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Wie viele Ehen kennst Du näher? Die deiner 
Eltern? Deiner Freunde und Geschwister? 
Deine eigene? Was denkst du über diese Ehen? 
Sind sie gut, nachahmenswert, oder erschre-
cken sie dich? Vergleichst du manchmal?

Lassen sich Ehen von heute mit Ehen von vor 
50 Jahren vergleichen? Es gibt wohl kaum 
einen Begriff, der in den letzten Jahrzehnten 
einer stärkeren Veränderung unterworfen wor-
den ist. So vieles hat sich auf gesellschaftlicher 
und gesetzgeberischer Ebene gewandelt, dass 
die Grundlagen und Voraussetzungen für Part-
nerschaften völlig andere geworden sind. Gab 
es vor 150 Jahren noch arrangierte Ehen, die 
häufig der Versorgung oder dem Zusammenhal-
ten von Vermögen dienten, so entwickelte sich 
im 20. Jahrhundert zunehmend die romanti-
sche Vorstellung der Liebesheirat. In weiten 
Teilen der Welt gehört zu einer Eheschließung 
ein besonderes Ritual, ein großes Fest, eine 
Überhöhung des Alltags, besondere Kleidung 
und Feierlichkeiten in allen Spielarten. Ob im 
kleinen, engen Familienkreis oder mit vielen 
Verwandten und Freunden – es wird zu einem 
besonderen Erlebnis. Heute sehen wir um uns 
herum immer mehr Lebensabschnittsgemein-
schaften mit und ohne Trauschein. Die Gesell-
schaft ermöglicht mehr Individualität und 
Pluralität, und das wirkt auch in Partnerschaft 
und Familie hinein.

Werte wie Treue, Fürsorge und Respekt schei-
nen gegenüber Selbstverwirklichung und der 
Suche nach individuellem Glück zurückzuste-
hen. Doch wer bestimmt, was auf lange Sicht 
das Beste für uns ist, was uns glücklich macht, 
was die Entwicklung unserer Kinder fördert?
Immer wieder sind wir gefordert, uns mit den 
Entwicklungen in der Gesellschaft auseinander-
zusetzen. Wir müssen uns entscheiden, ob wir 

ED
ITO

RI
AL

Editorial
den gängigen Trends folgen wollen, oder ob wir 
sie kritisch prüfen und nur das Gute behalten 
wollen. 

Hierbei haben wir als Christen den großen Vor-
teil, uns durch das Wort Gottes raten zu lassen 
und Gott mit in unsere Beziehungen hineinzu-
nehmen. Er möchte uns in allen Lebenslagen 
leiten, damit Leben und Beziehungen gelingen 
können. Wir werden sicherlich während unse-
res irdischen Lebens keine Perfektion erleben, 
aber Wachstum und Entwicklung sind möglich.

Gott illustriert seine Beziehung zu uns mit 
Hilfe des Bildes einer Ehe (siehe Hosea, aber 
auch Offenbarung). Von seiner Seite aus wird 
diese Beziehung nicht aufgekündigt, er reicht 
immer wieder die Hand, ja, er setzte sogar sein 
eigenes Leben dafür ein. Das zeigt mir, dass 
auch von ihm die Ehe als sehr wertvoll einge-
schätzt wird.

Für (zwischen)menschliche Beziehungen 
gelingt das nicht immer, so sehr wir uns das 
vielleicht wünschen mögen. Wir engagieren uns, 
manchmal unterschiedlich stark, je nach dem, 
was sie uns wert sind. Möge Gott uns bewusst-
machen, was wirklich wertvoll ist in unserem 
Leben, damit wir die Prioritäten richtig setzen. 
Letztendlich liegt es an uns, welchen Wert wir 
der Ehe und – wenn wir verheiratet sind – unse-
rer Ehe beimessen. Sehen wir die Ehe als beson-
ders wertvoll an, wie sie auch von Gott gesehen 
wird, oder stellen wir sie, beflügelt durch die 
Trends dieser Zeit, immer mehr in Frage? Meine 
Haltung gibt meiner Ehe ihren Wert.

Stefan Adam 

Pastor und Vizepräsident  

der Nordrhein-Westfälischen 

Vereinigung

INHALT
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Horizon 
Vom Lernen aufzublicken

Ich wünschte, dies wäre ein Bericht von geistli-
chen Höhenfliegern. Den „Davids“ des Ruhrge-
biets, die jedem „Goliath“ voller Gottvertrauen, 
mit durchschlagender Gebetskraft und vor 
allem immer siegreich entgegenstehen. Aber 
dies ist ein Bericht von ganz normalen Jüngern 
Jesu, die mit Zweifel, Unglauben, Ungeduld und 
Angst zu kämpfen haben und die Gott trotzdem 
erwählt und berufen hat. So wie dich. 

Als Gott mich vor drei Jahren in den Stadtpark 
zu den Suchtkranken rief, wusste ich zunächst 
nicht, wie ich die erste Kontaktaufnahme 
gestalten sollte. Wie geht man auf eine Horde 
alkoholisierter Menschen zu, von denen die 
meisten auch noch Männer sind? Ich wartete 
noch einmal auf Gottes Weisung und bekam 
sie durch ein Bibelstudium aus dem Adventist 
World, in dem es um die Witwe aus Zarpat ging. 
Es war, als würde Jesus mir sagen: „Nimm das, 
was ich dir gab. Ich werde viel daraus machen!“ 
Also nahm ich meine Gitarre, meinen Hund, 
eine Decke und einige Glow Flyer und machte 
mich unter Gebet auf den Weg in den Stadtpark. 
Ich setzte mich unter einen Baum in der Nähe 
der Bänke, bei denen sich die Suchtkranken 
verschiedenen Alters und unterschiedlicher 
Herkunft aufhalten, und begann, Lob- und 
Anbetungslieder zu singen. Schon nach kurzer 
Zeit kamen die ersten „Neugierigen“, und nach 
vielleicht drei Liedern war ich in das erste seel-
sorgerische Gespräch vertieft. Ich erlebte, wie 
offen diese Menschen sind, wie groß die Sehn-
sucht nach Heilung und Freiheit ist, doch auch 
wie tief gleichzeitig die Wunden und wie stark 
die Ketten sind, die sie in ihrem alten Leben 
halten. 

Besonders danke ich Gott für seinen Schutz 
und seinen Segen in dieser Zeit, die er mir auch 

durch eine Erfahrung deutlich machte, die auf 
einem nassen und kalten Bahnhofsgleis statt-
fand: Einer meiner Freunde aus dem Stadtpark 
saß dort in einem geliehenen Rollstuhl, umge-
ben von etwa zehn anderen, und hatte offen-
bar Schmerzen. Er sah sehr erschöpft aus. Ich 
wusste, worunter auch immer er litt, dass es 
auf sein Leben mit den Drogen zurückzuführen 
war. Und ich wusste, dass Jesus seine einzige 
Hoffnung ist. Also fragte ich ihn, ob ich für ihn 
beten könne. Er bejahte und ich brachte ihn, 
sein Leben, seinen Schmerz im Gebet vor Gott. 
Doch währenddessen spürte ich einen klaren 
Gegenwind vom Widersacher. Plötzlich stand 
ein immer sehr psychotischer und aggressiver 
Abhängiger in meiner Nähe und begann, Gott 
zu lästern. Ich ließ mich nicht beirren, betete 
weiter und bin bis heute beeindruckt, wie Gott 
hier half. Nach nur kurzer Zeit intervenierten 
andere Abhängige, indem sie den Lästerer zur 
Seite nahmen und ihn sehr direkt zurechtwie-
sen mit den Worten: „Schämst du dich nicht? 
Hier wird doch gebetet!“ Halleluja! Der Herr 
kämpft für die Seinen und für seine Ehre. 
Auch wenn wir noch(!) nicht von wunderbaren 
Befreiungen oder tiefgehenden Bekehrungen 
berichten können, so bin ich doch sicher, am 
richtigen Ort zu sein, und bin bereit, dort aus-
zuharren. 

Das Abenteuer mit Gott ist nicht immer einfach, 
aber es ist etwas, wofür es sich zu leben lohnt. 
Und ich bin gespannt auf mehr! Betest du mit 
für Schwerte!?
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Von Sarah Mattheis,  

Gemeindeglied bei Lifeline

Die Traumfamilie
Vom 06. - 08. September 2019 trafen sich 65 Teilnehmer zum Fami-
lienwochenende im Bergheim Mühlenrahmede. Die Hälfte davon 
waren Kinder von 0 bis 14 Jahren. Den beiden Referenten Dietrich 
Wulf und Vitali Rebant waren einige der Teilnehmenden durch die 
Kinderfreizeit bekannt. So konnten sie nun neben den Kindern auch 
die dazugehörenden Eltern intensiver kennenlernen. Das Thema 
des Wochenendes, „Die Traumfamilie“, wurde anhand biblischer 
Familien in verschiedenen Facetten beleuchtet. Dabei standen die 

„guten“ Zeiten (Traum) ebenso wie die herausfordernden Situationen 
(Alptraum) in verschiedenen Variationen im Fokus. 
Bei den Veranstaltungen wurden alle Altersgruppen mit diversen 
Angeboten in das Programm mit einbezogen. Das war bei den Vor-
trägen und Gottesdiensten ebenso der Fall wie bei vielfältigen Mög-
lichkeiten für Spiel und Spaß. Die leckeren Speisen des Bergheims 
wurden sehr geschätzt. Am Sonntagmittag war für viele klar: Nächs-
tes Jahr sind wir wieder dabei!

Stefan Adam
Abteilungsleiter Erziehung

NEUIGKEITEN 
AUS DER  
VER EINIGUNG

Stefan Adam in der 
Spülküche
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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

Ein Projekt stellt sich vor.

Horizon
Deshalb ist es vielleicht einer der in unserer 
von Oberflächlichkeit und Zeitdruck geprägten 
Gegenwart stärksten Liebesbeweise, mit einem 
Menschen Zeit zu verbringen. Ihm von meiner 
Zeit zu schenken. Wenn mich jemand fragt: 

„Was macht ihr eigentlich bei Horizon?“, wäre 
die beste Antwort vermutlich: „Wir verschen-
ken im Namen Jesu Zeit und wollen Menschen 
helfen, einen neuen Horizont im Aufblick auf 
IHN zu entdecken.“

Als Gott unser Team aus zwei Familien vor 
einigen Jahren nach Schwerte rief, ahnten wir 
nicht, auf welche Weise wir einmal in dieser 
Stadt am Rande des Ruhrgebietes durch Ihn 
wirken würden. Nur eines war klar – unser Auf-
trag, die Menschen in Schwerte in die Familie 
Gottes hineinzulieben. Sie mit Jesus, ihrem 
Heiland und Retter, in Berührung zu bringen. 
Dass wir dabei nicht nur unter Nachbarn und 
Freunden, sondern auch in besonderer Weise 
unter Flüchtlingen und Suchtkranken dienen 
würden, hätte wohl niemand von uns vermutet. 
Und auch nicht, wie viel Zeit es kosten würde. 
Aber wie sagte schon der weise König Salomo 
in Sprüche 16 Vers 9: „Der Mensch plant seinen 
Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte.“ Genau 
das haben wir erlebt. Gott sei Dank!

Unsere ersten zaghaften Anfänge in dieser 
Stadt waren bunt gemischt, von einem offenen 
(und öffentlich beworbenen) Bibelkreis über 
eine Krabbelgruppe, Frauensport, bis hin zu 
einem Familiencafé. Es kam niemand. Weder 
zum Bibelkreis noch zum Familiencafé. Die 
Babys und ihre Mamas in der Krabbelgruppe 
hatten Spaß beim Singen und Spielen, aber 

Gottes Wege mit uns Menschen sind oft seltsam. Und doch sind 
es die einzigen Wege, die es sich zu gehen lohnt. Ganz ehrlich, 
alles andere ist Zeitverschwendung. Und wer von uns hat heut-
zutage schon „zu viel Zeit“?

viel zu schnell wurden die Kleinen größer und 
kamen in den Kindergarten. Singen und Spielen 
in Endlosschleife. 

Auch die Versuche Richtung Frauensport mach-
ten Freude (und schwitzig), aber wenn dann die 
quasi einzige Teilnehmerin schwanger wird… 
HERR, WAS HAST DU VOR?

Es folgte, was schon längst überfällig war: eine 
intensive Gebetssuche nach dem Plan Gottes. 
Nicht wirklich überraschend oder? „Sucht der 
Stadt Bestes!“ sollte mit Leben gefüllt werden. 
Gottes Leben. Gott lenkte unsere Begegnungen 
und Gedanken: Warum nicht da anknüpfen, 
wo nach Hilfe gefragt wird? Also landeten wir 
als Paten einer muslimischen Roma-Familie 
aus dem Kosovo beim hiesigen Arbeitskreis 
Asyl und wurden mit vielen Gelegenheiten 
beschenkt, in Wort und Tat Zeugnis für Jesus 
zu geben. Doch die größte Überraschung war 
der klare Auftrag, zu den Suchtkranken in 
unserem Stadtpark zu gehen, und zwar mit der 

Botschaft: „Gott sieht euch! Ihr 
seid nicht vergessen! Ihr seid 
wertvoll und geliebt! Jesus will 
und kann euch frei machen!“ 
Das war vor drei Jahren. 

Mittlerweile feiern wir mit 
verschiedensten Menschen aus 
unterschiedlichen Ländern 
und Lebenslagen Gottesdienst. 
Wir haben immer wieder das 
Privileg, mit Menschen zu beten, 
zu weinen, die Bibel zu lesen, 
ihr Leben zu teilen und dabei 
immer wieder auf Jesus hinzu-
weisen, der gekommen ist, um 
Arme und Elende zu retten. Es 
lohnt sich, auf Gottes Ruf zu 
hören!

Sarah Mattheis

wirst auch du von 
Gott gerufen?
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Ma s c h a Vol kova
Ich heiße Mascha und komme aus Russland. 
Ein Leben zu führen, in dem man Gott folgt 
und auf sein Wort hört, ist die beste Entschei-
dung, die man treffen kann. 1year4jesus wird 
eine riesengroße Erfahrung 
für mich sein. Es ist ein Ort, 
an dem ich Gott näherkommen 
und ihn besser kennenlernen 
kann. Aber auch mich selbst 
und andere Menschen. 
Momentan habe ich keine 
klare Vorstellung von meiner 
Zukunft, doch ich bin mir 
sicher, dass dieses Jahr mir 
dabei helfen wird, zu verste-
hen, wie es weiter geht.

T i m S a nd e r
Ich bin Tim, 19 Jahre alt, und 
wohne in Ostfildern. Ich bin 
eine sehr aufgeschlossene 
Person, die gerne auf Men-
schen zugeht und sich für sie 
interessiert. Ich würde mich 
als wissensdurstigen Mann 
beschreiben, der sich für viele 
Aspekte des Lebens begeistern 
lässt. Ich erwarte von diesem 
Jahr besondere Erlebnisse mit 
Gott, dass er mir zeigt, wo ich 
hin soll und als was er mich 
braucht, ein geistiges Wachs-
tum, dass ich neue Freund-
schaften schließe und dass ich 
selbstständiger werde.

L e a h R a d tke
Ich heiße Leah, bin 19 Jahre 
alt und komme aus Lübeck. Da 
mich so ziemlich alles inte-
ressiert, ist es super schwierig, 
mich hier in Kürze vorzustel-
len. Auf jeden Fall faszinieren 
mich Sprachen, ich bin gerne 

draußen und mache Sport, 
und Gott ist mir am aller-
wichtigsten. Ich möchte das 
nicht einfach so dahinsagen 
und deshalb möchte ich nun 
ein Jahr für Jesus geben und 
danach einen Beruf ausüben, 
bei dem ich für Gott arbeite. 
Ich möchte vor allem ein 
dienendes Herz erlangen, dass 
sich danach sehnt, die Bedürf-
nisse anderer Menschen vor 
seine eigenen zu stellen.

Da v id T h i le
Ich bin David, 20 Jahre alt 
und komme aus Leon berg 
(Baden- Württemberg). Was 
mich charakterisiert, ist, dass 
ich gerne Dinge aus verschie-
denen Perspektiven betrachte. 
Meine Freunde schätzen an 
mir, dass ich mir anvertraute 
Dinge für mich behalte und 
sehr loyal bin. Ich erwarte von 
dem vor mir liegenden Jahr, 
dass ich meinen Gott und mich 
selbst besser kennenlerne. 
Ich möchte in diesem Jahr 
bewusst für Gott wirken und 
mich enger als je zuvor mit 
ihm verbinden.

Na s t ja L a m me r t
Ich bin Nastja, 17 Jahre alt 
und komme aus Lübeck. Wie 
viele in meinem Alter weiß ich 
noch nicht, wohin genau ich in 
meinem Leben möchte... umso 

VORSTELLUNG 
UNSERES  
NEUEN TEAMS

Ganz links: 
Mascha V. & 
Tim
Links: 
Leah, David & 
Nastja
Rechts: Josi & 
Mascha B.

besser, dass Gott einen Plan für mich bereithält! Das Jahr bei 
1year4jesus möchte ich ganz bewusst dafür nutzen, Gottes 
Stimme zu hören.

Jo se ph i ne Wa g ne r
Ich bin 17 Jahre alt und komme aus Ratzeburg und die meisten 
nennen mich Josi. Bekannt bin ich für meine quirlige Art, ich 
singe und tanze gerne, und auch sonst bin ich für jeden Spaß zu 
haben. Von dem Jahr erwarte ich mir interessante und merk-
würdige Erfahrungen, die mich im Leben weiterbringen, meine 
Beziehung zu Gott stärken und mir Orientierung schenken.

Ma s c h a B u t u z ova
Ich bin Maria, 24 Jahre alt und noch ganz neu in Deutschland. 
Ich bin mir sicher, dass es die beste Entscheidung ist, den Neu-
anfang in Deutschland mit 1year4jesus zu starten. Dabei möchte 
ich wirklich für Gott und mit Gott zusammenarbeiten, ihm noch 
näherkommen und gemeinsam mit ihm starke Beziehungen 
bauen. Ich freue mich total auf diese spannende Zeit!
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Von Andreas Weber

Dekonstruktion  
der Geschöpflichkeit 

WAS SIND DER MENSCH UND DIE EHE NOCH WERT? 

THEOLOGIE UND ETHIK 
John Fram, ein amerikanischer christlicher Phi-
losoph und Theologe formulierte: „Alle Theologie 
ist an die Menschen gerichtet, um ihnen zu hel-
fen, zu der Ehre Gottes zu denken und zu leben. 
Also beinhaltet jede Theologie Ethik.“1 Diese 
Erkenntnis ist entscheidend für die Diskussion 
um das Thema Geschöpflichkeit, Geschlechtlich-
keit, Sexualität und Partnerschaft aus biblischer 
Perspektive. Denn wir als Siebenten-Tags-Adven-
tisten sehen uns in der Tradition der Reforma-
tion, indem wir die Behauptung zurückweisen, 
dass die Glaubwürdigkeit der Bibel vom Urteil 
der Kirche abhängen müsse. Vielmehr sollte die 
Kirche in der Schrift verwurzelt sein und von 
ihr abhängig sein. Denn Theologie, die nicht in 
die Lebensrealität der Menschen hineinspricht 
und hineinwirkt, ist nichtig. Dieses Fundament 
schließt jedoch auch die Tatsachen ein, dass der 
Mensch, der sich Gott und „der heiligen Schrift, 
die Kraft habe, […] weise zu machen zur Rettung 
durch den Glauben, der in Christus ist“ (2 Tim 
3,15) nähert, auch die Bereitschaft mitbringen 
sollte, Gott und dem Wort zuzugestehen, dass 

„alle Schrift [...] von Gott eingegeben und nützlich 
zur Lehre [w. Belehrung o. Unterrichtung], zur 
Überführung [w. Überzeugung], zur Zurechtwei-
sung [w. Korrektur] [ist].“ (2 Tim 3,16) Wenn das 
Wort Gottes und damit Gott selbst als Ganzes 
in seiner Einheit und Klarheit ernstgenommen 
wird, dann hat sie das Recht und damit eine 
von Gott zugewiesene übermenschliche Auto-
rität, zu definieren, was der Mensch ist, was 
Sexualität ist und wie Partnerschaft und Ehe 
zu verstehen sind. Und es ist der Mensch, der 
sich dafür entscheidet, dies in einer demütigen 
Haltung einzugestehen, dass Gott spricht. Denn 
dieses Zugeständnis führt zu Spannungen und 
Herausforderungen im spezifisch moralischen 
Handeln. Denn nicht immer ist das, was Gott 
sagt, auch das, was ich hören und tun möchte, 
(Röm 7,17.19) und doch fordert uns Johannes 
auf: „Wer behauptet, dass er zu Gott gehört, soll 
leben, wie Christus es vorgelebt hat“ (1 Joh 2,4 
NL) und Christus sprach: „Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel“ 
(Mt 6,19) und lebte: „Vater, wenn du willst, dann 
lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch ich 
will deinen Willen tun, nicht meinen.“ (Lk 22,42 
NL) Die theologische Relevanz der Bibel für die 
Kirche und jeden einzelnen Christen führt kon-
sequent zu einer ethischen Relevanz.

NEOPAGANISMUS VS.  
SCHÖPFUNGSZEUGNIS 
In einer offenen Gesellschaft wird Toleranz 
gegenüber verschiedenen Lebensformen und 
sexuellen Orientierungen gefordert. Längst 
geht es aber nicht mehr um Toleranz, sondern 

um die Auslösung sämtlicher Geschlechter 
sowie der Zusammengehörigkeit von Ehe 
und Familie. Diese gesellschaftlichen und 
gesellschaftspolitischen Tendenzen sind eine 
Dekonstruktion und völlige Neudefinition 
von Ehe und Familie sowie eine Dekonstruk-
tion und Neukonstruktion der Geschlechter 
und Generationen. Die Ideologie hinter dieser 
De-Neukonstruktion ist die größte Heraus-
forderung jeglicher Diskussion. Denn die Frage 
nach „Was ist der Mensch?“, nach der Anthropo-
logie, liegt diametral zu der jüdisch-christlichen 
Grund-Wirklichkeit, nämlich der Realität der 
Zweigeschlechtlichkeit von Mann und Frau. 
In den letzten Jahren wurde zunehmend von 
heterosexuellen und homosexuellen Identi-
täten gesprochen, die gleichberechtigt neben-
einanderstehen sollen. Doch das ist inzwischen 
veraltet. Längst gibt es an Universitäten nicht 
nur „schwul-lesbische Studien“, sondern „queer 
studies“. Die „queer theories“ leugnen die Zwei-
geschlechtlichkeit des Menschen.2 Nach ihrer 
Theorie gibt es statt einem einander zugeordne-
ten Mannsein und Frausein viele verschiedene 
Geschlechter nebeneinander. René Girard, 
Literaturwissenschaftler, Kulturanthropologe 
und Religionsphilosoph formulierte treffend 
die Spannung der zwei Weltanschauungen: „Der 
Neopaganismus [Neuheidentum] will die Zehn 
Gebote abschaffen und die gesamte jüdisch-
christliche Moral als inakzeptable Gewalt 
erscheinen lassen, und ihre Abschaffung ist 
sein erstes Ziel. (...) Für diesen Neopaganismus 
liegt das Glück in der grenzenlosen Erfüllung 
der Begierden und folglich in der Aufhebung 
aller Verbote.“3 Die Anthropologie hinter der 
Gender Ideologie ist ein komplexes und in sich 
geschlossenes System. Sie stellt einen Paradig-
menwechsel dar, wonach die Zweigeschlecht-
lichkeit des Menschen, Mann und Frau, nur 
gesellschaftliche Indoktrination ist und daher 
per se gar nicht existiert. Geschlecht ist ein 
Unfall der Geburt oder ein Unfall im Univer-
sum.4 Deshalb müssen alle biologischen Unter-
schiede zwischen den Geschlechtern auf soziale 
Konstruierung oder auf Unterschiede auf der 
reinen Verhaltensebene zurückzuführen sein.5

 
Die Schöpfungsgeschichte hingegen liefert 
eine einmalige Perspektive auf die Frage nach 
dem Menschen. Die Definition des Menschen 
beginnt mit einer klaren Aussage Gottes: „Und 
Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in 
unserem Bild, uns ähnlich!“ (1 Mo 1,26). Diese 
Tatsache misst dem Menschen einen unver-
gleichbaren Wert zu. Der Mensch ist nicht das 
Endprodukt einer langwierigen Mutations-
geschichte, sondern entspringt der Sehnsucht 
Gottes. Gott selbst, in seiner Trinität, ist es, der 

Es ist ein kühler Abend gewesen, als David, der junge Hirte (so meine romantische Vorstellung dieser Szene), auf einer Anhöhe sitzend und seine 
Schafe weidend, den Blick zum Himmel erhebt und die imposante Himmelspracht bestaunt. Während er den Himmel bestaunt, greift er zu seiner 
Gitti und beginnt, ein Lied zu singen. Er bestaunt die Schöpferkraft Gottes und seine Herrlichkeit. Nur Lob kommt aus seinem Mund, wenn er an 
die unvorstellbare Größe Gottes denkt. Während sein Herz im Lob Gottes aufgeht, schießt ihm ein Gedanke durch den Kopf. Und er singt, vielleicht 
ein bisschen besinnlicher und melancholischer me-anush ki-thzkr·nu – Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst (Ps 8,5). Doch eigentlich stellt 
David eine viel zentralere Frage. Er stellt nicht die Frage nach dem Menschen an sich, sondern nach dem Zustand des Menschen: „Was ist das 
Sterbliche [der Mensch], dass du auf ihn achtest?“ Und damit auch die Frage: Was ist der Mensch wert? 
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Die Ehe als Institu-
tion ist etwas zutiefst 
Missionarisches und 
daher auch im Fokus 
Satans.

den Menschen kreieren möchte. Kreieren nach 
seinem Bilde. Gott schafft durch diese Tatsache 
eine enge Bindung zum Menschen. Mit anderen 
Worten, eine göttliche Kommunikation und 
Beziehung innerhalb der Gottheit kulminierte 
mit der Erschaffung der Menschheit im Bild 
Gottes. Und es ist Gott selbst, der den Men-
schen definiert: „Und Gott schuf den Mensch 
nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf 
er ihn; als Mann und Frau schuf er sie.“ (1 Mo 
1,27) 

Dieser Satz offenbart einen wichtigen Aspekt 
über die Natur des Menschen. Der Mensch soll 
als Mann und Frau verstanden werden. Doch 
dies klärt noch nicht die Definition von „Frau“ 
und „Mann“. Bei genauerem Betrachten fällt auf, 
dass hier nicht die Rede von Mann (’ijš)
und Frau (’iššāh) im Substantiv ist, sondern viel-
mehr gibt der hebräische Text einen deutlichen 
Hinweis auf die Geschlechtsunterscheidung. 
Wortwörtlich wird übersetzt: „Nach dem Bild 
Gottes (A) schuf er ihn (B); als männlich (zākār) 
und weiblich (nêqebâ) (A) schuf er sie (B).“ Gott 
erschafft nicht einen Mann, sondern das Männ-
liche. Ebenso nicht eine Frau, sondern das Weib-
liche. Gott definiert in 1 Mo 1,27 die Dichotomie 
(Zweiteilung) der Geschlechter und fundiert 
eine Realität, in der das Männliche sowie das 
Weibliche existiert. In diesem Ausspruch Gottes 
findet auch ein Wechsel vom Singularen „schuf 
er ihn [den Menschen]“ in das Plurale „schuf er 
sie [die Geschlechter]“ statt. Dieser Übergang 
vom Singular zum Plural macht absolut deut-
lich, dass Gottes Schöpfungsakt keinen andro-
gynen Menschen hervorgebracht hat, sondern 
die menschliche Natur von Anfang an aus zwei 
Geschlechtern bestand, männlich und weiblich. 
Auch betont dieser Wechsel die Verschieden-
heit der Geschlechter innerhalb der Einheit und 
betont gleichzeitig die Einheit beider bei allen 
Unterschieden. Sie sind eben männlich und 
weiblich, jedoch in ihrer Einheit entsprechen sie 
dem Bild Gottes. Gott legt in 1 Mose 1,27 das 
Fundament für das Konzept Ehe. Die Ehe ist 
das Werkzeug, um zum Bild Gottes im persön-
lichen Leben zu wachsen und zu werden und 

damit anderen zu zeigen, was es heißt, ein Leben 
mit Gott zu führen. Die Ehe als Institution ist 
etwas zutiefst Missionarisches und daher auch 
im Fokus Satans. „Es war Satans wohlüberlegter 
Plan, die Einrichtung der Ehe zu zerstören, ihre 
lebenslange Verbindlichkeit aufzulösen und ihre 
Heiligkeit herabzuwürdigen, denn dies war der 
sicherste Weg, das Bild Gottes im Menschen zu 
entstellen und dem Laster und Elend Tür und 
Tor zu öffnen.“6 Daher spiegelt nur die mono-
game Ehe zwischen einem Mann (männlich) 
und einer Frau (weiblich) das göttliche Muster 
der treuen Ehe wider. Daher spiegelt ein homose-
xueller oder polygamer Lebensstil nicht das von 
Gott in Eden geschaffene göttliche Muster wider.

BIBLISCHE OFFENBARUNG
Die Bibel lässt schon in ihren ersten Kapiteln 
(1 Mo 1-3) keinen Zweifel daran, dass Gott die 
Schöpfung insgesamt und den Menschen als 
sein spezielles Gegenüber geschaffen hat. Aus 
diesem biblischen Befund ergeben sich folgende 
zehn fundamentale Aussagen über den Men-
schen als Geschöpf Gottes, die heute immer 
mehr angezweifelt oder geleugnet werden.

1. Der Mensch ist als Ebenbild Gottes geschaf-
fen (1 Mo 1,26f). Er hat damit die Berufung 
empfangen, Gottes wesenhafte und ewige Liebe 
widerzuspiegeln und an die Mitmenschen und 
die außermenschliche Kreatur weiterzugeben 
(„herrschen“). Aus seiner besonderen Stellung 
als personales Gegenüber Gottes ergibt sich 
seine Personenwürde als Mensch. Diese ihm 
geschenkte Menschenwürde ist unverlierbar 
und unverdient.

2. Der Mensch ist nach dem biblischen Zeug-
nis als Mann und Frau Ebenbild Gottes. Es ist 
bemerkenswert, dass der biblische Text sowohl 
das Mannsein als auch das Frausein als unter-
schiedliche, aber reale Aspekte der Gotteben-
bildlichkeit bezeugt. In dieser Tatsache gründet 
die eigene, unvertauschbare und unverlierbare 
Würde des Mannes und der Frau: Mann und 
Frau dürfen und sollen jeder für sich in der 
ihrem Wesen jeweils entsprechenden Weise und 
als liebende Gemeinschaft trotz aller mensch-
lichen Gebrochenheit, Sündhaftigkeit. Und vor-
läufig das Geheimnis der urbildlichen selbstlo-
sen und sich verschenkenden Liebe (Agape) von 
Gott abbilden und weitergeben (Röm 5,5).

3. Mann und Frau sind aufgrund ihrer leib-see-
lischen Verschiedenartigkeit in der Ehe zu einer 
sich einzigartigen, ergänzenden und unver-
wechselbaren Gemeinschaft der Liebe und 
Treue berufen (1 Mo 2,24), die ein Abbild von 
Gottes ewigem Liebesbund mit dem Menschen 

ist und daher von Gott als lebenslanger Bund 
gewollt ist. (Mk 10,9; Röm 7,2; 1 Kor 7,39) Die 
Ehe ist eine von Gott zum Wohl des Menschen 
gestiftete Schöpfungsordnung.

4. Die Ehe ist als intime (und insofern zunächst 
private) Gemeinschaft von Mann und Frau und 
darf daher nach biblischem Verständnis nicht 
als „Egoismus zu zweit“ missverstanden wer-
den, sondern ist eine öffentliche und rechtliche 
Gemeinschaft, weil von ihr die Zukunft und 
das Wohlergehen abhängt.

5. Mann und Frau (nicht zwei Männer oder 
zwei Frauen) sind befähigt und dazu berufen, 
in der Ehe durch die sexuelle Gemeinschaft 
Kindern das Leben zu schenken und so der 
Familie, dem Volk und der Menschheit eine 
Zukunft zu ermög-
lichen (1 Mo 1,28). 
Dies begründet die 
besondere Würde 
des Mannes als Vater 
und der Frau als 
Mutter.

6. Die biologi-
sche-leibliche 
Verschiedenartigkeit von 
Mann und Frau ermöglicht 
nicht nur die Zeugung von 
Kindern, sondern auch die 
ganzheitliche Begleitung, 
Förderung und Erziehung 
der Kinder. Vater- und Mut-
terschaft sind daher nicht 
nur biologische Voraus-
setzung für die Entstehung 
von Kindern, sondern 
aufgrund ihrer Unter-
schiedlichkeit zugleich eine 
wesentliche Voraussetzung 
für die Identitätsfindung, 
Erziehung und Sozialisa-
tion der Kinder. 

7. Die aus der Ehe durch die Zeugung von Kin-
dern entstehende Familie ist in theologischer 
Sicht als Schöpfungsordnung anzusehen und 
darf nach wie vor auch empirisch als die beste 
Voraussetzung für Geborgenheit, Wohlergehen 
und Glück der nachwachsenden Generation 
betrachtet werden.

8. Die biblische Offenbarung bekräftigt in den 
Zehn Geboten die fundamentale Bedeutung 
von Ehe und Familie dadurch, dass ihnen drei 
Gebote gewidmet werden (5,7 und 10).

9. Ehe und Familie sind die kleinsten Zellen von 
Staat und Gesellschaft. Wird diese Schöpfungs-
ordnung durch Neuinterpreationen aufgelöst, 
hat dies direkten Einfluss auf die zukünftige 
Gesellschaft und auf ihre Werte und Moral.

10. Das gelingende Miteinander von Mann und 
Frau, Eltern und Kindern hat nicht nur Bedeu-
tung für Staat und Gesellschaft, sondern auch 
für die ganze Menschheit und deren Zukunft. 
Die Familie ist eine unerlässliche Vorausset-
zung für die Erfüllung des Kulturauftrages, die 
Erde von Generation zu Generation im Sinn 
der Gebote Gottes zu gestalten (1 Mo 1,28) und 
eine an den Maßstäben von Gerechtigkeit und 
Liebe ausgerichteten Zivilisation aufzubauen, 
welche die Menschenwürde und die Würde als 
Mann und Frau, als Vater und Mutter achtet. 

Diese zehn bib-
lischen Grund-
überzeugungen 
sind verbindliche 
Wahrheiten, die 
für jede Kirche, für 
jeden, der Jesus 
nachfolgen möchte, 
nicht verhandelbar 
sind, weil sie in der 
biblischen Selbst-
offenbarung des 
dreieinigen Gottes 
gegründet sind. 
Daher lasst uns 
starke Ehen bauen, 
in denen starke Kin-
der aufwachsen dür-
fen, um wiederum 
starke Ehen bauen 
zu können,  damit 
so das Bild Gottes 
in die Gesellschaft 
hineinleuchten 
kann. Denn „Chris-
tus spricht: Ihr seid 

das Licht der Welt. So 
lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit 
sie eure guten Werke sehen und euren Vater im 
Himmel preisen.“ (Mt 5,14.16)

Andreas Weber, Pastor von Lifeline und Projekt
leitung von 1year4jesus

Zitate
1 John M. Frame, The Doctrine of the Christian Life, 5.
2 Heidel, U. et al., Jenseits der Geschlechtergrenzen - Sexualitäten, Identitäten 
und Körper in Perspektiven von Queer Studies, Hamburg 2001.
3 Girard, R., Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz, S. 226, 2002. 
4 Butler, supra note 19, at 7.
5 Butler, supra note 19, at 24.
6 Ellen White, Patriarchen und Propheten, 315.

wie definiert die Bibel 
Mann und Frau?
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das Zitat

geben, keine unfreundlichen, ärgerlichen Worte, 
keinen harten, strengen oder düsteren Gesichts-
ausdruck. Bringe [deinen Kindern] gegenüber 
Nachsicht und Wohlwollen zum Ausdruck. 
Stärke sie durch liebevolle Worte und freund-
liche Taten, um ihre Charakterfehler zu überwin-
den. Das Konzept des ‚Willenbrechens‘ steht im 
Gegensatz zu den Prinzipien Christi. Der Wille 
des Kindes muss gelenkt und geführt werden.“3 
Wie immer finden wir bei ihr einen sehr hohen 
Standard, an dem wir verzweifeln und scheitern 
können und werden, wenn wir versuchen, diese 
Leitlinien ohne die Hilfe Gottes umzusetzen. 
Deshalb nimmt die Unterordnung unter Gottes 
Führung auch einen großen Teil ihrer Rat-
schläge über Erziehung ein: „Wenn deine Kinder 
ungehorsam sind, sollten sie zurechtgewiesen 
werden… Bevor du das tust, ziehe dich zurück 
und bitte den Herrn, die Herzen deiner Kinder 
weich und für ihn empfänglich zu machen und 
dir Weisheit in deinem Handeln mit ihnen zu 
schenken. Noch nie hat diese Methode bei mir 
versagt. Du kannst einem Kind keine geistlichen 
Dinge verständlich machen, solange das Herz 
von Zorn erregt ist.“4 Und weiter: „Weise sie nur 
zurecht, wenn du unter dem Einfluss Gottes bist. 
[...] Wenn du jedoch versuchst, zu lenken, ohne 
dabei Selbstkontrolle zu zeigen, ohne System, 
ohne nachzudenken und ohne Gebet, wirst du 
ganz sicher die bitteren Früchte ernten. [...] 
Einem unrecht handelnden Kind mit Zorn zu 
begegnen vergrößert die Sünde. Es weckt den 
schlimmsten Zorn des Kindes und bringt es 
dazu, sich ungeliebt zu fühlen.“5

Nach diesen für das ausgehende 19. Jahrhun-
dert zweifellos revolutionären Worten dürfte 
auch klar sein, welche Position Ellen White 
zum Thema körperliche Züchtigung einnimmt. 
Während einer Sitzung der Generalkonferenz 
1901 in Battle Creek sagte sie: „Ich habe Kinder 
aufgezogen, die als nicht erziehbar galten. Ich 
habe sie nie geschlagen. Ich habe ihre Liebe und 
ihr Vertrauen gewonnen. Sie wussten, dass ich 
nichts von ihnen verlangen würde, als das, was 
ihrem Glück diente. Ich habe sie nicht geschla-
gen, da ich wusste, dass sie das nicht recht-
schaffen machen würde. Das Gebet war meine 
Stärke.“6

Befürworter körperlicher Züchtigung in unse-
ren Reihen begründen ihre Vorgehensweise oft-
mals mit Zitaten von Ellen White; die beiden, in 
denen auch wirklich vom Schlagen der Kinder 
die Rede ist, möchte ich nun betrachten, jedoch 
mit dem im Hinterkopf, was wir gerade über ihr 
Verständnis von Disziplinierung von Kindern 
gelesen haben: „Eine Tracht Prügel mag nötig 
sein, wenn andere Wege versagen. [Die Mutter] 

sollte den Stock jedoch nicht benutzen, wenn es 
vermieden werden kann. Wenn sich aber schwä-
chere Maßnahmen als unzureichend heraus-
stellen, sollte eine Bestrafung, die das Kind zur 
Vernunft bringt, in Liebe erteilt werden. Häufig 
wird eine solche Zurechtweisung für das ganze 
Leben ausreichen, um dem Kind zu zeigen, dass 
es nicht die Zügel in der Hand hält.

Und wenn dieser Schritt nötig wird, sollte 
das Kind sich darüber im Klaren sein, dass 
dies nicht zur Befriedigung willkürlicher Macht-
ausübung des Elternteils dient, sondern dem 
eigenen Wohl des Kindes.“7

„Schlage dein Kind niemals, außer du möchtest, 
dass es lernt, zu kämpfen und zu streiten. Als 
Elternteil stehst du an Gottes Stelle vor unseren 
Kindern und solltest daher wachsam sein. Du 
magst vielleicht mit dem Stock bestrafen müs-
sen, dies mag manchmal erforderlich sein; stelle 
aber die Klärung des Problems so lange hinten an, 
bis du die Sache mit dir selbst geklärt hast. Frage 
dich: Habe ich meine Verfahrensweise und mei-
nen Willen Gott unterstellt? Kann Gott über 
mich herrschen, sodass ich in Weisheit, Freund-
lichkeit und Liebe handle [...]?“8

Ich sehe nicht, dass Ellen White mit diesen 
Aussagen die Anwendung körperlicher Gewalt 
befürwortet oder legitimiert. Sie spricht hier 
von seltenen Einzelfällen, in denen es für 
manche verzweifelte Eltern keinen anderen 
Ausweg geben mag. Wohlgemerkt in einer Zeit, 
als die Prügelstrafe eine völlig normale Vorge-
hensweise darstellte. Als Eltern stehen wir (vor 
allem in den ersten Lebensjahren) an der Stelle 
Gottes vor unseren Kindern; so, wie unsere 
Kinder uns erleben, so erleben sie Gott. Wir 
prägen ihr Gottesbild. Wenn wir wirklich so 
vorgingen, wie hier beschrieben, uns also völlig 
unter dem Einfluss Gottes befänden, ruhig und 
voller Liebe – wer könnte in so einem Zustand 
noch die Hand gegen sein Kind erheben? Und 
wer möchte das Wesen Gottes seinem Kind 
gegenüber so darstellen? 

Ellen White nennt weiter oben schon einige 
Verhaltensweisen, wie Kinder zu echtem Gehor-
sam gebracht werden können.9 Immer wieder 
wird in ihren Worten klar, wie wichtig die ver-
trauensvolle Bindung der Kinder an ihre Eltern 
ist: „Führt sie in allen Dingen freundlich und 
habt ein herzliches Verhältnis zu ihnen. Kinder 
sind vielen Gefahren ausgesetzt. Von allen 
Seiten stürmen Einflüsse auf sie ein, die sie 
euch entfremden können. Wirkt dem entgegen, 
indem ihr euch zu ihren Vertrauten macht und 
für ihre Freuden und Kümmernisse stets ein 

Ellen White und 
die ewige Frage 
nach (körperli-
cher) Züchtigung TIT
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Lange Zeit habe ich mich davor gedrückt, nachzulesen, was Ellen 
White zum Thema Kindererziehung im Allgemeinen sowie zu 
pikanten Themen wie „körperliche Züchtigung“ im Besonderen 
zu sagen hat. Denn das, was ich an hier und da aufgeschnappten 
kurzen Zitaten und Meinungen über ihre Sicht dieser Dinge ver-
nahm, entsprach weder meinem Gottesbild, noch dem, wie ich 
Ellen White selbst in den bisher von ihr gelesenen Werken erlebt 
(oder besser: „erlesen“) hatte.

So beschäftigte ich mich vor und nach der Geburt unseres ersten 
Kindes vor allem mit bindungs- und bedürfnisorientierter Lite-
ratur, die nicht von christlichen oder adventistischen Verlagen 
herausgegeben wurde. Als ich dann nach einiger Zeit zufällig 
über längere Auszüge aus den Büchern The Adventist Home1 und 
Child Guidance2 stolperte, war ich überrascht und tief beein-
druckt: Ellen White schrieb hier vor über hundert Jahren genau 
das nieder, was ich in meinen modernen, mit wissenschaftlichen 
Studien belegten Büchern gelesen hatte!

Nachdem ich nun tiefer in das Thema eingestiegen bin, kann ich 
sagen, dass es diese scheinbar harten Aussagen von ihrer Seite 
zwar gibt. Wenn man jedoch weiter – und vor allem im Kontext! 

– liest, erkennt man, wie liebevoll und gnädig ihr Blick auf Kinder 
und ihr Umgang mit ihnen ist. 

Zuerst möchte ich festhalten, dass Kinder in Deutschland ein 
Recht auf gewaltfreie Erziehung haben. §1631 des BGB besagt: 

„Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere ent-
würdigende Maßnahmen sind unzulässig.“ Es ist also von Rechts 
wegen verboten, seine Kinder zu schlagen oder emotional zu ver-
letzen. Damit dürfte es sich um eines der am häufigsten gebroche-
nen Gesetze handeln, denn viele werden zwar sagen, dass sie ihre 
Kinder nie geschlagen haben, aber wer kann von sich behaupten, 
dass er sein Kind nie angeschrien hat?

Eine breite Studienlage gibt schon lange Aufschluss darüber, dass 
neben körperlicher Bestrafung auch emotionale Verletzungen 
dem Wohl der Kinder dauerhaft Schaden zufügen. Ellen White 
wusste das. Sie schreibt: „Es sollte keine laut geäußerten Befehle 

Von Julia Wanitschek
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Da es an dieser Stelle mit recht knappen Aus-
führungen nicht getan sein kann, möchte 
ich allen mit Kindern Tätigen neben den im 
Text erwähnten Werken von Ellen White auch 
folgende wertvolle Bücher ans Herz legen, die – 
ohne wortwörtlich Gott, Jesus oder die Bibel zu 
erwähnen – voll von göttlichen Prinzipien sind 
und heute das bestätigen, was Ellen White uns 
schon lange lehren möchte:

• Brodersen, Hanna. Dich durch mein Herz sehen – 

gewaltfreie Kommunikation für Eltern. 2018. Tologo 
Verlag, Leipzig.

• Kohn, Alfie. Liebe und Eigenständigkeit – Die Kunst 

bedingungsloser Elternschaft, jenseits von Belohnung und 

Bestrafung. 2010. Arbor Verlag, Freiburg.
• Neufeld, Gordon und Gabor Maté. Unsere Kinder 

brauchen uns! 2006. Genius Verlag, Bremen.
Ich wünsche uns allen, dass wir unter der Füh-
rung Gottes mit den uns anvertrauten Kindern 
in seinem Sinne umgehen lernen.12

Julia Wanitschek ist Gymnasiallehrerin und Pasto
renehefrau. Sie lebt mit ihrer Familie nördlich von 
Nürnberg.

Zitate:
1 im Deutschen: Glück fängt zu Hause an
2 im Deutschen: Wie führe ich mein Kind?, herausgegeben 
durch einen Privatverlag
3 übersetzt aus White, E.G. (1913) Counsels to Parents, 
Teachers and Students. Mountain View, CA. Pacific Press 
Publishing Association. S.116.
4 übersetzt aus White, E. G. (1954) Child Guidance. Washing-
ton, D.C.: Review and Herald Publishing Association. S.244.
5 übersetzt aus Child Guidance. S.245.
6 übersetzt aus Fortin, Denis und Jerry Moon. (2013) The 
Ellen G. White Encyclopedia. S.688.
7 übersetzt aus Child Guidance. S.250. (Hervorhebungen 
durch mich)
8 übersetzt aus Child Guidance. S.251. (Hervorhebungen 
durch mich)
9 Dieser ist im Übrigen nicht der des sofort und blind Anwei-
sungen befolgenden kleinen Soldaten. Ellen White dazu: 

„Einen Menschen, der zum Ebenbild Gottes geschaffen ist und 
den der Schöpfer mit Vernunft ausgestattet hat, darf man 
nicht wie ein Tier dressieren – auch nicht zu Gehorsam und 
Wohlverhalten. Haustiere müssen es lernen, sich ihrem Herrn 
unterzuordnen, weil der für sie denken und die Situation 
beurteilen muss. Wenn man solche Methoden auf Kinder 
anwendet, was nicht gerade selten geschieht, macht man sie 
zu mehr oder weniger unterwürfigen Werkzeugen. Verstand, 
Wille und Gewissen werden von anderen beherrscht. Gott will 
nicht, dass so etwas geschieht. Wer es dennoch tut und damit 
die Persönlichkeit des Kindes zerstört, lädt schwere Schuld 
auf sich, deren Folgen nicht abzusehen sind.“ (Erziehung. S. 
288.)
10 White, E. G. (1999) Glück fängt zu Hause an. Advent-Verlag. 
S.55.
11 White, E. G. (1998) Erziehung. Advent-Verlag. S.289.
12 Eine kleine Zitatsammlung, die neben weiteren Zitaten die 
im Artikel zitierten Stellen vollständig wiedergibt, kann in der 
Online-Ausgabe von XXX unter XXXXXXXXXXXXX abgerufen 
werden.

offenes Ohr habt. Kinder können vor vielen Ent-
täuschungen und falschen Wegen bewahrt blei-
ben, wenn sie eine enge Bindung zu ihren Eltern 
haben. Darum sollten Eltern die Bereitschaft 
ihrer Kinder fördern, frei und offen ihre Schwie-
rigkeiten auszusprechen, wenn sie verwirrt oder 
unsicher sind. Kinder müssen wissen, dass sie 
den Eltern ihr Anliegen aus ihrer Sicht vor-
bringen und sie um Rat fragen können.“10 Eine 
tragfähige Bindung erwächst wie wir sehen also 
nicht nur daraus, dass wir mit unseren Kindern 
Zeit verbringen (das ist natürlich eine unabding-
bare Voraussetzung), sondern auch aus der Art 
des Umgangs mit ihnen: „Die meisten Kinder, 
auch schon die ganz kleinen, haben ein ausge-
prägtes Ehrgefühl. Sie möchten nicht nur geliebt, 
sondern auch mit Achtung behandelt werden 

– und das ist ihr gutes Recht.“11 Interessant, dass 
der kürzlich verstorbene, renommierte Familien-
therapeut Jesper Juul dieses Konzept als einen 
seiner Leitsätze angab: Kinder sind zwar nicht 
gleichberechtigt, aber gleichwürdig.

Ich sehe nicht, dass Ellen White mit 
diesen Aussagen die Anwendung 
körperlicher Gewalt befürwortet oder 
legitimiert.
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Die diesjährige Kinderfreizeit drehte sich rund 
um das Thema „Wasser“. Kurzerhand wurde das 
Bergheim Mühlrahmende zu einem Schiff umfunk-
tioniert, auf dem die elf Kapitäne 53 Matrosen 
im Alter von 7 - 12 Jahren willkommen hießen. 
Das Anspiel der Bibelarbeit ließ die Kinder lebhaft 
miterleben, welche Abenteuer man als Matrose 
auf einem Schiff miterlebt. So war das Ziel der 
diesjährigen Crew, eine sagenumwobene und ver-
borgene Insel der Träume zu finden, deren Straßen 
aus Gold sind und deren Bewohner nicht wissen, 
was Streit oder Angst ist. Jeden Tag baute sich die 
Geschichte weiter auf, die Crew wurde von Piraten 
überfallen oder geriet in einen Sturm. Begleitet 
wurde dies von einer Gruppenarbeit, in der sich 
die Kinder mit ihrem jeweiligem Zimmerleiter über 
Themen wie Familie, Streit oder gewisse Ängste 
austauschen konnten. Morgens erhielt jede Koje die 
gleiche Tagesaufgabe, in der sie z. B. den Psalm 23 
auswendig lernen oder eine Postkarte an jemanden 
schreiben sollte. 

Den zweiten Teil des Tages verbrachte die Schiffs-
crew damit, das Sommerwetter zu genießen. Dabei 
wurde die Zeit mit Fußball, Workshops oder im Pool 

JUGENDFREIZEIT 2019

Die Jugendfreizeit fand dieses Jahr in Pareja, 
Spanien statt. Trotz anfänglicher Startschwie-
rigkeiten, durch die einer unserer Teamer eine 
Stunde später nachfliegen musste, sind wir gut 
angekommen und haben dabei sogar drei nette 
Berliner kennengelernt, die keineswegs aus Berlin 
kamen, uns aber auf der Freizeit begleitet haben. 
Das riesige Gelände vor Ort hat einen Fußballplatz 
und einen Volleyballplatz, auf denen wir uns an so 
manch einem schönen Abend zusammen mit den 
Freiwilligen aus Spanien sportliche Wettkämpfe 
geliefert haben. Mit wenigen Schritten kommt man 
vom Gelände sogar an einen Stausee, an dem man 
gemütlich in der Sonne liegen, von den Klippen 
springen und sogar verschiedenste Wassersport-
arten ausüben kann. Das Highlight der Freizeit 
war aber das Wakeboarding. Hierbei wurden viele 
Errungenschaften gefeiert, die guten sowie die lus-
tigen. An anderen Tagen konnten wir zudem Kanu 
fahren und haben dabei auch die naheliegenden 

„stinkenden“ Inseln besucht.
Aber auch kulturell gab es ein breites Angebot. 
An unseren zwei Tagesausflügen durften wir die 
schönen Städte Toledo und Madrid besuchen. Die 
Stadt Toledo liegt auf mehreren Ebenen, sodass 
sich an fast jeder Ecke eine Rolltreppe befindet, die 
einem die Rückkehr nach oben erleichtert. Dennoch 
punktet die Stadt mit ihren historischen Kirchen 
und Moscheen und natürlich durch ihren Ruf für 
Klingen aller Art. Madrid wirkt dagegen sehr groß 
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Reisen unserer Jugend

und besticht durch das Stadion von Real Madrid, 
einen riesigen Garten und Glaspalast (mit drei 
Statuen), den pompösen Palast und eine sehr teure 
Einkaufsmeile. Allerdings kann man in Madrid 
auch hervorragend günstig italienisch essen.
Abgerundet wurde die Freizeit von einem spani-
schen Abend, welcher unter dem Thema „Soap 
Opera“ stand. Nach dem Herausputzen ging es 
direkt zu einem Fotoshooting und schließlich zum 
Essen mit gemischten Gruppen. Die Teilnehmer 
durften verschiedene Aufgaben zu Themen wie z. 
B. „eine Werbung erstellen“, „eine kurze Szene zu 
einem Thema aufführen“ und sogar „auf Spanisch 
singen“ erfüllen. Parallel dazu gab es köstliche 
spanische Spezialitäten zu essen.
Fast jeder Abend endete mit einem Werwolfspiel. 
Egal, ob mit 7, 12, 14 oder sogar 20 Spielern – jeder 
kam auf seine Kosten. Besonders cool war der 
gemeinsame Abend mit den Freiwilligen aus Spa-
nien, welche uns zum „Just Dance“ spielen über-
reden konnten. 
Die Gottesdienste haben wir selbst gestaltet – von 
Predigt, Musik und Moderation bis hin zu kleinen 
Gesprächsgruppen. Danach ging es zu unseren spa-
nischen Freunden, mit denen wir Bibelquiz-Spiele 
spielten und gemeinsam sangen.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an das 
Leitungsteam der Jugendfreizeit. Wir alle hatten 
sehr viel Spaß und freuen uns schon auf die nächste 
gemeinsame Freizeit mit weiteren lustigen Ereig-
nissen, spannenden Ausflügen und interessanten 
geistlichen Inputs.

ES SIND NICHT VIELE WORTE NÖTIG, UM DIESE WOCHE ZUSAMMENZUFASSEN. DREI 
REICHEN: SONNE, SPASS UND LACHEN. DER POOL ERFREUTE SICH BEI ALLEN ANWE-
SENDEN GROSSER BELIEBTHEIT, UND JEDE ABKÜHLUNG IN FORM VON EIS WAR SEHR 
WILLKOMMEN. 

verbracht. Es entstanden stylische Lederarmbänder, 
Slime oder bunt bemalte Rucksäcke.
Am Mittwoch unternahm die Schiffscrew einen 
Landgang zum Wunderland Kalkar am Niederrhein. 
Das Wunderland Kalkar bietet neben kostenlosem 
Eis, Softdrinks und Pommes auch Attraktionen wie 
eine Schiffsschaukel, eine Wasserrutsche und einige 
kleinere Fahrgeschäfte. Aber auch die Abende wur-
den lebhaft ausgenutzt, denn das Ziel bestand nicht 
nur darin, die geheimnisvolle Insel zu entdecken, 
sondern auch andere Schätze zu heben. So nahm 
die Schiffscrew all ihren Mut zusammen und unter-
nahm gemeinsam eine Nachtwanderung, um nach 
einem geheimnisvollen Schatz zu suchen. Beim 
bunten Abend traten die verschiedenen Zimmer 
wiederum gegeneinander an.

Die Segel wurden gesetzt, und das Schiff lief am 
Sonntag in seinen Zielhafen ein. Neue Freundschaf-
ten wurden geschlossen, alte wurden wiederbelebt, 
und neue Erinnerungen wurden gesammelt. Am 
Ende einer jeden Schiffsfahrt gibt es nur eins zu 
sagen: „Ahoi, und ein freudiges Wiedersehen im 
nächsten Jahr!“ 
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Mach deiner Zukunft einen Antrag!
Bewirb dich jetzt für das neue Projektjahr

1year4jesus www.1year4jesus.de
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ABENTEUER CAMPOREE

Ich erinnere mich noch sehr gut an die Nacht vom 
21. auf den 22. Juli 2019. Voller Aufregung und 
Vorfreude auf die Zeit in Portugal hielt sich mein 
Schlaf in Grenzen. Am Flughafen in Düsseldorf 
waren die gut gelaunten Pfadfinder schon von 
Weitem zu erkennen. Doch das sollten noch nicht 
alle Teilnehmer sein. Eine weitere Gruppe traf 
sich in Köln und flog von dort aus nach Lissabon. 
Selbst der Flug war für viele schon eine großartige 
Erfahrung. In Lissabon angekommen, brachte uns 
ein Reisebus zum Campingplatz, der direkt an der 
Westküste liegt. Rasch bauten wir unsere Zelte auf 
und trafen uns in kleinen Gruppen mit unseren Lei-
tern, lernten uns und das Gelände kennen. Morgens 
hatten wir Bibelarbeiten zu Josua. Unserer Kreati-
vität freien Lauf lassen konnten wir in spannenden 
Workshops, bei denen wir Bibelhüllen bestickten 
oder Jutebeutel bemalten. Es wurden auch Holz-
knoten geschnitzt, Schlüsselanhänger geflochten 
und Solaröfen gebaut. Einige Teens verbrachten 
schon früh morgens am Strand eine eindrückliche 
Zeit mit Gott. Der Ausflug nach Lissabon mit der 
Fähre war abwechslungsreich. Die Stadt wurde 
teilweise auch durch Geocaching kennengelernt. Ein 
weiterer Höhepunkt der Freizeit war der Sabbat-
anfang am Strand mit einem wunderschönen 
Sonnenuntergang. In der zweiten Woche fuhren wir 
zu einem Gelände im Naturschutzgebiet. Insgesamt 
2600 Pfadfinder verbrachten hier während des 
Camporees eine gesegnete Woche. So wie Josua das 
gelobte Land erkundete, hatten wir während der 
Expeditionszeit die Aufgabe, verschiedene Lager 
zu erkunden. Dort besuchten wir Workshops wie 

Warst du mit dabei?

den Bible-Escape-Room, traditionelle Tänze oder 
Sportspiele wie Tchoukball. Außerdem bildeten sich 
durch die Gruppenaktionen internationale Freund-
schaften. Das Kanufahren auf einem idyllischen 
See gefiel vielen Pfadis. Unter dem Thema „God‘s 
promise is always with you“ hörten wir berührende 
Andachten. Wir freuen uns mit Joline, Jason und 
Viktoria, die sich für die Taufe entschieden haben. 

„Be bold, be strong, for the Lord your God is with 
you!“ Für immer in Erinnerung wird mir die Stim-
mung bleiben, wenn unterschiedlichste Nationali-
täten zusammenkommen und gemeinsam den einen 
Gott loben.



AUFBLICK| AUSGABE 3/19 | SEITE 22  SEITE 23 | AUSGABE 3/19 | AUFBLICK 

Gemeindeberichte
Einsegnungsgottes-
dienst in Köln
Die von der Gemeinde Köln gewählten Geschwis-
ter Irina Wagner (Gottesdienstleitung) und Sven 
Bogatzki (Missionsleitung) wurden am Sabbat, 
dem 7. September 2019, in einem feierlichen Got-
tesdienst ordiniert. Der Festteil begann mit einem 
Duogesang, begleitet von einer Gitarre.

„Bevollmächtigt zum Dienst“, Worte aus der Apos-
telgeschichte 6:1 leiteten die Predigt von Alexan-
der Wagner ein. Einsegnung – Ordination. Wo ist 
der Unterschied? Gibt es überhaupt einen? Bei 
der Beantwortung der Frage ist nur eines ganz 
wichtig: die Bibel! Immer, wenn jemand in den 
Dienst gerufen wurde, wurden Hände aufgelegt. 
Nachzulesen in Markus Kap. 6, Vers 1; Apostelge-
schichte Kap. 28, Vers 8 und Kapitel 8, Vers 17, um 
nur einige Beispiele zu nennen. Das Auflegen der 
Hände ist keine Priesterweihe, sondern die Bevoll-
mächtigung zum Dienst.

Das Segensgebet für Irina Wagner und Sven 
Bogatzki sprach Reinhard Gallos, Alexander Wag-
ner legte ihnen währenddessen die Hände auf. 

Mit einem Liedbeitrag von fünf „Wagner“-Kindern 
endete der Gottesdienst. Die Kinder sangen „[...] 
Der Herr weiß, was du brauchst. [...] Der Herr 
segne dich schon jetzt.“ Dieser Zusage und die-
sem Segenswunsch für die „neuen Bediensteten“ 
schließen sich alle Geschwister an.

Köln, 08.09.2019
Mechthild Waringer
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Taufe im Rhein
„Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker: 
Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Soh-
nes und des heiligen Geistes und lehrt sie halten 
alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich 
bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“
Mat 28,18-20

Mit Klaus und Ralf hatten wir in Krefeld eine ganz 
besondere Taufe im Rhein.
Bei bestem Wetter hatte sich die Gemeinde am 
Rheinufer versammelt.
Dank der Musiker sowie mit unseren Pastoren Mar-
cus Jelinek und Marc Trautvetter lobten wir Gott 
mit Liedern, Andacht und persönlichen, bewegen-
den Zeugnissen.
Das anschließende Mittagessen mit allen Gästen 
und Geschwistern rundete die Feier ab.

Martina Gruhlke
Krefeld, den 13.07.2019 
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Bibelausstellung 
der Adventgemeinde 
Erndte brück-Schameder
Die im wunderschönen Wittgensteiner Land lie-
gende Ortschaft Schameder präsentierte sich 
anlässlich ihrer 700-Jahr-Feier beim Stehenden 
Festzug am Samstag, dem 22. Juni 2019, und am 
Sonntag, dem 23. Juni 2019, mit über 60 Ständen 
rund um Tradition, Handwerk und Moderne. Vor 
allem in den letzten Tagen vor dem Stehenden 
Festzug hatte sich das Ortsbild merklich gewan-
delt. Überall hatten die Einwohner Vorbereitun-
gen getroffen, Festzelte aufgebaut und die unter-
schiedlichsten Attraktionen vorbereitet. 

Wer das Jubiläumsdorf näher kennenlernen 
wollte, konnte an beiden Tagen bei herrlichstem 
Sonnenschein die zahlreichen Informations- und 
Verkaufsstände im Ortskern besuchen. Die Besu-
cher erwartete an beiden Tagen ein buntes und 
abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm.

Die im ehemaligen Schulgebäude des Ortes seit 
über vier Jahrzehnten ansässige Adventgemeinde 
ließ sich ebenfalls etwas Besonderes einfallen, 
um die Besucher an diesen beiden Tagen in ihren 
Räumlichkeiten willkommen zu heißen.

Die Bibelausstellung unserer „Adventgemeinde 
Erndtebrück-Schameder“ konnte dem interessier-
ten Besucher mit ihren ca. 50 Originalausgaben 

– darunter die Dietenbergerbibel von 1534, das 
Neue Testament von Emser aus dem Jahr 1532, 
eine Bibel Inkunabel von 1497 (Die Bezeichnung 

„Inkunabel“ ist abgeleitet vom lateinischen „incu-

Am 29. Juni 2019 feierte die Adventgemeinde 
Velbert-Neviges ihr 100-jähriges Bestehen in der 
Vorburg Schloss Hardenberg. Das Ambiente war 
dem Anlass angemessen und bot neben den Ver-
anstaltungsräumen genügend Raum für Musik, 
Austausch, Spiel und das gemeinsame Essen auf 
dem Burghof. Zahlreiche Gäste feierten gemein-
sam mit der Gemeinde.

Der Gottesdienst am Vormittag war von Lob und 
Dank geprägt und stand unter dem Motto „Evan-
gelium im Evangelium“ aus Johannes 3,16: „So 
sehr hat Gott die Welt geliebt…“. Werner und Mar-
cus Jelinek, Vater und Sohn, gestalteten die Pre-
digt generationsübergreifend und interaktiv. Gott 
liebt diese Welt – wie können wir menschlich von 
Gott reden? Werner Jelinek berichtete von persön-
lichen Begegnungen mit Helmut Knoll (ehem. Frei-
kirchenleiter), Gottfried Oosterwal (adv. Missions-
wissenschaftler) und Horst Kasner (ev. Pfarrer und 
Vater von Angela Merkel) und wie sie sein Denken 
und Handeln prägten. Wenn man Menschen mit 
dem Evangelium erreichen möchte, müsse man sie 
bei ihren Stärken packen und echtes Interesse an 
ihnen haben, so Werner Jelinek.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen bei son-
nigem Wetter lauschten alle Gäste einem wunder-
baren Platzkonzert des CVJM-Bläserchores. Geist-
liche und populäre Stücke aus unterschiedlichen 
Epochen ergaben ein abwechslungsreiches Pro-
gramm auf hohem Niveau. Es folgte schließlich die 
Feierstunde mit einem Rückblick, viel Musik, einer 
Andacht und etlichen guten Wünschen. Pastor 
Martin Knoll, selbst Gemeindeglied in Velbert-Ne-
viges, überbrachte die Glückwünsche der Vereini-

gung in Nordrhein-Westfalen. Anhand von Bildern 
des zeitgenössischen Malers Gert Friedrich aus 
Bonn, der Gemälde von August Macke imitiert 
und interpretiert, erklärte Werner Jelinek, wie der 
Glaube in der heutigen Zeit zur Sprache gebracht 
werden kann. Ein reichhaltiges Kuchenbuffet run-
dete das Jubiläum ab.

Durch Spenden und Geschenke wurden an diesem 
Tag 1000,- Euro gesammelt, die für die Jugendhilfe 
Lohmühle in Velbert-Neviges bestimmt sind. Der 
Jugendhilfeträger betreibt zahlreiche Kinderhäu-
ser, Marte Meo Wohngruppen und sozialpädago-
gische Lebensgemeinschaften.

Im Jahr 1919 wurde die Gemeinde mit zwölf 
Gemeindegliedern im kleinen Ort Neviges im nie-
derbergischen Land gegründet. Drei unterschiedli-
che Versammlungsstätten wurden seitdem für den 
Gottesdienst und andere Veranstaltungen genutzt. 
Aktuell zählt die Gemeinde 49 Gemeindeglieder.

Manuela Jahn
Gemeinde Wassenberg
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nabulum“, die Wiege. Sie weist symbolisch auf 
den Ursprung, die Entstehung des Buchdrucks 
hin, als die Herstellung von Büchern noch wie ein 
frisch geborenes Kind in der Wiege lag), mehreren 
Bibeldrucken von Hans Lufft von 1551 bis 1572, der 
Kurfürstenbibel 1641, einer Zürcher Bibel von 1551 
usw. – einen gut dokumentierten Einblick in die 
Geschichte des Bibeldrucks vermitteln.

Neben der Geschichte des Bibeldrucks konnten 
mit den zahlreichen Besuchern aber auch tiefer-
gehende Gespräche zum Inhalt des Wortes Gottes 
geführt werden. Ebenso konnten Schwellenängste 
überwunden und viele Nachbarn, Freunde und 
Fremde in unseren Räumen begrüßt werden. Es 
handelte sich bei den Besuchern an diesen Tagen 
nicht nur um Menschen aus Schameder oder aus 
ganz Siegen-Wittgenstein, sondern auch Gäste 
aus sämtlichen Teilen von Nordrhein-Westfalen, 
Hessen und Rheinland-Pfalz den Ort zu diesem 
besonderen Anlass besucht hatten. 

Unsere Adventgemeinde konnte an diesem 
Wochenende ca. 170 Besucher in der Bibelaus-
stellung zählen und in vielen, mitunter auch sehr 
persönlichen Gesprächen Informationen nicht nur 
zum Wort Gottes selbst, sondern auch zum Urhe-
ber dieses „Bestsellers seit Jahrhunderten“ wei-
tergeben.

M. Heide, 
Gemeinde ErndtebrückSchameder
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Grillfest mit Nach-
barn und Freunden in 
Sprockhövel
Am Sabbatnachmittag, den 15. Juni luden wir als 
Adventgemeinde zu einem Sommerfest für Nach-
barn und Freunde ein. Dieses Fest ist in der nahen 
Umgebung der Gemeinde bereits bekannt und 
sehr beliebt. Es ist für uns immer wieder eine gute 
Gelegenheit, uns als offene und gästefreundliche 
Gemeinde zu präsentieren. Und wie schon in den 
Jahren zuvor fanden sich auch dieses Jahr wieder 
zahlreiche Gäste ein. Natürlich kommen diese 
nicht von sich aus, aber dank der im Vorfeld ver-
teilten Einladungen sowie durch das persönliche 
Ansprechen von Freunden konnten wir an diesen 
Tag über 25 Gäste willkommen heißen. 

Auch wenn das Fest für Gäste bestimmt ist, ist die-
ser Tag auch für uns als Gemeinde immer wieder 
ein Highlight. Vor allem, wenn sich der Sommer an 
dem Tag von seiner freundlichen Seite zeigt. So 
war es dann auch: Die Sonne kam immer wieder 
heraus und wärmte uns bis zum Abend hin. Auf 
Klappstühlen, Bänken und Bierzeltgarnituren 
saßen wir gemütlich beisammen. Für das leibliche 
Wohl stand ein großes Salatbuffet zur Verfügung, 
und auch zwei Grills waren im Einsatz. Später wur-
den drei Feuerschalen aufgebaut und speziell für 
diesen Abend bereitgestelltes Holz angezündet. 
Über das Feuer hielten wir Stöcke, an denen wir 
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Jung und Alt mit Stockbrot um die Feuerschalen ver
sammelt. Für gute Stimmung war gesorgt.

was ihnen im Reli-Unterricht wichtig geworden 
ist und was sie daraus mitgenommen haben. 
Das war sehr anschaulich, und alle Anwesenden 
waren begeistert.
In seiner Predigt verdeutlichte Otto Wendel, was 
die Heranwachsenden von Gott erwarten können 
und welche Prioritäten sie im Leben setzen soll-
ten. Bei der anschließenden Beglückwünschung 
wurde jedes Kind gewürdigt, indem auf seine 
individuellen Stärken eingegangen wurde. Das 
tat den Kindern gut und lockerte die Zeremonie 
zusätzlich auf.
Nach dem Festgottesdienst gab es für alle Gäste 
etwas zu Essen und wir saßen gemütlich zusam-
men. Das Wetter half uns dabei, den Tag gebüh-
rend zu erleben. Es war angenehm warm, und so 
konnten wir mit unseren Gästen unter freiem Him-
mel die wundervolle Gegend um unser Gemein-

dehaus bestaunen. Die Kinder nutzten die Natur, 
um sich dort frei zu entfalten. Es war ein sehr 
gesegneter Tag. Jeder, mit dem man hinterher 
ins Gespräch kam, war begeistert von dem tollen 
Programm und dem freundlichen Miteinander. 
Die Teenager sind zwar jetzt aus dem Reli-Unter-
richt entlassen, aber bei uns in der Gemeinde 
wollen wir ihnen ein Leben lang ein geistliches 
Zuhause bieten. Wir wünschen allen sieben Teen-
agern Gottes Segen und würden uns freuen, sie 
als Gemeinde auf ihrem Lebensweg begleiten zu 
dürfen.

Christian Breitenborn
Gemeinde Sprockhövel

Reli-Entlassungsfeier 
Sprockhövel
Während der letzten zwei Jahre hat eine sieben-
köpfige Gruppe von Teenagern in der Gemeinde 
Sprockhövel gemeinsam im Religionsunterricht 
die Bibel studiert sowie über christliche und 
moralische Werte diskutiert. Begleitet wurden sie 
in dieser Zeit von unserem Pastor Otto Wendel. 
Sicherlich war es keine einfache Aufgabe, denn 
es ist eine Herausforderung, in der heutigen Zeit 
heranwachsende Kinder zu erreichen und sie 
dort abzuholen, wo sie stehen. 
Am Sabbat, den 18. Mai, feierten wir die Entlas-
sung aus dem Reli-Unterricht. Es sollte ein beson-
derer Tag mit einem besonderen Gottesdienst 
für die Kinder werden. Wir entschieden uns, den 
gesamten Gottesdienst auf das Ereignis der 

Reli-Entlassung auszurichten. Das heißt, das Pro-
gramm wurde so gestaltet, dass die Kinder im Mit-
telpunkt standen und sich mit einbringen konnten. 
Außerdem wurden Lieder herausgesucht, die den 
Geschmack der Kinder treffen sollten.
Der Gottesdienst fand um 11 Uhr statt, also 
etwas später als gewöhnlich. So viele Gäste wie 
an diesem Tag hatten wir gefühlt noch nie. Alle 
Stühle waren besetzt, sodass mehrere zusätzli-
che Bänke aufstellt werden mussten, damit jeder 
Platz finden konnte. Das Programm fand bei allen 
Anklang, die Teenager eingeschlossen. Das Ein-
bringen in den Gottesdienst nahmen sie sehr 
ernst: Durch ein eigens für den Gottesdienst ent-
worfenes Anspiel erzählten sie in kreativer Form, 

Stockbrot backen konnten, und ins Feuer legten 
wir Backbananen sowie Popcorn zum Naschen 
zwischendurch. Danach sangen wir aus der Mund-
orgel noch ein paar Lieder, die mit der Gitarre 
begleitet wurden. So konnten wir den ganzen 
Nachmittag bis zum Abend draußen sitzen und die 
schöne Landschaft genießen. Es zeigte sich ein-
mal mehr, warum unsere Gemeinde den Beinamen 

„Gemeinde im Grünen“ trägt.

Wir selbst und unsere Gäste verspürten an diesem 
Nachmittag und Abend wieder eine angenehme 
Wärme, die nicht nur von den Flammen der Feu-
erschalen herrührte. Diese warme Atmosphäre 
entsteht, wenn wir als Gemeinde unseren Gästen 
offen und freundlich gegenüberstehen. Wenn wir 
zeigen, dass Gemeinde nicht nur für uns und hinter 
geschlossen Türen stattfindet. Gemeinde bedeu-
tet mehr und sie bietet auch mehr, wenn wir unsere 
Möglichkeiten nutzen. Bei uns ist der Schwerpunkt 
die Gastfreundschaft, die wir bei diesem Fest wie-
der voll einbringen konnten. 

Christian Breitenborn
Gemeinde Sprockhövel
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Tauffeier in  
Sprockhövel
Am Sabbat, den 1. Juni, konnten wir in Sprockhövel 
ein freudiges Ereignis feiern: Unsere Teenagerin 
Theresa Peters, die sich bewusst für Gott entschie-
den hatte, wollte sich an diesem Tag taufen lassen. 
Es sollte für Theresa ein unvergesslicher Tag mit 
einem besonderen Gottesdienst werden. Daher 
wurde der gesamte Gottesdienst, der am Nachmit-
tag stattfand, speziell auf diese Taufe abgestimmt. 
Da wir in Sprockhövel über kein Taufbecken im 
Gemeindehaus verfügen, wurde kurzerhand ein 
Taufbecken vor der Gemeinde aufgestellt. 

Viele Gäste kamen zur Feier und füllten nahezu 
den ganzen Saal und die Empore. So konnte The-
resa viele Personen ihrer Familie sowie Freunde 
aus unterschiedlichen Gemeinden begrüßen. Auf-
fällig war, dass viele junge Menschen die Taufe 
miterleben wollten. Das zeigt, dass Theresa sehr 
beliebt ist und junge sowie alte Menschen gerne 
mit ihr zusammen sind. 

Das Programm zur Tauffeier war sehr vielfältig 
und ansprechend. Zu Beginn gab es ein Anspiel, 
in dem das Thema „Reinwaschen durch Wasser 
und Seife“ analog zur Taufe verdeutlicht wurde. 
Darüber hi naus gab es viele verschiedene Musik-
beiträge und Textlesungen. In seiner Ansprache 
zur Taufe stellte uns Martin Peters zwei ungewöhn-
liche Personen vor, die durch ihre Art und Lebens-
weise auffielen. Der eine: ein gewisser Simeon (um 
390 nach Chr.). Der andere: Jesus von Nazareth. 

Beide waren „Erhöhte“, so wie Martin sie nannte. 
Simeon der Stylit war ein sogenannter „Säulenhei-
liger“, der seine „Heiligkeit“ dadurch zum Ausdruck 
brachte, dass er den größten Teil seines Lebens 
auf einer Säule verbrachte und damit vergeudete. 
Jesus war und ist durch seine Stellung als Sohn 
Gottes und Retter der Menschen der Erhöhte über-
haupt. Sein Leben und seine Werke dienen uns zur 
Rettung und sind einfach zeitlos. Am Ende seiner 
Ansprache gab er Theresa den Tipp, auf den wah-
ren „Erhöhten“ zu setzen und ihm zu vertrauen.

Dass Theresa Gott und seinem Sohn vertraut, gab 
sie in ihrem Taufbekenntnis allen Anwesenden 
kund. Sie bezeugte, dass Gott ihr wichtig ist und 

Einzug ins  
Hope Center Herne
Als Vereinigung sind wir unserem Gott und den 
vielen Helfern überaus dankbar, dass wir am 
26.9.2019 in das Hope Center Herne einziehen 
konnten. Auch wenn der Verwaltungsbereich nur 
ein Drittel des Gebäudes ausmacht und im restli-
chen Gebäude noch einiges zu tun ist, ist der erste 
Schritt zu einem Familien- und Lebenszentrum 
inmitten unseres Bundeslandes getan. Im Novem-
ber 2019 soll dann das 1Year4Jesus-Team in seine 
Wohnung einziehen können, im Februar 2020 
möchte die Hebammenpraxis starten, im Sommer 
2020 hoffen wir, dass die Adventgemeinde Herne 
(Lifeline) ihre Gottesdienste dort feiern kann und 
spätestens zum Wintersemester 2020 können 
Studenten in die Wohngemeinschaft einziehen 
(das Gebäude liegt direkt an der U35 zur Ruhr-Uni 
Bochum). Bitte betet weiter für diese Großbau-
stelle, damit wir im nächsten Jahr die Bauarbeiten 
abschließen und damit beginnen können das Haus 
mit Leben zu füllen.

Die neue Adresse für die Vereinigungsdienst
stelle lautet: 
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in 
Nordrhein-Westfalen
Bochumer Str. 229
44625 Herne
Telefon: 02323 22759-0
Fax: 02323 22759-99

Durchwahlnummern der Mitarbeiter  
02323  22759 
V Knoll Martin -0
SAL Adam Stefan -0
SCH Peters Martin -0
AL Kampmann Alexander -0
AL Horch Paul -0
SEK Kreis Bianka -16
Referentin Eichert Anne -17
SEK Scharf Olga -18
SEK Weise Annerose -10
B Weise Michael -19
SCHA Zywietz René -20

sie den Schritt mit Gott gerne gehen möchte. Des-
halb entschied sie sich auch bewusst zur Taufe.
Die Taufzeremonie fand im Freien statt, durchge-
führt von Theresas Vater Martin Peters. Es war ein 
bewegender Moment für uns alle, die wir dabei 
waren. Aber am meisten sicherlich für Theresa, der 
man die Freude und das Glück im Gesicht ablesen 
konnte.

Nach der Tauffeier wurde Theresa in der 
Gemeinde mit offenen Armen begrüßt und auf-
genommen. Jetzt ist sie offizielles Mitglied der 
Siebenten-Tags-Adventisten und der Gemeinde 
Sprockhövel. Wir freuen uns darüber!

Das tolle Sommerwetter an diesem Tag trug dazu 
bei, dass das anschließende Beisammensein mit 
Grillen unter freiem Himmel möglich war. Es war 
ein gelungener und gesegneter Tag für uns alle. 
Gott sei Dank können wir immer wieder solche 
schönen Momente in unserer Gemeinde erleben. 

Christian Breitenborn
Gemeinde Sprockhövel

Simeon der Stylit 
war ein sogenannter 
„Säulenheiliger“.

Gemeindeausflug  
Krefeld
In diesem Jahr führte der Gemeindeausflug ins 
Bergheim Mühlenrahmede. Wie immer hatten alle, 
ob jung oder alt, einen kurzweiligen Aufenthalt 
im Bergheim. Sowohl im Schwimmbad als auch 
bei den Tiergehegen oder Spaziergängen – die 
gute Laune und Fröhlichkeit gaben dem Tag eine 
besondere Note! Das leckere Essen krönte den 
Tag, bevor die Heimfahrt wieder angetreten wurde.

Martina Gruhlke
Gemeinde Krefeld
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Philipp Grau | Konzeption & Layout

Er ist Grafiker und macht gerade seinen Master in Wirtschaft. In 
Bogenhofen hat er nicht nur die Theologie, sondern auch das 
Designen lieben gelernt und freut sich immer, wenn er diese zwei 
Gebiete verbinden kann. Seine Motivation ist, für Gott zu arbeiten.

Alexander Kampmann | Abteilungsleiter  
Kommunikation und Gemeindeaufbau 
Er ist Pastor und Medienpädagoge. Seine Leidenschaft sind junge 
Menschen, Mission und neue Medien. Er ist Gott überaus dankbar, 
dass er diese Leidenschaft in Nordrhein-Westfalen für Gott und Sein 
Reich einsetzen kann.

AUFBLICK
ist das Gemeindemagazin der Freikirche der Siebenten–Tags–  
Adventisten in Nordrhein-Westfalen.

Abteilung Kommunikation
Rudolfstr. 8 42285 Wuppertal
Telefon: +49 202 769307-0
Telefax: +49 202 769307-10
E-Mail Adresse
andreas.weber@adventisten.de 
nrw@adventisten.de
Homepage
nrw.adventisten.de
Bankverbindung
Postbank Köln
IBAN DE17 3701 0050 0017 6315 03 BIC PBNKDEFF
Chefredaktion
Andreas Weber
Redaktionsteam
Alexander Kampmann, Friedemann Schneeweiß
Konzeption & Layout
Philipp Grau — philipp[at]grau.co
Bildnachweis
Vectorpouch 2; Freepik 5; Unsplash:1,3,6,7 ,10-16,22,28, 31;

Abgabetermin Gemeindeberichte
Für die nächste Ausgabe: 15.12.2019
Wir bitten euch, die Gemeindeberichte so kurz wie möglich zu halten 
(150 bis max. 400 Wörter) und zu jedem Bericht je zwei aussagekräf-
tige Fotos mitzuschicken. Artikel nach dem Einsendeschluss können 
nicht mehr berücksichtigt werden. Auch behält sich die Redaktion vor, 
Gemeindeberichte nicht abzudrucken. Vielen Dank.

Die Redaktion behält sich vor, sinnwahrende Kürzungen der
eingesandten Texte und Bilder vorzunehmen. Die abgedruckten
Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Die Online-Version des Magazins lässt sich als PDF unter 
nrw.adventisten.de herunterladen.

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.

Andreas Weber | Chefredaktion

Er ist leidenschaftlicher Vater, Ehemann und Prediger. Er liebt das 
gemeinsame Nachdenken über Gott und die Welt, die Mission und 
vor allem die Zeit mit jungen Menschen. Aktuell ist er Projektleiter 
von 1year4jesus, einem deutschlandweiten Missions- und Jünger-
schaftsprojekt.
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Gottes Wort ist 
unglaublich tief und weit.  

Als Pastor/in beschäftigst du  
dich intensiv mit der Geschichte 

Gottes mit uns Menschen. 
Du findest ungeahnte Schätze 

in seinem Liebesbrief an uns.
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