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Eines Tages ging ich mit einem Schulfreund 
über den Hauptbahnhof meiner Geburtsstadt, 
als er mir erzählte, dass genau an dieser Stelle 
vor einigen Tagen eine Schlägerei stattge-
funden habe. Und dann war ich sprachlos. Er 
ergänzte, dass die beiden Schläger aus meiner 
Kirche stammen. Wie bitte? Sie hatten doch am 
Sabbatmorgen noch so fromme Sachen in der 
Bibelschule gesagt, wie passt das zusammen? 
Wie kann man über Nächstenliebe reden und 
am Abend eine Schlägerei anzetteln?

Irgendwie klingt die Geschichte aus meiner 
Jugendzeit unwirklich, und ich kann es bis 
heute nicht richtig verstehen und einordnen. 
Trotzdem möchte ich uns die Frage stellen, ob 
wir nicht manchmal in zwei verschiedenen 
Welten leben? Vielleicht nicht so krass wie 
meine Freunde aus der Jugendgruppe, aber wie 
gehen wir mit Menschen auf der Arbeitsstelle, 
in der Schule oder an der Uni unter der Woche 
um – und wie versuchen wir, im Gottesdienst 
am Sabbat zu wirken? Ist das immer deckungs-
gleich? Oder lebe auch ich manchmal in zwei 
verschiedenen Realitäten?

„Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern: In dieser 
Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden. [...] 
Da beteuerte Petrus: Wenn sich auch alle anderen 
von dir abwenden – ich halte auf jeden Fall zur dir.“ 
(Mt 26, 31ff., HfA) Die Worte von Petrus kurz 
vor der Gefangennahme Jesu klingen ganz 
schön fromm, oder? Eigentlich sehr überzeu-
gend, wenn man nicht das Ende der Geschichte 
kennen würde.

„Petrus saß immer noch draußen im Hof. Da trat eine 
Dienerin auf ihn zu und sagte: Du gehörst doch auch 
zu Jesus, diesem Galiläer! Aber Petrus bestritt laut: 
Ich weiß nicht, wovon du redest. [...] Ich schwöre 
euch: Ich kenne diesen Menschen nicht! Gott soll 
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Editorial
mich verfluchen, wenn ich lüge!“ (Mt 26, 69ff., HfA) 
Wie kann das sein? Warum lebt Petrus in zwei 
Welten? Petrus ist von großer Angst bestimmt, 
da es für ihn an dieser Stelle um Leben und Tod 
geht. Er hat große Furcht davor, abgelehnt und 
verschleppt zu werden, so wie Jesus.

Ich bin davon überzeugt, dass wir in der heu-
tigen Zeit unser Bedürfnis des „Dazugehören-
wollens“ unterschätzen. Die Angst vor Ableh-
nung und Einsamkeit verändert viele unserer 
Einstellungen und verführt uns dazu, unter-
schiedlichste Masken zu tragen. Wir sollten 
diese Tatsache ernst nehmen und von ganzem 
Herzen vor Gott bringen. Auch wir stehen 
immer wieder in der Gefahr, wie Petrus oder 
meine Freunde aus der Jugendzeit zu handeln 
oder zu denken. Es ist menschlich – und doch 
wünscht sich Gott, dass wir authentisch und 
kongruent sind. Nicht seinetwegen, sondern 
weil wir dadurch viel befreiter leben können.

Ernst Ferstl schrieb in 365 Momente voller Glück: 
„Ich bin ich. Alles andere ist mir zu anstrengend.“ 
Nimm das Angebot eines befreiten Lebens in 
Fülle an (vgl. Joh. 10, 10b) und entdecke, wie 
viel Kraft hinter dem Leben in einer Realität 
steckt. Das Konzept von Kleingruppen kann 
uns helfen, im vertrauten Rahmen Masken 
abzulegen und in Gottes einer Welt zu leben – 
auch im Alltag. 

Vergiss aber im Scheitern nie, dass Gott auch 
mit Petrus und meinen Freunden weiter 
Gemeinde gebaut hat und sein Erbarmen keine 
Grenzen kennt. Das gilt auch dir!

Alexander Kampmann, Pastor 

und Medienpädagoge 

Abteilungsleiter Kommunika-
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50. NRW-Männerwochenende
Seit 25 Jahren treffen sich zweimal im Jahr Männer aus Nordrhein-
Westfalen und der ganzen Republik im Bergheim Mühlenrahmede. 
Im letzten Herbst fand vom 08.-10. November 2019 das nunmehr 50. 
Männerwochenende statt. Zum Jubiläum waren auch 50 Männer 
angemeldet; das war der bisher höchste Anmeldestand.
Als Sprecher gestaltete Carsten Hagemann, aktuell Pastor der 
Gemeinden Barmen, Elberfeld, Erkrath und Velbert, das Wochen-
ende thematisch: „Wann ist der Mann ein Mann? – Audienz beim 
König – Reden mit, hören auf, staunen über Gott!“ Wir haben die 
verschiedenen Möglichkeiten betrachtet, wie wir im Alltag unsere 
Verbindung zu Gott lebendig gestalten können. Wie finde ich trotz 
vollem Terminkalender regelmäßig Zeit für Andacht und Gebet? Wel-
che technischen Möglichkeiten können mich unterstützen und wie 
kann ich mit anderen im Austausch bleiben? So manche kreative 
Idee wurde notiert und bisweilen sofort umgesetzt.
Neben den thematischen Inhalten gab es auch viel Zeit zur Begeg-
nung, Outdoor-Aktivitäten, Spielen und laaaangen Gesprächen. 
Natürlich gab es auch Momente, das Jubiläum zu feiern. Einen Teil-
nehmer der ganz besonderen Art, der in den letzten 25 Jahren jedes 
Mal dabei war, ohne angemeldet zu sein, wurde gewürdigt: Reinhard 
Fuchs hat das Männerwochenende durch sein Wirken das Gelingen 
des Veranstaltungsformats entscheidend mitgeprägt.
Die Gestaltung des Hauses, die kulinarische Vielfalt sowie die 
Gestaltung der Buffets und die gelebte Herzlichkeit durch Eva und 
Reinhard mit ihrem Team tragen zum Wohlfühlen bei. Das nächste 
Männerwochenende ist geplant…

Stefan Adam
Abteilungsleiter Erziehung

NEUIGKEITEN 
AUS DER  
VER EINIGUNG
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Neu in der Adventjugend
In den letzten Monaten gab es eine Veränderungen in der Ad ven-
tjugend. Anne Eichert, die wir alle als Jugendreferentin kennen, 
erwartet Nachwuchs und hat daher vom Arzt die Auflage bekommen 
sich gut zu schonen. Diese besondere Zeit gönnen wir Anne und 
ihrem Mann von ganzem Herzen und wünschen auch für den Rest 
der Schwangerschaft alles erdenklich Gute!
Da die Aufgaben in der Adventjugend sehr vielfältig sind, ist es kaum 
leistbar, ohne eine gute Vertretung der Fülle der Aufgaben gerecht 
zu werden. Daher sind wir als Vereinigung sehr froh, dass wir mit 
Corien Lentzsch eine würdige Vertretung für Anne Eichert finden 
konnten. Doch lassen wir sie selbst zu Wort kommen: 
Mein Name ist Corien Lentzsch und ich bin seit dem 01.02.2020 als 
Jugendreferentin für NRW angestellt. Ich bin 26 Jahre alt und wohne 
seit 20 Jahren in Nordrhein-Westfahlen. Viele Jahre durfte ich mich 
ehrenamtlich in der Vereinigung engagieren und viel lernen. Als gute 
Grundlage erwies sich meine Ausbildung als Erzieherin, sowie die 
Erfahrung, ein Jahr lang alleine im Ausland gelebt zu haben. 2014 
verschlug es mich nach Australien, wo ich vielfältige Arbeiten erlebt 
habe; von der Nanny bis hin zu Arbeit auf einer Schafsfarm mit 
60.000 Schafen. 
Nachdem ich wieder in Deutschland gelandet war, nahm ich die Mög-
lichkeit wahr, wieder als Erzieherin zu arbeiten. Dies Tat ich, bis ich 
2017 die Entscheidung traf, nebenberuflich Management und Sozial-
pädagogik zu studieren. Den Bachelor dieses Studiums konnte ich 
glücklich im Herbst 2019 in Empfang nehmen. Nun im Februar habe 
ich die Möglichkeit, mein erlerntes Wissen in die Praxis zu bringen 
und im Rahmen dessen für die Adventjugend zu arbeiten. 
Corien hat sich schon in der Vergangenheit in der 20+ Arbeit und als 
Helfer für Freizeiten engagiert. In der Zusammenarbeit mit Corien 
haben wir immer das Gefühl gehabt, dass ihr Herz für die Kinder und 
Jugendlichen schlägt und ihr tiefes Anliegen ist, Menschen mit Jesus 
in Kontakt zu bringen. 
Corien, wir schätzen es sehr, dass du dich auf dieses Abenteuer ein-
lässt, und sind sehr glücklich, dich im Team zu haben! 

Ein altes Melderegister 
spricht zu uns (Teil 1/2)

In Memorandum Schwester Edith Drüge, geb. 
Weinand 
In Wuppertal-Vohwinkel ist ein amtliches Melde-
register Glaubenszeugnis der ersten Siebenten-
Tags-Adventisten in Nordrhein-Westfalen. 

Jeder, der das Wort Einwohnermeldeamt hört, 
denkt an Autokennzeichen, Personalausweis 
und Steuerklassenänderung. Niemand kommt 
sofort auf die Idee, dass ein Melderegister eine 
Geschichte oder gar mehrere Geschichten erzäh-
len kann…

Heute möchte ich euch mitnehmen zu einem 
besonderen Melderegister, welches Bruder Heinz 
Albers (Solingen, Adventgemeinde Barmen) vor 
Jahren aufgestöbert hat: das Melderegister unse-
rer sehr frühen Glaubenszeugen in Vohwinkel „auf 
der Tesche“ oder „Im Siegerbusch“. Was soll uns 
so ein Register erzählen? Namen, Vornamen, Ein-
zug und Auszug, was sonst? In Preußen herrscht 
Gründlichkeit und vor allem Ordnung. So erfahren 
wir hier auch Religion, Familienstand, Beruf sowie 
Geburts- und Sterbedaten. Wenn wir nun die alten 
Seiten der schweren Registerbücher des Melde-
registers aufschlagen, dann gehen wir zu den Häu-
sern von den Familien Drinhaus und Weinand. 

Sofort fällt auf, hier war ein ständiges Kommen 
und Gehen. Wie viele Namen hier eingetragen 
und wieder gestrichen sind! Auch kurze Zeiträume 
von Bewohnern von 14 Tagen oder drei Wochen 
werden ordentlich – preußisch korrekt – einge-
tragen. Der Rest, der in der Spalte der Religions-
zugehörigkeit auffällt, wo sonst in den Registern 
immer „kath.“, „ev. Ref.“ oder nur. „ev.“ steht, ist 
in diesen Häusern ganz anders. Viel „Diss.“ als 
Religion ist zu lesen. Vielleicht erwartet ihr ein 

„STA“ oder „Sekt“ für Sekte. Dem ist aber nicht so. 
„Diss.“ steht für Dissident. Im Widerspruch stehen 
– so die Wortbedeutung – zur von Gott und dem 
König von Preußen gegebenen Ordnung. Das war 
nicht so etwas wie ein paar Punkte in Flensburg zu 
haben, sondern dem ging seinerzeit noch ein nicht 
billiger notarieller Austritt aus der Kirche voraus, 
verbunden mit einer mehrmaligen namentlichen 

„Abkündigung“ im Gottesdienst „von der Kanzel 
herab“ als nicht mehr „zur Kirche und zur Gemein-
schaft der Gläubigen gehörig“. In der Regel waren 
die Folge nicht nur böse Blicke oder Schmähun-
gen als „Schande des Dorfes”, sondern u. a. der 
Verlust der Rechte, auf kirchlichen Friedhöfen 
bestattet zu werden. Oder wenn, dann nur unter 
schikanösen und würdelosen Auflagen. Die hier 

die Selbständigkeit – ins Kleingewerbe – war in 
der Zeit meist die einzige Möglichkeit, am Sabbat 
nicht arbeiten zu müssen.

Alle Familienmitglieder der Eigentümer sind ver-
zeichnet. Man liest, dass in dem Maß ältere Fami-
lienmitglieder aus der näheren Umgebung herzie-
hen, wie die Anzahl der Kinder zunimmt. Betagte 
und nicht mehr voll arbeitende Onkel, Tanten und 
Omas wurden gern zur Hausarbeit, Kleintierver-
sorgung und Betreuung der Kinder herangezogen. 
Die Älteren hatten es so leichter und konnten sich 
so nützlich machen. 

Bei den Familien Drinhaus und Weinand ist zu 
lesen, dass die jungen Söhne dann in ein Dorf 
ziehen, das wirklich ganz weit weg im Osten liegt. 

„Friedensau bei Berlin“. Kennt jemand dieses Dorf? 
Warum verlässt man Heim und Hof im Rheinland, 
um in den Regierungsbezirk Magdeburg zu gehen? 
Nun, wir wissen es heute sehr gut, denn bis heute 
verlassen junge Menschen Rhein, Ruhr und Sieg, 
um sich an der Theologischen Hochschule der 
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten Frie-
densau ausbilden zu lassen.

Die Kinder kommen zwischendurch für Wochen 
oder Monate wieder zurück und arbeiten als „Kol-
porteur“. Die Älteren unter uns wissen es noch: 
Kolporteur ist die alte Bezeichnung für Buchevan-
gelist, die es heute kaum mehr gibt. 

Jetzt muss an dieser Stelle aufgeräumt werden 
mit der Bettlergeschichte, die sich gerade in den 
USA bei den Adventisten sehr festgesetzt hat. Es 
war kein Bettler, der sich vom Rheinland bis nach 
Basel in die Schweiz durchbettelte, um dann dort 
den Advent-Pionieren Jakob Erzberger und John. 
N. Andrews in die Hände zu laufen. Der Kontakt 
der Adventisten in Basel und den sabbathalten-
den Christen im Rheinland wurde nicht durch 
einen Bettler hergestellt, sondern es war wohl ein 
Bäcker! Denn im Melderegister bei der Bäckerei 
Weinand sind eine Reihe von „Bäckerburschen“ 
verzeichnet, die in die Schweiz gehen. Wie hätte 
es auch sein können, dass ein Bettler genau 
die Adresse seiner „Bettelkundschaft“ kannte? 
Backpacker (Wanderer) und beggar (Bettler). Es 
ist schon erstaunlich, wie einfache sprachliche 
Unkenntnis und Missverstehen zu einem Feh-
ler führen konnten. Wer hat davon profitiert? Ich 
glaube, vor allem der Illustrator, der den Bettler 
im Kreise von Andrews und Erzberger im sab-
batlichen Saal in Basel zeigt. Hätte er ins korrekt 
geführte preußische Melderegister gesehen… Ihr 
seid nun schlauer, denn das Melderegister hat zu 
euch gesprochen. 

Wer hier noch ein und aus ging, erfahrt ihr in Teil 2…

wohnenden „Dissidenten“ nahmen diesen Eintrag 
im Melderegister in Kauf. Und die Schmähungen 
und Ausgrenzung in der Nachbarschaft waren 
wohl egal, hatten sie doch in der Wupper oder 
schon im Taufbecken „auf der Rottscheider Straße“ 
ihr Leben Jesus übergeben.

Auch erfahren wir durch das Melderegister, wann 
Austritte erfolgten: Da ist „kath.“ gestrichen, und 
es steht dann „Diss.“ dahinter. So zum Beispiel 
bei den Mitgliedern der Familie Bösen, die hier im 
Haus wohnten und lebten – wir kommen noch auf 
sie zu sprechen. (im Teil 2)
 
Die Familien Drinhaus und Weinand bewohn-
ten die zwei nebeneinander liegenden Häuser. 
Besser gesagt wohl kleine Anwesen oder Höfe. 
Johann Peter Drinhaus hatte sein, wie man in 
Wuppertal sagte, „Hofgütchen“ parzellieren las-
sen. So konnten mehrere Häuser errichtet werden. 
Familie Drinhaus unterhielt eine kleine Weberei. 
Im Haus von Familie Weinand gab es eine Bäcke-
rei und eine Gemischtwarenhandlung. Der Weg in 
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Ein altes Melderegister 
spricht zu uns (Teil 2/2)
Durch preußischen Ordnungssinn erfahren wir, 
wer in den Häusern der ersten Siebenten-Tags-
Adventisten im Rheinland lebte, arbeitete und 
sein Leben Jesu übergab.

Wir schlagen wieder die alten Registerseiten 
auf und sehen über die Namen. Dem Kenner 
der Geschichte der Siebenten-Tags-Adventisten 
in Deutschland fällt ein Name auf, der wohl hier 
mehrfach für Wochen gewohnt hat und über den 
wohl ganze Bücher zu schreiben wären: Gerhard 
Perk . Wenn man Bilder von ihm sieht, könnte man 
meinen, der klassische Hipster aus einer Startup 
Loft springt hier ins Bild. Sogar die trendige Cross-
over-Tasche trägt er. Aber er war nicht zwischen 
Präsentation, standupmeetings und coffeeshop 
mit Rennrad unterwegs, sondern zu Fuß von Haus 
zu Haus mit dem Evangelium! So sieht ein Gemein-
degründer aus! Aber wenn man sieht, in welcher 
Zeit und an welchen Orten er, nicht nur in Deutsch-
land sondern auch in Europa, unterwegs war, dann 
hat es den Anschein, ein Hipster der Marketingab-
teilung ist auf easyjet… Nur nicht, um sich zu ver-
gnügen und eine Instagram-Story nach der ande-
ren zu posten, sondern um eine Gemeinde nach 
der andern zu gründen. Der Gründung jedoch ging 
harte Missionsarbeit voraus. Es ist im Besonderen 

darauf hinzuweisen, dass bereits vor über einhun-
dert Jahren „Russlanddeutsche“ - denn Gerhard 
Perk war einer - in der Mission des Rheinlandes 
und Westfalens tatkräftig beteiligt waren! Umso 
erfreulicher, wieviele „Russlanddeutsche“ heute 
Gerhard Perk in NRW gefolgt sind.
 
Dann taucht bei der Familie Drinhaus im Bergi-
schen Land eine Schweizer Familie auf, die hier für 
ihre Verhältnisse recht lang wohnen bleibt. Zuerst 
wird der Vater der Familie eingetragen, dann etwas 
zeitversetzt eine Frau und ein Kind, das hier gebo-
ren wird. Eine weitere Frau kommt als „Haushalts-
hilfe“ oder „Zugehfrau“ - wie man damals sagte - 
aus der Schweiz hinzu. Hier handelt es sich um die 
Familie Schlegel.  Ich glaube, im Rheinland kennt 
man diese Familie Walter Schlegel aus Azmoos 
in Kanton St. Gallen kaum. Erwähnt man diesen 
Namen jedoch in einer der Schweizer Adventge-
meinden, so bekommen die Geschwister Glanz in 
den Augen. Die Familie gehört zu den Pionieren 
der Adventgemeinde in Europa! 

Am Sabbat, 04.06.1881 übergaben Dorothea und 
Walter in der Taufe Jesu ihr Leben. Jakob Erzber-
ger konnte ihrem Wunsch nachkommen. Walter 
musste seinen Beruf als Weber daraufhin aufge-
ben. Die sichere Anstellung in der neuzeitlichen 
großen und modernen Weberei war durch die 
freie Taufentscheidung dahin. Sabbatfreie Arbeit 
musste gesucht werden. Zuerst ging die kleine 
Familie nach Hohwald im damaligen Reichsland 
Elsaß-Lothringen, nördlich von der Stadt Colmar. 
Hier arbeitete er als Schmied bei Bruder Meyer. 
Das muss man sich vorstellen: ein Weber war so 
etwas wie heute ein IT-Spezialist. An den Web-
stühlen wurde bereits mit Lochkarten zur Program-
mierung gearbeitet. Nun in einer Dorfschmiede! 
Das ging - auch gesundheitlich - nicht lange gut. 
Den Rhein weiter hinunter wohnten Glaubensge-
schwister die Seidenweber waren. Geschwister 
Drinhaus im Siegersbusch auf der Tesche in Voh-
winkel. Endlich wieder am Computer sitzen. Stopp, 
Webstuhl natürlich! Die Lochkartenbänder in den 
Jacquardwebstuhl einlegen und über die Seide 
streichen. Häufig gibt das Singen der Choräle den 
Takt und Geschwindigkeit im Webraum an. 

Damals gab es den Ausdruck „Self Support–Mis-
sionary“ noch nicht. Man möchte fast meinen, 
diese Familie Schlegel hat ihn erfunden. Oder 
doch Apostel Paulus durch seine Zeltmacherei? 
Bei der Seidenweberfamilie Drinhaus wurde nicht 
nur fleißig am Webstuhl gearbeitet, sondern auch 
im Umland Mission getrieben. 

Von der Mission konnten die Schlegels nicht las-
sen. Es ging bald weiter nach Hamburg in die neue 
Missionsschule zu Ludwig Richard Conradi . Alle 
Kinder waren später ‚im Werk‘ tätig. Der Sohn 
Walter jun. zum Beispiel wurde Missionar in Russ-
land. Alle Töchter Schlegels wirkten später in den 
Kliniken und Missions-Stationen der Siebenten-
Tags-Adventisten. Sie alle hat man bis heute in 
der Schweiz und Frankreich in bester Erinnerung. 
Die Zeit in Vohwinkel war für sie nur eine Station 
in einem Leben in der Hingabe für den Fortgang 
des Werkes Gottes in Europa. 

Dann kommen wir zur Familie Bösen. Eigentlich 
war die Familie katholisch und aus dem Saarland. 
Der Familienvater war gelernter Bäcker, aber auch 
Steinhauer und Kolporteur steht als Beruf im Mel-
deregister. Die Religion wechseln er und seine 
Familie dann auch noch. Wer war dieser Mieter 
Peter Bösen? Kurz nach dem Einzug wird aus „kath.“ 
dann „Diss.“ Sehr schmerzlich ist, dass Tochter 
Katherina sehr jung an Jahren stirbt. Die Anfech-
tung, Trauer und Schmerz stehen hier zwischen 
den Zeilen. Dazu kommen Stimmen wie: „Wärt Ihr 
mal katholisch geblieben“ „…das Kind ungetauft 
beerdigt…“ „… das haben sie nun davon…“. Alle 
Trauer und Not jener Jahre kann jedoch nicht 
verhindern, dass die Familie durch viel Fleiß und 
Experimentierfreude das hervorgebracht hat, was 
heute noch viele Reformhaus-Kundinnen und 

-kunden kennen: die „Reform- und Mühlenbäcke-
rei Bösen“. Vertraut ist sie auch jenen Bäckern 

und Bäckerfamilien, die hier in der Reformbäcke-
rei sabbatfreien „Lohn- und Broterwerb“ fanden. 
Die Brezel als Türknauf der heutigen Langenfelder 
Adventgemeinde hat also ihren Ursprung im Voh-
winkel in der Bäckerei Weinand?

Eigenbroth und Ernenputsch, Familien mit drei, 
vier oder fünf Kindern. Namen, die unsere älte-
ren Geschwister in Nordrhein-Westfalen wohl 
noch kennen. Oder kennen sollten? Auch diese 

„Diss.“- Familien wohnten hier, in den für heutige 
Verhältnisse kleinen bergischen Fachwerkhäu-
sern auf der Tesche im Siergerbusch in Vohwinkel. 
Räumliche Enge, immer Kindergeschrei, es wird 
vorgekocht, im schmalen Treppenhaus riecht es 
nach Bohnerwach. Auf dem Hof wird noch Holz 
gehakt, Hühner werden gefüttert, der Laden vor 
Sonnenuntergang dann zugemacht. Die Bibel 
liegt nun auf dem Küchentisch. Freitagabend: 
Sabbatanfang. Nach einer harten Arbeitswo-
che zieht Frieden und Stille ein. Die Kinderschar 
lauscht den „Bibellesungen für den Familienkreis“, 
Sabbat- und Danklieder werden gesungen, zum 
Schluss ein Abendlied. Gab es schon eine kleine 
süße Sabbatüberraschung für die Kinder? Bevor 
es dann wirklich Nacht wird, knien die Familien in 
den kleinen Stuben nieder zum Gebet; „ …Alle, die 
mir sind verwandt Gott, lass ruhn in deiner Hand. 
Alle Menschen, groß und klein, Sollen dir befohlen 
sein….“  
Das steht nicht im Melderegister. Aber es sind jene 
Bilder, die in mir aufkommen, wenn ich über Zeilen 
des Melderegisters sehe. Kannst auch du das ver-
stehen? 

Ich danke Horst Jenne für die kritische Durch-
sicht des Textes. Und natürlich Heinz Albers. Er 
hat diesen Archivschatz gehoben. Denn bei allen 
Gebietsreformen und Vernichtungen der Akten 
durch Krieg, Brände und Ignoranz dieses Regis-
ter zu finden, ist ein Wunder! Wir haben aus dieser 
Frühphase unserer Freikirche nur sehr wenig oder 
keine Nachweise mehr. Diese Belege sind für mich 
zum Glaubenszeugnis sowie zur Motivation zum 
Weiterforschen geworden. Und für dich? 

Stephan Laub, hat mit seiner Familie ‚auf der Donau-
straße‘ in Solingen gewohnt, und kann seitdem nicht 
mehr seine Finger von der deutschen Adventge-
schichte lassen. Er freut sich über jeden, der mithilft 
in der Auffindung von „Archivschätzen“ zur Advent-
geschichte in Nordrhein-Westfalen.

Buchempfehlungen:
Padderatz, Gerhard: Conradi und Hamburg Die Anfänge der Deut-
schen Adventgemeinde (1889-1914), Hamburg 1978.
Waber, Karl: Streiflichter aus der Geschichte der Siebenten-Tags-
Adventisten in der Schweiz von den Anfängen 1865 bis 1901, Zürich 
1995

Hipster bevor es  
cool war!?
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Von Andreas Pfeifer

Kleine Gruppen 
Große Wirkung

KLEINGRUPPENARBEIT IM VERGLEICH

Als ich mich in Vorbereitung auf ein Referat 
beim Symposium für adventistische Mission in 
Europa mit diesen Zahlen beschäftigte, stellte 
ich mir die Frage, wo die Gründe für ein derart 
starkes Wachstum der FeG liegen könnten, und 
so ergab sich ein längeres Telefonat mit dem 
Leiter der Inlandsmission im Bund der FeG. Im 
Gegensatz zu den STA erfuhr die FeG so gut wie 
kein Wachstum durch Zuzug aus Osteuropa. Das 
Wachstum geht offensichtlich auf zwei Schwer-
punkte zurück, die in der FeG ganz gezielt etab-
liert und über Jahre hinweg gepflegt wurden: 
1. Eine klare Strategie zur Gründung neuer 

Gemeinden
2. Eine bewusste Förderung von Kleingrup-

pen, in denen Gemeinschaft, Bibelstudium 
und persönliche Evangelisation außerhalb 
des Gottesdienstes gelebt werden 

Hieraus ergibt sich eine sehr interessante Frage: 
Könnte auch unsere Freikirche in Deutschland 
mehr Menschen erreichen, wenn wir diese 
beiden Faktoren in ähnlich konsequenter Weise 
ausleben und umsetzen würden wie die FeG?
An dieser Stelle wollen wir uns schwerpunkt-
mäßig mit dem zweiten Faktor, den kleinen 
Gruppen, beschäftigen. Tatsächlich sind Klein-
gruppen ein elementarer Schlüsselfaktor für 
die Gesundheit und das Wachstum christlicher 
Gemeinden: 

• Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen 
seit Jahrzehnten, dass Kleingruppen im 
Vergleich zu anderen Wachstumsfaktoren 
die höchste Korrelation zum Wachstum 
von Gemeinden aufweisen.

• Weltweit werden, über alle Denominatio-
nen hinweg, 80% der Neubekehrten in Ver-
bindung mit kleinen Gruppen gewonnen.

• Nahezu alle wachsenden Gemeinden, auch 
in Europa, arbeiten mit kleinen Gruppen. 

• Auch das Wachstum adventistischer 

Gemeinden in allen Teilen 
der Welt hängt  sehr stark mit 
Kleingruppen zusammen.

• Der beziehungsorientierte, 
informelle Charakter von 
Kleingruppen ist gerade für 
postmoderne und säkulare 
Menschen viel ansprechender 
als andere kirchliche Angebote. 

• Abgesehen vom evangelis-
tischen Potenzial kleiner 
Gruppen, sind Gemeinden mit 
kleinen Gruppen durch die 
Stärkung von Beziehungen 
und diakonischer Einbindung 
in der Regel auch gesündere 
Gemeinden.

BEISPIEL WUNSIEDEL
Ein gutes Beispiel für die missionarische Wirk-
samkeit von Kleingruppen ist die Adventge-
meinde Wunsiedel im Fichtelgebirge. Obwohl 
die Gemeinde in einem strukturschwachen 
Gebiet liegt und die Region stark mit der 
Abwanderung vor allem junger Menschen zu 
kämpfen hat, gehört sie zu den wenigen wach-
senden Gemeinden in Deutschland. Prozentual 
weist Wunsiedel im Zeitraum von 2010-2019 
sogar das größte Wachstum aller Adventge-
meinden in Bayern auf. In diesem Zeitraum 
erlebte die Gemeinde 20 Taufen, die Hälfte 
davon waren Menschen ohne adventistischen 
Hintergrund. Allein von 2014 - 2015 wuchs die 
Gemeinde von 39 auf 48 Gemeindeglieder. Zum 
Vergleich: Eine Gemeinde mit 200 Mitgliedern 
müsste innerhalb eines Jahres um fast 50 Per-
sonen wachsen, um eine ähnliche Wachstums-
rate zu erreichen. 

Wie ist es für eine kleine, ländliche Gemeinde 
möglich, ein solches Wachstum zu erleben und 
missionarisch wirksam zu sein? Wie immer 
spielen hier natürlich mehrere Faktoren zusam-
men. Sehr deutlich ist aber der Zusammen-
hang zwischen Kleingruppenarbeit und dem 
Wachstum der Gemeinde: Die kleine Gemeinde 
Wunsiedel hat fünf Hauskreise und fast alle 
Taufen gehen auf das zurück, was in und durch 
diese Kleingruppen geschieht.

EINE FRAGE DER WERTE
Wenn kleine Gruppen tatsächlich für die 
Gesundheit und das Wachstum christlicher 
Gemeinden so elementar sind, drängt sich die 
Frage auf, warum sich Adventisten in diesem 
Bereich so schwertun. 

Offensichtlich stellen Kleingruppen und Haus-
kreise in vielen unserer Adventgemeinden 
keinen hohen Wert dar. In den Köpfen der 

Immer wieder berichten die Medien davon, dass sich die Kirchen in Deutschland auf dem Rückzug befinden und jedes Jahr tausende Menschen die etablier-
ten Kirchen verlassen. Auch die Mitgliederzahl der Freikirche der STA geht langsam zurück, wenn auch weit weniger dramatisch wie in den Großkirchen. 
Wenn man allerdings die Adventisten, die in den letzten Jahrzehnten aus Osteuropa nach Deutschland eingewandert sind, herausrechnet, sieht man 
das Bild einer schon seit Jahrzehnten schrumpfenden Freikirche. Hierbei könnte man schnell zu dem Ergebnis kommen, dass es heute extrem schwer ist, 
Menschen in unserer säkularen Wohlstandsgesellschaft mit den Themen Glauben und Bibel anzusprechen.  Allerdings gibt es auch Beispiele wachsender 
christlicher Kirchen und Gemeinden. Sehr interessant ist hier ein Vergleich zwischen der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten (STA) und dem Bund 
Freier Evangelischer Gemeinden (FeG): Beide Freikirchen wurden Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland etabliert. Beide pflegen ein konservativ-
bibelorientiertes Glaubensverständnis. Beide praktizieren keinen charismatischen Frömmigkeitsstil. Über viele Jahrzehnte hinweg waren die STA die 
größere Freikirche. Ab den 1990er Jahren begann die FeG allerdings stark zu wachsen, sodass sie in Deutschland heute einige Tausend Gemeindeglieder 
mehr hat als die STA.
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Es ist an der Zeit, 
dass wir uns darauf 
zurückbesinnen, dass 
kleine Gruppen keine 
Option für uns sind.

meisten Adventisten ist der Sabbatgottesdienst 
die wichtigste Veranstaltung der Gemeinde, 
deren Erhalt und Qualität höchste Priorität 
hat. Das ist auch grundsätzlich gut so. Aller-
dings zeigt sich, wie oben schon beschrieben, 
dass wachsende Gemeinden mit hoher Quali-
tät einen ebenso starken Schwerpunkt darauf 
legen, dass ihre Gemeindeglieder in ganzheitli-
chen Kleingruppen integriert sind, in denen sie 
persönliche Unterstützung, Gemeinschaft und 
geistliches Wachstum zusätzlich zum Gottes-
dienst erleben können, und wo sie Freunde 
und Bekannte leicht einladen und integrieren 
können. 

Um also aus dem Dilemma herauskommen, 
dass wir in unseren Gemeinden das Prinzip der 
kleinen Gruppen vernachlässigen, sollten wir 
dieses Prinzip wieder als einen Wert entdecken, 
der uns so wertvoll ist, dass wir auch bereit 
sind, einen Preis dafür zu bezahlen. Folgende 
drei Schritte sind dabei wichtig:
1. Beschäftigung mit den biblischen und 

wissenschaftlichen Fakten  
Es ist wichtig, sich zunächst mit den 
Fakten vertraut zu machen und sie immer 
wieder zu thematisieren: Was sagt die Bibel 
zum Thema Gemeinschaft in kleinen Grup-
pen? Welche Rolle spielen kleine Gruppen 
im Leben dynamischer Gemeinden? 

2. Positive Erfahrungen sammeln 
Theorie allein verändert aber keine Werte. 
Werte entwickeln sich nur im realen Leben. 
Von zentraler Wichtigkeit ist deshalb, dass 
neue kleine Gruppen entstehen, in denen 
wir miteinander entdecken, wieviel Kraft 
und Freude es bedeuten kann, das Leben 
miteinander in einer kleinen Gruppe zu 
teilen, füreinander da zu sein, miteinander 
die Bibel zu entdecken und Gott zu erle-
ben. Wenn kleine Gruppen eine positive, 
lebendige Erfahrung sind, haben sie das 
Potential, sich zu vervielfältigen. 1

3. Eine Kleingruppenkultur entwickeln 
Der nächste Schritt ist, dass kleine 
Gruppen (wieder) Teil der Kultur einer 
Gemeinde werden. Das bedeutet, dass die 
Leiter und große Teile der Gemeinde den 
Wert von Gemeinschaft in kleinen Grup-
pen soweit verinnerlicht haben und leben, 
dass er sich in den Geschichten, Ritualen, 
Prioritäten und Strukturen einer Gemeinde 

widerspiegelt. Diesen Punkt erreicht man 
nur über einen längeren Prozess, der sich 
nicht abkürzen lässt. 

METHODE ODER PRINZIP?
Methoden sind vielfältig und können je nach 
Situation, Bedürfnis und Kultur stark variieren. 
Prinzipien dagegen sind allgemeingültig, weil sie 
mit dem zusammenhängen, was unser tiefstes 
Menschsein ausmacht. Um ein Prinzip kommt 
man deshalb auch nicht ohne ernsthafte Konse-
quenzen herum. So gibt es bestimmte Prinzipien, 
die für die Gesundheit unseres Körpers entschei-
dend sind, wie etwa Bewegung, gesunde Ernäh-
rung, Ruhe usw. Dabei ist es nicht möglich, ein 
Prinzip ganz stark anzuwenden und ein anderes 
dafür zu vernachlässigen. Die beste Ernährung 
wird uns wenig nützen, wenn wir unserem Kör-
per nur drei Stunden Schlaf pro Nacht gönnen. 

Gemeinschaft in kleinen Gruppen ist keine 
Methode, die man je nach Kontext anwenden 
kann oder auch nicht. Sie ist ein biblisches Prin-
zip, das auf grundlegenden Bedürfnissen unse-
res Menschseins beruht. Wir können deshalb 
das Prinzip der kleinen Gruppen in unseren 
Gemeinden nicht dauerhaft ohne ernsthafte 
Folgen vernachlässigen.

Es ist an der Zeit, dass wir uns als Adventisten 
darauf zurückbesinnen, dass kleine Gruppen 
keine Option für uns als Gemeinde sind, son-
dern die Basis, die alles andere tragen sollte:

„Die Gründung kleiner Gruppen als Grundlage 
christlicher Tätigkeit ist mir von dem gezeigt 
worden, der nicht irren kann. Ist die Gemeinde 
größer, dann können die Glieder kleine Grup-
pen bilden und sich sowohl für die Gemein-
deglieder als auch für Ungläubige einsetzen.” 
(Ellen G. White, Schatzkammer der Zeugnisse III, 
S. 71)2 

Andreas Pfeifer leitet die Abteilung Gemeindeauf-
bau in der Bayerischen Vereinigung und ist Gastdo-
zent an der THH- Friedensau.

Zitate
1 Das Schulungsbuch „Einfach Leben teilen – in kleinen Gruppen“ 
ist dafür konzipiert, potenziellen Kleingruppenleitern alles Nötige 
an die Hand zu geben, um solche kleinen Gruppen ins Leben zu 
rufen. Zu beziehen bei der Abteilung Gemeindeaufbau.
2 Dieses Zitat ist nur ein Beispiel von sehr vielen Aussagen, die 
Ellen White zum Thema Kleingruppen macht.

Feb rua r bis Mai 2020

www.k le ingruppe.de

V e r d r e h t e W i r k l i c h k e i t
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Von Alexander Kampmann

Wodurch Kirchen- 
gemeinden heute 

wachsen
Eindrücke und Erkenntnisse aus einem erfolgreichen Beispiel

entschieden hat, da er die Predigten dieses 
Pastors besonders mag und sich dort geistlich 
herausgefordert fühlt.

Gleich danach macht er mir aber unmissver-
ständlich deutlich, dass die Kleingruppe, die 
er in der Woche besucht, sein eigentlicher 
geistlicher Anker ist. Er geht am Wochenende 
gern zum Gottesdienst und lässt sich geistlich 
motivieren, aber echte Gemeinschaft, Anteil-
nahme und gemeinsames Bibelstudium findet 
in der Kleingruppe statt. Auf den Gottesdienst 
könnte er zur Not auch mal verzichten, aber die 
Kleingruppe, in der die biblischen Werte von 
Gemeinde (Apg 2) auch im Alltag gelebt werden, 
die möchte er nicht missen.

De r e ige ntlic he G r u nd f ü r d a s Wac h s-
t u m d e r Ge me i nd e
Ich bin davon überzeugt, dass alles, was ich 
an diesem Tag fasziniert beobachtet und 
analysiert habe, nicht der eigentliche Grund 
für das Wachstum dieser Gemeinde ist. Diese 
Gemeinde hat sich auf das biblische Funda-
ment gestellt und ihre Gemeinschaft in kleinen 
Gruppen organisiert. Im Gottesdienst gibt es 
eine gute und tiefgründige Predigt, aber der 
Austausch und der praktische Vollzug von 
geistlichen Disziplinen und Herausforderungen 
findet in der Woche in einer kleinen Gruppe 
statt. Die Besucher leben nicht in zwei Wel-
ten, da sie mitten im Alltag, wenn sie von der 
Hochschule oder der Arbeit kommen, über-
gangslos geistliche Gemeinschaft haben. Die 
Kleingruppenteilnehmer lernen sich kennen, 
wie sie wirklich sind und leben authentisch 
ihren Glauben – mit Höhen und Tiefen. Natür-
lich können die Gemeindeglieder viel Zeit und 
Energie in die Kleingruppe investieren, da sie 
im Gottesdienst kaum Aufgaben übernehmen 
müssen (das erledigen die „Professionellen“). 
Und trotzdem lässt mich dieser Traum nicht los: 
Ich wünsche mir, dass wir als Adventisten den 
biblischen Prinzipien von Apostelgeschichte 2 
gerecht werden und die Adventbotschaft in der 
heutigen Zeit relevant verkündigen. Sollten wir 
vielleicht weniger Energie in den Sabbatgottes-
dienst investieren, um mehr Zeit für Kleingrup-
pen unter der Woche zur Verfügung zu haben? 

An diesem Tag habe ich eine wachsende Kir-
chengemeinde mitten im Ruhrgebiet kennenge-
lernt, in der viele Mitglieder Teil einer Klein-
gruppe sind, die sich unter der Woche trifft 
und dann nicht nur die Bibel liest, sondern 
als Gruppe auch eine konkrete Aufgabe in der 
Gesellschaft wahrnimmt, um Licht in der Welt 
zu sein. Warum ist das in vielen Adventgemein-
den verloren gegangen, obwohl wir in der Bibel 

Kurz nachdem ich die Verantwortung für die 
Abteilung Gemeindeaufbau in der NRWVereini-
gung übernommen hatte, wollte ich die größte 
und am schnellsten wachsende christliche 
Gemeinde in meiner Umgebung besuchen. Ich 
recherchierte im Internet und stieß auf den 
Veranstaltungsort einer jungen und dynami-
schen Studenten-Gemeinde mitten im Ruhrge-
biet: jeweils ein Gottesdienst um 10 und um 12 
Uhr, insgesamt bis zu 500 – meist junge – Besu-
cher, viele soziale Aktivitäten, Kleingruppen, 
Jüngerschaftskurse und ein Pastoren-Ehepaar 
als verantwortliche Leitung. 

Der moderne und einladende Eindruck von der 
Website der Kirche bestätigte sich dann auch 
bei meinem Besuch vor Ort. Ich wurde von 
einem großen, freundlichen Banner begrüßt, 
und kurz darauf sprach mich ein sympathi-
scher junger Mann im Foyer an (es stellte sich 
heraus, dass es der Schwiegersohn von unserem 
Nachbarn war). Ich ertappte mich zum ersten 
Mal bei dem Gedanken: Warum kommen hier 
so viele junge Menschen zum Gottesdienst? 
Warum strahlen sie so viel Freude aus und 
bekennen sich frei zu ihrem Glauben? Warum 
erlebe ich das so selten in meiner Adventge-
meinde? 

Die Gemeinde hatte sich gegen eigene Räum-
lichkeiten entschieden und mietet stets unter-
schiedliche Orte an, die ihre nicht-christlichen 
Besucher kennen und die einladend sind. An 
diesem Tag fand der Gottesdienst in einem 
öffentlichen Veranstaltungsraum mitten im 
Stadtpark statt und man hatte den Eindruck, 
bei einer Theaterveranstaltung oder einem Kon-
zert zu sein. Neben der wertkonservativen und 
tiefschürfend-biblischen Predigt, bestach der 
kurzweilige Gottesdienst durch professionelle 
Musik, Technik, Bühnenlicht und ansprechende 

so viel darüber lesen können? Vielleicht, weil 
wir durch das Bibelgespräch im Gottesdienst 
das Gefühl haben, dass wir hier bereits aktiv 
genug sind? 

In der Bibel erfahren wir, dass es Jesus darum 
ging, das Leben mit seinen Jüngern zu teilen 
und Zeit miteinander zu verbringen. Kein 
Programm, keine Veranstaltung, sondern echte 
Zeit beim Wandern, Essen und Arbeiten. Ich 
schätze unser Bibelgespräch im Gottesdienst 
und es bereichert mein geistliches Leben, aber 
dennoch kann dieses Gespräch als Programm-
punkt im Gottesdienst die biblischen Aspekte 
nicht allein abdecken oder eine Kleingruppe 
ersetzen. 

Vo n a nd e re n le r ne n
Um dem biblischen Vorbild zu folgen, benötigen 
wir kleine Gruppen, die sich im Alltag treffen, 
um sich mit Gottes Wort zu beschäftigen und 
sich für ihr Umfeld engagieren. Bist du bereit 
dafür? Möchtest du, dass nicht nur andere Frei-
kirchen wachsen, sondern auch Adventgemein-
den ihren Auftrag am Ende der Zeit gerecht 
werden? Lasst uns auch – oder gerade – von 
anderen Christen lernen, damit wir gemeinsam 
erleben, wie Gott sein Reich weiter baut und wir 
unserem Auftrag in dieser Zeit gerecht werden.

Alexander Kampmann, Abteilungsleiter für Kom-
munikation und Gemeindeaufbau in der Nordrhein-
Westfälischen Vereinigung.

Video-Einspieler. Irgendwie zu gut für einen 
Gottesdienst – eher wie bei einem Musical oder 
wie im Fernsehen. Während ich die vielen jun-
gen Menschen um mich herum beobachte, frage 
ich mich: Was ist der Schlüssel dieser so schnell 
wachsenden Gemeinde? Warum bringen die 
Leute hier ihre Freunde zu einer herausfordern-
den und biblischen Predigt mit (es wird keine so 
genannte „billige Gnade“ verkündigt)?

Wie k a n n i n e i ne r g roß e n Ge me i nd e 
ec hte Ge me i n s c h a f t e nts te he n? 
Der Frömmigkeitsstil dieser Leute ähnelt 
unserem adventistischen sehr und ich fühle 
mich wohl und vertraut, obwohl mir die Größe 
der Veranstaltung und die damit verbundene 
Distanz zum Sprecher und den Musikern 
unangenehm auffallen. Wie kann in solch einer 
großen Gruppe wirkliche Gemeinschaft ent-
stehen? Wie kann man sich beteiligen, wenn auf 
der Bühne fast nur „Professionelle“ – von der 
Kirchengemeinde angestellte Personen – agie-
ren? Junge Menschen wollen sich doch beteili-
gen, wollen Teil einer Bewegung sein und nicht 
nur konsumieren. Warum funktioniert dieses 
System trotzdem? Was macht diese wachsende 
Gemeinde anders? Liegt es nur an dem profes-
sionellen Bühnenprogramm, den modernen 
Flyern und der tiefgründigen Predigt?

Während ich über diese Fragen weiter nach-
denke, ist der Gottesdienst zu Ende und ich 
mache mich auf den Weg zur U-Bahn, um 
schnell zu meinem nächsten Termin zu 
kommen. Unterwegs treffe ich einen jungen 
Gottesdienstbesucher und komme mit ihm 
ins Gespräch. Ich nutze die Chance und frage 
ihn, warum er in diese Gemeinde geht und wie 
lange er schon dazugehört. Er erzählt mir, dass 
er schon viele unterschiedliche Gemeinden 
besucht hat, sich jetzt aber fest für diese Kirche 
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zum Nachlesen

Selbstverständlich. Wir können Worte nicht 
nur dazu verwenden, unsere negativen Gefühle 
abzuschwächen, sondern auch, um unsere posi-
tiven Gefühle zu intensivieren. Macht es einen 
Unterschied, ob ich sage: „Das ist interessant“, 
oder: „Das ist spannend, aufregend“? Oder ob 
ich sage: „Ich gehe zur Gemeinde“, oder: „Ich 
freue mich auf die Gemeinde“? Macht es einen 
Unterschied, ob ich sage: „Gott ist groß“, oder: 

„Gott ist majestätisch“? Oder ob ich sage: „Gott 
ist gut“, oder: „Gott ist unendlich erfüllt von 
Liebe und Schönheit“? Ja, macht es!
 
Wenn wir starke, kraftvolle Worte gebrauchen, 
verspüren wir starke Gefühle, im Positiven wie 
im Negativen! Und weißt du, was ich in unseren 
Gemeinden sehe? Dass wir genau diese starken, 
kraftvollen Worte verloren haben! Wir reden 
über den Heiligen Geist so, als ob wir ihn noch 
nie erlebt hätten. Wir beten zu Gott so, als 
hätten wir Angst vor ihm. Wir lobpreisen Gott 
in unseren Liedern wie auf einer Beerdigung. 
Wir reden miteinander so, als ob wir keine 
Liebe hätten. Liebe Adventgemeinde, wo ist 
deine Kraft? Deine Leidenschaft? Dein Feuer? 
Dein Charisma? Deine Liebe? Wo ist der Heilige 
Geist? 

Warum wir mehr  

Charisma  
in der Adventgemeinde brauchen

Wahrscheinlich bist du gerade beim Titel hängengeblieben und hast 
dich über diese so ganz unadventistische Aussage erschrocken. 
Vielleicht hast du einen anderen Titel erwartet, z. B.: „Warum 
die charismatische Bewegung vom Teufel ist“ oder „10 Kriterien, 
anhand derer du Charismatiker entlarven kannst“. Und weißt 
du was? Ich muss gestehen, das waren tatsächlich meine ersten 
Ideen für diese Rubrik, aber beide Artikel habe ich unwieder-
bringlich gelöscht. Ich hatte den Eindruck, dass hier etwas 
Anderes stehen sollte. Dass wir als Adventgemeinde dringend 
wieder lernen sollten, nicht mit dem Finger auf Andere zu zeigen, 
sondern den verstaubten Spiegel zur Hand zu nehmen, um einen 
ernsthaften, kritischen und ehrlichen Blick auf uns selbst zu 
werfen. Ich glaube, uns ist im Laufe der Zeit etwas Entscheiden-
des verloren gegangen, z. B. die richtigen Worte, um unseren 
Glauben auszudrücken.

MACHT DER WORTE 
Worte sind mehr als eine Aneinanderreihung von Buchstaben. 
Sie können in uns Gefühle der Begeisterung, Leidenschaft, Hoff-
nung, Liebe, des Vertrauens, der Zuversicht, aber auch Gefühle 
der Hoffnungslosigkeit, Angst, Traurigkeit und Einsamkeit 
auslösen. Worte können uns Kraft geben oder uns lähmen, uns 
in Aufruhr versetzen oder beruhigen, uns mutlos machen oder 
trösten. Woher kommt diese Macht der Worte? Worte haben 
für uns eine Bedeutung. Sie lösen in uns Bilder, Vorstellungen 
und Erinnerungen aus. Wir verknüpfen mit ihnen bestimmte 
Gefühle, wenn auch nicht immer die gleichen. 

Schau dir die folgenden Worte an. Welche Bilder und Erinnerun-
gen kommen dir? Wie fühlst du dich? Verlust, Angst, Fehler, Pro-
blem, Sorgen, Krankheit, Schuld, unheilbar, hässlich, Schmerzen, 
Arbeit?

Nun nimm eine andere Sitzposition ein, atme einmal tief durch 
und schau dir folgende Liste an. Welche Bilder und Erinnerun-
gen kommen jetzt in dir hoch? Vergnügen, Freude, Reichtum, 
Erfolg, Liebe, Schönheit, genießen, Freundschaft, Freizeit, 
Urlaub, Spaß, Sonnenschein?

Je nach unseren Erfahrungen und Assoziationen haben wir 
angenehme oder unangenehme Empfindungen. Worte verändern 
Gefühle. Macht es nicht einen Unterschied, ob ich sage: „Ich 
habe furchtbares Lampenfieber“, oder: „Ich bin energiegeladen“? 
Natürlich! Oder ob ich sage: „Ich darf diese Art von Musik nicht 
hören“, oder: „Ich möchte diese Art von Musik nicht hören“? 

Von Andreas Weber

WAS WIR BRAUCHEN 
Was wir brauchen, ist mehr Charisma. Aus 
der Soziologie kommend, versteht die alltags-
sprachliche Verwendung des Begriffs „Cha-
risma“ darunter die gewinnende „Ausstrahlung“ 
eines Menschen. Ja! Wir als Adventgemeinde 
brauchen mehr Charisma. Wir brauchen mehr 
positive, einladende, gewinnende und liebevolle 
Ausstrahlung. Ich ermutige dich, wenn beim 
nächsten Gottesdienst alle zum Lied aufstehen, 
dreh dich einmal um und schau in die Gesich-
ter. Du wirst überrascht sein, wie freudlos und 
träge wir fröhliche Lieder singen! Naja. Weiter 
geht‘s… 

In der christlichen Tradition versteht man 
unter „Charisma“ eine Gnadengabe Gottes. Es 
gibt im Neuen Testament mehrere unterschied-
liche Listen der Gaben des Heiligen Geistes. 
(Röm 12,6-8, 1 Kor 12,8-10 & 28-30, Eph 4,7.11, 
1 Petr 4,9-11) Der Ausdruck wird dann vor 
allem bei Paulus für geistliche Fähigkeiten ver-
wendet wie: Mitteilung von Weisheit, Vermitt-
lung von Erkenntnis, Glaubenskraft, Krankhei-
ten heilen, Wunderkräfte, prophetisches Reden, 
Unterscheidung der Geister, Sprachengabe und 
deren Übersetzung.
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zueinander wider. „Daran werden alle erken-
nen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe 
untereinander habt.“ (Joh 13,35) Wir brauchen 
den Heiligen Geist, der unsere stolzen Mauern 
der Selbstgerechtigkeit niederreißt, sinnlose 
Diskussionen beendet, politische Gabenkämpfe 
eliminiert, um uns endlich…endlich die Gabe 
der Liebe zu geben. 

Doch Liebe ist viel mehr als nur ein Wort oder 
ein Bauchgefühl. Die Liebe, die Paulus hier 
beschreibt, ist eine innere Einstellung, die 
äußerlich sichtbar wird. Das Wort Liebe in 1 
Kor 13 ist nicht die erotische (eros) oder die 
freundschaftliche (philia) Liebe, sondern die 
krasseste von allen, die christusgemäße Liebe 
(agape). „Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt 
(agape), dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren 
gehe, sondern ewiges Leben habe.“ (Joh 3,16) 
Agape bezeichnet eine göttliche oder von Gott 
inspirierte, uneigennützige, bedingungslose 
und annehmende Liebe, die sich im Leben 
eines Christen offenbart. Wie wird sie sichtbar? 

„Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe [agape], 
Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, 
Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit.“ (Gal 5,22) 
Weißt du, wie man den Text tatsächlich auch 
noch lesen kann? „Die Frucht des Geistes ist 
Liebe, [die sich in:] Freude, Frieden, Langmut…
[offenbart].“ Das, was wir am meisten brauchen, 
ist genau diese Frucht des Geistes, die Agape. 

Was können wir tun, um diese größte, diese 
mega-Gabe der Liebe zu bekommen? „Sie 
kommen zu Gott mit einem Herzen, das nicht 
durch Reue und Buße gebrochen ist. Wer das 
Wirken wahrer Bekehrung an seinem Herzen 
erfährt, wird in seinem Leben auch die Frucht 
des Geistes bringen.“ (Ellen White, Sch3 305.4) 
Wir brauchen Reue und Buße in unserem Leben, 
in unserer Gemeinde. Eine Erneuerung unseres 
Herzen und eine Hinwendung zu Gott, wahre 
Bekehrung, Worte, die uns erbauen, gelebter, 
erfahrbarer Glaube. Wir brauchen das Cha-
risma der Liebe. 

Andreas Weber, Pastor von Lifeline und Projektlei-
tung von 1year4jesus 

Wir brauchen die Gaben des Heiligen Geistes. 
Aber – ich sage es so, wie ich es wahrnehme – 
wir haben Angst davor, um diese „Charismen“ 
zu beten. Schließlich sind wir ein „nüchternes 
Volk“ und wollen nicht in die charismatische 
Ecke gestellt werden. Ohne dieses Wirken des 
Heiligen Geistes und die „Charismen“ wird 
unsere Kirche aber nicht wachsen, denn sie 
haben nur eine einzige Funktion: „Jedem von 
uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der 
ganzen Gemeinde gegeben.“ (1 Kor 12,7 NLB)

In der Elberfelder-Übersetzung dieses Verses 
heißt es: „Jedem aber wird die Offenbarung 
des Geistes zum Nutzen gegeben.“ Spannend 
in diesem Abschnitt ist das griechische Wort 
hinter „Offenbarung“. In unserem Abschnitt 
ist nicht die Rede von einer „Offenbarung“ der 
Gaben im Sinne von apokalupsis (ἀποκάλυψις), 

„Enthüllung“ wie z. B. in Offenbarung 1,1. 
Hier gebraucht Paulus das Wort phanerosis 
(φανέρωσις), welches nur zweimal im neuen 
Testament erscheint (1 Kor 12,7; 2 Kor 4,2). 
Phanerosis kann zwar mit „Offenlegung“ wie-
dergegeben werden, hat aber eher die Bedeu-
tung von „Manifestation“. Und jetzt wird es 
spannend: Die griechische Konstruktion pha-
nerosis tou pneumatos (Offenbarung o. Mani-
festation des Geistes) beschreibt den Heiligen 
Geist als das Subjekt, das an uns wirkt. Das, 
was der Heilige Geist offenbart oder manifes-
tiert, sind keine theoretischen Informationen 
oder Anweisungen, dieser Vers beschreibt die 
Manifestation des Subjektes. Bitte was, Andy? 
Okay, ich versuche es noch einmal: Der Heilige 
Geist, der an und in uns wirkt, manifestiert 
und offenbart sich selbst! Wow! Der Heilige 
Geist selbst will und wird sich in uns manifes-
tieren. Er gibt uns nicht nur einfach die Gaben 
und sagt: „Macht mal“, sondern er selbst wird 
aktiv in und durch uns und wird sichtbar für 
die ganze Gemeinde! Doch wie? Was brauchen 
wir wirklich, damit der Heilige Geist sichtbar 
wird, sodass wir an Charisma zunehmen? 

WAS WIR WIRKLICH BRAUCHEN 
Was wir wirklich brauchen, ist so viel einfacher 
und doch so unglaublich herausfordernd: Pau-

Wir brauchen die Gaben des Heiligen 
Geistes. Aber - ich sage es so, wie ich es 
wahrnehme - wir haben Angst davor.

lus schließt 1. Korinther 12 mit einer seltsamen 
Aussage. Im ganzen Kapitel zeigt er, welche tol-
len Gaben der Heilige Geist uns geben möchte, 
um die Gemeinde zu bauen. Man ist als Leser 
richtig gefesselt und wünscht sich am liebsten 
jede einzelne dieser Gaben. Ich stelle mir vor, 
wie dieser Brief in Korinth vorgelesen wurde 
und bei jedem Charisma, das vorgelesen wurde, 
ein „Wow“, „Aah“, „Faszinierend“, „Unglaublich“ 
kam. „Sogar Prophetie, was gibt es Größeres?“. 
Alle sind elektrisiert und sitzen gespannt 
da, um dem Brief zu lauschen. „Was Paulus 
wohl noch zu sagen hat?“ Und dann schlägt 
die Bombe ein: „Strebt aber nach den größe-
ren Gaben! [Hier steht im Griechischen das 
Wort meizona (Plural), das kommt vom Wort 
megas, „groß“. Also hat Paulus noch ein paar 
mega-große Gaben im Gepäck, die alle anderen 
übertreffen]. Ich will euch etwas zeigen, das 
alle diese Gaben übertrifft!“ (1 Kor 12,31 NLB). 

„Bitte was, Paulus? Es gibt noch krassere, grö-
ßere Gaben als Weissagung, Prophetie, Wunder-
kräfte und Krankenheilung?“

Paulus setzt an und schreibt: „Wenn ich in den 
Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden 
könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein 
Reden nur sinnloser Lärm wie ein dröhnender 
Gong oder eine klingende Schelle.“ (1 Kor 13,1 
NLB) Und nun warte ab, wie er das Kapitel 13 
abschließt: „Glaube, Hoffnung und Liebe, diese 
drei bleiben.“ (1 Kor 13,13a NLB) Fällt dir etwas 
auf? In 1. Korinther 12,31 sagt er, dass es grö-
ßere (meizona, plural) Gaben gibt als die, die er 
zuvor aufgezählt hat. In Kapitel 13 nennt er sie, 
nämlich Glaube, Hoffnung und Liebe. Und dann 
legt er noch einen drauf und sagt: „Aber am 
größten [hier kommt wieder das Wort megas 
vor] ist die Liebe.“ (1 Kor 13,13b) 

Die Liebe ist die allergrößte Gabe des Heiligen 
Geistes! In der Gabe der Liebe manifestiert sich 
der Heilige Geist, und nur durch die Gabe der 
Liebe kann die Gemeinde wachsen und gebaut 
werden. Nur durch sie kann sie ein Ort werden, 
der sich Familie nennt. Das, was wir wirk-
lich in unserer Gemeinde brauchen, ist Liebe. 
Die Liebe zu Jesus spiegelt sich in der Liebe 
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Der BiG Landesjugendsabbat fand dieses Jahr 
im Lighthouse in Essen statt. Über 270 Jugend-
liche trafen sich, um Gemeinschaft miteinan-
der und mit Gott zu erleben. Unterschiedliche 
Jugendgruppen waren an diesem Jugendsabbat 
beteiligt, und alles wurde von Jugendlichen für 
Jugendliche gestaltet. 

Da der Jugendsabbat zeitgleich das Start-
event für unsere Kleingruppenevangelisation 

„Twisted Reality“ ist, war das Thema auch daran 
angehlehnt und trug den Titel: „Reality Show 

– in welcher Welt lebst du?“. Sprecher waren 
Alexander Kampmann und Paul Horch. Als 
Adventist begegnet man oft der Herausforde-
rung, in zwei „Welten“ zu leben. Auf der einen 
Seite gibt es die adventistische Welt mit ihren 
Überzeugungen, Traditionen und Ritualen, 
und auf der anderen Seite ist da die Schul-, Uni- 
oder Arbeitswelt mit Freunden und Kollegen, 
die nicht viel von unserer adventistischen Welt 
wissen. Das kann zu einer Spannung führen, 
die nicht leicht zu ertragen ist und meist darin 
endet, Kompromisse im Glauben zu machen.

Wie kann man diese beiden Welten verbinden, 
ohne die Freundschaft zu verlieren oder seinen 
Glauben zu verleugnen? Die Bibel zeigt uns im 
Neuen Testament, dass es wichtig ist, authen-
tisch zu seinen Überzeugungen zu stehen. 
Freundschaften können auch eine geistliche 
Dimension bekommen, wenn man mutig genug 
ist, sich dahingehend seinem Gegenüber zu 
öffnen. Kleingruppen könnten zu einer solchen 
Atmosphäre beitragen. 

Am Nachmittag wurde zwei Erfahrungsberich-
ten in Form von Videoclips sowie einem Inter-
view von Maria Nastas (Jugendleiterin Essen) 
und Kai Ogon (Jugendleiter Bonn) gelauscht. 
Sie machten durch ihre Erfahrungsberichte 
deutlich, wie sehr Freundschaften und Klein-
gruppen ihren Glaubensweg geprägt haben, 
und ermutigten dazu, Freundschaften auf eine 
geistliche Ebene zu heben. 

BiG LandesjugendsababatAD
VE

NT
JU

GE
ND

Startevent für Twisted Reality

Der ganze Tag fand seinen Höhepunkt in den 
Entscheidungen, die an diesem Sabbat getroffen 
wurden. Wir sind Gott dankbar für jeden, der 
für sich entschieden hat, Teil einer Kleingruppe 
zu werden, selbst eine zu leiten, sich gezielt um 
einen seiner Freunde zu kümmern und ihn zu 
Twisted Reality einzuladen.    

Ein gelungener Tag ging zu Ende mit leckeren 
Cocktails von der Havenslounge aus Essen und 
leckeren Snacks serviert vom 1Year4Jesus-
Team. Einen kleinen Rückblick findet ihr auf 
unserem Youtube-Channel „NRWideo“.

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

Hausverwalter für eine kirchliche Immobilienverwaltung
Die NDV Liegenschaftsverwaltung gGmbH ist eine gemeinnützige kirchliche Immobilienverwaltung 

mit Gebäuden im nord- und ostdeutschen Raum.

IHR AUFGABENGEBIET
 allumfassende und 

eigenverantwortliche Betreuung eines 
Objekt-Portfolios

 Kommunikation mit Eigentümern, 
Mietern, Behörden, externen 
Dienstleistern

 Organisation und Durchführung aller 
objektrelevanten Vorgänge

 Qualitäts-, Kosten- und 
Terminmanagement

 Ausschreibung, Vergabe und Abnahme 
von Bau-/Instandhaltungsaufträgen

 Abschluss von Dienstleistungsverträgen
 Prüfung und Freigabe von Rechnungen
 Objektbuchhaltung und 

Mietermanagement
 Erstellung und Übermittlung von 

Abrechnungen

IHR PROFIL
 abgeschlossenes Hochschulstudium mit 

Schwerpunkt Architektur/Bauingenieur-
wesen oder Handwerksmeister und/ 
oder Berufspraxis als Hausverwalter

 sichere technische und kaufmännische 
Kenntnisse im Bereich Umbau, 
Instandhaltung, Sanierung

 fundierte Kenntnisse der VOB, HOAI und 
relevanter Regelwerke im Hochbau

 Erfahrung im Projektmanagement und 
in der Bauüberwachung

 Hohe Kommunikationsstärke, Verhand-
lungsgeschick, Selbstorganisation

 gute Kenntnisse in der Anwendung 
einer Branchensoftware und MS Office

 Fähigkeit zur selbstständigen, 
strukturierten und zielorientierten 
Bearbeitung von Projekten

WIR BIETEN IHNEN
 eine verantwortungsvolle und 

abwechslungsreiche Position
 ein hohes Maß an Eigenverantwortung
 einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit 

Vergütung und Leistungen nach den 
Richtlinien der Freikirche

 ein sehr gutes Arbeitsklima und eine 
angenehme Arbeitsatmosphäre

Werden Sie Teil eines hochmotivierten und qualifizierten Teams. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
Thomas Röstel | thomas.roestel@adventisten.de
NDV Liegenschaftsverwaltung gGmbH 
Hildesheimer Straße 426 | 30519 Hannover | Tel: 0511 97177-200 | Fax: 0511 97177-299 | E-Mail: info@lsv-adventisten.de
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Himmlisches Domino
Ende 2017 tauchte in der Gemeinde Soest eine bis dahin unbe-
kannte Frau auf. Sie hatte zwei Jahre zuvor bei einem Klinikaufent-
halt durch eine Mitpatientin zu Jesus gefunden. Ihre Suche nach 
einer Gemeinde führte sie schließlich über den Hope Channel zu uns 
nach Soest. Im Verlauf eines intensiven Jüngerschaftskurses ließ sie 
sich nicht nur taufen, sondern begann in der Gemeinde aktiv zu wer-
den und fleißig überall in ihrer Umgebung von ihrer Freude in Jesus 
Zeugnis zu geben. Bei einem erneuten Klinikaufenthalt 2019 lernte 
sie einen iranischen Flüchtling kennen. Dieser Mann war schon län-
ger auf dem Weg mit Jesus, und er sehnte sich danach, getauft zu 
werden. So wurde ein Termin mit ihm und dem Prediger im Flücht-
lingsheim arrangiert. Zum vereinbarten Treffen erschien jedoch nicht 
nur diese eine Person, sondern gleich sechs weitere, ebenfalls inte-
ressierte Iraner. Der Hunger nach Jesus war bei allen so groß, dass 
einige Glieder und Freunde der Gemeinde Soest kurzerhand die 
Flüchtlinge zu einem Al Massira Seminar in die Gemeinde einluden. 
Al Massira ist eine Evangelisation, die von ehemaligen Muslimen für 
Muslime entwickelt wurde und in vielen Sprachen zur Verfügung 
steht (auch in Farsi, das im Iran gesprochen wird). 
Jeden Freitagmorgen holten wir mit einem Kleinbus und PKWs die 
Flüchtlinge vom Heim ab. Nach einem Frühstück sahen wir einen 
der Al Massira Filme und diskutierten anschließend darüber. Die Teil-
nehmer waren bereits im Iran mit Jesus in Berührung gekommen. 
Und so verwunderte es wenig, dass schon beim ersten Treffen alle 
den Wunsch äußerten, getauft zu werden. Zum Gottesdienst woll-
ten sie natürlich auch kommen, und so hatten und haben wir jetzt 
zweimal die Woche die (schöne) logistische Herausforderung, alle 
Flüchtlinge vom 35 km entfernten Flüchtlingsheim abzuholen und 
wieder zurückzubringen. 
Am Sabbat, den 11. Januar, war es dann soweit und wir durften die 
Taufe von acht Personen aus dem Iran feiern. Satan schlief nicht, was 
noch zu sehr aufregenden Ereignissen mit Polizeieinsatz am Tauftag 
im Flüchtlingsheim führte. Aber Jesus hielt seine schützende Hand 
über allen. 
Die Entscheidung einer Frau für Jesus vor drei Jahren und der Impuls 
durch den Hope Channel haben nun dazu geführt, dass sich acht 
weitere Personen haben taufen lassen und noch weitere angefan-
gen haben, ernsthaft über ein Leben mit Jesus nachzudenken. 
Und Gottes Domino geht weiter. Das Flüchtlingsheim wird im Januar 
aufgelöst werden. Es ist nicht klar, wo unsere neu gewonnen Freunde 
und Geschwister hinkommen werden. Aber wir wollen mit Jesu Hilfe 
dafür beten und sorgen, dass sie an ihren neuen Orten Anschluss 
an Adventgemeinden finden und dort selber zu weiteren Domino-
steinen in Gottes himmlischem Plan werden können.

Taufe in Gelsenkirchen
Am 30.11.2019 feierten wir die Taufe von David 
Nickel in der Gemeinde Gelsenkirchen. Im Rah-
men eines schön gestalteten Programms wurde 
David von unserem Pastor Roman Kulicki getauft. 
Der festliche Gottesdienst am Sabbatnachmittag 
war voller Emotionen und stand unter Gottes rei-
chem Segen. Im Anschluss gab es viele Glückwün-
sche, Gespräche und ein gemütliches Beisammen-
sein bei einem leckeren Potluck.
Möge unser lieber Vater im Himmel weiterhin 
seine schützende Hand über David halten!

Adventgemeinde Gelsenkirchen
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Hoffest in Dortmund
Für die Erntedankzeit hatte unsere Jugend dieses 
Jahr eine tolle Idee. Sie planten ein Hoffest. Am 
Sonntag, den 29. September 2019, wurden hierzu 
alle Freunde, Bekannte und Nachbarn eingeladen. 

Im Vorfeld hatte die Jugend bereits viele Gemein-
deglieder aus der Gemeinde angesprochen und 
um Mithilfe gebeten. Jeder, der eine Idee hatte, 
wurde auch gleichzeitig verpflichtet, sich um das 
Projekt bzw. den Stand zu kümmern. 

Unsere Gäste erwartete ein reichhaltiges Ange-
bot: von Bastelarbeiten, Trödel, Kinderschminken, 
selbstgekochte Marmeladen, Stockbrotbacken 
am Lagerfeuer bis hin zu leckerem Essen wie Grill-
würstchen, Crêpes, Suppen, Torten und vieles 
mehr. Für jeden Gaumen war etwas dabei. Auch 
unsere Kleiderkammer war mit einem Stand ver-
treten und konnte sich so für ihre weitere Arbeit 
präsentieren. 

Es war schön zu sehen, wie Jung und Alt an die-
sem Tag zusammengearbeitet und gefeiert haben. 
Auch wenn das Wetter nicht so war, wie wir es uns 
gewünscht haben, konnten wir doch erkennen, 
dass Gott unsere Arbeit gesegnet hat. Wir hatten 
jede Menge Gäste, und die Atmosphäre war ein-
fach nur schön. Am Abend waren wir dankbar, dass 
wir einen Erlös von 804,00 EUR für das ADRA-Pro-
jekt „Kinder helfen Kindern“ einnehmen durften. 
Die Kleiderkammer hat diesen Betrag aufgestockt, 
und mit einer zusätzlichen privaten Spende konn-
ten wir 1.100,00 EUR an ADRA überweisen. 

Für uns als Gemeinde war es mal wieder ein 
Höhepunkt in unserem Gemeindeleben. An die-
ser Stelle einen herzlichen Dank an alle, die mit-
gemacht haben, und an unsere Jugend, die alles 
so toll organisiert hat. 
Macht weiter so. Wir freuen uns schon jetzt auf das 
nächste Projekt von euch. 

Gaby Kowalewski
Gemeinde Dortmund

Am Sonntag, den 29. September, lud die Ad ven-
tjugend Sprockhövel zu ihrem mittlerweile 15. 
Fußballturnier ein. Angemeldet hatten sich zum 
Jubiläumsturnier sieben Mannschaften, um im 
Spielmodus „Jeder gegen Jeden“ anzutreten und 
den begehrten Wanderpokal zu ergattern. Begrüßt 
wurden Teilnehmer aus Altenkirchen/Paderborn, 
Wuppertal, Hannover, Siegen, Borken sowie zwei 
Teams aus Geldern.
Nach der Begrüßung aller Mannschaften und 
einem geistlichen Teil mit Gebet unseres Pastors 
Otto Wendel konnten die Fußballspiele beginnen. 
Von Anfang an lag Spannung in der Luft der Glück-
auf-Halle. Jeder Ball wurde energisch umkämpft, 
wobei sich alle Mannschaften dabei taktisch und 
spielerisch auf sehr hohem Niveau zeigten. So 
konnten die mitgereisten Zuschauer während des 
gesamten Turniers packenden Duellen folgen. 
Und eins hatten alle Begegnungen gemeinsam: 
Sie waren äußerst fair, sodass die Schiedsrichter 
kaum eingreifen mussten. Es schien so, als wären 
die Worte und Empfehlungen der geistlichen 
Ansprache unseres Pastors bei jedem Teilnehmer 
angekommen und umgesetzt worden: Liebt eure 

„Gegner“ wie euch selbst!  
Am Ende konnte sich die Mannschaft aus Borken 
mit ihrer Spielstärke durchsetzen und die meisten 
Punkte für den Turniersieg sammeln. Nach Han-
nover im vergangenen Jahr erhielten sie den Wan-

derpokal bei der abschließenden Siegerehrung. 
Außerdem wurde der „beste Spieler des Turniers“ 
in der Siegermannschaft ausgemacht. Als Trophäe 
dafür erhielt er ein handsigniertes Trikot vom deut-
schen Nationalspieler Lukas Klostermann.
Für das leibliche Wohl der Spieler, ihrer Fans und 
der Zuschauer sorgten wie in den vergangenen 
Jahren die Gemeindeglieder der Adventgemeinde 
Sprockhövel. Von dem leckeren Buffet mit Sala-
ten, belegten Brötchen, Würstchen, Kuchen und 
Getränken machten alle reichlichen Gebrauch. Der 
Überschuss aus den Verkaufseinnahmen wird, wie 
in jedem Jahr, einem guten Zweck in Sprockhövel 
zur Verfügung gestellt.
Dank geht an alle Teilnehmer und die angereis-
ten Zuschauer sowie die freiwilligen Helfer der 
Gemeinde Sprockhövel. Wir freuen uns schon 
auf das nächste Turnier 2020. Interessierte Mann-
schaften können sich schon jetzt bei Stefan Harke 
(stefanharke@arcor.de) melden. 

Christian Breitenborn, Gemeinde Sprockhövel 
13.10.2019
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F U S S B A L LT U R N I E R  I N  
S PRO C K HÖV E L

Weihnachtshütte in 
Gelsenkirchen
Traditionell waren auch wir dieses Jahr am ers-
ten Advent wieder mit einer Weihnachtshütte auf 
dem Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen vertreten. 
Bei Gebäck, heißen Getränken, zwischen Weih-
nachtsternen und ganz viel adventistischer Lite-
ratur ergaben sich auch dieses Jahr wieder viele 
Gespräche und sehr schöne Begegnungen mit 
den Besuchern des Weihnachtsmarktes.
Wir sind dankbar, dass wir vielen Menschen von 
Gott erzählen und seine Botschaft weitergeben 
konnten.

Adventgemeinde Gelsenkirchen
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Eine Reise ins Heilige 
Land
Vor einiger Zeit verbrachten wir 10 Tage in Israel, 
mit einer Reisegruppe organisiert von Jodytours. 
Uns haben die Begegnungen mit dem Heiligen 
Land so fasziniert und begeistert, dass wir unsere 
Geschwister daran teilhaben lassen wollten.
Die Idee für einen Israelabend war geboren. Aber 
wie gestalten wir diesen? Bald kam uns die Idee, 
einen Sabbatabend mit unseren Geschwistern zu 
verbringen.
Die Räume in unserem Gemeindehaus sollten 
natürlich auch das Thema Israel widerspiegeln, 
und so schmückten wir diese mit Israelfahnen auf 
den Tischen, einer großen Flagge an der Wand, 
mehreren siebenarmigen Leuchtern in den Räu-
men verteilt, Landkarten von Israel an den Türen 
sowie orientalischen Teppichen auf dem Boden.
Für das leibliche Wohl wurde auch gesorgt. Meh-
rere Geschwister versuchten sich an israelischen 
Gerichten wie Humus, Falafel, Honigkuchen, Lin-
sensuppe usw.
Hungrig ist keiner nach Hause gegangen. Unter-
malt wurde der Abend von israelischer Musik, mit 
dem abschließenden musikalischen Höhepunkt 
des Liedes „Jerusalem“. Begonnen haben wir den 
Abend mit einer Andacht von Dima, und anschlie-
ßend sahen wir uns einen kurzen Film über unsere 
Reise (gefilmt von einem unserer Mitreisenden) an. 
Danach ging es dann erst einmal zur Stärkung 
ans Buffet. Ordentlich gesättigt, begannen wir 
anschließend mit unserer „Reise“ anhand von 
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Kinder-Aktionswoche
Die 1. Kinder-Aktionswoche in der Gemeinde Kre-
feld war eine Herausforderung mit großartigem 
Erfolg!
Unsere Gästekinder kamen aus der Nachbar-
schaft und dem Freundeskreis der Gemeinde-
glieder.
Das tägliche Programm startete mit Bewegungs-
spielen, Liedersingen und einem Anspiel.
Das schauspielerische Talent unserer Kin-
der, Jugendlichen und Mitarbeiter/Innen der 
Gemeinde begeisterte alle. 
Die Geschichte von Josef nach 1. Mose 37-45 
wurde in einzelnen Szenen täglich dargestellt. 
Hier fehlten weder die Karawane mit Kamel noch 
der Wurf von Josef in die Zisterne. Sein Leben 
in Ägypten bei Potifar, seine Traumdeutungen 
für den Pharao sowie der Besuch seiner Brüder 
mit anschließender Versöhnung wurden lebhaft 
gezeigt.
In Workshops gestalteten die Gästekinder u. a. 
Sitzkissen, Lederbeutel, Mumien-Windlichter, 
Pharaonenschmuck und Nagelbilder.
Das frisch gekochte Mittagessen in unserem Bis-
tro rundete die erfolgreichen Vormittage ab.
Am Sabbatnachmittag feierten wir den Abschluss 
unserer segensreichen Kinder-Aktionswoche mit 
allen Kindern und Eltern mit einem besonderen 
Gottesdienst und anschließendem Kaffeetrinken.

Martina Gruhlke
Gemeinde Krefeld

vielen sehr interessanten Bildern. Von Tel Aviv 
nach Beer Sheva, zum Toten Meer und Masada, 
über Qumran zur Jordanquelle und nach Jericho, 
zum See Genezareth und Kapernaum, rauf auf die 
Golan-Höhen, nach Nazareth und dann zum Berg 
Carmel, durch Cäsarea maritim und zum Höhe-
punkt unserer Reise nach Jerusalem. Wir haben 
einen schönen und kurzweiligen Abend mit unse-
ren Geschwistern in Lüdenscheid verbracht und 
bestimmt bei einigen den Wunsch nach einer ähn-
lichen Reise geweckt.
Unsere Israelaktivitäten endeten allerdings nicht 
an diesem Sabbatabend. Inspiriert durch die 
gezeigten Bilder wollten wir uns am nächsten Tag, 
dem Sonntag, eine Synagoge ansehen. Dazu bot 
sich die Alte Synagoge Essen förmlich an, da uns 
dort eine zweistündige Führung angeboten wurde.
Mit vier Fahrzeugen machten wir also am Sonntag-
morgen auf nach Essen. Die Synagoge, ein wirk-
licher Prachtbau, ist schon von Weitem zu sehen. 
Auch die Polizei vor dem Gebäude zum Schutz ist 
nicht zu übersehen.
Von einer fachkundigen Studentin wurden wir in 
die Gegeben- und Gepflogenheiten des jüdischen 
Synagogenlebens eingeweiht. Mit viel Information 
gespickt, gestärkt durch leckere Datteln (waren 
noch vom Vortag) sowie Wasser und Kaffee, mach-
ten wir uns wieder auf den Heimweg nach Lüden-
scheid, mit der Erinnerung an zwei sehr interes-
sante und gesellige Tage.  

„Holland ist die geilste 
Stadt der Welt!“ 

… singen die 257ers. Oder wie die Adventgemeinde 
Wuppertal-Elberfeld sagt: „Arcen ist die perfekte 
Stadt für ein Gemeindewochenende!“. Schon zum 
zweiten Mal hat es uns in den „Ferienpark Klein 
Vink“ verschlagen, wo wir nicht nur die großen 
und gemütlichen Ferienhäuser, sondern auch 
das wohltuende und entspannende Thermal-
bad genießen durften – diesmal sogar mit Pastor 
Carsten Hagemann an unserer Seite! Ein von der 
Jugend gestalteter Gottesdienst, Lobpreis mit 
Gitarre und Gesang, die Gemeinschaft mit Gott 
und unserer kleinen familiären Gemeinde sowie 
lustige Spieleabende machten das Wochenende 
unvergesslich und lassen uns schon freudig dem 
nächsten entgegensehen. 

Sabrina Milbrecht, 
Adventgemeinde Wuppertal-Elberfeld
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Internationale Chor 
aus Friedensau
Am 30. November 2019 erfreute sich die Gemeinde 
Detmold an einem unvergesslichen Besuch des 
internationalen Chors aus Friedensau. Mit 25 Per-
sonen traf der Chor ein und (über)füllte damit den 
Saal der Adventgemeinde. Wir erlebten, dass viele 
Kulturen, Sprachen und Nationalitäten durch den 
Glauben an einen Gott dennoch „eins“ sein kön-
nen. Gleich morgens im Gottesdienst gab es mit 
einem Lied einen Vorgeschmack für das Konzert 
am Nachmittag. Das gemeinsame, große Mittages-
sen war in den eher kleinen Räumlichkeiten zwar 
herausfordernd, aber es brachte Geschwister und 
die Gäste aus Friedensau auch ganz nah zusam-
men. So hatten wir schließlich nicht nur einen vol-
len Magen, sondern auch neue, wertvolle Freund-
schaften geschlossen. Bei Sonnenschein folgte 
ein Spaziergang zum Detmolder Schloss. An die-
ser Stelle eine warme Einladung an alle Leser: Wer 
Detmold noch nicht kennt, sollte unbedingt einmal 
vorbeischauen. Natur, Sehenswürdigkeiten und 
eine herzliche Gemeinde warten auf euch. Das 
Konzert um 15 Uhr war in englischer Sprache und 
zwischen den Musikbeiträgen gab es Erfahrungs-
berichte (mit deutscher Übersetzung) über das 
befreiende Leben mit Jesus Christus. Die unter-
schiedlichsten Zuhörer waren vom Konzert durch-
weg berührt bis begeistert, darunter Freunde von 
Geschwistern und ein Kontakt des Hope Center-
Projektes.
Am Ende der Veranstaltung wurden Spenden für 
ADRA gesammelt. Als vorbildlicher Organisator 
und Ansprechpartner fungierte Bruder Chigemezi-
Nnadozie Wogu aus Friedensau.

Erntedankfest in der 
Gemeinde Wassenberg
Auch dieses Jahr wollten wir, die Gemeinde Was-
senberg, unsere Dankbarkeit für alle Dinge, die 
der HERR uns schenkt, zum Ausdruck bringen.
Unser diesjähriges Erntedankfest fand am 6. Okto-
ber statt. Die Gemeinde war sehr gut besucht, und 
der stellvertretende Bürgermeister von Wassen-
berg, Frank Winkens, war neben vielen anderen 
Gästen zu Besuch.
Unser Orchester hat das Erntedankfest mit dem 
wunderschönen Stück „Gloria“ eröffnet. Es folgte 
eine Ansprache unseres Moderators Kevin Schiff-
mann. Auch Herr Winkens hat eine kurze Anspra-
che gehalten und sich gefreut, wieder einmal in 
der Gemeinde Wassenberg sein zu dürfen. Nach 
einem gemeinsamen Lied und einem Gebet haben 
uns unsere ganz Kleinen ein Lied vorgetragen. 
Unsere Grundschulkinder haben uns mit einem 
Gedicht erfreut. Im Anschluss hat unser Kinder-
chor ein Lied vorgetragen. Unsere Juniorengruppe 
hat ebenfalls ein Gedicht vorgetragen. Der erste 
Programmteil wurde von unseren Teenagern mit 
einem sehr schönen Lied geschlossen. 
Nach der Ansprache unseres Pastors Viktor 
Gomer hat uns Christiane Eck ein Solo vorgesun-
gen. Das Programm fand mit drei Liedern unseres 
Gemeindechors sein Ende.
An dieser Stelle möchten wir allen, die dieses Fest 
mitorganisiert, mitgestaltet, sowie allen, die fleißig 
mit unseren Kindern geübt haben, unser herzlichs-
tes Dankeschön aussprechen.
Mit dem Ausklang und einem abschließenden 
Gebet wurde zum traditionellen Ernte-Dank-Essen 
eingeladen.
Wieder durften wir erfahren, wie gut der HERR 
zu uns ist und uns reichlich segnet Jahr für Jahr. 
Danke HERR, für alles, was Du uns schenkst.  
Danke HERR, für alles, was wir benötigen. Danke 
HERR, dass Du uns so reichlich gibst, dass wir 
sogar noch abgeben können. 

Manuela Jahn
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Es geschah an einem schönen Sommertag am 
Baggersee. Meine drei älteren Geschwister konn-
ten schon schwimmen. Der kleine Holger durfte 
vornean ganz alleine planschen. Aber irgendje-
mand hat mich gerufen. Da bin ich dann ins tiefere 
Wasser gegangen. Und plötzlich hatte ich keinen 
festen Boden mehr unter den Füßen. Ich war am 
Ertrinken. Es wurde dunkel. Gott sei Dank hat das 
unsere Nachbarin gesehen und mich gerettet. 
Ein anderes Mal hockte ich mich mit Eimerchen 
und Schaufel vor das parkende Auto. Es hatte 
geregnet. Und ich wollte Wasser für die Sandburg 
holen. Ich sah noch, wie da ein Mann auf das Auto 
zuging. Aber leider hat er mich nicht gesehen. Er 
fuhr los und schleifte mich einige Meter unter der 
Ölwanne mit. Ich hatte eine heftige Gehirnerschüt-
terung. Aber es hätte schlimmer ausgehen können. 
Ich lebe.
Später erzählte mir meine Mutter, dass ich auch 
schon als Säugling beinahe erstickt wäre. Ich war 
schon blau angelaufen. Mein Vater rettete mich. 
Dreimal hätte ich tot sein können. Aber es musste 
einen Grund dafür geben, dass ich nicht gestor-
ben bin. Ja, warum lebe ich überhaupt? Erst Jahre 
später wurde mir bewusst, dass mein Leben ein 
Geschenk Gottes ist. Mir wurde klar, dass Gott 
mich führt und dass er die Nummer Eins sein sollte. 
Und so spürte ich von Klein auf Gottes Führung.
Mit etwa zehn Jahren sind wir regelmäßig in die 
Gemeinde nach Moers gegangen. Der neue Pas-
tor hat viel für die Kinder, Jugend und überhaupt 
für die Gemeinde gemacht. Wir machten Missions-
einsätze, Ausflüge, Gemeindefeiern. Ich bekam 
Reli-Unterricht, sang im Chor und fand auch neue 
Freunde. Als ich 14 war, bereiteten wir uns auf die 
Taufe vor. Am Abend vor der Taufe fragte mich der 
Pastor: „Holger, was möchtest Du eigentlich mal 
werden?“ Um ehrlich zu sein, hatte ich mir darüber 
noch nie ernsthaft Gedanken gemacht. Aber als 
ich darüber so nachdachte, war mir dann plötzlich 
klar: „Ich werde Pastor. Ja, Pastor, das ist doch der 
schönste und beste Beruf, den es gibt! Man kann 
so viel mit Gott und der Gemeinde für die Men-
schen machen.“ Am nächsten Morgen standen wir 
im Taufbecken. Er hielt seine Hand segnend über 
mich und sagte: „Holger, ich wünsche Dir, dass 
Gott Dich auf Deinem Weg leiten möge und dass 
Dein Berufswunsch, über den wir gestern gespro-
chen haben, in Erfüllung geht.“ Das hat mich von 

da an nicht mehr losgelassen. Es war gerade so, 
als hätte Gott mich schon damals gerufen. Und ich 
weiß, dass er alle Weichen für mich gestellt hat. 
So konnte ich in der siebten Klasse aufs Aufbau-
gymnasium wechseln. Nach dem Abitur fühlte ich 
mich aber noch sehr unreif. Ich machte eine Elekt-
rikerausbildung mit dem Ziel, Lebenserfahrung für 
meinen zukünftigen Dienst als Pastor zu sammeln. 
In der Zwischenzeit durfte ich in der Gemeinde in 
verschiedenen Bereichen mitarbeiten. 
Als ich während des Studiums auf dem Seminar 
Marienhöhe um die Hand meiner lieben Chris-
tiane anhielt, fragte ich sie nicht nur, ob sie meine 
Frau werden möchte. Ich brauchte auch Klarheit 
darüber, ob wir das Leben einer Pastorenfamilie 
gemeinsam führen wollen. Ich bin so dankbar, 
dass sie nicht nur ja gesagt hat, sondern dass wir 
in der Tat mit Gottes Hilfe ein Team sein dürfen 
und dass wir beide mit ganzer Kraft gemeinsam 
Gott dienen können. 
Ich habe in den vergangenen 26 Jahren wun-
derbare Gemeinden erleben dürfen, mit all ihren 
guten und auch herausfordernden Seiten. Es ist so 
schön, zu sehen, wie Menschen ihren Weg mit Gott 
gehen. Es macht mir so viel Freude, Bibelstunden 
zu geben, mit Geschwistern missionarisch unter-
wegs zu sein, mich um Menschen zu kümmern, die 
Hilfe brauchen, und die Gemeinden nach innen 
und außen aufzubauen. Und wenn das bedeutet, 
auch auf der Baustelle des Gemeindezentrums in 
Kevelaer mitzuarbeiten, um Gottes Haus zu bauen, 
dann bin ich natürlich auch dabei. Ja, Pastor zu 
sein, ist wirklich der schönste und beste Beruf, den 
es gibt, aber er ist sicher auch einer der schwers-
ten. Umso mehr bin ich dankbar dafür, dass wir 
auch als Vereinigung ein starkes Team sind. Als 
Pastoren unterstützen wir uns gegenseitig. Wir 
treffen uns in den Bezirksgruppen, auf Tagungen, 
Weiterbildungen und können Supervision machen. 
Und unser Vereinigungsteam sorgt für ein harmo-
nisches und stressfreies Arbeiten. 
Letztlich bin ich Gott dankbar, dass er mich mehr-
mals vom Tode errettet hat. Ich danke ihm, dass 
ich leben darf und dass mein Leben einen ganz 
besonderen Sinn hat. Danke, Gott, dass Du mich 
in Deinen Dienst berufen hast!

Holger Sträter (Pastor in NRW)

„Ich werde Pastor! Ja, Pastor, 
das ist doch der schönste und 
beste Beruf, den es gibt!“
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Wie kann man Glück 
verdoppeln? 
Albert Schweitzers Lebensweg war zur damaligen 
Zeit äußerst ungewöhnlich. Menschlich betrachtet 
befand er sich bereits in einer erfolgreichen beruf-
lichen Karriere, als er sich waghalsig entschloss, 
Medizin zu studieren. Von 1905 bis 1913 studierte 
er Medizin mit dem Ziel, in Französisch-Äquatorial-
afrika als Missionsarzt tätig zu werden. Seit 1902 
war er eigentlich Dozent für Theologie an der Uni-
versität Straßburg, außerdem Buchautor. Norma-
lerweise hätte es für ihn keinen Anlass gegeben, 
ein jahrelanges Medizinstudium zu beginnen. Aber 
es schien ihn etwas anzutreiben.

„Das Glück ist das einzige, das sich verdoppelt, 
wenn man es teilt.“ Auf der Suche nach ausführen-
den Gedanken zu diesem bekannten Zitat, fand 
ich von Berater und Lebenscoach Dieter Jenz eine 
Erklärung: „Offensichtlich bedeutete Glück für ihn 
in seinem Leben noch mehr. Für ihn ging es dabei 
sicherlich nicht um Glück im Sinne glücklicher 
Zufälle oder glücklicher Schicksalswendungen. Es 
ging ihm wohl in erster Linie um Glück als innerlich 
empfundener Zustand.“

Wer wünscht sich nicht, Glück zu verdoppeln 
und doppeltes Glück zu genießen? Diese Art von 
Glück lässt sich allerdings nur in Beziehung erle-
ben. Wie sollte es auch gelingen, Glück – wohl-
gemerkt als innerlich empfundener Zustand – nur 
für sich selbst zu teilen und gleichzeitig zu verdop-
peln? Schweitzer ging nach Afrika, Gabun. Dort 
errichtete er unter vielen Mühen und begleitet von 
Rückschlägen ein Krankenhaus. Vielen konnte er 
dort helfen. Dies machte ihn glücklich und sicher-
lich die Geheilten ebenso. So hatte er Glück geteilt 
und gleichzeitig verdoppelt.

Jeder kann Glück teilen und verdoppeln.
Wie das gehen kann, dafür gibt es kein Patentre-
zept. Es lässt sich nur individuell vor dem Hinter-
grund der eigenen Lebensumstände ergründen. 
Ausgangspunkt können diese Fragen sein:
Was erfüllt mein Herz wirklich?
Was gibt meinem Leben einen tiefen Sinn?
Wann erlebe ich Glück als innerlich empfundenen 
Zustand?“ 

Das 1869 entstandene Lied „O Bliss of the Purified“ 
wurde von E. H. Gebhardt (1832–1899) mit dem 
Titel „Welch Glück ist‘s erlöst zu sein“ ins Deutsche 
übersetzt und zuletzt auch im Liederbuch „glau-
ben – hoffen – singen“ der Siebenten-Tags-Adven-
tisten veröffentlicht. Es ist übrigens das im deut-
schen Sprachraum bekannteste Lied von Francis 

Bottome. „Welch Glück ist‘s erlöst zu sein“ – dieser 
Liedtitel ist für mich persönlich Herzenserfüllung 
und Lebenssinn zugleich. Ein Zustand von Gott 
geschenkter Freude ohne Ende! Ohne diese frohe 
Botschaft möchte und könnte ich nicht leben. Die-
sen Zustand von Gott geschenkter Freude nur mit 
sich selbst zu teilen, wäre wohl zu kurz gedacht. 

Was wird mehr, wenn man es teilt?
Und ich möchte am liebsten Antworten: Hoffnung 
für 13 Millionen Menschen! Denn seit Februar 2018 
können rund 13 Millionen Menschen die Botschaft 
der Hoffnung von Jesus Christus im Kabelnetz von 
Unitymedia in Baden-Württemberg, Hessen und 
Nordrhein-Westfalen empfangen.

Der christliche Fernsehsender Hope TV hinter-
lässt im Leben von Menschen Spuren: Da findet 
ein Mann Hoffnung nach dem zu frühen Tod sei-
ner Frau. Da vertippt sich ein Unitymedia-Kunde 
auf der Fernbedienung und entdeckt mehr als nur 
körperliche Gesundheit. Da fassen Menschen Mut, 
gehen auf andere zu und finden eine geistliche 
Heimat. Da wachsen Menschen in ihrem Glauben 
und ihrem Verständnis der Bibel. Da wirkt der Hei-
lige Geist Gottes und Menschen übergeben Jesus 
Christus ihr Leben. Hoffnung teilen macht Freude! 
Um die rund 13 Millionen Menschen mit Kabel-
anschluss in Baden-Württemberg, Hessen und 
Nordrhein-Westfalen durch Hope TV zu erreichen, 
suchen wir noch mehr glückerfüllte Menschen, die 
dieses Projekt buchstäblich verdoppeln. Wenn 
du beispielsweise 1.000 Cent (10 Euro) im Monat 
spendest, versorgst du damit 2.000 Haushalte – 
für ein Jahr!

Um langfristig im Kabelnetz die Botschaft der Hoff-
nung von Jesus Christus verbreiten zu können, 
braucht es dich als monatlichen Spendenträger 
der Hoffnung. Eine Quote von 80% an Daueraufträ-
gen bis Ende des Jahres 2020 zu erreichen ist das 
Ziel. Und stell dir vor, es fehlen nur noch knappe 
25% dafür. Hope TV hofft im wahrsten Sinne des 
Wortes auf dich! Bitte richte deshalb einen glück-
seligen Dauerauftrag ein:

Stimme der Hoffnung e.V.
IBAN: DE39 5088 0050 0171 8101 00
Verwendungszweck: »Verbreitung« 

Wie groß oder klein deine monatliche Spende 
auch sein mag, jeder Euro kommt an und wird 
zu einem Träger der Hoffnung. Danke, dass du 
gemeinsam mit uns diesen Weg gehst! Jeder von 
uns kann Hoffnung teilen und verdoppeln.

Und übrigens: Hoffnung stirbt siegt zuletzt!

Jesus in jedes Zuhause
Teile deine Begeisterung mit 

einer Dauerspende.

www.hopekabel.de

HOFFNUNG 
STIRBT SIEGT 

ZULETZT!
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Wirtschaft. In Bogenhofen hat er nicht nur die Theologie, sondern 
auch das Designen lieben gelernt. Seine größte Freude 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 4; Freepik 14,16; Unsplash:3,10,12; Pexel: 1;

Abgabetermin Gemeindeberichte
Für die nächste Ausgabe: 15.05.2020
Wir bitten euch, die Gemeindeberichte so kurz wie möglich zu halten 
(150 bis max. 400 Wörter) und zu jedem Bericht je zwei aussage-
kräftige, hochauflösende 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.
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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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