen 
Feuerwerk der Bewohner im 
Umkreis beizuwohnen. Ein klei-
ner Umtrunk sowie ein kleiner 
Mitternachtssnack beendeten 
dann den Abend. Mit einem 
Dankgebet für den Schutz im 
letzten Jahr und der Bitte um 
Segen für das nächste Jahr ent-
ließ uns Reinhard Fuchs dann in 

die Nachtruhe. 
Ein ruhiges Zimmer und ein bequemes Bett 
bescherten uns einen guten, wenn auch kurzen 
Schlaf. Nach einem leckeren Frühstück waren alle 
wieder aufnahmefähig genug, um der Neujahrsan-
dacht von Volkmar Zippel zu folgen. Im Anschluss 
gab uns Reinhard Fuchs einen Rückblick vom ver-
gangenen Jahr. Die über Jahre hinweg in Eigen-
leistung immer wieder ausgebesserte Straße 
zum Bergheim hoch konnte größtenteils durch 
Spendengelder und dank des Nachlasses eines 
dem Bergheim zugetanen Bruders nun komplett 
erneuert werden. Zwischenzeitlich aufgetretene 
Probleme lösten sich wieder auf, wodurch mehr-
mals klar ersichtlich war, dass Gott das Projekt 
geschützt hat. Durch Borkenkäfer geschädigte 
Bäume auf dem Bergheimgelände wurden bei-
spielsweise als Dankeschön von einem Nachbarn 
gefällt, dem Reinhard Fuchs erlaubt hatte, einen 
signalstörenden Baum vor seinem Haus zu fällen. 
Reinhard Fuchs sprach auch einen Dank an alle 
finanziellen Unterstützer des Bergheims aus. 
Ab Mitte des Jahres 2020 braucht das Bergheim 
eine neue Leitung, da das Ehepaar Fuchs in den 
wohlverdienten Ruhestand gehen wird. Man 
spürte bis jetzt den immerwährenden Segen Got-
tes auf diesem Haus. Beten wir gemeinsam weiter 
dafür. Möchtest du auch mithelfen, das Bergheim 
zu erhalten, dann komm in den Freundeskreis!
Wie jetzt am 05. Mai bei der Landesversammlung 
NRW bekannt wurde, ist inzwischen ein neues 
Heimleiterpaar gefunden worden, wofür wir sehr 
dankbar sind.

Petra Stoica

Wie formuliere ich 
meine letzten Worte, 
wenn heute mein 
letzter Tag wäre?
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VERTRAUEN 
ZU 
SCHENKEN

Für Gott zu arbeiten ist eine 
verantwortungsvolle Aufgabe. 
Als Pastor/in findest du Halt in 

Gottes Zusagen. Du erfährst haut - 
nah, dass er alles in seiner Hand 

hält und dir auch in schwierigen 
Zeiten zur Seite steht.

W
ER

BU
NG Meine Berufung…

Wie alles angefangen hat
Meine Berufung begann schon im Mutterleib. Warum kann 
ich das sagen? Habe ich besondere Fähigkeiten? Oder 
habe ich eine besondere Erfahrung mit Gott gemacht? Nein. 
Es ist ganz einfach zu erklären. Ich bin in einem christ-
lich-adventistischen Elternhaus aufgewachsen. 
Meine Großmütter erzählten mir immer wieder, dass Jesus 
bald kommen würde. Schon als kleines Kind verspürte 
ich in mir eine tiefe Sehnsucht nach der Wiederkunft Jesu. 
Diese Sehnsucht ist bis heute geblieben.
Meine ältere Schwester las mir die biblischen Geschichten 
vor. Für mich waren das Stunden der Gegenwart Gottes. 
Dies waren meine ersten Begegnungen mit der Bibel und 
mit Gott. Damals wusste ich noch nicht, wie man Beziehung 
mit Gott pflegen kann. Meine Mutter hat mir das dann 
praktisch beigebracht. Es war ihr tägliches Beten und ihre 
intensive Gemeinschaft mit Gott. Mein Vater war eine Zeit-
lang Gemeindeältester. Seine Fähigkeit, Dinge zu organisie-
ren, setzte er hingebungsvoll für das Werk Gottes ein. Aus 
diesem Grund kamen zu uns verschiedene Prediger.
Leider sind meine Eltern und die damalige Gemeinde mit 
dem Geheimdienst KGB konfrontiert worden. Es war keine 
einfache Zeit. Diese unangenehmen Erfahrungen haben 
mich interessanterweise noch mehr gestärkt und bewegt, 
das Evangelium zu predigen. Diese Gedanken beschäftig-
ten mich, seit ich etwa 12 Jahre alt gewesen bin. 

Gottes Berufung offenbarte sich mitten in un-
angenehmen Umständen durch ganz einfache 
Dinge.
Wegen der Glaubensverfolgung sind meine Eltern nach 
Kasachstan umgezogen. Ich kam auf eine Realschule, in 
der die Schüler in verschiedenen Sportarten sehr gefördert 
wurden. Fußball und Leichtathletik haben mich sehr interes-
siert. Plötzlich, ohne es zu merken, wurde das mein Traum.  
Aber eins hatte ich nicht gemerkt: dass ich mich in dieser 
Zeit von Gott immer mehr abwandte. Die Stimme Gottes 
in mir wurde immer leiser und leiser trotz des schlechten 
Gewissens.
Doch Gottes Gnade war viel größer und mächtiger. Es war 
kein außergewöhnliches Ereignis, welches mich zum Nach-
denken und zur Umkehr brachte. Gott handelt ganz einfach 
und bei ganz einfachen Umständen. Eines Tages musste ich 
im Garten eine Arbeit tun. Mein Vater gab mir eine Aufgabe 
und ich war damit beschäftigt. Plötzlich hörte ich meine 
Mutter weinen. Sofort ging ich hin und hörte wie sie laut 
und unter Tränen für mich betete. Eine gewisse Zeit hörte 
ich zu und ging weg. Ab diesem Zeitpunkt hat der Heilige 
Geist mich nicht mehr in Ruhe gelassen. 

Gottes Berufung lässt einen nicht los und ge-
braucht das einfache Gebet.

Nach dem Schulabschluss stand ich vor einer großen 
Entscheidung. Mit 18 Jahren musste ich den Militärdienst 
antreten. Sollte ich zugeben, dass ich ein Christ bin, vor 

allem ein Adventist, der am Sabbat nicht arbeitet, der keine 
Waffe in die Hand nimmt und Menschen nicht tötet? Mein 
Herz sagte, dass ich das tun sollte. Ich wusste nicht, was 
auf mich zukommen konnte, aber in meinem Inneren traf ich 
die Entscheidung, zu Gott und seinen Werten zu stehen. In 
dieser Zeit erlebte ich die besondere Führung Gottes. Bei 
allem Spott und vielen Drohungen stellte Gott mir Soldaten 
und Offiziere zur Seite, die mich unterstützend zwei Jahre 
begleitet haben.

Gottes Berufung und Hilfe offenbarten sich 
durch außenstehende Menschen.
Der Militärdienst war zu Ende. Ich lies mich taufen. Es war 
eine bewusste Entscheidung, das Leben mit Jesus Christus 
zu gestalten. Nach der Taufe hielte ich meine erste Predigt. 
Keiner hatte mir das beigebracht. Keiner erklärte mir, wie 
man eine Gemeinde leitet und worauf es dabei ankommt. 
In der ehemaligen Sowjetunion gab es keine Möglichkeit, 
ein Theologiestudium zu absolvieren. Aber die Berufung 
Gottes hat keine Grenzen. Gott sorgte in dieser Zeit für eine 

„Ausbildung“. Einmal in der Woche an einem Abend hat ein 
erfahrener Prediger Freiwillige um sich versammelt und 
Schritt für Schritt entsprechend seinen Erfahrungen und 
Kenntnissen uns das ABC eines Predigers erklärt.

ganz herzlich für die tolle Unterstützung und Mit-
gestaltung des Benefizkonzertes durch alle Herren 
des Männergesangsvereins und natürlich auch die 
Chorleiterin bedanken. Unser größter Dank, Lob 
und Preis gehört jedoch unserem HERRN, der 
dies alles möglich gemacht hat, wodurch wir den 
Kapellenbau in Heinsberg unterstützen konnten. 
Den ganzen Tag war Gottes Gegenwart spürbar. 
Auch nochmals ein herzliches Dankeschön allen, 
die sich an diesem Konzert beteiligt, mitgeholfen, 
mitgestaltet und mitorganisiert haben. Danke auch 
unseren begabten und wunderbaren Kindern und 
Jugendlichen, dass sie dieses Konzert mit ihren 
Beiträgen so bereichert haben. 
Es war ein wirklich wundervolles und gelungenes 
Benefizkonzert. Danke Herr! 

Am 25.07.2018 feierte unsere Gemeinde ihr 
25-jähriges Bestehen. Dies wurde in einem geson-
derten Gottesdienst gefeiert. Hier haben wir die 
Geschichte unserer Gemeinde mit allen Höhen
und auch Tiefen nochmals Revue passieren lassen 
und mit einem gemeinsamen Potluck diesen wun-
derbaren Tag beschlossen. 
Danke Herr, dass Du Deine schützenden Hände 
über Deine Gemeinde und Deine Kinder hältst und 
Du uns so reichlich gesegnet hast. 

Manuela Jahn
Gemeinde Wassenberg

Auch in diesem Jahr haben wir in Wassenberg wie-
der ein Benefizkonzert veranstaltet. Die Modera-
tion übernahm Vladislav Richter. 
Traditionell begann unser Konzert mit einem ins-
trumentalen Stück unseres Orchesters, welches 
sich aus Violinen, Querflöte, Klarinette, Blockflöte, 
Trompete, Cello und Klavier zusammensetzte. 
Dieses Jahr war das Konzert in drei Bereiche 
unterteilt. Den ersten Teil des Konzertes füllten 
unsere begabten Jungtalente, die alle Anwesen-
den mit ihren Solostücken an der Querflöte, am 
Klavier und mit der Geige beeindruckten. 
Unser Kinderchor und auch unser Jugendchor 
haben uns ebenfalls mit jeweils einem Lied erfreut. 
Der zweite Teil wurde vom Männergesangsverein 
Jülich vorgetragen. Sie haben sich sehr viel Mühe 
gegeben und uns mit Lobgesängen für unseren 
HERRN im Herzen berührt und uns mit ihren sehr 
schön klingenden Männerstimmen überrascht. 
Nach dem Auftritt des Männerchors wurden Infor-
mationen zum Kapellenbau in Heinsberg bekannt-
gegeben und das Anliegen des Benefizkonzertes 
erklärt. 
Im dritten Teil sang unser Gemeindechor. Das 
Konzert fand mit dem wundervollen Lied „Jerusa-
lem“ von Stephen Adams den krönenden finalen 
Abschluss. Die Gemeinde war sehr gut besucht. 
Bei einem anschließenden Potluck konnten wir 
uns alle stärken, Gemeinschaft genießen und ins 
Gespräch kommen. Wir möchten uns noch einmal 

Benefizkonzert für den Kapellenbau in Heinsberg.
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Friedemann Schneeweiß | Korrektorat

Er ist seit seiner Kindheit von Musik begeistert. Es folgte ein Musik-
studium in Rostock. Nach dreieinhalb Jahren in Südkorea lebt Frie-
demann zusammen mit seiner Frau Sejeong wieder in Deutschland. 
Für den Glauben begeistert haben Friedemann in erster Linie die 
prophetischen Teile der Bibel.
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Er ist leidenschaftlicher Vater, Ehemann und Prediger. Er liebt das 
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BU
NG Gottes Berufung gebraucht ganz einfache Mittel.

In dieser Zeit zog ich mit meiner Familie nach Usbekistan. 
Durch Gottes Gnade wurde in dieser Stadt eine Gemeinde 
gegründet. Für mich war das eine interessante Zeit, in der 
ich viele Erfahrungen sammelte. Gott schenkte mir eine 
Zeit, in der ich praktische Dinge lernen konnte: Diakoniear-
beit, Missionsarbeit, Leitung usw. So offenbarte sich Gottes 
Berufung in praktischem Dienst. 
1987 stand ich vor der Entscheidung, nach Friedensau zu 
gehen. Dies war nicht einfach. Sollte ich es wagen, ohne 
Familie nach Friedensau zu gehen? Denn das war die Be-
dingung des sowjetischen Staates. Werde ich das Studium 
überhaut schaffen können? Im Nachhinein kann ich sagen: 
Gottes Berufung sorgte für alle Belange meiner Familie. 
Mit Gottes Hilfe konnte ich mein Studium in Friedensau 
absolvieren.

Gottes Berufung zum Studium lenkte meinen 
Blick auf die großartige und einmalige Gnade 
Gottes in unserer Erlösung.

Auf mich wartete die nächste Überraschung. So ist eben 
die Berufung Gottes. Noch während meines Studiums in 
Friedensau bin ich gebeten worden, eine Vereinigung in 
Zentralasien zu leiten. Es war eine echte Herausforderung. 
Doch Gottes Berufung schenkte mir in dieser Zeit Bewah-
rung und Weisheit.
Der tiefste Punkt in meiner Berufung kam 1999. Ein Unfall 
stellte mein ganzes Leben auf den Kopf. Ich fühlte mich 

allein und verlassen. Mein Predigersein wollte ich in dieser 
Zeit aufgeben. Depression war jetzt keine Theorie für mich, 
sondern echte Praxis. Auch hier stellte Gott mir Menschen 
an meine Seite. 
Wenn ich heute zurückblicke auf meine Prediger-Berufung, 
dann ergibt sich für mich ein buntes Bild der Berufung 
Gottes:
• Alles begann in meinem Elternhaus
• Viele Menschen spielten eine entscheidende Rolle, einen 

Predigerweg zu gehen
• Die innere Überzeugung, Gottes Weg zu gehen, ist ein 

Geschenk
• Immer wieder korrigiert Gott Ansichten und Vorstellungen
• Er führt durch Höhen und Tiefen
• Wenn man ganz am Ende ist, dann kommt Gott wieder 

ganz überraschend und unerwartet
• Zweifel und Enttäuschungen gehören auch zu Gottes 

Berufung
• Gottes Berufung ist manchmal ein ganz großes Geheimnis
Der Apostel Paulus sagte einmal: „Aber durch Gottes Gnade 
bin ich, was ich bin.“ (1 Kor 15,10). Dieser Aussage schließe 
ich mich gerne an.

Robert Geibel 
Koordinator und Ansprechpartner zu  
Berufen.me in NRW:
Carsten Piorr (carsten.piorr@adventisten.de)
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