
Aufblick

GEHT 
VORWÄRTS!

GEMEINDEMAGAZIN DER FREIKIRCHE DER SIEBENTEN-TAGS-ADVENTISTEN  
IN NORDRHEIN-WESTFALEN, KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

07 SOMMER 2021
A U S G A B E



AUFBLICK| AUSGABE 5 | SEITE 2  SEITE 3 | AUSGABE 6 | AUFBLICK 

Geht vorwärts!

1YEAR4JESUS
Bedürftigenhilfe 
HILFE NAME 18

ADVENTJUGEND
Hinter den Kulissen & Spendenlauf 
Divers 20

AKTUELLES
Berichte aus den Gemeinden 
Diverse 24

LEITGEDANKE I
Perspektivenwechsel 
Alexander Kampmann 10

NEWS AUS DER 
VEREINIGUNG
Divers 4

LEITGEDANKE I I
Untergang der Institution Kirche 
Andreas Weber 12

INHALT
Geh los und erlebe Wunder!

Bewirb dich jetzt für das neue Projektjahr

1year4jesus www.1year4jesus.de

07 SOMMER 2021
A U S G A B E



 SEITE 5 | AUSGABE 6 | AUFBLICK 

„MyOfferings“: So wird das 
Handy zum „Spendy“!
In den letzten Jahren wurde ich 
mehrfach von (vor allem jünge-
ren) Gemeindegliedern gefragt, 
ob man auch per Handy für 
die Freikirche spenden könnte. 
Ich habe bisher immer darauf 
geantwortet, dass die Stimme 
der Hoffnung an einem solchen 
Konzept arbeitet. Umso mehr 
freue ich mich, dass wir jetzt 
das Ergebnis sehen können: Die 
adventistische Spenden-App 

„MyOfferings“ kann im App Store 
bzw. im Play Store heruntergela-
den werden. 

Es geht ganz schnell: App her-
unterladen, persönliche Daten 
eingeben, die E-Mail-Adresse 
bestätigen, Zahlungsweise 
wählen und schon kann man 
die erste Spende übertragen: für die eigene Ortsgemeinde (z. B. 
Gemeindehaushalt), für die Vereinigung (Zehnten usw.) oder für 
Verband/Division/Weltfeld (Sabbatschulgaben, ADRA, Hope Media, 
Friedensau usw.). 

Wenn man seine Adresse eingegeben hat, erhält man am Jahres-
ende eine Spendenbescheinigung. Der Betrag kann von einer Kre-
ditkarte (Visacard, Mastercard, American Express) oder auch über 
Apple Pay abgebucht werden. Andere Bezahlmöglichkeiten (z. B. 
PayPal oder Bankeinzug) wird es leider aus technischen Gründen 
auf absehbare Zeit nicht geben. 

Wenn die App einmal installiert ist, kann man eine Spende in weni-
gen Sekunden ausführen. Allerdings hat „MyOfferings“ einen Nach-
teil: Während eine klassische Banküberweisung auf das Konto der 
Vereinigung für uns kostenlos ist, verlangt der Zahlungsabwickler 
der App für jede Spende Gebühren. Deshalb kann es auch in Zeiten 
des „Spendys“ durchaus sinnvoll sein, mittlere und höhere Beträge 
per Banküberweisung oder Dauerauftrag zu spenden. 

Weitere Informationen zur „MyOfferings“-App, zum Datenschutz und 
auch zu den Gebühren findet ihr auf www.adventisten.de/spenden 
unter „Fragen und Antworten“.
Martin Peters, Schatzmeister

Glauben Hoffen Singen 
Ein Einblick in die Entstehung der neuen Begleit-DVD.
Interview mit Michael Nestler
Michael Nestler ist Geiger und Orchestermusiker und seit 
2013 Musikbeauftragter für die Vereinigungen Hansa und 
Niedersachsen/Bremen. Er teilt sich diese Arbeit mit seiner 
Frau Tabea. Als Musikkoordinator für die Freikirche ist er 
außerdem für die Leitung des Musikausschusses verant-
wortlich und arbeitet aktuell an der Neuauflage der Begleit-
DVD zum Liederbuch Glauben Hoffen Singen. 

Lieber Michael, du und dein Team spielt zurzeit das 
offizielle Liederbuch der Freikirche der Siebenten-Tags-
Adventisten „Glauben Hoffen Singen“ zum Mitsingen 
neu ein – warum?
Die Begleit-DVD ist für viele Gemeinden sehr wichtig, da 
insbesondere kleinere Gemeinden nicht immer einen eige-
nen Musiker vor Ort haben und auf die musikalische Beglei-
tung der DVD angewiesen sind. Die Notwendigkeit, das 
Projekt neu anzugehen, wurde immer dringender, da immer 
mehr Gemeinden auf die Begleit-DVD angewiesen sind 
und mit der Qualität der bestehenden DVD nicht zufrieden 
sind. Die alte Produktion wurde musikalisch gut gemacht, 
aber im Verarbeitungsprozess nicht weitergedacht, und 
diesen Schritt gehen wir jetzt.

Was wird denn bei der neuen Begleit-DVD anders sein?
So eine Produktion ist sehr aufwendig, da man nicht nur an 
die Musik denken muss, sondern auch an die Sänger, die 
später damit arbeiten sollen. D. h. man muss z. B. Atem-
pausen berücksichtigen, und das nicht nur beim Einspie-
len der Stücke, sondern auch ganz besonders während der 
Postproduktion. Die Balance zwischen Pragmatismus und 
musikalischer Schönheit zu finden, ist ein weiterer Punkt, 
den wir angehen, und bei 694 Stücken ist das ein langer 
Prozess, um die Lieder praktikabel und leicht singbar zu 
begleiten. Letztendlich muss man natürlich sagen, dass 
eine Begleit-DVD immer nur ein Kompromiss sein kann 
und keinen Musiker vor Ort ersetzt, aber: es kann ein sehr 
guter Kompromiss werden, und daran arbeiten wir. Außer-
dem werden wir im nächsten Schritt den Gemeinden eine 
Anleitung an die Hand geben, damit sie mit der DVD arbei-
ten können und z. B. auch allein neue Lieder erlernen kön-
nen. Wir Musikbeauftragten werden z. B. in Form von Work-
shops Hilfestellung leisten, sobald die DVD erhältlich ist.

Gab es für euch durch Covid-19 besondere Herausfor-
derungen während der Aufnahmen?
Corona hat uns bei der Arbeit tatsächlich eher geholfen als 
geschadet. Da viele Veranstaltungen in diesem Jahr nicht 
stattfinden konnten, hatten viele Musiker Zeit und waren 
dankbar für die Arbeit.

Gibt es auf der DVD besondere Highlights zu hören?
Definitiv! Es gibt einige Perlen auf der DVD zu hören. Alleine 
schon deshalb, weil wir viele musikalische Schätze in unse-
rem Liederbuch haben. Ich selbst entdecke immer wieder 
Stücke, die mich tief beeindrucken. Zusätzlich versehen wir 
einige mit Soli, fügen ihnen eine zweite Stimme hinzu oder 
gestalten das Arrangement breiter, sodass die Schönheit 
dieser Stücke noch stärker zum Tragen kommt. Das wahre 
Highlight der DVD ist aber die musikalische Vielfalt – vom 
klassischen Orgelarrangement zur Hintergrundunterma-
lung mit Streichern bis hin zu besonderen Klavierparts gibt 
es viele große und kleine Highlights zu entdecken.

Wie viele Musiker wirken an der neuen Begleit-DVD 
mit? Und welche Instrumente werden zu hören sein?
Wir sind gemeinsam mit unserem Studiotechniker Mehmet 
Ergin ein Team aus 15 Personen, das an der Neuaufnahme 
des Liederbuches arbeitet. Natürlich sind Klavier und die 
Orgel zu hören, aber auch weitere Instrumente wie Gitarre, 
Cello, Flöte, Flügelhorn, Saxofon, Klarinette und Violine, die 
dafür sorgen, dass die Stücke lebendig werden.

Wird das gesamte Liederbuch eingespielt?
Ja. Es werden insgesamt alle 694 Lieder eingespielt.

Wann wird die DVD erhältlich sein?
Über den Advent-Verlag Lüneburg, Ende des ersten Halb-
jahres 2021. 

Wird die Begleitmusik nur als DVD erhältlich sein oder 
wird es auch andere Formate geben?
Die Begleitmusik wird erst einmal nur als DVD erhältlich 
sein, das aber als Gesamtpaket. Auf eine erschwingliche 
Preisgestaltung haben wir geachtet.

Das Interview führte Vanessa Schulz  
(Advent-Verlag Lüneburg).

YouTube Clip
Einblick in die Produktion der Begleit-
DVD auf YouTube: bit.ly/begleit-dvd
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in Hamburg Erfolg hatte“. Das liest sich heute sehr lapidar, 
muss aber in der Lesart der Zeit als „Pour le Mérite“15 gegol-
ten haben. Denn die meisten (männlichen) Kolporteure 
wenden sich rasch dem Umland oder der „Schiffsmission“ 
zu, da Hamburg sehr wenig Erfolg versprach.16 Durch die 
Erlöse aus der Kolportage konnte man kaum sich und seine 
Familie ernähren. Julie Zulauf ist in Hamburg mehrere Jahre 
tätig, das beeindruckt bis heute. Mit ihrer herausragenden 
Arbeit wird sie sogar im GC Bulletin von 1889 erwähnt.17

An dieser Stelle ist es notwendig, etwas darüber zu schrei-
ben, was in dieser Zeit, bei der Kolportagearbeit von Haus 
zu Haus, von Stockwerk zu Stockwerk, von Julie Zulauf und 
ihren höchstens ca. 20 bis 30 Kolleginnen und Kollegen18 im 
Gebiet des Deutschen Reiches verkauft wurde. Zunächst 
wurden für wenige Pfennige kleine Schaubilder verkauft. 
Z. B. „Der Breite und schmale Weg“19, „Vom Paradies zum 
Paradies“20, „Daniel und Offenbarung“21 usw. Dann kleine 
Traktate , auch nur für Pfennigbeträge. Es wurde u.a. für die 
Zeitschrift „Herold der Wahrheit“ um Abonnements gewor-
ben. An Büchern wurde in der Zeit im Wesentlichen von J. 
H. Waggoner: Vom Paradies zum Paradies – Ein biblischer 
und prophetischer Versuch und E. G. White: Das Leben 
Jesu Christi verkauft. Das Buch Paradies, ca. 250 Seiten, 
wurde für 3,- Reichsmark (RM) in der einfachen Ausführung 
angeboten. Das würde heute ca. € 20,- entsprechen23. Das 
im damaligen Umfang 583 Seiten starke Das Leben Jesu 
wurde für 5,- RM angeboten, was € 33,- entspräche.24 Als 
Vergleich mussten für „Wohnen, Beköstigung und Wäsche“ 
in der „Hamburger Mission“ wöchentlich 8,- RM, also heute 
ca. € 55,- entrichtet werden.24 Jetzt kann sich jeder aus-
rechnen, wie viel Julie Zulauf an Schaubildern, Traktaten 
und Büchern in der Woche verkaufen musste, um davon ihr 
bescheidenes Auskommen zu haben. Die Verkaufsprovi-
sion war in der Zeit weniger als 50%.25 Wenn L. R. Conradi 

dann schreibt, dass 100 oder 200 Bücher verkauft wurden, 
kann man sich vielleicht vor diesem o. g. Hintergrund bes-
ser vorstellen, wie viele Treppen, Straßen und Häuser Julie 
Zulauf in Hamburg abgelaufen ist, wie oft sie klopfte und 
klingelte, an wie vielen Küchentischen, Wohnungstüren und 
Korridoren sie das Evangelium in Form von Bildern, Trak-
taten und Büchern anbot. Oft wurden Pfennige und Halb-
markstücke im Geruch von Labskaus, Tabak, Bohnerwachs 
und „Kleiner Wäsche“ vor ihren Augen dreimal umgedreht. 
Wie oft haben Hunde gebellt, Kinder geschrien oder „Klein 
Erna“26 doch erstaunt den gold- und silbergeprägten Buch-
deckel des Buches Vom Paradies zum Paradies betrachtet.

Doch spätestens ab 1894 ist Julie Zulauf wieder im Wup-
pertal. Wie oft hat sie hier Traktate und Bücher die 155 
Stufen der Jakobsleiter zum Nützenberg in Elberfeld hoch-
geschleppt oder die Grünewalder Treppe (134 Stufen), die 
Wülfingtreppe (141 Stufen), die Vogelsauer Treppe (110 Stu-
fen) oder die heute legendäre Tippen-Tappen-Tönchen (103 
Stufen) hoch zum Ölberg? Wie oft im Bergischen Regen in 
Türrahmen gestanden und gebetet, Einlass zu erhalten? 
Vielleicht war es ihr eine Erholung, in Köln, Mülheim an der 
Ruhr oder Mönchengladbach zu arbeiten? Zumindest gab 
es in diesen Orten nur die Treppen in den Mietshäusern zu 
überwinden.

Nach dem Tod der Eltern, beide verstarben bis 1902, wurde 
es einsam. Umso wichtiger wurden die Gemeinde und ihre 
Freundin Christine von der Mühle. Gemeinsam wurden 

„Bahnkisten mit Büchern und Traktaten“27 nach Hause an 
den Ostersbaum geschleppt. Mit der Schwebebahn, die 
seit 1901 über der Wupper durch das Tal fuhr, vom Haupt-
postamt immerhin nur noch ca. 30 min. Fußweg bis in die 
Deweerthstraße 24. Und dann noch die paar Treppen in 
den dritten Stock hoch.

Tippen-Tappen-Tönchen1, 
Jakobsleiter2 und Vom 
Paradies zum Paradies3 
Über Julia Zulauf aus dem Wuppertal, eine der ersten Kolporteu-
rinnen der Siebtenten-Tags-Adventisten in Mitteleuropa –  
Versuch einer Begegnung

Du aber, Daniel, geh dem Ende entgegen, und ruhe, bis du 
aufstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage! Daniel 12, 13  

(LUT17). In memorandum Julie Zulauf und allen ihr folgenden 
Kolporteurinnen und Buchevangelistinnen unserer Freikir-
che

Noch nach fünfzig Jahren kann sich der greise Adventpio-
nier Emil Frauchiger4 an Julie Zulauf erinnern. 1938 wurde 
im Adventboten an die Anfänge der Buchevangelisation in 
Deutschland 1888 erinnert.5  Der Name Julie Zulauf fehlte 
damals nicht. Emil Frauchiger schreibt dazu: „In der Familie 
Zulauf fanden wir in der Tochter Julie eine überaus gute 
Verkäuferin unserer Schriften. … Sie war auf Jahre hinaus, 
selbst in Hamburg, die erfolgreichste Buchevangelistin.“ 6

Wenn heute der deutsche Advent-Verlag an seine 125jäh-
rige Geschichte erinnert, dann gehen die Gedanken und 
die Bilder im Kopf in die Zeit des überaus großen Wachs-
tums nach 19007 oder in den Aufbruch nach 19508 zurück. 
Kaum einer gedenkt der Jahre 1875 bis 1900, immerhin 25 
Jahre, in denen die Adventbewegung in Europa Fuß fasste. 
Vielleicht wird sich doch an die ca. zehn Jahre von 1890 bis 
1900 erinnert, wenn man sich auf den Beginn der Arbeit in 
Hamburg fokussiert. In dieser Zeit bis 1900 gehörte Julie 
Zulauf, vielleicht neben Dora Vetter9, Amalie Plass10 oder 
Hattie Ohm11 zu den bedeutsamsten Frauen in der Advent-
bewegung in Deutschland. Nach 1900 ist sie die profilier-

teste und erfahrenste Kolporteurin der 
Internationalen Traktat-Gesellschaft in 
Hamburg, der Vorgängerin des heuti-
gen Advent-Verlages. Denen, die sie 
persönlich erlebten, galt sie als die, 
welche ihren Mitschwestern den Weg 
gebahnt hat. Deshalb möchte ich an sie 
erinnern und kurz skizzieren, was ihr 
Leben kennzeichnete.

Julie Zulauf kommt aus der Familie des 
Bandwebermeisters Wilhelm Zulauf. Die 
Familie ist seit mehreren Generationen 
in Elberfeld im Wuppertal ansässig. Sie 
dürfte aber aus dem oberhessischen 
Raum stammen. Durch unendlichen 
Fleiß und Anstrengung kam die Fami-
lie Zulauf zu bescheidenem Wohlstand 
und Ansehen. Die Familie bestand, wie 
damals nicht unüblich, aus einem Dreigenerationenhaushalt 
aus Großeltern, Eltern, Onkel und Tanten sowie Geschwis-
tern. Das Familienleben ist auch in der zweiten Hälfte des 19. 
Jh. von Heimarbeit der Frauen und Kinderarbeit für die Tex-
tilindustrie Wuppertals geprägt. Kein Wunder, dass gerade 
hier die jungen Männer ausbrechen.12 In der kleinbürger-
lichen Welt wird aber auch auf Bildung und den christlichen 
Glauben Wert gelegt. Die Familie Zulauf muss in den 1860er 
Jahren zur sabbatarischen „Getauften Christen-Gemeinde“ 
um Johann Heinrich Lindermann (*1802 – †1892) gehört 
haben.13 Neben den Familien Dörner in Mönchengladbach, 
Drinhaus, Küller und Weinand in (Wuppertal-)Vohwinkel war 
die Familie Zulauf erster Anlaufpunkt für die Adventpioniere 
in (Wuppertal-)Elberfeld. 

Es scheint so, als ob die Eltern ihr Julchen14 nur ungern nach 
Hamburg weggehen ließen. Ab ca. 1890 ist sie in Hamburg 
unter Ludwig Richard Conradi (*1856 – †1939) als Kolpor-
teurin tätig. Nahezu alle Quellen bezeugen, „dass sie auch 

Julia Zulauf

Fußnoten I

1.  Die „Tippen-Tappen-Tönchen“ (erbaut ca. 1900) ist die bekannteste Treppenanlage in Wuppertal – Elberfeld. Mit 103 Stufen verbin-

det sie das höhergelegene Wohnviertel Ölberg mit dem Luisenviertel. Die Freitreppe erlangte sehr hohen Popularitäts- und Bekannt-

heitsgrad durch den Karnevals-Schlager von H. Schumacher und R. Triefenbach. Der Name der Freitreppe erklärt sich lautmalerisch 

und beschreibt das Geräusch von Holzschuhen beim Treppensteigen. 

2.  Die Jakobstreppe (erbaut 1887) ist eine Treppenanlage in Wuppertal-Elberfeld. Sie wird auch Jakobsleiter od. Himmelsleiter 

genannt. Der Name ist eine Anspielung an 1 Mo 28, geht aber auf den Vornamen des Unternehmers und Kommunalpolitikers Jakob 

W. Haarhaus (*1798-†1881) zurück, welcher den Nützenberg besaß und als Wohnquartier erschließen ließ. Sie hat 155 Stufen. Sie ver-

bindet das heutige Wohnviertel Nützenberg mit der Friedrich-Ebert-Straße, der wichtigsten Verkehrsstraße im Wuppertal. Sie ist die 

längste durchgehend gerade Freitreppe in Wuppertal. Hinsichtlich der Geschichte der STA in Deutschland ist anzumerken, dass der 

Nützenberg der erste und letzte Wohnsitz von Johann Heinrich Lindermann (*1802 – †1892) in Elberfeld war.

3.  Gemeint ist hier die deutsche Übersetzung von „Vom Paradies zum Paradies – Ein biblischer und prophetischer Versuch“ von J. 

H. Waggoner. Internationale Traktat-Gesellschaft Basel 1889. Das englische Original „From Eden to Eden: a historic and prophetic 

study“ erschien erstmalig bei Pacific Press Pub. Co, Oakland, CA [USA] 1888.
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Höhepunkt für die Siebenten-Tags-Adventisten waren in 
jenen Jahren die Zeltversammlungen – das, was heute 
als F-Camp ein Revival erlebt. Im Jahr 1913 kam das Zelt 
der Adventmission nach Wuppertal. Das war für sie keine 
einsame Zeit. Fast täglich fanden Versammlungen und 
Vorträge statt. Frauen fiel traditionell die Aufgabe zu, die 
Missionare sowie Evangelisten zu versorgen und die Beher-
bergung zu organisieren. Auch erreichte in etwa in dieser 
Zeit der Verkauf von Büchern und Traktaten einen Höhe-
punkt. Für die Niederrheinische Vereinigung sind in jenen 
Jahren verzeichnet:
• 1911: Umsatz 25.957,55 RM  ca. € 134.980,-
• 1912: Umsatz 28.806,73 RM ca. € 149.795,-28

Der große Kampf zwischen Christo und Satan oder Licht 
und Finsternis während des christlichen Zeitalters. von E. 
G. White, 752 Seiten, 32 Illustrationen, Auflage 1913, wurde 
für 8,- RM (heute ca. € 41,-) in Leinwand-Marmorpapier oder 
für 10,- RM (ca. € 52,-) in Leinwand mit Goldschnitt ange-
boten.29 Im Sortiment des adventistischen Verlagswerkes 
gab es nicht mehr als fünf solch teure Bücher, die Kolpor-
teurinnen und Kolporteure verkaufen konnten.30 Der über-
wiegende Teil waren die Traktate und Zeitschriften. So kann 
sich jeder auch hier vorstellen, dass die oben genannten 
Umsätze der Vereinigung von Ausdauer und viel Treppen-
steigen gekennzeichnet waren. 

Viele Jahre und Jahrzehnte hielt Julie Zulauf gesund durch, 
und ihre Freude und ihr Erfolg hielten an. Der Erste Welt-
krieg, Inflation, Wirtschaftskrise – Julie Zulauf ging immer 
weiter die Treppen in Wuppertal auf und ab, von Tür zu Tür, 
von Haus zu Haus. Erst Ende der 20er Jahre des 20. Jh. 
tritt sie kürzer. Längst gibt es fast ausschließlich (männliche) 

Kolporteure. Diese mussten ihre Familien ernähren. Für sie 
gilt es, beiseite zu treten. Aus den 1920er Jahren stammen 
von ihr folgende Zeilen:

Oh Sabbatschule, schöner Ort, wie lieblich bist du mir.  
Wenn ich auch oft alleine bin, ist doch mein Herz bei dir.
Allein und doch nicht ganz allein bin ich in meiner Ein-
samkeit, wenn ich auch ganz verlassen schein‘ – ist Jesus 
bei mir allezeit. Ich bin bei ihm, er ist bei mir; drum bin ich 
doch nicht einsam hier.

Und da wir beide alt, und draußen die Luft so kalt, so 
müssen wir im Hause bleiben, uns hier die Zeit vertreiben mit 
Singen und Beten und Fleh’n für die Geschwister und für die 
Gemeinde, daß alle bestehn in unseres Gottes treuer Hut, 
denn er meint es doch mit allen so gut. 

Den Heiland wir dann sehn‘ und seine Liebe völlig ver-
stehn.31 

Es wird einsam um sie. Den Heiland … dann sehn‘ und 
seine Liebe völlig verstehn scheint nun ihr großer baldiger 
Wunsch zu sein. Sie geht auch ihrem Ende entgegen. Sie 
wird ruhen und aufstehen zu ihrem Erbteil am Ende der 
Tage. Den Heiland wir dann sehn und nie mehr allein sein, 
so ihr innigster Wunsch. 

Danke Julie Zulauf, denn ohne dich und deine Mitstreiterin-
nen und Mitstreiter gäbe es deutlich weniger Adventhoff-
nung an Wupper, Rhein, Ruhr, Alster und Elbe.

7.  Vgl. Heinz, Daniel: „Ludwig R. Conradis evangelistisches 

„Erfolgsrezept“ und das Wachstum der Adventisten in Deutsch-

land“ in Heinz, Daniel / Lange (Hrsg.), Werner E.: Adventhoff-

nung für Deutschland – Die Mission der Siebenten-Tags-

Adventisten von Conradi bis heute, EDITION näher betrachtet, 

Saatkorn-Verlag GmbH, Abt. Advent-Verlag, Lüneburg 2014, S. 

31ff

8.   Neustrukturierung (Saatkorn-Verlag) des Direktvertriebs im 

Wesentlichen unter Alfred Wicklein (*1895 – †1986). Der Höchst-

stand der Buchevangelistinnen und Buchevangelisten wird um 

das Jahr 1960 erreicht.

9.    Dora Vetter, Kolporteurin und Bibelarbeiterin in Württemberg 

und Deutschland, später verheiratet mit Georg W. Schubert, vgl. 

Link, Fritz Gerhard: Aus Gottes Hand – Die Anfänge der Advent-

gemeinden im deutschen Südwesten von 1887 bis 1914 sowie 

Blickpunkte bis 2015, Stuttgart 2015, Seite 45ff

10.  Amalie Plass (†1919), Taufe in Wiesbaden 1891, Schwägerin 

von H. F. Schuberth, Lehrerin für Deutsch in College View, Lin-

coln, NE / USA von 1892-94, Ab 1894 Bibelarbeiterin in Deutsch-

land, 1897-1901 Mitarbeiterin des Verlagswerkes der STA, 1901 

Schriftleitung des „Unser kleiner Freund“, von 1908-1910 wieder 

in der USA tätig, ab 1910 Schriftleitung des „Zions-Wächter“, 

ganz maßgeblich beteiligt an Publikationen für Kinder und 

Jugendliche, vgl. ZW Nr. 5 von 1919, Seite 45

11.    Hattie Ohm, Deutsch-Amerikanerin, Bibelarbeiterin, Lehrerin 

und Mitarbeiterin des Verlagswerkes der STA in den 1890er 

Jahren.

12.  Z. B. der Cousin Paul C. Zulauf (*1863 – †1932) wandert ca. 

1890 in die USA aus. Erst 1926, mit 62 Jahren, schließt er sich 

den STA wieder an, mitbewirkt durch seine Tochter Emma, die 

zuvor bekehrt geworden war, siehe Columbia Union Visitor von 

1932, Vol. 37, No. 50, Seite 6.

13.  In den bisher von August Jung (Iserlohn), Harmut Wahl 

(Velbert) und mir aufgefundenen Statuten und Versammlungs-

anzeigen der „Getauften Christen-Gemeinde“ taucht der Name 

Zulauf bisher in der Zeit zwischen 1852 und 1858 nicht auf. Gut 

möglich, dass archivalische Zeugnisse noch nicht entdeckt 

wurden oder dass die Familie Zulauf in den 1860er Jahren erst 

zu dieser Gruppe fand.

14.  Die Verwendung der Verniedlichungsform Julchen statt Julie 

ist bis heute geläufig bei Julie Zulauf. Es mag seinen Grund 

auch darin haben, dass ihre etwas ältere Mitkolporteurin Julie 

Kaiser geb. Dörner (*1842 – †1900, Schwester von A. Dörner) 

denselben Vornamen hatte. So konnten im Umgang der Frauen 

Verwechselungen reduziert werden.

15.  Höchster kgl. preuß. Tapferkeitsorden, vgl. Medal of Honor 

(USA), steht gern synonym für große und herausragende Leis-

tungen.

16.  Padderatz, Gerhard: Conradi und Hamburg, Seite 67ff und 

95ff

17.  Holster, Henry P.: „Report from the Central European Confe-

rence” in Daily Bulletin of the General Conference (RH EXTRA) 

von 1889 Vol. 3, No. 6, Seite 64.

18.  Die Zahl von ca. höchstens 20–30 Kolporteuren bis zum 

Jahr 1900 ergibt sich zum einen aus den im Zions-Wächter 

ab 1894 regelmäßig namentlich aufgeführten Verkaufszahlen 

der Kolporteurinnen und Kolporteure und einer persönlichen 

Schätzung.

19.  Bekannt ist, dass die adventistisch modifizierte Grafik von 

Charlotte L. Reihlen, geborene Mohl: „Die Zwei Wege“ angebo-

ten wurden, vgl. u.a. Scharfe, Martin: Evangelische Andachts-

bilder. Studien zu Intention und Funktion des Bildes in der Fröm-

migkeitsgeschichte vornehmlich des schwäbischen Raumes. 

Stuttgart: Müller & Gräff 1968 (Veröffentlichungen des Staat-

lichen Amtes für Denkmalpflege Stuttgart; Reihe C. Volkskunde, 

5). – 366, XCVI S., 161 Abbildungen. – Zugleich Phil. Diss. Univ. 

Tübingen 1968. Oder Lang, Friedrich Gustav: Charlotte Reihlen 

(1805–1868). Lebensweg und Zwei-Wege-Bild. In: Kleine Schrif-

ten des Vereins für württembergische Kirchengeschichte. Band 

15. Stuttgart 2014

20.  In den Quellen der Zeit wird stets „Vom Paradies zum 

Paradies“ (Bild) gesprochen. Es ist anzunehmen, dass hier die 

damals neue und sehr markante Darstellung „Weg des Lebens“ 

(engl. Christ, the Way of Life) gemeint ist. Sie wurde 1889 im 

Buch von J. H. Waggoner „Vom Paradies zum Paradies“ (Frontis-

piz) erstmalig auf Deutsch veröffentlicht.

21.  Schaubilder der Visionen aus den Buch Daniel und Offenba-

rung (Apokalypse).

22.  Bekannt sind u. a.: White, James: „Eine Erklärung von 

Matthäus 24“ zu 40 Pfg., White, E.G.: „Die Leiden Christi“ zu 25 

Pfg., Waggoner, J. H.: „Der Sabbat des Sittengesetzes“ zu 40 

Pfg., Andrews, J. N.: „Der Dienst der Engel“ zu 60 Pfg. oder „Die 

gegenwärtige Wahrheit“ zu 20 Pfg.

23.  Umrechnungshinweise gemäß des Statistischen Bundes-

amts: < https://www.bundesbank.de/de/statistiken/konjunktur-

und-preise#tar-6 > (Abruf 17.08.2010).

24.  Padderatz a.a.O., Seite 72

25.  Padderatz a.a.O., Seite 67ff und 95ff

26.  „Klein Erna“ ist eine Hauptperson des Hamburger Volkswit-

zes, steht aber synonym für ein kleines naives Kind.

27.  Jäger Chronik a.a.O

28.  Vgl. Zionswächter (ZW) von 1913 Nr. 6.

29.  ZW von 1913 Nr. 18 Seite 444.

30.  Im Wesentlichen standen neben dem Großen Kampf von E. 

G. White von ihr zur Verfügung: In den Fußspuren des großen 

Arztes, Christi Gleichnisse. Von L. R. Conradi dazu Der Seher 

am Hofe Babel oder die Weltgeschichte im Lichte der Bibel und 

Der Seher von Patmos 

31.  Nachweislich von Julie Zulauf, wohl um 1928 erstmalig vor-

getragen, gemeinsam mit einem Gedicht von Christine von der 

Mühle. Ähnliche Inhalte und Sprachduktus. Überlieferung bei 

Jäger, Emil (Zusammenstellung): Chronik der Siebenten-Tags-

Adventisten zum 70. Gemeindejubiläum, Wuppertal-Elberfeld, 

1964

Fußnoten II

4.  Emil E. Frauchiger (*1865 - †1941), vgl. hierzu: APD, Ostfildern u. Lüneburg, 13.01.2014: „125 Jahre adventistische Buchevangeli-

sation in Deutschland“ < https://www.apd.info/2014/01/13/125-jahre-adventistische-buchevangelisation-in-deutschland/ > (Abruf 

17.08.2010).

5.  Frauchiger, Emil: „Verlagswerk und Schriftenverbreitung vor 50 Jahren“ in Adventbote, 44. Jahrgang, Nr. 1, Seite 5-6, Advent-Ver-

lag, Hamburg 1938, 26. April 1887

6.  ebd.
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Von Alexander Kampmann
Verschwende niemals eine Krise
Perspektivenwechsel

auf die Krise einnehmen kann: „(1) 
Die Chance auf einen Neuan-
fang – Es besteht die Chance, sich 
neu zu konstituieren, sich neu auf-
zustellen und neu festzulegen, auf 
welcher Grundlage wir handeln 
wollen. Wir können z. B. entschei-
den, welche Werte wichtig sind 
und gelten sollen und welche nicht. 
Wir können beeinflussen, woran 
wir anknüpfen wollen und was wir 
neu machen wollen. (2) Krisen 
haben eine Struktur – Krisen 
stellen einen Bruch im Verlauf 
und in der Entwicklung dar. Sie 
sind schmerzhaft, sie schränken 
uns ein und sie zwingen uns zur 
Geduld. Aber Krisen können auch 
zu Weichen werden, an denen wir 
dazu beitragen, uns neu aufzu-
stellen, indem wir neue Ideen 
und unsere Vorstellungen ins 

Gesamtsystem einbauen. Das System kann daraus 
wachsen und stärker werden. (3) Die Chance zur 
Veränderung – Die Schönheit einer Krise liegt in 
ihrer Chance zur Veränderung. Das Problemati-
sche daran ist bloß, dass das Zeitfenster für diese 
Veränderung nur sehr klein ist. Es handelt sich 
hierbei um die Zeit, in der wir die Weichen für die 
Zukunft stellen können. Weil die Zukunft offen 
ist, haben wir einen Gestaltungsspielraum. Denn 
auf einmal werden Dinge möglich, die unter nor-
malen Umständen unmöglich gewesen wären. Im 
Guten und auch im Schlechten. Der Weg zur neuen 
Normalität kann gelingen und sogar zu Innova-
tionen und Verbesserungen führen, wenn wir ihn 
systematisch und zielgerichtet beschreiten. Dazu 
sind ein paar Schritte erforderlich, die nicht nur 
unsere Entschlossenheit und Widerstandsfähig-
keit überprüfen, sondern auch einen genauen Plan 
der Wiederkehr erwarten. Erst dann kann es an 
einen Neuentwurf und dann an die Neugestaltung 
gehen.“ (subvenit.de)

Verschwende niemals eine Krise? – Was kann 
uns das als Ortsgemeinde in dieser Corona-Krise 
sagen? Welche Antworten möchten wir unse-
rem Umfeld gerade in diesen Zeiten bieten? Was 
können wir als ganze Freikirche lernen – und was 
können oder müssen wir verändern?

Vielleicht sollten wir uns vor allen Dingen sagen 
lassen, dass jede Krise eine Chance auf einen Neu-
anfang beinhaltet. In vielen Gemeinden findet der-

zeit kein klassischer Präsenzgottesdienst statt und 
viele Gemeindedienste liegen brach. Bevor wir alle 
Ehrenamtliche in aufwendige digitale Dienste ein-
beziehen, sollten wir die „Ruhephase“ nutzen und 
darüber nachdenken, was uns als Ortsgemeinde 
ausmacht und welche Werte uns wichtig sind. Viel-
leicht wird diese Krise ja zu einer entscheidenden 
Weiche für deine Gemeinde und Gott fängt ganz 
neu an, Menschen zu euch zu bringen. Wenn sich 
Leib Christi neu mit dem biblischen Gemeinde-
modell beschäftigt (z. B. in Apostelgeschichte 2) 
und feststellt, dass evtl. weniger Programm und 
mehr Beziehungen dem ursprünglichen Modell 
zugrunde liegen, könnte das doch ganz prakti-
sche Konsequenzen für die Ortsgemeinde haben? 
Traust du dich, Gemeinde mit deinen Geschwis-
tern neu zu denken? Stell dir mal vor, ihr plant 
auch nach der Corona-Zeit ohne einen großen Prä-
senzgottesdienst, sondern trefft euch jeden (oder 
jeden zweiten) Sabbat in kleinen Gruppen, so wie 
es uns der biblische Bericht beschreibt und auch 
unsere adventistische Tradition in den Anfängen 
der Adventbewegung auszeichnete? Oder die 
vielen segensreichen digitalen Dienste sind nicht 
pandemieabhängig, sondern langfristige Dienste 
und Teil eurer Medienstrategie vor Ort? Vielleicht 
müssen wir also auch in Zukunft Hybrid-Gottes-
dienste (digital und analog) stattfinden lassen, da 
einige Gemeinden schon heute davon berichten, 
dass ihr Gottesdienstbesuch mehr Menschen 
anspricht als vor der Krise?

Es geht nicht darum, einfach etwas anders zu 
machen. Aber es geht darum, die Chance zur Ver-
änderung zu nutzen und eine neue Normalität 
durch intensives Gebet und Planung anzustreben 
und zu etablieren, bevor alles einfach beim Alten 
bleibt. 

Wenn ihr bei euch vor Ort das Bedürfnis nach 
einem geistlichen Veränderungsprozess wahr-
nehmt und eine Begleitung wünscht, könnt ihr 
euch gerne bei der Abteilung Gemeindeaufbau 
melden. Wir möchten euch gemeinsam mit eurem 
Pastor vor Ort begleiten und beraten.

Alexander Kampmann
Pastor und Medienpädagoge
Abteilungsleiter Gemeindeaufbau
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Der britische Staatsmann Winston Churchill soll einmal gesagt haben: 
„Verschwende niemals eine gute Krise!“ Als krisenerfahrener Staatsmann wusste 
er ganz sicher, wovon er sprach. 
In unterschiedlichen Zeiten der Weltgeschichte stand vor allen Dingen den 
Kirchen eine Krisendeutungskompetenz zu, und die Menschen erhofften 
sich von dort eine ermutigende Antwort auf die aktuelle Lebenssituation. 
Kirchen sind in oder nach gesellschaftlichen Krisenzeiten häufig gewachsen, 
weil Menschen dort Halt und Zuflucht gefunden haben. Enttäuscht von der 
politischen oder religiösen Führung, fanden sie in authentischen christlichen 
Kreisen einen Zufluchtsort inmitten von Leid, Trauer und existentiellen Ängsten. 

Aber wie schafft man es in solchen Zeiten 
von Angst und Leid, eine Krise als Chance 
anzunehmen? Zu aller erst dürfen wir 
durch unsere kirchliche Deutung die Krise 
in keiner Weise „schön“ reden. Wir müssen 
sie ernst nehmen und sie mit unserem 
Nächsten zusammen „bekämpfen“, damit 
wir ein Teil der Gesellschaft werden und 
Menschen um uns herum mitbekommen, 
dass wir dazugehören und das echte Leben 
mit ihnen teilen. Und trotzdem müssen 
wir nicht niedergeschlagen und zermürbt 

auf die Krise schauen, sondern können 
mit Gottes Hilfe auch Chancen entde-
cken. Schließlich wissen wir, dass Gott 
auf unserer Seite steht, und haben durch 
die unverkennbaren Endzeitreden Jesu 
gelernt, dass wir voller Zuversicht in jeder 
Krise hoffnungsvoll auf das Ende schauen 
können.

Ich möchte drei kurze Ansätze des Unter-
nehmensberaters Christian Klöppner vor-
stellen, wie man eine andere Perspektive 
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Von Andreas Weber

Untergang der  
Institution Kirche?

Die christliche Kirche und ihre Mitglieder 
bilden weltweit die größte religiöse 
Gruppe ab. Schätzungen zufolge gehört 
jeder dritte Mensch einer christlichen 
Kirche an. Mit all ihren Denominationen 
präsentiert sich die Christenheit aber alles 
andere als einheitlich. Neben den großen 
Konfessionen (katholisch, evangelisch, 
orthodox) gibt es eine Vielfalt von 
Glaubensausprägungen und Gemeinden. 
Diese Beobachtung wirft Fragen auf, 
zumindest bei mir. Was ist Gemeinde 
überhaupt? Was sind ihre Merkmale, ihr 
Auftrag und ihre Daseinsberechtigung? 
Vor allem aber, wo und wie ist Gemeinde 
in dieser Pandemie? 

WAS IST GEMEINDE? 
Bis März 2020 war der wöchentliche 
Besuch der Gemeinde für viele Gewohn-
heit, wenn nicht sogar ein Ritual. Mit 
einem Mal veränderte sich die weltweite 
Situation und viele Dinge, die alltäglich 
waren, waren plötzlich eingeschränkt 
oder gar nicht mehr möglich. „Krisen 
offenbaren das wahre Wesen“, hörte ich 
einen deutschen Philosophen sprechen, 
und während die Worte in meinem Geist 
kreisen, formuliert sich eine andere Frage 
in meinem Kopf. Sie bewegt mich inner-
lich. „Wer, außer wir selbst, wird unsere 
Gemeinde vermissen, sollte sie nicht mehr 
existieren?“ Mit dieser Frage erlebe ich ein 
Aufbrechen in meinem Herzen, das noch 
keine Ruhe gefunden hat. Gemeinde ist 
so viel mehr als das, was wir bisher gelebt 
und erlebt haben.  

Die Autoren des Neuen Testaments 
gebrauchen den Begriff „Gemeinde“ (gr. 
ekklesia) recht häufig. Sie beschreiben 
damit in erster Linie eine Gemeinschaft 
von Menschen, die an Jesus glauben 
(weniger eine Lokalität, wie wir es oft tun). 
Daher hat Gemeinde ihren Ursprung in 
Jesus selbst. Er ist der Stifter der ekklesia, 
wortwörtlich der Herausgerufenen. Der 
Begriff umfasst mehrere Nuancen. Zum 
Einen ist die Versammlung von Christen 
vor Ort gemeint, bis hin zur kleinen Haus-
gemeinde (Römer 16,5). Zum Anderen wer-
den die Gemeinden einer ganzen Gegend 
als Gemeinde Jesu beschrieben (Apostel-
geschichte 9,31). Und selbst die Gemein-
schaft aller Christen weltweit und zu allen 
Zeiten versteht das Neue Testament als 
Gemeinde (Epheser 5,25; 1. Korinther 
12,28).

Jede Gemeinschaft also, die sich im 
gemeinsamen Glauben an Jesus Chris-
tus trifft, ist Gemeinde Jesu – von der 
Gemeinde vor Ort bis zur universalen 
Gemeinde. Zur Gemeinde gehört aber 
nur der, der den rettenden Glauben an 
Jesus für sich in Anspruch nimmt, also 
an Jesus glaubt (Epheser 5,25). Gemeinde 
ist der „Leib“ Jesu. Es ist Jesus selbst, der 
seine Gemeinde baut (Matthäus 16,18). 
Das alles macht deutlich: Gemeinde im 
christlichen Sinn beschreibt Menschen, 
die Jesus folgen. Wir als Christen sind die 
Gemeinde, wir haben sie nicht, sondern 
wir sind sie. Das ist eine Dimension, die 
uns aus unserer Glaubenslethargie her-
ausrufen soll, denn Menschen sehen und 
erleben Gemeinde an und mit uns. 

DIE GEMEINDE IN BILDERN UND 
VERGLEICHEN
Um besser zu verstehen, was christliche 
Gemeinde ausmacht, verwenden die Auto-
ren des Neuen Testaments eine Reihe von 
Vergleichen, zum Beispiel den der Familie. 
Gemeinde als Familie bedeutet, dass sich 
die Gemeindemitglieder untereinander so 
liebevoll verhalten, wie es in einer Familie 
im Normalfall üblich ist (1. Timotheus 5,1-
2). Gott selbst ist der Vater aller Christen, 
die Menschen in der Gemeinde sind seine 
Töchter und Söhne (2. Korinther 6,18). 
Gemeinde ist Gottes Familie.

Eine weitere wichtige Metapher für die 
Gemeinde ist der Körper, der aus vielen 
wichtigen Organen besteht. Jedes Organ 
erfüllt eine bedeutende Aufgabe für den 
Körper und ist letztlich unersetzlich (1. 
Korinther 12,16-17). Jeder Christ kann 
mitmachen, sich einbringen und einen 
Beitrag leisten, den sonst keiner überneh-
men kann. In einem ähnlichen Vergleich 
beschreibt Paulus, dass Jesus das Haupt 
des „Gemeinde-Körpers“ ist (Epheser 4,15-
16). Jedes Gemeindeglied soll dem Haupt, 
Jesus, immer ähnlicher werden. Durch 
den Beitrag jedes Gläubigen wird der Leib 
gestärkt und aufgebaut durch Liebe.

Andere Vergleiche sind das Haus bzw. der 
Tempel (1. Korinther 3,9; Hebräer 3,6; 1. 
Petrus 2,5). Die Gemeinde gleicht einem 
Gebäude, das aus einzelnen Menschen auf-
gebaut wird. Die Gemeindeglieder bauen 
sich gegenseitig auf. Der Stein, der alles 
zusammenhält, ist Jesus selbst. 

Eines machen diese Vergleiche sehr deut-
lich: Gemeinde im neutestamentlichen 
Sinn ist keine reine Organisation, sondern 
ein lebendiger, von Gott zusammengefüg-
ter Organismus aus Christen, die vom Hei-
ligen Geist geleitet werden. Eine Bewegung 
und keine Institution. Dieser lebendige 
Organismus ist für mehr geschaffen, als 
sich nur um sich selbst zu kümmern oder 
sich die Frage zu stellen, was die beste 
Uhrzeit für den Gottesdienst ist. Wir leben 
Gemeinde wie eine Institution und fragen 
uns: „Was kann Gemeinde für mich tun?“, 
anstelle von „Ich bin Gemeinde! Was kann 
ich tun?“. Wenn wir weiterhin Gemeinde 
als Institution und nicht als lebenden 
Organismus betrachten, werden wir bald 
schon vor denselben Herausforderungen 
stehen wie die Großkirchen unseres Lan-
des. 

GEMEINDE – WOZU?
Eine gesunde Gemeinde sollte sich nicht 
zu sehr auf gemeindeinterne Diskussionen 
versteifen oder sich in der richtigen oder 
falschen Liturgie verlieren. Eine Gemeinde, 
die nur Augen für sich hat, sieht die Welt 
um sie herum nicht mehr. Ein lebendiger 
Organismus, so wie das Neue Testament 
die Gemeinde sieht, ist eine Gemeinde, die 
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da ist, die präsent ist, die relevant ist. Es 
geht für uns als Gemeinde darum, dabei zu 
sein und Gottes gute Herrschaft in dieser 
Welt aufzurichten. Sich nicht hinter Kir-
chenmauern zu verstecken, und sich auf 

„der Wahrheit“ auszuruhen. Erkenntnis der 
Wahrheit manifestiert sich im Handeln des 
Einzelnen, denn „ein Glaube ohne Werke ist 
tot.“ (Jakobus 2,17) Die Gemeinde Gottes 
ist dazu berufen, hinauszugehen – nicht 
kommen zu lassen. Gottes gute Herrschaft 
im Hier und Jetzt ist viel mehr als nur eine 
Botschaft, sie ist Dynamit (griech. dyna-
mis, siehe Römer 1,16). Eine Botschaft der 
Revolution. Eine Revolution der Liebe, des 
Dienens und der Gerechtigkeit. Mit diesem 
Fokus auf ein liebendes, dienendes und 
gerechtes Handeln hat die Gemeinde das 
Potential, die Systeme dieser Welt auf den 
Kopf zu stellen. Dies beginnt schon bei der 
Frage, wie nachhaltig wir als Christen leben. 
Wo setzen wir uns für Gerechtigkeit und 
gegen Unterdrückung ein? Wo ist unsere 
Stimme, die sich gegen den immer mehr 
aufkommenden Rassismus erhebt? Wo ist 
unsere helfende Hand für den Armen und 
Obdachlosen? Oder ganz simpel, wo leben 
wir christliche Bescheidenheit? 

Gemeinde ist nicht nur dazu da, unter-
einander ein wenig nett zu sein. Es geht 
auch nicht nur um die Veränderung des 
Einzelnen. Es geht um nichts weniger als 
den Bau des Reiches Gottes. Gott nimmt 
jeden Christen in diesen großen Plan mit 
hinein. Christen sind dazu aufgerufen, die 
Welt zum Positiven zu verändern, Jesus 
immer ähnlicher zu werden und Anderen 
im Namen Jesu zu helfen. So werden sie 
zum Segen für Andere. Das ist eine über-
zeugende, frohe Botschaft. Evangelium 
eben.

Dieses ganze Potential hat Gott in die 
Gemeinde gelegt. Wenn sich Menschen 
von Gott gebrauchen lassen, ist die 
Gemeinde der Weg, auf dem diese Ver-
änderungen möglich sind. Eine Gemein-
schaft von hingegebenen Christen hat 
enormes Potential – was deutlich macht, 
wie wichtig „Gemeinde“ ist. Gott hat sich 
keinen Plan B ausgedacht. Nur durch die 
Gemeinde kann sich dieses Potential voll 
entfalten.

Eine Aufgabe der Gemeinde finden wir 
schon im Alten Testament. Das Volk Israel 
gilt schon dort als Gemeinschaft, die sich 
versammeln sollte, um Gott zu ehren (z. B. 
5. Mose 4,10, Psalm 22,22). Paulus ruft die 
Kolosser dazu auf, Gott mit Liedern etc. 
die Ehre zu geben. Das ganze Leben eines 
Christen soll Gott verherrlichen. (Epheser 
1,12)

Eine weitere Aufgabe der Gemeinde 
besteht darin, die Gläubigen geistlich 
zu ernähren. Menschen sollen in der 
Gemeinde dazu ermutigt werden, in ihrem 
Glauben zu wachsen. Die Gemeinde hat 
für ein gesundes Umfeld zu sorgen, in 
dem dieses Wachstum möglich ist. Paulus 
ruft jedes Gemeindeglied in Kolossä dazu 
auf, im Glauben erwachsen zu werden 
(Kolosser 1,28). An anderer Stelle schreibt 
er, dass die Gläubigen zugerüstet werden 
und zu einem reifen Glauben finden sollen 
(Epheser 4,12-13). Dazu gehört es, sich 
gegenseitig zu ermutigen, zuzuhören und 
keine geistlichen Steine der Verurteilung 
zu werfen. Der Ort, wo das alles möglich 
sein sollte, ist die Gemeinschaft in der 
Gemeinde. 

Als dritten Fokus der Gemeinde hat die 
Bibel die jeweilige Gesellschaft im Blick. 
Jesus ruft jede Gemeinde dazu auf, ande-
ren Menschen den Glauben an ihn nahezu-
bringen (Matthäus 28,19). Die Verkündi-
gung des Glaubens geht aber immer Hand 
in Hand mit dem sozialen, dienenden 
Engagement für andere. Dazu gehört die 
Unterstützung von Menschen, die arm, 
krank oder benachteiligt sind (z. B. Lukas 
6,35-36) oder in welcher Form auch immer 
leiden.

Keiner dieser drei Bereiche ist wichtiger 
als der andere. Eine Gemeinde muss diese 
drei Bereiche im Gleichgewicht halten, 
wenn sie Gemeinde Jesu sein will. 

TROTZ ALLER UNVOLLKOMMENHEIT
Obwohl wir als Gemeinde einen überaus 
positiven Auftrag haben und obwohl Liebe, 
gegenseitiges Dienen und Gerechtigkeit 
jede Gemeinde prägen sollten, spiegelt 
keine Gemeinde den Himmel auf Erden 
wider. Gemeinde lebt aber gerade von und 

in diesen unvollkommenen Beziehungen, 
wo Vergebung und ein immer wieder neuer 
Anfang möglich sind und Menschen ihre 
Schwachheit eingestehen und Masken 
ablegen. Gerade dann kann es zu einer 
beispiellosen Einheit kommen, wie sie sich 
Jesus für die Gemeinde gewünscht hat. 
(Johannes 17,11.21-23) Gerade dann wird 
aus der Institution Kirche eine Bewegung. 
Menschen, vor allem die heranwachsende 
Generation, sehnen sich nicht nach Ritua-
len, Liturgien oder Formen. Mehr denn 
je benötigen sie ein offenes Wohnzimmer, 
Nähe, Verständnis und Fürsorge. Ob wir es 
wollen oder nicht, Menschen suchen nicht 
nach Wahrheit, sondern nach Erfüllung. 
So lasst uns Gemeinde dort leben, wo sie 
ist, bei uns zu Hause, und lasst uns Men-
schen einladen, in der Wahrheit, die Jesus 
ist, Erfüllung für ihr Leben zu finden.

Andreas Weber

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
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Von Julia Wanitschek & Marina Hoffmann

Warum sind kleine Kinder so?

Tobias (4) spielt gedankenversunken im Sandkasten. Auf einmal blickt er auf und sieht, dass sich seine 
Schwester Neele (2) seiner Sandburg nähert. Oh nein, sie wird sie bestimmt kaputt machen! Er springt auf, läuft 
auf Neele zu und schubst sie kräftig, sodass sie auf den Hosenboden plumpst und laut zu weinen beginnt. 
Aufgeregt kommt die Mama angelaufen und schimpft: „Tobi, was soll das?? Warum tust du deiner Schwester 
weh? Und das mit voller Absicht!?? Los, entschuldige dich sofort bei ihr!“ Dabei fragt sie sich: „Warum tut er 
das?? Selbst wenn sie seine Sandburg beschädigt, er kann anderen doch nicht nach Gutdünken weh tun! Vor 
allem Schwächeren! Wie kann ich dieses Verhalten nur abstellen?“ Was Tobias‘ Mutter nicht weiß:

DAS KINDLICHE GEHIRN IST UNREIF…
Bei der Geburt ist das Gehirn das am wenigsten 
entwickelte Körperteil. Es braucht durchschnittlich 
fünf bis sieben Jahre gesunder Entwicklung, damit 
die verschiedenen Teile des Gehirns untereinan-
der eine Kommunikation aufbauen können. Ganz 
vereinfacht kann man sagen: die beiden Gehirn-
hälften müssen erst Wege der Kommunikation 
miteinander aufbauen. Vor allem in den ersten drei 
Jahren dominiert dabei die „emotionale“ Gehirn-
hälfte. Nach dem Beginn der „Kommunikation“ der 
beiden Gehirnhälften beginnt dann zwischen fünf 
und sieben Jahren die Integration des präfrontalen 
Kortex. Dieser ist unter anderem für folgende Fähig-
keiten zuständig: Selbstbeherrschung, moralisches 
Denken, Perspektivenwechsel, Empathie, Konzent-
ration und die Fähigkeit, widersprüchliche Gedan-
ken und Gefühle zu verarbeiten. Er hilft uns also 
dabei, Gefühle zu steuern und aggressive Impulse zu 
beherrschen. Wenn der präfrontale Kortex erfolg-
reich integriert werden kann, entwickelt sich ein 
ausgeglichener Charakter und auch das Gewissen. 

Was bedeutet es nun, wenn im Gehirn des Klein-
kindes vor allem die emotionale Gehirnhälfte sein 
Tun steuert? Sie reagiert schnell auf Reize und hilft 
Kindern wie Erwachsenen, bei Gefahr blitzartig zu 
reagieren. Allein, Kinder können dies noch nicht 
mit Hilfe der sachlichen Gehirnhälfte einordnen. 
Das Kind hat also zum Beispiel ein Gefühl, kann 
es aber weder benennen, noch weiß es, wie es mit 
diesem Gefühl umgehen soll. Durch diese Unreife 
des kindlichen Gehirns in den ersten Lebensjahren 

gerät es leicht in Stress und ist mit starken Gefüh-
len schnell überfordert. Schon bei – in unseren 
Augen – „Kleinigkeiten“, wie etwa der Ankündi-
gung des Verlassens des Spielplatzes oder der Auf-
forderung zum Teilen eines Spielzeugs, kann das 
Kind in Rage geraten. Es ist daher auf Fremdregula-
tion angewiesen, also eine erwachsene Person, die 
dem Kind hilft, seine Gefühle zu verstehen und zu 
verarbeiten. Wie sieht das eben Beschriebene aber 
jetzt konkret in der Praxis aus?

UNREIFE IN DER PRA XIS
Das Kind kann sich nicht in Andere hineinver-
setzen (Perspektivwechsel) und daher auch nicht 
empathisch sein. Es wirkt manchmal so, als wäre 
unser Kind empathisch, es bringt dem Baby ein 
Spielzeug, wenn es weint – und 10 Minuten später 
haut es dem Baby mit dem Spielzeugauto auf den 
Kopf. Wo ist seine Empathie geblieben? Natür-
lich hat auch ein kleines Kind Gefühle der Liebe 
und Fürsorge. Dies ist aber keine echte Empathie. 
Denn wenn es frustriert oder neugierig auf die 
Reaktion des Babys ist, denkt es nicht daran, dass 
z. B. Hauen dem Baby wehtun könnte. Ohne den 
präfrontalen Kortex kann ein Kind nicht aus der 
Sicht Anderer auf Situationen blicken und daraus 
Mitgefühl entwickeln. Es kann nur aus der eigenen 
Perspektive heraus handeln. 

Das Kind ist impulsiv und kann sich nicht kontrol-
lieren. Wenn es wütend ist, schlägt es zu, ohne darü-
ber nachzudenken. Um dem Impuls des Zuschlagens 
nicht nachzugeben, braucht es Selbstbeherrschung 

und die Fähigkeit, zwei widersprüchliche Dinge 
gleichzeitig zu denken: „Ich bin wütend und will 
zuhauen, aber ich habe meine Schwester lieb und 
mache es doch nicht.“ Ein Kind hat kein innerliches 
ABER: es fühlt nur ein Gefühl im Moment und es 
ist gesteuert von seinen starken Impulsen, Emotio-
nen und Bedürfnissen. Das Gehirn ist überfordert 
mit den starken Reizen und handelt im Affekt (die 
Amygdala, unser Alarmsystem, übernimmt das 
Ruder), ohne den Verstand benutzen zu können. Das 
Kind entscheidet sich also nicht bewusst, gewalttä-
tig zu sein. 

Das Kind kann sich nur auf eine Sache fokussieren. 
Wenn es spielt, dann spielt es. Es ignoriert das 
Rufen der Eltern aus dem anderen Zimmer nicht 
absichtlich. Aus demselben Grund fokussiert es 
sich auch immer nur auf eine Person. Wenn der 
Papa von der Arbeit kommt, ist der Papa cool und 
die Mama überflüssig, oder nur die Mama allein 
darf es ins Bett bringen. Das bedeutet nicht, dass 
das Kind die Anderen wirklich blöd findet. Sein 
Gehirn funktioniert anfangs einfach so. Es fokus-
siert sich auf eine Person/Sache, um sie vollständig 
und in der Tiefe zu begreifen.

Das Kind ist nicht konsequent im Einhalten von 
Regeln und Versprechungen. Um Regeln umfassend 
zu verstehen, muss ein Mensch zwei Dinge gleich-
zeitig denken oder fühlen können. Zum Beispiel: Ich 
möchte unbedingt Süßigkeiten essen, aber ich darf 
jetzt keine haben, weil ich gerade Zähne geputzt 
habe. Eine Zeit lang kann das Kind sich bemühen, 
aber wenn zwei gegensätzliche, starke Impulse im 
unreifen Gehirn zusammentreffen, kann nur einer 
tatsächlich registriert werden. Es findet kein zeit-
gleiches Verarbeiten der zwei Gedanken statt, was 
dazu führen würde, die Regel trotz des Wunsches 
nach Süßigkeiten einzuhalten. Das Kind möchte 
nicht provozieren oder bewusst die Regeln brechen, 
auch wenn wir das oft schlussfolgern. 

Das Kind kann sich nicht selbstständig und aus 
innerer Überzeugung an gesellschaftliche „Regeln“ 
halten. Für uns Eltern ist es wichtig, dass unser 
Kind andere Menschen begrüßt, sich für ein 
Geschenk bedankt oder sich entschuldigt, wenn es 
jemanden verletzt. Dies wird von der Umwelt und 
von uns Eltern erwartet, aber ein Kind hat diese 
Impulse noch nicht. Sie setzen Reife voraus. Um 
sich etwa von Herzen entschuldigen zu können, 
muss man sich in den Anderen hineinversetzen 
können und Mitgefühl sowie ein schlechtes Gewis-
sen haben können. 

DIE LÖSUNG
Tobi aus unserem 
Beispiel denkt 
nur an seine 
Sandburg. Dass 
sein Schubsen 
eine Entschul-
digung nötig 
machen könnte, 
kommt ihm nicht 
in den Sinn. Meh-
rere Aspekte der 
Unreife treten hier zutage: er ist nur darauf fokus-
siert, dass seine Burg heil bleibt, und kann sich nicht 
in seine Schwester einfühlen, deren Po nach dem 
Schubs vielleicht schmerzt. Seine Mama kann ihn 
jetzt natürlich dazu bringen, sich zu entschuldigen 
(strenger Blick, Tonfall, Androhung von Strafe etc.). 
Schließlich hat er „Schuld“ und muss diese Schuld 
bereinigen. So eine erzwungene Entschuldigung 
kommt aber nie aus dem Herzen, sie ist nicht „echt“. 
Entschuldigungen müssen IMMER freiwillig gesche-
hen und dazu sind unreife Kinder noch nicht fähig. 
Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass wir das 
verletzte Opfer ohne Entschuldigung stehen lassen, 
weil das verursachende Kind noch nicht reif genug 
dafür ist. Für gute Beziehungen und für ein reines 
Gewissen sind Schuldbekenntnisse natürlich nötig. 
Aber wir als reife Eltern sind für die Schuld unserer 
Kinder verantwortlich, solange diese ihre Schuld 
noch nicht selbst einsehen und tragen können. 
Anstatt das Kind also zu beschämen und zu etwas 
zu zwingen, das nicht ehrlich aus ihm selbst her-
auskommt, entschuldigen wir uns als Eltern beim 
verletzen Kind an seiner Stelle. Wir überbrücken die 
Unreife des Kindes mit unserer Reife. Wir bleiben in 
Verbindung und sind so Vorbild für richtiges Han-
deln, das unsere Kinder (freiwillig und mit zuneh-
mender Reife) nachahmen können.

Solange wir mit unserem Kind mit dem Band der 
bedingungslosen Liebe verbunden sind, wird unser 
Kind auf uns schauen und sich von Herzen danach 
sehnen, uns ähnlich zu werden. Weil es ihm in den 
ersten sieben Jahren aufgrund seiner Unreife nicht 
gelingen wird, übernimm du bis dahin die Verant-
wortung.

Julia Wanitschek & Marina Hoffmann
Wenn du gerne tiefer in das Thema einsteigen 
möchtest und auch sonst mehr über christliche 
beziehungs- und bindungsorientierte Eltern-
schaft erfahren möchtest, dann höre in unseren 
Podcast rein.

Impulsiv, unreflektiert und 
egozentrisch 
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Ich heiße Anne-Marie und bin 17 Jahre alt. Eigentlich 
komme ich aus der Gemeinde Backnang, zurzeit mache ich 
aber ein FSJ mit 1year4jesus hier in Herne.

1year4jesus ist ein Jüngerschaftsprojekt der Adventge-
meinde. Ich lebe während dieses FSJs mit sieben anderen 
Jugendlichen in einer WG zusammen. Während des Jahres 
haben wir verschiedene Einsätze. Zum Beispiel unterstützen 
wir die Adventjugend hier in NRW bei unterschiedlichen 
Projekten. Aber auch in unserem wöchentlichen Plan haben 
wir soziale Einsätze. So fahren wir jeden Mittwoch nach 
Dortmund und kümmern uns um Bedürftige. Vielleicht 
fragst du dich, was wir genau da machen? Ich will es dir 
gerne einmal erzählen, was wir als Team dort machen und 
welche Aufgaben damit verbunden sind.

Also, bevor wir überhaupt starten können, überlegen wir 
gemeinsam erst mal, was wir den Bedürftigen mitbrin-
gen wollen. Dabei geht‘s darum, was wir ihnen zum Essen 
anbieten möchten. Das heißt, am Mittwochmorgen düsen 

wir erst mal los, um Lebensmittel, Getränke 
und verschiedene andere Dinge zu kaufen. 
Je nach Wetterlage bringen wir den Bedürf-
tigen auch gespendete Decken und Hand-
schuhe mit. Das Wetter spielt auch bei dem 
Essen, das wir vorbereiten, eine große Rolle. 
Als es im Winter so kalt war, haben wir war-
men Eintopf sowie heißen Kaffee und Tee 
vorbereitet. Aber auch Käsebrötchen oder 
Bananen sind sehr beliebt bei den Obdach-
losen. Besonders in der derzeitigen Corona-
Situation freuen sich die Menschen nicht nur 
über Essen und Trinken, sondern auch über 
Hygieneartikel, Taschentücher, Seifen und 
Masken. 

Unsere erste Erfahrung mit der Obdach-
losenaktion haben wir nicht in Dortmund, 
sondern in Bochum gemacht. Wir waren am 
Bochumer Hauptbahnhof unterwegs und ich 

Bedürftigen hilfe 

habe gemerkt, dass wir gar nicht so gut vorbereitet waren. 
Damals hatten wir zum Beispiel gar kein Essen mit dabei 
und viel zu wenig Schals, Handschuhe und Mützen. Außer-
dem wolten wir Damen-Hygieneartikel verteilen. Allerdings 
trafen wir keine Frauen an.

Für mich persönlich war diese Aktion beim ersten Mal 
richtig schwer. Ich habe mich furchtbar geniert, die Sachen 
an die Bedürftigen zu verteilen. Ich war total schüchtern 
und hatte sogar ein bisschen Angst vor den Reaktionen der 
Leute. Mir gingen viele Fragen durch den Kopf: „Was pas-
siert, wenn die Menschen aggressiv reagieren? Was ist, wenn 
ich jemanden für bedürftig halte, der das aber gar nicht ist?“ 
Mir fiel es wirklich nicht leicht, über meinen Schatten zu 
springen. 

Letztlich hat sich einer von uns getraut und den ersten 
Schritt gemacht. Es stellte sich heraus, dass die Menschen 
total dankbar waren für die Schals, Mützen und Hand-
schuhe und dass wir sogar zu wenig davon hatten. Wow, das 
hat mich wirklich sprachlos gemacht. Dann sind wir mit 
einer älteren Dame ins Gespräch gekommen, die sich eben-
falls regelmäßig um die Obdachlosen in Bochum kümmert. 
Sie hat uns von ihren Erfahrungen erzählt, die sie im Laufe 
der Zeit gemacht hat, und uns ein paar Tipps gegeben. Diese 
waren wirklich hilfreich für mich, weil sie mir noch mal 
gezeigt haben, wie ich mit den Menschen umgehen kann. 

Nach dem ersten Einsatz waren wir alle erleichtert, als wir 
wieder im Auto saßen. Wir waren total dankbar dafür, die 
Möglichkeit zu haben, in unsere warme WG zu fahren. Diese 
Aktion hat mir noch mal eine neue Perspektive gegeben, 
dankbar für die Dinge zu sein, die ich habe. Und das fängt 
auf jeden Fall bei einem Dach über dem Kopf an! Zu sehen, 
wie sich jemand über etwas wie Schals oder Handschuhe 
gefreut hat, Dinge, die für mich selbstverständlich sind, hat 
mir bewusst gemacht, dass ich wirklich zufrieden sein darf 
mit dem, was ich habe.

Die Woche darauf, als es am Mittwoch wieder los ging, in die 
Stadt zu fahren, überkam mich anfangs wieder ein mulmiges 
Gefühl. Mir schossen wieder die Gedanken durch den Kopf, 
die ich beim ersten Mal auch hatte. Trotzdem habe ich aber 
auch gemerkt, dass ich mich schon irgendwie auch auf die 
Menschen freute. An dem Tag ging es nach Dortmund. Neue 
Menschen, neue Möglichkeiten und Begegnungen, habe ich 
mir gedacht.

Wir planten also wieder, was wir mitnehmen wollten, und 
packten unseren Bollerwagen voll mit Milchbrötchen, Bana-
nen und Mandarinen. Außerdem haben wir uns überlegt, 
dass es gut wäre, uns erkenntlich zu machen. Deswegen 
kauften wir Warnwesten, auf die wir hinten „Bedürftigen-
hilfe“ schrieben. So waren wir direkt für die Obdachlosen 

erkenntlich, aber auch für die Polizei und 
das Ordnungsamt. Denn momentan fällt 
es schon auf, wenn eine größere Men-
schengruppe durch die Innenstadt läuft. 
Außerdem hatten die Warnwesten für mich 
persönlich auch noch einen weiteren, großen 
Vorteil: Die Bedürftigen wussten nun, wer 
wir sind und was wir wollen. Deswegen 
kamen sie auch schon zum Teil ganz von 
allein auf uns zu. Ich hatte also nicht mehr 
die Hürde, auf die Leute unbedingt zugehen 
zu müssen. Das hat mir dann auch immer 
mehr Spaß gemacht, weil man nicht nur 
positive Rückmeldungen von den Bedürf-
tigen bekommen hat, sondern auch von 
Passanten, die durch die Stadt liefen.

Die Obdachlosen haben sich sogar echt 
gefreut und auch Wünsche geäußert, was 
wir das nächste Mal an Essen mitbringen 
könnten. Außerdem haben sie uns gezeigt, 
wo sich noch mehr Leute aufhalten. Die dar-
auffolgenden Wochen haben wir also unter-
schiedliche Mahlzeiten mitgebracht und so 
gut es geht versucht, auf die Wünsche der 
Menschen einzugehen. 

Im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass es 
nicht nur rein um die Essensausgabe geht. 
Nein, es geht darum, dass ich mit den Men-
schen ins Gespräch komme, sie kennenlerne. 
Um eine persönlichere Beziehung zu ihnen 
aufzubauen und in uns selber zu wachsen, 
stellen wir ihnen auch Fragen wie zum 
Beispiel: Wie heißt du? Was ist dein Spitz-
name? Was ist deine Lieblingsfarbe? Oder 
wir fragen nach dem Lieblingstier, Lieblings-
essen und ähnlichem. Es ist echt schön und 
auch oft spannend, mit ihnen zu reden. Sie 
vertrauen uns ihre Lebensgeschichten an, 
brauchen einfach jemanden zum Reden, ein 
offenes Ohr.

Trotz meiner anfänglichen Bedenken und 
Ängste kann ich sagen, dass mir die Aktion 
mega Spaß macht. Es erfüllt mich mit 
Freude, den Menschen wenigstens ein biss-
chen helfen zu können, ihnen zuzuhören 
und hin und wieder ein Lächeln ins Gesicht 
zu zaubern. Das fühlt sich total gut an, zu 
wissen, dass man etwas bewirken kann! 
Auch in den kleinen Dingen kann ich Liebe 
schenken. Ich darf erkennen, dass unsere 
Hilfe wirklich gebraucht wird. 
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E IN BLICK HINTER 
DIE  KULISSEN

Adventjugend
In den vergangenen Jahren bin ich bei vielen Veranstaltun-
gen der Adventjugend gewesen, habe die gute Arbeit immer 
genießen können und konnte immer dankbar sein, dass 
für uns Jugendliche eine so ergiebige Arbeit geleistet wird. 
Kürzlich war ich dann auf der Suche nach einem Prakti-
kum, habe mir die Adventjugend NRW als Ort für mein 
Berufsfeldpraktikum ausgewählt, und habe die Chance 
gehabt, mal die Perspektive zu wechseln und die Arbeit von 
innen kennenzulernen. 

Mein erster Arbeitstag war ein Montag, ich kam im Hope 
Center an, wurde empfangen, und wir starteten den Tag 
mit einer gemeinsamen Zoomandacht. Dann ging es an die 
Planung der Woche: welche Gespräche stehen an, was muss 
erledigt werden, aber auch worauf freuen wir uns beson-
ders, was ist Gutes oder auch Schlechtes passiert? Danach 
ging es an die Aufgaben. Als Praktikant hatte ich in den 
Wochen mit verschiedenen Aufgaben zu tun: Planung und 
Absprachen für die Freizeiten, Verschicken von Post für 
Jugendliche, auch für das Hope Center konnte ich mich in 
die Planung und das Einrichten von noch unfertigen Räu-
men einbringen. Vormittags oder nachmittags auch immer 
wieder verschiedene interessante Meetings, an denen ich 
teilnehmen konnte, oder zu denen ich etwas beitragen 
konnte. 

Nach ein paar Tagen schon konnte ich das erste Fazit 
ziehen: die Arbeit ist sehr vielseitig! Sei es das Planen und 
Vorbereiten von Freizeiten, Absprachen mit den Pastoren, 
Gespräche mit einem Designteam oder das Verpacken und 
Verschicken von Dankeschön-Geschenken, es gibt immer 
unterschiedliche Dinge zu tun. Dadurch, dass sich die Ad-
ventjugend um zahlreiche Bereiche kümmert und in Kon-
takt mit vielen Menschen kommt, ist die Arbeit dort keine 
eintönige Tätigkeit, die nur auf ein oder zwei Aspekte aus-
gerichtet ist, sondern vielseitig, mit Blick auf die Bereiche, 
in denen man etwas Gutes beitragen kann. Ein weiteres 
Fazit konnte ich auch sehr bald ziehen: Hinter der Planung 
und Koordination der Adventjugend, die auf Veranstaltun-

gen genauso gekonnt wie unkompliziert 
rüberkommt, steckt eine große Menge an 
Arbeit, Überlegungen und Gesprächen. Als 
Teilnehmer von Veranstaltungen bekommt 
man gewöhnlich nur die Spitze des Eisber-
ges mit, die vom restlichen großen Vorbe-
reitungsteil des Eisberges getragen wird. Es 
war interessant für mich, einen Blick in den 
unteren Teil des Eisberges zu werfen, mit-
zubekommen, wie Freizeitorte ausgewählt 
werden, welche Gespräche in der Vorberei-
tung einer Aktion geführt werden, oder was 
alles hinter einem Livestream einer Online-
Jugendstunde steht. Ein drittes Fazit 
konnte ich im Laufe der Wochen ziehen: 
Auch wenn vieles, was in der Adventjugend 
gearbeitet wird, mit Aktionen und Veran-
staltungen zu tun hat, ist die Arbeit dort 
kein bloßes Hinarbeiten auf die Projekte, 
sondern ein stetiges Betreuen der Aufga-
benbereiche; nichts, was nur auf bestimmte 
Termine hinblickt, sondern mehr ein kon-
tinuierliches Bemühen um die Bereiche, die 
gerade die Mühe benötigen. 

Es ist eine menschennahe und positive 
Arbeit, die ich bei der Adventjugend ken-
nengelernt habe, und es war für mich eine 
Bereicherung, dies alles mal von innen 
heraus mitzubekommen. „Der Aufstieg 
oder der Niedergang der Zukunft der 
Gesellschaft wird durch die Erziehung und 
Einstellung der Jugend, die um uns herum 
aufwächst, bestimmt“, schrieb Ellen White. 
Das hat die Adventjugend verinnerlicht, 
und sie leistet eine bereichernde Arbeit für 
den Aufstieg der Zukunft der Gesellschaft.
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Spendenlauf Bergheim 
eine Aktion der Adventjugend NRW

„Ach ja“, denkt man vielleicht seufzend, wenn man 
an das Bergheim Mühlenrahmede denkt. „Ach ja, 
da habe ich tolle Erfahrungen gemacht“, „Ach ja, 
die quietschenden Betten“, oder „Ach ja, das Essen“, 
und sicher noch viele viele weitere „Ach ja“s.

Das Bergheim ist für uns immer ein Ort der Begeg-
nung gewesen. Junge und alte Menschen haben 
dort Freunde gefunden, Abenteuer erlebt und Ent-
scheidungen für ihr Leben getroffen. In Zeiten von 
Corona ist Begegnung und Gemeinschaft jedoch 
nicht leicht zu gestalten. All die Wochenenden, all 
die Freizeiten fallen aus und machen dem Bergheim 
schwer zu schaffen. Dazu kommen weitere Aufla-
gen, die die anfallenden Kosten in die Höhe treiben. 

Aus dem Wunsch, zu helfen und gleichzeitig den 
Jugendlichen aus NRW eine Stimme zu geben, ent-
stand die Idee eines Spendenlaufs. Ein digitaler 
Spendenlauf – für das Bergheim, und gleichzeitig 
mit gemeinsamer Aktivität. Ob Alt oder Jung, 
jeder konnte mitmachen. In einer Zeit von Social 
Distancing war dies unsere Chance, Gemeinschaft 
zu leben und sich zusammen für einen Ort einzu-
setzen, der für viel mehr als nur Begegnung steht.  
Vom 14.02.2021 bis zum 28.02.2021 wurde gelau-
fen. Mit den Wochen haben sich rund 100 Läufer 
angemeldet und Wahnsinniges geleistet: 

Der Spendenlauf in Zahlen
108 Läufer | 7.275,7 km | 28.609 €
In nur 14 Tagen wurden von allen Spendern und 
Läufern unglaubliche 28.609 € erlaufen. Die Haupt-
motivation war es, dem Bergheim zu helfen. Aus 
dem Lauf entwickelte sich aber noch viel mehr. Die 
gemeinsame Aktion motivierte Pfadfinder, Jugend-
liche, Teens und Rentner gemeinsam aktiv zu 
werden. 

Obwohl am Ende die Entscheidung fiel, die Träger-
schaft des Bergheims abzugeben, dürfen wir mit 
diesem Wunder, mit diesem Betrag, die Initiative 
von Kinder helfen Kindern in Kroatien unterstützen. 
Im Dezember 2020 gab es dort ein schreckliches 
Erdbeben. Auch wenn wir gehofft hatten, dem 
Bergheim unter die Arme zu greifen, freuen wir 
uns, dass das Engagement der Adventjugend einen 
guten Einsatzort finden wird. Folgende Projekte 
werden mit euren Spenden unterstützt:

1. Psychosoziale Betreuung von Grundschulkindern 
in Kroatien mithilfe eines Schulgartenprojekts. 
Besonders Kinder von benachteiligten Minderhei-
ten sind im Fokus. 
2. Oster-Sonderpaketaktion für Kinder im Erd-
bebengebiet in Kroatien: ADRA schickt Pakete im 
Rahmen der Aktion Kinder helfen Kindern. Eure 
Spendengelder ermöglichen es, dass die Kinder in 
Kroatien wieder Hoffnung schöpfen können, und 
zeigen ihnen außerdem, dass andere Menschen an 
sie denken.
3. Startkapital für die Paketaktion 2021: Die Samm-
lung unter verschärften Hygienebestimmungen 
wirkte sich auch auf die Kosten in den Projekt-
ländern und beim Transport aus. Deshalb wollen 
wir einen Teil der Gelder auch für die Sicherung 
der Fortführung der Aktion Kinder helfen Kindern 
nutzen. Das hört sich hoffentlich nicht beiläufig an, 
denn es ist wirklich ein essenzieller Beitrag für das 
Fortbestehen eines Projektes, das sowohl von vielen 
Tausenden Menschen unterstützt wird und anderer-
seits vielen Tausenden Menschen zugute kommt. 

Das Projekt in Kroatien zeigt, dass wir hier in 
Deutschland, in NRW, das Leben von Kindern, die 
wir nicht kennen, zum Positiven verändern können. 
Nach dem Motto: „Was ihr dem Geringsten getan 
habt, das habt ihr mir getan.“

Wie cool ist es doch, dass wir gerade in dieser Zeit 
mit dem Spendenlauf so viel erreichen konnten! Wir 
hätten nichts, wenn wir zu Hause gesessen und uns 
eingeredet hätten, wir könnten nichts tun! Doch 
gerade, weil wir nicht im Selbstmitleid versunken, 
sondern losgelaufen sind, ist dieser Megabetrag 
zustande gekommen, der nun auch anderen Men-
schen/Kindern ein besseres Leben ermöglicht. Und 
obwohl unser Leben gerade sehr anstrengend und 
negativ erscheint, haben die Teens, Kinder, Pfadis 
und Jugendlichen die Möglichkeit genutzt und somit 
das Leben anderer Kinder zum Besseren verändert.

Wir sind Gott und euch von Herzen dankbar, dass 
ihr gezeigt habt, dass wir auch jetzt gemeinsam 
aktiv sind, und wie viel die Adventjugend bewegen 
kann.

Danke!
Ihr seid super!
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60jähriges Taufjubiläum in 
Gelsenkirchen

„Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen HERR!“
Mit diesem Lied eröffneten wir am 5.12.2020 unsere kleine Feier 
zum 60jährigen Taufjubiläum unserer Geschwister Heidi Lepek und 
Jochen Schmidt. In einer Bildpräsentation tauchten wir in sechs 
Jahrzehnte Erinnerungen ein und durften einen kleinen Einblick in 
das Glaubensleben von Heidi und Jochen bekommen. Jedes Bild 
erzählte seine eigene Geschichte und gab persönliche Momente 
wieder. Auch jetzt sind wir sehr dankbar für Heidis und Jochens 
unermüdlichen Einsatz für Gott und die Gemeinde! 
Möge Gott die beiden auch auf ihrem weiteren Weg behüten!
Gemeinde Gelsenkirchen

Ein herausforderndes Jahr hat 
seinen Abschluss gefunden
Das Jahr 2020 war für alle eine große Herausforderung. Corona hat 
vieles, was wir gewohnt sind, auf den Kopf gestellt, und es musste 
nach neuen Möglichkeiten gesucht werden. Dennoch können und 
möchten wir über besonders schöne Momente berichten. Diese 
möchten wir hier in Kurzform zusammenfassen. 
Am 27.09.2020 heiraten Daria und Kevin in Wassenberg und sagten 
in einem wunderschönen Gottesdienst JA zueinander. Mit dem Vers 
aus 1. Johannes 4:16 „Gott ist Liebe, und wer in dieser Liebe bleibt, 
der bleibt in Gott und Gott in ihm“, haben die beiden ihr Versprechen 
untermauert. Wir wünschen den beiden Gottes Liebe, Weisheit und 
wunderbaren Segen für ihre gemeinsame Zukunft. 
Am 14.11.2020 durften wir eine Kindersegnung mit fünf Familien fei-
ern und am 09.01.2021 mit einer weiteren Familie. Wir freuen uns 
riesig über unsere wachsenden Familien und somit auch über das
Wachstum in unserer großen geistlichen Familie und wünschen allen 
Eltern und ihren Lieblingen Gottes reichlichen Segen, Liebe und 
Weisheit für die kommenden Jahre. 
Am 19.12.2020 durften wir die Taufe von Somayyuh Gazari aus Heins-
berg feiern. Wieder ein wundervoller Moment. Auch Somayyuh wün-
schen wir Gottes Segen, Kraft, und viele wunderbare Erfahrungen 
mit unserem HERRN und alles Beste auf ihrem weiteren Weg.
Am 31.12.2020 hat das Jahr 2020 seinen Abschluss gefunden. Wir 
durften auch an diesem Tag einen Gottesdienst feiern und sind über-
aus DANKBAR, dass wir weiterhin Gottesdienste durchführen dürfen 
und GOTT loben und preisen können für Sein Handeln und Wirken. 
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Wir freuen uns sehr, in den herausfordernden Zeiten von Corona 
wieder über eine Taufe berichten zu dürfen. Gott hat bei unserer 
persönlicher Erschaffung bereits „Ja“ zu uns gesagt, und Er war-
tet auf das „Ja“ von uns. 
Marina Detlef und Ella Swoboda haben JA zu JESUS gesagt. 
Darüber freuen wir uns ganz besonders und sind sehr dankbar 
dafür, dass wir sie bei diesem Schritt, trotz Corona, mitbegleiten 
durften. Es war eine wunderschöne Tauffeier, in der die Freude 
über diesen Entschluss im Raum förmlich zu spüren war. Die Feier 
wurde mit einem Musikbeitrag „Ich wünsche dir, dass Gott dein 
Leben leite“ eingeleitet. Unser Prediger Vitali Rebant hat in seiner 
anschließenden Predigt die Bedeutung der Taufe sehr anschau-
lich verdeutlicht und ein wunderbares Bild für die Taufe benutzt. 
Die Taufe ist ein Beginn, eine Hochzeit, ein Bündnis fürs Leben, 
ein Leben mit Gott.
Nach der Predigt durften wir uns an einem instrumentalen Stück 
erfreuen. Anschließend legten Marina und Ella ihr bewegendes 
Glaubenszeugnis ab. Mit einem weiteren Musikbeitrag „Ich habe 
dich je und je geliebt“ wurde dieser Teil abgerundet. Während 
dessen machten sich unsere beiden Täuflinge für das ersehnte 
Ereignis bereit und Vitali Rebant taufte die beiden. Es war so eine 
wundervolle und freudige Atmosphäre. Beiden wurden anschlie-
ßend die Taufurkunden überreicht und sie wurden in die welt-
weite Gemeinde sowie in die Ortsgemeinde aufgenommen.
Nach abschließendem Gebet und darauffolgendem Gesang 
unserer Jugend wurde die Taufe mit Glückwünschen im Coro-
naformat beendet. Das Bekenntnis zu Gott ist ein JA sagen zu 
Gott. Der Himmel feiert mit uns. Gott möge die beiden in ihrem 
Glaubensleben segnen und ihnen viele wunderbare Erfahrungen 
im HERRN schenken. 
Möge Gott auch uns als Gemeinde segnen, damit wir Marina und 
Ella auf ihrem Glaubensweg begleiten, ihnen zur Seite stehen und 
sie unterstützen können. 

BÜ N DN I S  F Ü R S  L E BE N

Erntedankfest
Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation 
konnten wir dieses Jahr unser Erntedankfest 
zwar nicht wie gewohnt feiern, aber GOTT sei 
DANK war es möglich, überhaupt einen Ernte-
dankgottesdienst abzuhalten.
Wir dürfen uns wieder daran erinnern, dass wir 
GOTT für alles dankbar sein können und dass 
Dankbarkeit so wichtig ist.
Es wurde uns wieder ins Gedächtnis gerufen, 
dass nichts selbstverständlich ist, gerade 
auch in dieser besonderen Zeit, und dass 
GOTT uns so reichlich segnet, eben auch mit 
der Ernte, die uns jedes Jahr versorgt.
In liebevoller Mühe haben sich auch dieses 
Jahr wieder viele helfende Hände gefunden, 
die unser Gotteshaus mit einer wunderschö-
nen Dekoration versehen haben. An dieser 
Stelle möchten wir allen Mitwirkenden unse-
ren herzlichsten Dank aussprechen.
Den Erntedankgottesdienst rundete folgen-
des Zitat ab: „Nicht die Glücklichen sind dank-
bar, sondern die Dankbaren sind glücklich“.
Somit wollen wir bewusst GOTT dankbar sein, 
für seine Gnade, Barmherzigkeit und seinen 
fortwährenden, überreichlichen Segen. Amen.

Nachruf Günter Schulz
Am 03.03.2021 verstarb im gesegneten Alter von 92 Jahren Bruder 
Günter Schulz aus Dortmund.
Durch sein vielfältiges Engagement in der Freikirche ist er vielen 
Menschen über die Ortsgemeinde hinaus bekannt: etliche Jahre 
arbeitete er als Buchevangelist, später diente er als Laienprediger 
in Dortmund. Hier leitete er in den 70er und 80er Jahren Gemeinde- 
und Bläserchor, bis in die 90er auch einen Kinderchor, und einigen 
wird er vielleicht als der Pauker im Bläserchor der damaligen West-
fälischen Vereinigung unserer Freikirche im Gedächtnis sein.
Medial hat er in den letzten zwei Jahrzehnten unzählige Compu-
terpräsentationen erstellt und auf diese Weise viele Menschen mit 
Gottes Wort erfreut und ermutigt. Er war ein treuer und begeisterter 
Fan des Hope-TV und lebte in den vergangenen sechs Jahren mit 
Familien-Anschluss im Münsterland. 
Mit seiner bereits verstorbenen Frau Sigrid zog er sieben Kinder auf. 
Seine Familie (mit 16 Enkeln und 7 Urenkeln nebst Schwiegerkin-
dern und Schwiegerenkeln) ist dankbar, dass er ihr Leben als Vater, 
Schwiegervater, Großvater, Urgroßvater solange begleitet hat, und 
freut sich auf ein Wiedersehen auf der neuen Erde.

Predigerwechsel 
in der Gemeinde 
Wassenberg
Im Juli 2020 haben wir in einem besonderen 
Gottesdienst unsere Predigerfamilie verab-
schiedet. Bereits 13 Jahre waren Viktor und 
Nelli Gomer mit ihrer Familie bei uns in Was-
senberg und sind ein fester Bestandteil unse-
rer Gemeinde geworden. Wir möchten unserer 
lieben Familie Gomer für die neuen Herausfor-
derungen Gottes reichlichen Segen, viel Kraft, 
Freude, Frieden und Führung durch unseren 
HERRN wünschen. Am 15.08.2020 haben 
wir dann in einem weiteren besonderen Got-
tesdienst auch unsere neue Predigerfamilie 
Rebant begrüßt. Wir, die Gemeinde Wassen-
berg, heißen die Familie Rebant ganz herzlich 
in Wassenberg willkommen und freuen uns 
auf die kommende Zeit. Möge Gott die Familie 
Rebant segnen und führen in ihrem Dienst und 
sie mit Kraft, Freude und Frieden für die neuen 
Herausforderungen ausstatten.
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Junge Menschen sehen 
Dinge anders und finden 
kreative Wege, mit ihnen 

umzugehen. Als Pastor/in 
unterstützt du sie auf der 

Suche nach ihrem Platz 
im Leben. Deine Arbeit hat 

Auswirkungen, hier und 
jetzt und in der Ewigkeit.

AUFZUBRECHEN 
& DIE WELT ZU 
VERÄNDERN

Infos zum Empfang: hopekabel.de

Hope Service: 0800 46 33 68 64

IBAN: DE39 5088 0050 0171 8101 00 
Verwendungszweck: Verbreitung

SENDEPLATZ 

434

SENDEPLATZ 

530 
(GigaTV: 94)

Jetzt  
deutschlandweit  
im Kabelnetz von

Vodafone! 

DER  
CHRISTLICHE  

TV-SENDER
HOPETV.DE
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FÜR LEUTE, DIE WISSEN WOLLEN, WAS ES MIT 
DEM CHRISTLICHEN GLAUBEN AUF SICH HAT.

27.7.–1.8.2021

HopeCamp

FREIZEIT GESTALTEN
GEMEINSAM

Sei dabei 
und nimm 

Freunde mit!

Location: Friedensau | Anmeldung ab 03.10.2020 | hope-camp.de

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.
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Abgabetermin Gemeindeberichte
Für die nächste Ausgabe: 15.07.2021
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.
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