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Dein Reich komme

sehr: „Dein Reich komme … wie im Himmel, so auf Erden.“

Jesus lädt uns ein, für das Gelingen der Sache 
Gottes zu beten. Gott will also sein Reich nicht 
gegen unseren Willen bauen, sondern in uns und 
mit uns. Und das ist ja so gut zu verstehen: Wenn 
wir an Gott glauben und in Christus unseren Erlö-
ser gefunden und angenommen haben, dann ist 
es unser ureigenes Interesse, dass die Sache Jesu 
gelingt. So kommen wir ans Ziel, wenn Gottes 
Sache ans Ziel kommt. Sein Sieg ist dann unser 
Sieg. 

So soll sein Reich kommen „wie im Himmel, so 
auf Erden“. Es sind also zwei Ebenen – wie immer, 
wenn Christus vor uns steht. Die ersten Gebote 
stellen uns vor Gott, die nächsten Gebote befas-
sen sich direkt mit unserem Tun. Das höchste 
Gebot (Matthäus 22,37ff.) ist, „IHN zu lieben von 
ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem 
Gemüt... und: den Nächsten wie sich selbst“.

Sein Reich soll kommen, hier in unserer Zeit. Luther 
nennt diese Ebene: „Hier zeitlich“. Als Jesus öffent-
lich zu predigen begann, war seine eindringliche 
Botschaft: „Tut Buße, denn das Himmelreich ist 
nahe herbeigekommen!“ (Matthäus 4,17) 

Paulus schreibt im Römerbrief (14,17f): „Denn das 
Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern 
Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen 
Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohl-
gefällig und bei den Menschen geachtet.“ Wenn 
ich also bete: „Dein Reich komme“, dann liefere 
ich mich Gott als meinem Vater aus und wünsche 
mir, dass durch mein Reden und Tun Gottes Reich 
hier gebaut wird. So ist von Christus hier nicht 
daran gedacht, nur vor Gott hin zu treten und ihn 
aufzufordern, dass er da mal etwas machen oder 
verändern soll. Manche denken so. Schließlich 
könne man ja nichts dazu tun, dass Gottes Reich 
käme. Diese Sichtweise ist wohl der Grund, dass 

„dein Reich komme“ in der Kirchengeschichte die 
am meisten umstrittene Bitte war: „... 2000 Jahre 
bittet die Christenheit und nichts geschieht...“.
Aber wer so denkt, verleugnet die ihm von Gott 
anvertraute Verantwortung für seine Nächsten, 
seine Umgebung – für diese Welt. Wer Gott bittet, 
dass sein Reich komme und gleichzeitig nachlässig 
mit der Schöpfung umgeht, Mitmenschen verach-
tet und sich aus allem Gesellschaftlichem heraus-
hält, entzieht sich dem Reich Gottes. 

Vermutlich ist uns zumindest der letzte Teil des 
folgenden Zitates bekannt: „Es gibt Menschen, 

die es für unernst, Christen, die es für unfromm 
halten, auf eine bessere irdische Zukunft zu hoffen 
und sich auf sie vorzubereiten. Sie glauben an das 
Chaos, die Unordnung, die Katastrophe, als den 
Sinn des gegenwärtigen Geschehens und ent-
ziehen sich in Resignation oder frommer Welt-
flucht der Verantwortung für das Weiterleben, für 
den Aufbau, für die kommenden Geschlechter. 
Mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht, 
dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere 
Zukunft aus der Hand legen – vorher aber nicht.“ 

Hier wird unser Anteil an der Bitte „Dein Reich 
komme“ sehr schön deutlich, denn wir sind ja Got-
tes Leute hier auf der Erde und erkennen immer 
wieder seinen Auftrag. 

Die persönliche Frage an mich selbst lautet: 
Wodurch erlebt mein Ehepartner, meine Familie, 
mein Nachbar, meine Gemeinde, mein Arbeitskol-
lege das Reich Gottes vielleicht gerade jetzt in die-
ser besonderen Zeit durch das, was ich sage oder 
tue? Die Medien und die Gesellschaft unserer Zeit 
leben von Kritik, von Misstrauen, Verschwörungs-
theorien und der Perversion von Wahrheit. Leider 
haben wir mitunter auch in unseren Familien und 
Gemeinden solche Haltungen im Laufe der Zeit 
angenommen. 

Paulus schreibt im Römerbrief (14,19): „Darum 
lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient 
und zur Erbauung untereinander“. Etliche Überset-
zungen benutzen hier auch das Wort „fördern“. Die 
neue Genfer Übersetzung lautet an dieser Stelle: 

„Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das 
bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch 
wir uns gegenseitig im Glauben fördern.“ Jesus 
sagt es in der Bergpredigt so: „Trachtet zuerst 
nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtig-
keit...!“, und betont damit die so große Bedeutung 
der Bitte „Dein Reich komme“ für unsere Zeit 
heute. Jochen Klepper schreibt: „Anders kann 
nicht mehr gelebt, gebetet und gearbeitet werden 
als unter dem ‚Dein Reich komme!‘. So verzweifelt 
steht es um die Reiche der Erde.“

Jesus lädt uns ein, darum zu beten, dass das Reich 
Gottes auch zu uns und durch uns wieder zu ande-
ren kommt – heute, in der Gegenwart.

Die andere Ebene nennt Luther „dort ewiglich“. 
Ja, diese Ebene gefällt mir gut, die gefällt mir viel 
besser als die erste Ebene. Ja – HERR, komme Du 
mit Deinem Reich. Je eher, umso besser. Wie viele 

Es sind unruhige Zeiten, sagst du und fragst, was ist denn jetzt zu tun? Ohren und Augen 
zuhalten und hoffen, dass es besser wird? Querdenken? Diverse Sondersendungen zu den 
Ereignissen dieser Zeit schauen – oder „besser“ noch, das Ohr denen leihen, die der Welt 
und allen ganz genau erklären können und „Bescheid wissen“, was gerade dran sei? Kann 
es sein, dass all das nicht unser Auftrag ist? Kann es sein, dass Jesus uns an anderer Stelle 
besser gebrauchen kann? Eine Bitte im „Vater-Unser“ bewegt mich gerade in diesen Tagen 
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herrliche Lieder finde ich in unserem Liederbuch, 
die mir so sehr aus dem Herzen sprechen und die 
ich gern singe: „Bald kommt Jesus Christus wieder“ 
(Nr. 310) oder „Es ist gewisslich an der Zeit“ (Nr. 
314) oder „Blast die Posaune, dass laut es erklingt: 
Jesus kommt bald noch einmal“ (Nr. 316) oder 

„Wir sind voll Hoffnung auf den Tag des Herrn“ 
(Nr. 317) u.v.m. Wenn ich als Student Orgeldienst 
hatte und eins dieser Lieder war zu begleiten, zog 
ich alle Register, spätestens in der letzten Strophe 
volles Werk – das konnte mir nicht laut genug sein. 
Und wenn dann noch die Gemeinde zu hören war... 
unbeschreiblich, weil hier mein innerster und 
tiefster Wunsch beschrieben wird. Deiner auch, 
oder? Wenn ich die Texte dieser Lieder genauer 
ansehe, erkenne ich auch hier, wie sehr die beiden 
Ebenen (hier zeitlich – dort ewiglich) untrennbar 
verbunden sind. 
So spüre ich, wie tief und göttlich dieses Gebet ist 
in jedem (scheinbar) kleinen Satz. Christus hat 
alles bedacht. Keine Ebene fehlt, kein Rest bleibt. 

„Dein Reich komme“ – indem ich es bete, bin ich 
gerufen... 

Karl Barth formuliert es in einem Gebet so:
Herr, unser Gott! Du siehst und hörst uns. Du 
kennst uns besser, als wir uns selber kennen. Du 
liebst uns, die wir das wahrhaftig nicht verdient 
haben. Du hast uns geholfen und hilfst uns noch 
und immer wieder, wo wir doch immer wieder im 
Begriff sind, alles zu verderben, indem wir uns 
selber helfen möchten.

Du bist der Richter, aber auch der Heiland des 
ganzen armen, verwirrten Menschenvolkes. Dafür 
danken wir dir. Dafür preisen wir dich. Und wir 
freuen uns darauf, an deinem großen Tag schauen 
zu dürfen, was wir jetzt schon glauben dürfen. 
Mach uns frei dazu! Gib du uns den rechten, 
aufrichtigen, tätigen Glauben an dich, an deine 
Wahrheit! Gib ihn vielen, gib ihn allen Menschen! 
Gib ihn den Völkern und allen Regierungen, den 
Reichen und den Armen, den Gesunden und den 
Kranken, den Gefangenen und denen, die sich für 
frei halten, den Alten und den Jungen, den Fröh-
lichen und den Traurigen, den Schwermütigen 
und den Leichtsinnigen! Da ist keiner, der es nicht 
nötig hätte, zu glauben, und keiner, dem es nicht 
verheißen wäre, dass er auch glauben dürfe. Sag 
es den Menschen, sag es auch uns, dass du ihr und 
unser gnädiger Gott und Vater bist! Das bitten 
wir dich im Namen unsres Herrn Jesus Christus. 
Amen. 

Martin Knoll

Zitate
1 (Matthäus 6,10)
2 Bonhoeffer in ‚Widerstand und Ergebung’
3 Gebet von Karl Barth

ENTDECKEN | ENTWICKELN | ENTFALTEN
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Von Andreas Weber

Richtig, 
richtig 
heilig: Das Trisagion

„Heilig zu sein“, „heilig zu werden“, „Heiligung zu 
erleben“… waren für mich oft große Seifenblasen, 
in denen alle möglichen Vorstellungen ihren Platz 
hatten. Für den einen ist heiliges Leben mit Ohro-
pax im nächsten H&M einkaufen zu gehen, um 
die weltliche Musik nicht hören zu müssen. Oder 
beim Autokauf das Radio einzuschalten, zu hören, 
welcher Sender läuft und dann zu entscheiden, 
welcher „Geist“ in diesem Auto weht (ist wirklich 
so passiert!).

Für den anderen bedeutet heilig zu sein oder zu 
werden einen realen Kampf mit Abhängigkeiten 
physischer oder geistiger Natur und der inneren 
Sehnsucht, frei von Sünde zu werden. Und doch 
haben alle etwas gemeinsam. Irgendwie wünschen 
wir uns doch alle einen Katalog, an dem wir uns 
orientieren können. „Hey Gott, sag uns doch ein-
fach ganz konkret, ganz detailliert, ganz minutiös, 
was wir tun und lassen sollen, was heilig ist und 
was nicht. Dann ersparen wir uns das ganze Kopf-
zerbrechen.“ Und ich bin ganz ehrlich: Ich bin Gott 
dankbar, dass er uns eben nicht zusätzlich zur 
Bibel noch eine Handreichung vom Heiligungs-
katalog mit 2300 Paragraphen und 1844 Unter-
paragraphen offenbart hat. Ich bin Gott dankbar, 

dass er uns diesen Prozess, diese Umwand-
lung, in einem individuellen Tempo, in 

individuellen Situationen und 
Prozessen erlebbar macht 

und die einzige Aus-
sage, weshalb 
wir heilig sein 

sollen, die ist, 
dass er selbst hei-

lig ist (3 Mo 11,45; 
19,2; 20,7.8.26) 
und dass wir 

„nichts“ zu unserer 
Heiligung beisteuern 

können. Es heißt nämlich: 
„Ich bin der HERR, der euch 

heiligt.“ (3 Mo 20,8). Doch 
hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum 
Gott heilig ist? Und warum er will, dass wir heilig 
sind? 

GOTT IST HEILIG 
Eine der bekanntesten Aussagen über das Wesen 
Gottes findet sich neben 1. Johannes 4,8 („denn 
Gott ist Liebe“) in Offenbarung 4,8. Johannes 
sieht in einer unglaublichen Vision, einer der 
schönsten Szenen und Feste in der Offenbarung, 
die Inthronisation Jesu Christi. Jesus wird König. 

Er nimmt auf dem Thron Gottes Platz. Diesen 
Thron beschreibt Johannes zu Beginn von Offen-
barung 4. Das Bild wird gemalt. Wir sehen, wer 
auf diesem Thron sitzt (4,2-3), was die weitere 
Umgebung des Thrones ist (4,4) und dann den 
Thron selbst (4,5-8). Inmitten des Thrones (vgl. 
Offb 5,6; 6,6) und direkt um den Thron herum 
sind vier lebendige Wesen, die augenscheinlich nur 
eine einzige Aufgabe haben, nämlich anzubeten: 

„und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: 
Heilig, heilig, heilig, Herr, Gott, Allmächtiger, der 
war und der ist und der kommt!“ (4,8-9). Eine 
unglaubliche Szene, deren Realität unsere Vor-
stellungskraft übersteigt. Und eben diese Form der 
Danksagung, dieser Verehrung und Anbetung der 
vier lebendigen Wesen, indem sie „heilig, heilig, 
heilig“ rufen, wird Trisagion genannt. Das Trisag-
ion (auch Trishagion) von griechisch tris „dreimal“ 
und hagion „heilig“ zählt zu den ältesten christli-
chen Hymnen und hat einen festen Bestandteil in 
der großkirchlichen Liturgie. Doch warum preisen, 
singen oder danken diese vier lebendigen Wesen 
Gott mit dem Ausdruck „heilig, heilig, heilig“ und 
nicht mit „Liebe, Liebe, Liebe, Herr, Gott, Allmäch-
tiger“? Was bedeutet das Trisagion und warum ist 
Gott heilig? Der Begriff hagion ist eigentlich ein 
neutraler Begriff und bezeichnet Dinge, die für 
Gott ausgesondert sind, z. B. das Heiligtum in der 
Wüste (Hebr 9,1) oder in der Formulierung hagia 
hagion das Allerheiligste (Hebr 9,3). Und dann gibt 
es das Adjektiv hagios, das „heilig, ausgesondert, 
geheiligt und geweiht“ bedeutet. Das Spannende 
ist, es hat mit dem Wort hagnos, das züchtig und 
rein bedeutet, die gemeinsame Wurzel hag-. Die 
zugrundeliegende Idee oder Vorstellung ist die 
der Trennung, der Weihung und der Teilhabe an 
Gottes Reinheit und der Enthaltung von irdischer 
Beschmutzung. Hagios meint vor allem moralische 
Heiligkeit. Nun rufen diese vier Wesen in einem 
Hymnus Gott, dem Vater, hagios hagios hagios 
zu, und beschreiben, wie Gott ist. Jedoch wird in 
Offenbarung 15,4 Gott, der Vater, zusätzlich mit 
einem anderen Wort als der Heilige bezeichnet. Es 
ist der griechische Begriff hosios. Dieses Wort ist 
für Gott, den Vater, reserviert. „In Offb 16,5 wird 
hosios als Substantiv verwendet und ist damit 
ein Titel Gottes.“2 Gott ist nicht nur moralisch 
heilig (hagios), sondern auch DER Heilige (hosios), 
also die ultimative Heiligkeit selbst. Beide Male 
(Offb 15,4 & 16,5) wird diese Aussage im Kontext 
eines Liedes verwendet. Es wird ausgedrückt, dass 
Gott heilig und der Heilige ist. Doch warum? Gott 
ist heilig, weil er nicht nur ein moralisch reines 
Wesen, sondern DAS ultimativ moralisch reine 
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Unterschied machen? Wenn ich es als 
Aufzählung sehe, ist Gott eben nur heilig, 
und das sage ich dann halt dreimal, oder 
sehe ich es als heilig hoch drei im Sinne 
von „Gott ist so heilig, dass wir es kaum in 
Worte fassen können“? 

Im Alten Testament gibt es solche Beispiele 
der rhetorischen Intensivierung durch drei-
fache Wiederholung. In Jeremia 22,29 heißt 
es: „O Land, Land, Land, höre das Wort des 
HERRN!“ Diese dreifache Wiederholung 
betont die Gewissheit der Absicht Gottes 
über Juda.3 Oder Hesekiel 21,32: „Zu 
Trümmern, Trümmern, Trümmern mache 
ich es.“ Das ist keine Aufzählung, sondern 
eine Intensivierung der Aussage. Ähnlich 
auch in Nahum 1,2 mit dem Wort nāqam 
(„Rache“). Es geht um ein rhetorisches 
Mittel, um etwas besonders intensiv auszu-
drücken.

Nun zurück zur Offenbarung. Vielleicht 
möchten uns die Thronwesen etwas 
Bestimmtes sagen? Vielleicht wollen sie 
nicht nur sagen, dass Gott heilig ist, son-
dern dass er richtig, richtig heilig ist! 
Vielleicht, vielleicht, vielleicht (haha) 
möchten uns die Wesen sagen, dass diese 
Eigenschaft Gottes, also seine Heiligkeit, 
alle seine anderen Eigenschaften übertrifft 
(Liebe, Gerechtigkeit, Güte). Gott ist so 
richtig, richtig heilig. So heilig, so frei vom 
Bösen, so moralisch korrekt, so rein und 
vollkommen, dass es notwendig ist, es so 
intensiv wie möglich auszudrücken. 

Und nun wird es faszinierend. Dieser rich-
tig, richtig heilige Gott interessiert sich für 
mich, für mein Leben, für meine Kämpfe, 
Sorgen und Herausforderungen. (Jes 59,1-2) 
So sehr, dass er alles in die Wege leitet, um 
mich zu erlösen. (Joh 3,16) Dieser richtig, 
richtig heilige Gott begegnet mir mit Gnade. 
Aus seiner Gnade werde ich erlöst. Es ist 
dieser richtig, richtig heilige Gott, des-
sen innigster Wunsch es ist, dass ich lebe 
(Joh 10,10), dass ich heil und heilig werde. 
Denn ein heiliges Leben ist ein moralisch 
reines, enthaltsames, treues, freies, gesun-
des, friedvolles, gütiges, sanftmütiges und 
liebendes Leben (Gal 5,22), das Gott in uns 
bewirken will. Doch wie? 

DER CAMPING- GOTT 
Wie möchte Gott dieses Heiligwerden in uns, in unserer 
Realität und in unseren Herausforderungen vollbringen? 
Paulus erklärt den Zustand und den Werdegang des Men-
schen ohne Gott relativ drastisch: „Denn der Lohn der 
Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges 
Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.“ (Röm 6,23) Ich 
bin einfach so frei und erweitere seine Aussage mit den 
Worten: „… die Gnadengabe Gottes aber ist geheiligtes und 
ewiges Leben.“ Es mag wie eine Standard-Theologen-Aus-
sage klingen, aber ich persönlich denke, dass dies tatsäch-
lich der einzige Weg ist. Nur durch Jesus Christus können 
wir Heiligung erfahren! Er ist die Wahrheit, die uns frei-
machen kann. Er ist das Leben, das in unser Leben hinein-
wirkt. Und nun wird es richtig, richtig faszinierend. Dieser 
heilige Gott, der uns Menschen nichts schuldig ist, erhebt 
sich von seinem Thron, verlässt das himmlische Heiligtum, 
legt seine Krone, sein Königsgewand und seine Macht ab. 
Er ist moralisch so heilig, so voller bedingungsloser Liebe, 
dass er nicht an sich selbst, sondern an die denkt, die einen 
Arzt brauchen (Mt 9,12), und wird zu einem Camping-
Gott, der uns Menschen auf Augenhöhe begegnet. „Und 
das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns.“ (Joh 1,14) 
Die tatsächliche Bedeutung hinter dem Wort „wohnen“ ist 
etwas viel Umfassenderes. Johannes beschreibt hier, wie 
dieser Gott (Joh 1,1) wortwörtlich „sein Zelt aufschlägt“, 
um mitten bei den Menschen zu wohnen. Dasselbe Bild 

Wesen ist, die verfolgten Gläubigen recht-
fertigt und ihre Feinde gerecht richtet, aber 
keinen Gefallen daran hat (Hes 18,23) und 
nur ER aus lauter Liebe und Gnade (Joh 
3,16; Heb 2,9) die endgültige Errettung 
bewirkt. Deshalb ist er der Einzige, der 
Lobpreis und Ehre wert ist. Deshalb ist 
Gott heilig und DER Heilige. Und genau 
dieses befreite, freie, heilige und heilende 
moralische Leben sollen auch wir in unse-
rem Leben, im Hier und Jetzt und in der 
zukünftigen Realität erleben. Gottes Sehn-
sucht ist, dass wir nicht nur eines Tages 
dort sind, wo er ist (Joh 14,1-3), sondern 
dort auch so sind, wie er ist. Doch warum 
rufen diese vier Wesen Gott dreimal ein 

„heilig“ zu? 

HEILIG, HEILIG, HEILIG 
Diesen Ruf hören wir in der Bibel noch an 
genau einer anderen Stelle: In Jesaja 6,1-3 
erscheint der Thron Gottes vor den Augen 
Jesajas. Er sieht „den Herrn sitzen auf 
hohem und erhabenem Thron“. Doch hier 
hört die Vision nicht auf. Zum Thron gehö-
ren (wie in Offb 4,8) auch hier lebendige 
Wesen. „Seraphim standen über ihm [dem 
Thron]. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel: 
mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit 
zweien bedeckte er seine Füße, und mit 
zweien flog er.“ (V. 2) Anscheinend sahen 
Jesaja und Johannes ein ähnliches Bild 
mit identischem Inhalt: lebendige Wesen, 
die Gott ein „heilig, heilig, heilig“ zurufen. 
Eine häufige Auslegung, zumindest von 
Offb 4,8, ist, dass dieses dreifache „heilig“ 
eine Anspielung auf die Dreieinigkeit sei. 
So schön das auch klingt, diese Schluss-
folgerung ist nicht 100 % nachvollziehbar. 
Schließlich richtet sich dieser Lobpreis 
an den, der auf dem Thron sitzt. In Jesaja 
ist es „der HERR“ (JHWH, den wir hier 
als Jesus identifizieren) und in Offenba-
rung ist es Gott, der Vater. Jesus und der 
Heilige Geist werden in der Offenbarung 
durch andere Symbole repräsentiert (Offb 
4,5; 5,6). Doch warum ein dreifaches „hei-
lig“? Was soll damit ausgedrückt werden? 
Die zentrale Frage ist, ob es sich um eine 
Art Aufzählung handelt oder um eine 
rhetorische Intensivierung durch dreifa-
che Wiederholung. Ist es ein erstes heilig, 
zweites heilig, drittes heilig? Oder ein 
heilig hoch drei? Was würde es für einen 

haben wir auch im Alten Testament durch 
die Stiftshütte als „Zelt der Begegnung“. In 
Jesus im Neuen Testament und selbst auf 
der neuen Erde wird das Zelt Gottes bei den 
Menschen sein. (Offb 21,3) 

Was zeigt mir das alles? Dieser richtig, 
richtig heilige Gott sehnt sich nach meiner 
Nähe. Er möchte Teil meines Lebens, mei-
nes Kämpfens, meines Wachsens sein. Er 
möchte mir nahe sein. Er sieht meine Sor-
gen und Ängste. Wenn ich mich auf diese 
Nähe einlasse und mich nach ihr sehne, 
wird seine Heiligkeit in meinem Leben 
sichtbar werden. Dadurch werde ich heilig 
sein, weil er heilig ist. Wie kann ich auf 
diese Sehnsucht Gottes antworten und ihm 
zeigen, dass ich mich nach dieser heilenden 
und heiligen Nähe sehne? Letzter Satz, ver-
sprochen: Mein Glaube ist meine Antwort 
auf die Sehnsucht Gottes.  

Andreas Weber



AUFBLICK| AUSGABE 5 | SEITE 14  SEITE 15 | AUSGABE 6 | AUFBLICK 

In den letzten Jahren wurde innerhalb unserer Kirche 
immer wieder der Wunsch nach einem bundesweiten Treffen 
geäußert. Manche Geschwister sprachen nostalgisch von den 
schönen G-Camp-Zeiten in Friedensau, manche äußerten 
sich, dass es einen bundesweiten Kirchentag geben sollte, 
um uns der Öffentlichkeit positiv zu präsentieren.

Im Februar diesen Jahres wurde entschieden, dass im Jahr 
2021 kein G-Camp stattfinden wird, sondern das in einzel-
nen Vereinigungen entstandene generationsübergreifende 
Hope Camp in Zusammenarbeit mit Hope Media (Alsbach-
Hähnlein) als bundesweite Veranstaltung weitergeführt 
und erweitert wird.

Das Hope Camp findet vom 27.7. - 1.8.2021 zum ersten 
Mal bundesweit in Friedensau statt (Anmeldestart ist der 
3.10.2020 online über www.hope-camp.de). Jeder ist herz-
lich eingeladen, sich den Termin für 2021 bereits fest zu 
reservieren! 

Menschen aller Generationen können auf dem Camp in 
familiärer Atmosphäre gemeinsam Freizeit gestalten und 
Mitarbeiter von HopeTV und der Kirche persönlich begeg-

nen. Alle Teilnehmer sind jedes Jahr dazu 
eingeladen, ihre Freunde und Nachbarn 
mitzubringen, damit Menschen vor Ort 
Gott begegnen und sich für Jesus entschei-
den. In Workshops gibt es die Möglichkeit, 
die Bibel kennenzulernen oder sich in Glau-
bens- und Lebensthemen zu vertiefen. Dar-
über hinaus gibt es viele erlebnisorientierte 
und kooperative Elemente für Jung und Alt 
im Programm eines jeden Hope Camps.

„Wir wollen einen Ort kreieren, wo jeder 
gerne seine Freunde, die Interesse am Glau-
ben haben, mitbringt und im Austausch 
miteinander ist: Ein buntes lebendiges 
Familienfest! Es wäre doch schön, wenn wir 
als Adventisten dafür in ganz Deutschland 
bekannt werden würden und dadurch viele 
Menschen mit Jesus und der Adventbot-
schaft in Berührung kommen“, so Pastor 
Alexander Kampmann (Leiter des bundes-
weiten Hope Camps).

Aheu-Artikel

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

Bundesweites Hope 
Camp statt G-Camp
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Zwei Taufen in der Gemeinde 
Langenfeld
Taufen in der Zeit von Corona sind eine Herausforderung. Wir waren 
flexibel, hatten einen romantischen Gartenteich und konnten zwei 
wunderschöne Taufen im Freien erleben. Am 21. August bekannte 
Miriam Bösen, freudig ihren Glauben und wurde mit dem Bibeltext 
aus Joh 7,38: „Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die 
Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen.“ von Marc Traut-
vetter getauft. Am 12. September durften wir erleben, wie Eliana 
Rodriguez-Gamboa nach ihrem emotionalen Bekenntnis mit dem 
Bibeltext: „Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme!“, 
ebenfalls von Marc Trautvetter getauft wurde. Die beiden Taufgot-
tesdienste wurden durch schön gestaltete Programme umrahmt und 
standen unter Gottes Segen. Wir hatten etwas Sorgen wegen der 
Wetterprognosen, aber Gott hatte seine Hände über beide Gottes-
dienste gehalten.

Im Anschluss gab es viele Glückwünsche, Gespräche und ein gemüt-
liches Beisammensein. Möge unser lieber Vater im Himmel weiterhin 
seine schützenden Hände über Miriam und Eliana halten.

Neue Projekte zum Thema  
Erziehung
Es war der 29. November 2019. Die Herbstausgabe unserer NRW-
Zeitschrift „Aufblick“ war kurz davor, im Papiermüll zu landen, als ich 
sie noch einmal durchblätterte und mir ein Titel ins Auge fiel: Ellen 
White und die ewige Frage nach (körperlicher) Züchtigung. Nach 
dem Lesen des Artikels war ich mir sicher: DAS ist Gottes Antwort 
auf meine Fragen! Monate zuvor hatte ich begonnen, mich (mal wie-
der) mit dem Thema Erziehung zu beschäftigen. Dabei stieß ich auf 
Forschungsergebnisse der Bindungstheorie und dem bedürfnisori-
entierten Ansatz. Die Erkenntnisse überwältigten mich, und gleich-
zeitig war da immer noch die Frage: Ist das wirklich mit der Bibel 
und meinem Glauben vereinbar? Die meisten Forscher und Autoren 
glauben an die Evolution und haben ein humanistisches Weltbild, in 
der ein Erlöser keinen Platz hat – ist deshalb das „Ergebnis“ ihrer 
Forschung und ihr Erziehungsansatz falsch??? Diese Fragen plagten 
mich, und ich bat Gott um mehr Licht und Erkenntnis. Und ich bekam 
sie. Nach der Kontaktaufnahme mit der Autorin des Artikels (Julia 
Wanitschek) begann ein tiefgehender Austausch mit ihr und drei wei-
teren Müttern. Daraus sind zwei Herzensprojekte entstanden: Das 
Instagram-Profil kinderherzen_verstehen mit Erziehungsimpulsen 
und der christliche Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte 
Erziehung namens InBindung, in dem wir auch einen starken Fokus 
auf Gottes Charakter legen, und wie Er mit uns umgeht. Für mich 
war der Artikel im Aufblick eine Gebetserhörung, der Anfang einer 
Freundschaft und der Beginn einer Bewegung, die das Evangelium 
durch das Thema Erziehung verbreiten möchte.
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nordrhein-
Westfälischen Vereinigung,

zuerst möchte ich mich bei euch sehr herzlich für die 
regelmäßige Zusendung des Mitteilungsblat-tes der 
NRW-Vereinigung bedanken. Seit 2003 wohne ich nun 
nicht mehr in NRW, sondern im Ru-hestand in Nieder-
sachsen. Dass unter den Namen im Redaktionsteam Per-
sonen nun aufgeführt werden, die ich nicht mehr persön-
lich kenne, zeigt mir auch, wie viele Jahre vergangen sind, 
seit ich bei euch gearbeitet habe. Umso schöner emp-
finde ich es, dass ihr mich nicht vergessen habt. Ich lese 
jedes Heft mit großer Aufmerksamkeit und spüre dabei, 
wie sehr ich noch mit Nordrhein-Westfalen verbunden 
geblieben bin, durch die langjährige Zusammenarbeit mit 
so vielen Menschen.

Als ich vor einigen Tagen die Frühlingsedition 2020 des 
„Aufblick“ erhielt, fiel mir auf, dass genau dreißig Jahre 
vergangen sind, seit die erste Ausgabe dieses Mittei-
lungsblattes erschien. Ich kletter-te auf den Boden, holte 
den Ordner mit den alten Heften hervor und blätterte sie 
durch. 

Nach langwierigen Diskussionen hatten die Delegier-
ten der Nordrheinischen und der Westfälischen Vereini-
gungen im Oktober 1989 beschlossen, eine Nordrhein-
Westfälische Vereinigung zu bilden. Ich wurde zum 
Vorsteher gewählt und mit der Neuorganisation beauf-
tragt. Der Neuanfang war nicht einfach. Es gab damals 
viele Schwierigkeiten. Um den Zusammenhalt zu fördern, 
beschlossen wir, ein vierteljähriges Informationsblatt her-
auszubringen, mit dem wir jedes Gemeindeglied über die 
Arbeit der Vereinigung und die Aktivitäten der Gemein-
den informieren konnten. Im April 1990 erschien die erste 
Ausgabe unter dem Titel „Miteinander – Wir Adventisten 
in Nordrhein-Westfalen“. 

Was für ein Unterschied, wenn man diese erste Ausgabe 
mit der neuesten vom Frühjahr 2020 ver-gleicht! Die tech-
nischen Entwicklungen lassen heute eine Gestaltung zu, 
von der wir damals nicht einmal träumen konnten. Mein 
Kompliment an euer professionelles Layout. Aber damals 
waren wir sehr froh, dass uns unser Glaubensbruder Joa-
chim Nitsche das Mitteilungsblatt in seiner Druckerei in 
Bonn sehr kostengünstig herstellte.

Wenn ich die neue Adresse der NRW-Vereinigung lese, 
ruft das bei mir ein Lächeln hervor: Bochu-mer Str. 229, 
44625 Herne. 1989 hatten die Delegierten in Verbindung 
mit der Zusammenlegung der Vereinigungen beschlos-
sen, dass der Sitz der neuen Vereinigung nach Bochum 
verlegt werden sollte. Mir wurde berichtet, das sei mög-
licherweise sogar ausschlaggebend dafür gewesen, 
dass die verfassungsgemäß notwendige Mehrheit für 
die Zusammenlegung unerwartet doch zustande kam 
(drei Stimmen mehr als drei Viertel der anwesenden 
Delegierten!). Aber dann konnten wir diesen Beschluss 
aus schwerwiegenden Gründen nicht umsetzen. Das zu 
entscheiden, fiel mir damals nicht leicht. Für mich war es 
eine Gebetserhörung, als der damalige Leiter des Seni-
orenheims Ne-andertal, Herbert Wagner, uns die Mög-
lichkeit eröffnete, das Vereinigungsbüro in Mettmann 
ein-zurichten, und dass diese Alternative auf allgemeine 
Zustimmung stieß. Das ist lange her und wohl schon weit-
gehend vergessen. Nun wurde der Sitz der Vereinigung 
an die Stadtgrenze von Bochum verlegt. Ist es nicht merk-
würdig, dass der Wille der Delegierten von damals sich 
nach so langer Zeit doch erfüllte?

Ich wünsche euch für euren Dienst Gottes Segen, damit 
ihr mit allem, was ihr tut, dazu beitragen könnt, dass viele 
Menschen Zuversicht und Kraft im Evangelium von Jesus 
und in den Verheißun-gen des Wortes Gottes finden, 
besonders in dieser schwierigen Zeit.

Mit herzlichen Grüßen
Euer Bruder in Christus
Lothar Wilhelm

DR E I S S IG  JA H R E  M I T T E I LU NG S BL AT T 
DE R  NOR DR H E I N -W E S T FÄ L I S C H E N  
V E R E I N IG U NG

Überraschung für Mar-
grit und Manuel Bendig
Unser lieber Pastor Manuel Bendig ist Ende Juni 
in den Ruhestand getreten. Ein spezieller Gottes-
dienst konnte Corona-bedingt zu diesem Zeitpunkt 
nicht stattfinden. Da haben sich die Geschwis-
ter des Gemeinderats eine Überraschung für ihn 
überlegt.

Bis etwa 10:15 Uhr am 29.08. dachten Manuel und 
Margrit, dass Manuel die Predigt im Gottesdienst 
halten würde. Erst dann erfuhr er, dass er an die-
sem Tag nach 13 Jahren Dienst in der Gemeinde 
Dortmund verabschiedet wird. Mit Bildern, Liedern 
und persönlichen Worten ist die Überraschung 
voll gelungen. Für Manuel und Margrit und auch 
die anderen Godi-Teilnehmer war es eine große 
Freude. 

Manuel hat mit seiner eigenen Art die Gemeinde 
Dortmund geprägt. Wir sind ihm für seinen Dienst 
sehr dankbar. Dies wurde auch in den persönli-
chen Worten einiger Geschwister deutlich.

Manuel durfte dann doch auch noch selbst ans 
Mikrofon. Er fasste das wichtigste – nicht nur sei-
ner Dienstzeit – zusammen: Die Hoffnung auf das 
Wiederkommen unseres Herrn. Wir sollen Gott bit-
ten, dass er uns die Sehnsucht danach schenkt. Es 
ist schön, dass Manuel und Margrit in ihrem Ruhe-
stand in Dortmund wohnen bleiben. 

Thomas Martin, Dortmund

Ein nahezu paradiesischer  
Sabbat
Nach der Corona-bedingten Pause unseres gesamten Gemeinde-
lebens, in der wir uns im besten Fall online zu den wöchentlichen 
Zoom-Gottesdiensten treffen konnten, und nach den folgenden 
Einschränkungen unserer Gemeindeaktivitäten kam es uns wie ein 
Traum aus anderer Zeit vor, dass wir tatsächlich ein gemeinsames 
Gemeindewochenende im Bergheim Mühlenrahmede verbringen 
durften. Wir waren uns allerdings im Vorfeld nicht alle sicher, ob 
denn die herzliche und familiäre Stimmung des Vorjahres sich auch 
mit den aktuellen Hygienevorschriften wiederholen ließe.

Das Bergheim erwartete unsere 27-köpfige Gruppe mit strahlend 
blauem Himmel, sommerlichen Temperaturen, ausgesprochen sym-
pathischen neuen „Herbergseltern“ und, zur großen Freude vieler 
Geschwister, einem geöffneten Pool.

Unsere Gemeinde und unsere Gäste haben eine wunderbare Zeit 
miteinander erlebt, in der wir miteinander das Motto des Wochen-
endes „zusammen wachsen – zusammenwachsen“ praktizieren 
konnten. Wir haben gemeinsam Gott gefeiert mit viel Musik, Gebet 
und inspirierenden Gedanken unseres Predigers Carsten Hage-
mann. Aber auch die Gemeinschaft beim Essen, Spazierengehen 
oder Planschen im Pool kam nicht zu kurz.

Ein besonderes Erlebnis, das uns spürbar mit unserem Vater und 
unserer himmlischen Familie verband, war die Taufe von Regina 
Smollack am Sabbatvormittag. Wir sind alle sehr froh und dankbar, 
dass Regina aus eigenem Antrieb den Weg zu unserer Gemeinde 
fand. Ihre Taufe unter freiem Himmel, inmitten dieser wunderschö-
nen Natur, machte das Wochenende unvergesslich.

Die zeitgleich anwesende Pfadfinder-Gruppe, die für unsere leicht 
in die Jahre gekommene Gemeinde eine erfrischende Bereicherung 
war, nahm interessiert Anteil an diesem himmlischen Moment und 
erfreute uns alle mit einem spontanen Song für Regina. Noch immer 
denken wir mit Begeisterung an dieses schöne Wochenende zurück, 
an welchem wir nicht nur geistlich zusammen wachsen konnten, son-
dern auch als Gruppe zusammengewachsen sind.



AUFBLICK| AUSGABE 5 | SEITE 20  SEITE 21 | AUSGABE 6 | AUFBLICK 

Nachruf für 
Dietmar 
Steinchen
Am 24. September 2020 
ist Bruder Dietmar Stein-
chen nach kurzer, schwe-
rer Krankheit im Alter von 
67 Jahren viel zu früh 
gestorben. Wir sind tief 
betroffen und traurig, dass 
er nicht mehr bei uns ist. 
Geboren wurde Dietmar 
Steinchen am 10.10.1952 in Gera (Thüringen). Dort ist er aufgewach-
sen und hat die Schulzeit mit dem Abitur abgeschlossen. Nach dem 
Abitur begann er ein Hochschul-Studium für Mathematik – wurde 
jedoch exmatrikuliert, weil er sich bei der Musterung zur Armee 
gegen den Dienst mit der Waffe entschied. So hat er zunächst als 
Transportarbeiter und als Hilfslaborant gearbeitet und war auf der 
Suche nach SEINEM Weg. Dietmar wollte nicht einfach Prediger 
werden, weil einige es sagten oder etwas anderes nicht möglich 
war. 1975 entschied er sich, nach Friedensau zu gehen, und fand 
für sich in den folgenden Jahren des Theologie-Studiums zu der 
Gewissheit: Ja, das ist der Weg, den ich mit Gott gehen möchte. So 
begann er nach dem Studium 1978 seinen Dienst als Prediger in 
Magdeburg. Von Magdeburg ging es nach Bitterfeld und von dort 
1980 nach Leipzig, wo Dietmar Steinchen elf Jahre für die Frie-
densauer Bibellehrbriefe gearbeitet hat. 1991 nahm er einen Ruf 
für den Bereich Mücheln (Sachsen-Anhalt) an. Im Jahr 1995 folgte 
Familie Steinchen dem Ruf der NRW Vereinigung und übernahm 
den Gemeindebereich Duisburg. 2004 erfolgte der Ruf in den 
Gemeindebereich Wuppertal, für den er bis zu seinem Ruhestand 
2018 im Dienst war. So betrug seine Dienstzeit als Prediger knapp 
40 Jahre. Wir verlieren mit Bruder Steinchen einen gütigen, lie-
bevollen und warmherzigen Mitarbeiter des Reiches Gottes. Sein 
enormes Wissen und seine Fachkompetenz in den alten Sprachen 
und Theologie hätten allemal für eine Lehrbeauftragung an einer 
theologischen Fakultät ausgereicht. Das hat er in seiner Beschei-
denheit nie gezeigt. Von seinen Kindern hörte ich: „…er hat uns 
geliebt, wie wir waren – nicht, wie wir vielleicht hätten sein sollen…“.  

„Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die Zukünftige 
suchen wir.“ (Hebräer 13,14). Dieser Text, der auch über den Gedan-
ken und Erinnerungen in der Trauerfeier am 02.10.2020 stand, traf 
auch für Dietmar Steinchen zu. Um ihn trauern seine Frau Ilona 
Steinchen, seine Kinder, Enkelkinder, Geschwister und ihre Fami-
lien. In den letzten Lebenstagen lernte Dietmar Steinchen ganz 
bewusst das Lied auswendig „Meine Zeit steht in deinen Händen…“ 
In dieser Gewissheit ist er eingeschlafen. In diesem Glauben blei-
ben wir verbunden, bis wir uns wiedersehen.

Martin Knoll, NRW
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In diesem Jahr 2020 konnte das Schulprojekt der 
nordrhein-westfälischen Vereinigung komplett an 
die Vereinigung in Mosambik übergeben werden, 
sodass die Schule „Colegio Adventista de Chicum-
bane“ eigenständig und unter der Leitung von afri-
kanischen Geschwistern in XaiXai weitergeführt 
wird. Im Laufe des Entwicklungsprozesses ist es 
uns sehr wichtig geworden, Gebäude und Pro-
jekte nach der Fertigstellung vor Ort anzubinden, 
damit den Menschen deutlich wird, dass es uns 
nicht darum geht, eine eigene Schule aufzubauen, 
sondern den vielen Kindern aus den Gemeinden 
und den Waisenkindern aus dem Umfeld der 
Schule wirklich helfen zu wollen.

Wir bedanken uns bei allen Geschwistern aus 
Nordrhein-Westfalen, die sich in den letzten Jah-
ren dafür eingesetzt haben.

Alexander Kampmann, Gemeindeaufbau

Schulprojekt an Ver-
einigung in Mosambik 
übergeben
Im Jahr 2011 startete unter der Leitung von 
Christian Badorrek die erste Missionsreise der 
nordrhein-westfälischen Vereinigung nach 
Mosambik. 21 engagierte Geschwister flogen 
voll Begeisterung nach Afrika und hielten dort 
in zehn Gemeinden in Beira evangelistische Vor-
träge . Damals war noch keinem der Teilnehmer 
und Leiter bewusst, was Gott mit ihnen in den 
nächsten Jahren noch vor hatte. 2012 ging es mit 
einer weiteren Missionsreise nach Kasachstan 
und ab 2013 jedes Jahr nach XaiXai in Mosambik. 
Zunächst ging es ausschließlich darum, Erwach-
senen und in besonderen Programmen auch den 
vielen Kindern begeistert vom Evangelium zu 
erzählen. Im Jahr 2013 hat Gott aber einigen Teil-
nehmern der Missionsreise aufs Herz gelegt, eine 
Schule aufzubauen und nachhaltig Hilfe vor Ort 
zu leisten. Ab dem Jahr 2014 sind dann jeweils 
zwei Gruppen unter der Leitung von Alexander 
Wagner nach Afrika geflogen, um sowohl evan-
gelistische Missionsarbeit zu leisten, als auch 
praktische Aufbauarbeit. Viele handwerklich 
geschickte Geschwister und Fachleute haben 
mit viel Schweiß und Leidenschaft 2014 das erste 
Schulgebäude mit 3 Klassenräumen und einem 
Lehrerzimmer errichtet. Im Jahr 2015 entstanden 
weitere Räume, sodass die Schule nach weiteren 
Reisen, vielen Abenteuern und Erfahrungen mit 
Gott im Jahr 2019 offiziell eröffnet werden konnte. 
Es sind in den Jahren dazwischen noch weitere 
Schlafräume, eine Mensa, zwei Lehrerwohnun-
gen, Sanitäranlagen, ein Fußballplatz, weitere 
Klassenräume und eine Umzäunung des Gelän-
des durch eine massive Außenmauer entstanden.

Wir sind allen engagierten Teilnehmern der Mis-
sionsreisen der letzten neun Jahre unglaublich 
dankbar, dass sie sich auf das geistliche Abenteuer 
eingelassen haben und sowohl ihren eigenen 
Urlaub dafür geopfert, als auch z. T. die Flugkos-
ten selbst getragen haben. Darüber hinaus haben 
viele Geschwister für das Schulprojekt gespendet 
und wir können nur dankbar auf diese Zeit zurück-
schauen und darum beten, dass Gott vor Ort wei-
ter wirkt und den vielen Kindern Hoffnung schenkt.

Verabschiedung Otto 
Wendel in Sprockhövel
Nach nur dreieinhalb Jahren Tätigkeit als Orts-
pastor in Sprockhövel haben wir am 03.10. Otto 
Wendel in seinen wohlverdienten Ruhestand ver-
abschiedet. Der Bezirk Bochum/Sprockhövel war 
somit seine letzte offizielle Station als Pastor. 

Die Verabschiedung fand im Rahmen des Ernte-
dankgottesdienstes statt, den wir an diesem Sab-
batmorgen feierten. Wir sind sehr dankbar, Otto 
am Ende seiner Dienstzeit bei uns gehabt zu 
haben. Auch wenn es nur eine kurze Zeit war, hat 
er unsere Gemeinde in Sprockhövel doch durch 
viele verschiedene Gaben bereichern können. 
Hervorzuheben sind seine lebendige und begeis-
ternde Art, die Botschaft der Bibel zu verkündi-
gen. Die Fähigkeit, seine tiefgehenden Gedanken 
mit uns in seinen Predigten oder in persönlichen 
Gesprächen zu teilen, hat uns sehr beeindruckt. 
Und so wurden wir regelmäßig angesteckt von 
Ottos Liebe zu Gott und seinem Geschenk der 
Gnade. Deshalb sind wir froh, dass Otto auch 
noch als Ruheständler diese Aufgabe in unserer 
Gemeinde fortführen wird. Er geht also nicht ganz, 
weshalb uns der Abschied an jenem Sabbat etwas 
leichter fiel.

Zum Abschied erhielt Otto ein paar kleine 
Geschenke, die ihn an Sprockhövel erinnern sol-
len, u. a. eine Schirmmütze mit allen Unterschrif-
ten der Gemeindeglieder (siehe Foto). Nicht zu 
vergessen ist seine Frau Margret, die wir auch ins 
Herz geschlossen haben. Ihr überreichten wir zum 
Abschied einen Blumenstrauß. Die Abschieds-
worte sprachen unsere Gemeindeleiterin Ruthild 
Schäffer und Ottos Pastorenkollege (und jetziger 
Schatzmeister der STA in NRW) Martin Peters, den 
Otto als Mentor während seiner ersten Station als 
Jungprediger in Essen begleitete. Sowohl Ruthild 
als auch Martin drückten ihre Dankbarkeit für sei-
nen Dienst, sein Engagement und seine Fürsorge 
aus. Angesichts der ausgesprochenen Dankes-
worte passte diese Verabschiedung sehr gut zu 
unserem Erntedank-Gottesdienst. 

Wir wünschen Otto und seiner Frau Margret, dass 
sie die Liebe Gottes und seine Kraft auch weiter-
hin erleben und noch viele Menschen durch sie 
bereichert und begeistert werden.

Christian Breitenborn, Sprockhövel
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Der Advent-Verlag in Lüneburg feiert seinen 125. Geburts-
tag und kann somit auf eine lange und spannende 
Geschichte zurückblicken. Der Verlag ist ein prägender 
Bestandteil der Adventgeschichte in Deutschland und 
hat diese von Anfang an entscheidend mitgestaltet. Der 
Verlag war aber nicht nur für die Freikirche der Sieben-
ten-Tags-Adventisten in Deutschland von Bedeutung, 
sondern auch für die jeweilige Region, als verlässlicher 
Partner und beständiger Arbeitgeber – in Hamburg 
sowie auch heute in Lüneburg. Im Laufe der Zeit hat vie-
les sich gewandelt, aber trotz vieler Herausforderungen 
und Veränderungen hat sich der Verlag bis in unsere 
heutige Zeit getragen und gibt seit 125 Jahren Literatur 
heraus, die dazu einlädt, sich mit dem Glauben an Gott 
zu beschäftigen – damals wie heute: Worte, die bleiben.

Seit 1895 ist der Advent-Verlag Lüneburg der offizielle 
Verlag der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten 
in Deutschland. Mit seinen Publikationen bietet er den 
Lesern Orientierung in Sinn- und Lebensfragen und 
möchte sie ganzheitlich und generationsübergreifend 
ansprechen. Der Verlag möchte mit seinen Publikatio-
nen dazu anregen, über Gott nachzudenken und dabei 
helfen, den biblischen Glauben authentisch im Alltag 
leben zu können. 

Gegründet wurde der Verlag in Hamburg von Ludwig 
Richard Conradi mit dem Ziel, vom Hamburger Hafen 
aus adventistische Literatur in die ganze Welt zu ver-
breiten. Hamburg war bis zum Umzug nach Lüneburg 
im Jahr 1994 die Heimat des Verlags. 

Heute, 125 Jahre später, ist die Advent-Verlag GmbH 
ein modernes Verlagshaus mit 16 Angestellten und 
einem Tochterunternehmen, der Wartberg-Verlag 
GmbH. Die Advent-Verlag GmbH gehört zwar der Frei-
kirche der Siebenten-Tags-Adventisten, wird aber als 
nicht gemeinnütziges Unternehmen nicht über Spen-
den oder Zehntengelder finanziert. Die Leitung des 
Verlags hat somit die Verantwortung, den Verlag wirt-
schaftlich so aufzustellen, dass er sich aus eigener Kraft 
tragen kann. 

Der Advent-Verlag Lüneburg übernimmt zahlreiche Auf-
gaben, die das Leben in unseren Gemeinden in ihrer 

heutigen Form mitgestaltet – doch sind viele von ihnen 
nicht immer offensichtlich, wie z. B. die vielen Dienst-
leistungen, die der Verlag für die Freikirche und ihre 
verschiedenen Einrichtungen übernimmt. So ist in Lüne-
burg z. B. das Zentrallager der Freikirche angesiedelt, 
welches vom Vertrieb des Verlages mitbetreut wird 
und u. a. alle Materialien der Christlichen Pfadfinderin-
nen und Pfadfinder der Adventjugend (CPA) nach ganz 
Deutschland ausliefert. Hinzu kommen die Koordination 
von Druckaufträgen und der Versand von Druckerzeug-
nissen für Vereinigungen und andere Institutionen der 
Freikirche, wie z. B. ADRA, Hope Media oder die Theo-
logische Hochschule Friedensau. Überdies übernimmt 
der Verlag auch Buchhaltungs- und Finanzdienstleistun-
gen für Stiftungen, Pflegeheime oder andere Einrichtun-
gen der Freikirche.

Das Herzstück des Verlages ist jedoch die Heraus-
gabe von adventistischen Büchern, Zeitschriften und 
Studienmaterialien. So sorgt das Redaktionsteam um 
Verlagsleiterin Jessica Schultka gemeinsam mit dem 
Arbeitskreis für das Studienheft zur Bibel, jedes Quartal 
aufs Neue dafür, die Studienhefte für das tägliche Bibel-
studium und Bibelgespräch im Gottesdienst zu erstel-
len. Auch das jährlich erscheinende Andachtsbuch mit 
über 100 Autoren entsteht in der Redaktion. Der Verlag 
ist auch dafür verantwortlich, dass die Gemeindezeit-
schrift Adventisten heute mit Adventist World erscheint 
und die Gemeindeglieder in Deutschland mit wichtigen 
Informationen über die Aktivitäten unserer Freikirche 
im In- und Ausland versorgt werden. Adventisten heute 
gibt auch den Verbandspräsidenten Werner Dullin-
ger und Johannes Naether die Möglichkeit, in ihrer 
monatlich erscheinenden Kolumne seelsorgerliche 
oder theologische Botschaften an die Adventisten in 
Deutschland zu richten. Das Monatsthema in Adventis-
ten heute behandelt zudem geistliche, gesellschaftliche 
und gemeindebezogene Themen, die zum Nachdenken 
anregen und zum Handeln auffordern wollen. 

Seit 2020 erstellt der Verlag gemeinsam mit Hope 
Media und dem TOP LIFE Wegweiser-Verlag das Hope 
Magazin. Es behandelt aktuelle Themen, verknüpft sie 
mit einem geistlichen Bezug und dient als missionari-
sches Heft zum Weitergeben, um auf Jesus Christus, 
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das Evangelium und die Bibel neugierig zu machen und zum Glau-
ben einzuladen möchte. Ein wichtiger Bestandteil des Verlages sind 
natürlich die Bücher, die seit vielen Jahren über den Leserkreis ver-
breitet werden, welcher es dem Verlag ermöglicht, regelmäßig Neu-
erscheinungen in die Gemeinden zu bringen und dabei ein breites 
Themenspektrum rund um Theologie, Seelsorge und Glaubenser-
fahrungen abzudecken. Auch außerhalb des Leserkreises gibt es 
Buchprojekte gemeinsam mit adventistischen Autoren aus Deutsch-
land, wie z. B. 2019 das Trostbuch des Pastors und Hospizseelsor-
gers Hans-Otto Reling.

Zum Verlagsjubiläum möchten wir, die Mitarbeiter des Advent-Ver-
lags Lesern und Interessierten einen besonderen Blick hinter die 
Kulissen des Verlags geben und haben deshalb einen Imagefilm 
herausgegeben. Zu sehen ist der Film auf unserem YouTube- Kanal: 
Advent-Verlag Lüneburg.

Wir freuen uns dieses Jubiläum begehen zu dürfen und sind dankbar, 
dass der Verlag Tag für Tag einen wertvollen Beitrag für das Leben 
in unseren Gemeinden leisten darf. 

Für alle, die mehr über den Advent-Verlag und seine Produkte erfah-
ren möchten:

Weitere Informationen, gibt es auf www.advent-verlag.de und telefo-
nisch unter 0800 2383680. Außerdem bei Facebook und Instagram 
sowie über den Newsletter www.advent-verlag.de/newsletter.

Vanessa Schulz 
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Ich möchte die Gelegenheit nutzen, ein Anliegen 
zu teilen, welches mir besonders am Herzen liegt 
und mit dem ich Gott die Ehre geben möchte.
Ich bin geboren und aufgewachsen in keiner 
adventistische Familie, aber in einer Familie, in der 
ich als Kind ohne Angst Fragen über Gott und die 
Welt stellen durfte.

Warum ohne Angst?
Es war eine Zeit, in der man fast alle Fragen stellen 
durfte, aber nicht über Gott, Kirche und Glauben, 
vor allem, wenn der eigene Vater im sowjetischen 
Militär diente.

Und als ich sie fragte: „Warum sterben Menschen? 
Warum gibt es das Böse in der Welt? Warum so 
viel Leid?“, konnte meine Eltern mir gar nicht so 
richtig helfen. 

Die Fragen blieben, bis ich 1992 in Novosibirsk 
auf der Straße einen Flyer in die Hand gedrückt 
bekam.

Und als ich den Flyer beim Lesen überflog, stol-
perte ich über folgende Sätze: „Warum gibt es so 
viel Leid?  Woher kommt das Böse? Warum ster-
ben Menschen und was kommt nach dem Tod?“ 
Es waren all die Fragen, die ich mir seit meiner 
Kindheit immer und immer wieder gestellte hatte 
und keine befriedigende Antwort fand.

Für mich stand fest, diese Vorträge zu besuchen, 
was ich dann auch tat, und in denen ich auf meine 
Fragen Antworten fand und von Jesus und der 
Liebe Gottes hörte. 

Es war Jesus, der meine Sehnsucht und mein 
Suchen stillte! Ich spürte, wie Jesus an meiner Her-
zenstür anklopfte, und ich habe ihn in mein Herz 
hineingelassen.

Nach meiner Taufe ging dann alles sehr schnell. 
Ich spürte den tiefen Wunsch, eines Tages Predi-
ger zu werden. Es war der Wunsch, anderen Men-
schen ebenfalls diese Gute Botschaft, die meine 

Leben so positiv verändert hatte, zu bringen. Ich 
wollte also Pastor werden, wusste aber z. B. gar 
nicht, dass man dafür Theologie studieren musste. 

Eines Tages kam ein junger Mann nach Novosi-
birsk in unsere Gemeinde. Er sprach mich uner-
wartet und direkt an, ohne auch nur zu ahnen, dass 
ich den Wunsch hegte, Pastor zu werden. Er fragte 
mich, ob ich Theologie studieren wolle. Das war für 
mich wie ein Ruf Gottes. 

Im Jahr 1996, als ich die Unterlagen bekam, stand 
darin als Voraussetzung, dass ich bis Ende August 
5000 DM einzahlen müsste, um ein Visum zu 
bekommen und damit das Studium an der TH Frie-
densau anfangen zu können.  

Für meine ganze Familie hat sich damals diese 
Zahl 5000 DM so angefühlt, als wenn wir 5 Million 
DM brauchen.
Ich habe alle Papiere ausgefüllt und nach Frie-
densau geschickt und angefangen, überall in den 
Gemeinden anzufragen, ob sie mir die 5000 DM 
leihen könnten.  

Für die Gemeinden dort hat sich diese Summe 
damals nicht anders angefühlt als für meine Fami-
lie.

Die Zeit verging sehr schnell. Ich verzweifelte, da 
es so aussah, als ob ich diese Summe nie zusam-
men bekommen würde. Es war letztlich aussichts-
los, diesen Weg zu gehen, obwohl ich Jesus immer 
davon erzählte und ihn darum bat. 

Ende Juli kam ich eines Abends aus dem Wald, in 
den ich gegangen war, um Frieden zu finden. Ich 
war dort im Wald, schrieb ein paar Sätze auf ein 
Zettelchen, wie eine Art Brief an Jesus, und ver-
steckte diesen in einem Baum, im Glauben, dass 
ich eine Antwort bekommen würde. Und so ging 
ich dann mit ein wenig Frieden in meinem Herzen 
nach Hause.

Meine Berufung ist  
Führung Gottes!

W
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Zu meinem Erstaunen wartete eine Schwester aus 
unserer Gemeinde bereits seit mehreren Stunden 
auf mich.
Sie erzählte mir von einem Anruf aus Deutschland. 
Wir hatten kein eigenes Telefon, aber jemand 
wollte mit mir sprechen. 

Also ging ich am nächsten Tag zu der Schwester 
nach Hause und bekam den Anruf aus Deutsch-
land.  

Am anderen Ende der Leitung hörte ich die freund-
liche Stimme von einer Schwester, die 1992 mit mir 
in Novosibirsk getauft wurde und mittlerweile in 
Deutschland lebte. Sie berichtete davon, dass sie 
Friedensau besucht hatte, von meinem Wunsch 
hörte, und dass sie die 5000 DM für mich bezahlt 
hatte. Ihre Worte: „Du darfst kommen und studie-
ren, damit du Pastor wirst!“, habe ich noch heute 
im Ohr.

Ich habe angefangen zu weinen und ich war echt 
sprachlos. Gott hatte mich erhört. 

Später stand ich vor meiner Familie, die auf mich 
gewartet hatte, und aus meinem Mund kam in 
dem Augenblick kein einziges Wort. Doch mein 
Gesichtsausdruck und meine freudigen Tränen, 
die mir ganz langsam über meine Wangen liefen, 
haben alles gesagt, was ich sagen wollte. 

Ich danke Gott für diese Schwester, für die Inves-
tition, die sie damals gemacht hat, in ein Leben für 
den Dienst an Gott und den Menschen. 

Im Oktober 1996 begann ich mein Studium. Das 
Studium der Theologie hat mich sehr bereichert 
und mir neue Horizonte eröffnet.

Mein sehnsüchtiger Wunsch, Pastor zu werden, 
wurde durch das Studium weiter gestärkt. Ich ver-
spürte tief in mir, wie Gott mich in seinen Dienst 
rief.

Gemeinsam mit meiner Frau fasste ich den Ent-
schluss, unser Leben ganz in den Dienst für Jesus 
und seine Gemeinde zu stellen. Und wenn wir so 
zurückblicken, stelle ich fest, dass bei allen Höhen 
und Tiefen Gott diesen Weg immer gesegnet hat.

Vor ein paar Jahren fragte mich ein Jugendlicher, 
ob es schwer wäre, Pastor zu sein.

Sinngemäß gab ich die Antwort: „Man hat die Wahl, 
sich zu Sorgen oder auf Gott zu vertrauen, der für 
einen sorgt. In seiner Gegenwart ist das Leben von 
seiner Herrlichkeit erfüllt, die auch bei schwieri-
gen Umständen bestehen bleibt, wie ich es erlebt 
hatte.“

Deswegen gibt es nichts Schöneres, als Gott hin-
gegeben zu leben und mit ansehen zu dürfen, was 
er tun.

So ist für mich als Pastor das Wertvollste die Nähe 
am Menschen. Man ist ganz nah am Leben des 
Nächsten. Ob Kindersegnung, Taufe, Hochzeit 
oder in den letzten Stunden des Lebens, Men-
schen begleiten zu dürfen, ist für mich ein ganz 
besonderes Privileg. 

Jeder, der schon mal miterlebt hat, wie ein Mensch 
sein Leben Jesus Christus anvertraut hat, weiß, wie 
schön solche Momente sind... spürt, wie einmalig 
dieser Beruf ist und wie viel Segen und Gnade er 
mit sich bringt. Es ist das Schönste für mich, Gott 
zu dienen und ihn als „Chef“ zu haben. Probiere es 
selbst einmal aus!

Janosch Tchartchian (Pastor in OWL)

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.

Philipp Grau | Konzeption & Layout

Er ist Grafiker und arbeitet gerade an seiner Masterthesis in 
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.

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.

IM
PR

ES
SU

M

IMPRESSUM

REDAK T ION

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

Abteilung Kommunikation
Bochumer Str. 229, 44625  Herne / 
Telefon: +49 2323 227 590
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 — www.grauwert.co
Bildnachweis
Vectorpouch 4; Freepik 16-18; Unsplash:1,3,8-11,13-15,20,23,24,36

Abgabetermin Gemeindeberichte
Für die nächste Ausgabe: 15.01.2020
Wir bitten euch, die Gemeindeberichte so kurz wie möglich zu halten 
(150 bis max. 300 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.
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