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Meine lieben Geschwister.
Das Jahr ist fast vorüber und die letzten Tage 
werden auch viel zu schnell vergehen. Je mehr 
wir meinen, diese ruhigeren, weil Feiertage 
ansteuern und festhalten zu können, desto 
schneller entgleitet uns die gewünschte Beru-
higung und Entschleunigung für unsere See-
len. Es gelingt wenigen Menschen in unserer 
Zeit, in der Gegenwart zu leben. Fast irgend-
wie alle sind immer wieder mal mit seufzen-
dem Blick in die vermeintlich bessere Vergan-
genheit (früher …) oder mit dem angst- oder 
hoffnungsvollen Blick in die Zukunft unter-
wegs. Die ganze Corona-Thematik und deren 
Auswirkungen haben das unstete Empfinden 
eher noch verstärkt. Dazu gesellen sich dann 
auch innere Verunsicherung, Verschwörungs-
theorien bis hin zu gegenseitiger Bewertung 
darüber, wie denn diese Epidemie zu deuten 
sei. Das ist nichts Neues. Oft, wenn Menschen 
von Angst und Ungewissheit bestimmt sind 
bzw. sich bestimmen lassen und sich ihres 
Heils nicht gewiss sind, beginnen sie zu strei-
ten. Dann leben sie nicht versöhnt, sondern 
eher in hoher Anspannung und dem ange-
spannten Blick auf der Suche nach der nächs-
ten Gefahr, dem nächsten (sie selbst bestä-
tigenden) Zeichen. Die verzweifelte Suche 
nach innerer Sicherheit lässt zerstörerische 
Rechthaberei entstehen. Wir haben dann den 
Blick auf Christus verloren (dem Anfänger und 
Vollender unseres Glaubens – Hebräer 12).

„... Man spürt es, wenn Menschen bei Jesus 
Christus eingewurzelt sind. Und man spürt 
es auch, wenn Menschen unruhig sind und 
umgetrieben vom verzweifelten Versuch, sich 
selbst und ihren brüchigen Glauben durchzu-
bringen...“. Martin Luther hat es sinngemäß 
einmal so formuliert: „Unglaube zappelt und 
weiß nicht, wohin… GLAUBE sagt: Ich weiß 
nichts, ich will mich IHM anbefehlen…“. 
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Editorial
Wenn geklagt wird, empfehle ich 
immer auch, sich mit anderen Men-
schen und ihren Schicksalen zu 
befassen. Es geht den meisten Menschen 
auf dieser Erde deutlich weniger gut als uns 
hier. Wenn ich tatsächlich meines Heils 
gewiss bin, was kann mich denn dann 
dauerhaft anfechten? Gott antwortet dem 
Apostel Paulus auf seine Bitte um Leidens-
minderung: Gnade hast du – das ist genug. 
Das Heil ist Dir gewiss, also begnüge Dich. – 
Das sind harte Worte Gottes zu seinem bes-
ten Missionar, denkt man zunächst. Aber 
Paulus stimmt dieser „schroffen“ Reaktion 
Gottes umgehend zu und schaut von sich 
selbst und seiner Not weg: „… dann näm-
lich erweist sich die Kraft von Christus an 
mir!“ (2. Korinther 12, 9.10). 

Paulus hat auch Römer 8 geschrieben. 
Lies und studiere Römer 8 – immer wie-
der. Lies dieses Kapitel in verschiedenen 
Übersetzungen. Bete darum, dass Chris-
tus Dir durch seinen Heiligen Geist diese 
Worte auf Dein Herz und in Deine Seele 
legt. Lies diesen Text auch in der Einzahl 
(„Ist Gott für mich, wer kann gegen mich 
sein…“ V. 31) – und dann stärke Deine 
Schwestern und Brüder und unsere Kinder 
und Jugendlichen im Glauben. Ermutige 
sie und sage ihnen Gutes. Lass Dir das 
schenken und bitte darum, wenn es Dir 
schwerfällt. Und dann gehe hin und tue 
etwas, „was dem Frieden dient und der 
Erbauung untereinander“ (Römer 14 und 
15). Du wirst gebraucht, um Menschen zu 
ermutigen. Dein gutes Wort wird gebraucht, 
um Menschen zu trösten. Dein Zeugnis 
wird gebraucht, wie es Dir nach Deiner Art 

möglich ist, um Reich 
Gottes zu bauen. 
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NEUIGKEITEN 
AUS DER  
VER EINIGUNG

HopeCamp: Endlich wieder 
eine Großveranstaltung
Vom 27. Juli bis zum 1. August 2021 fand endlich wieder eine bundes-
weite Großveranstaltung der Freikirche mit knapp 300 Teilnehmern 
statt. Sowohl die Kleinsten, als auch die Großen haben Gemeinschaft, 
Austausch und das Singen ohne Maske in vollen Zügen genossen. 
Die Sehnsucht nach Normalität war zu spüren und die Teilnehmer 
haben trotz bestehender Hygieneregeln ein tolles und familiäres 
Hope Camp in Friedensau erlebt.

Bei den generationsübergreifenden Teilnehmern kamen die aufwen-
dig inszenierten biblischen Theaterstücke am Vormittag sehr gut an. 
Jeannette Kupper-Maier und ihr Team haben es mit viel Einsatz und 
Leidenschaft geschafft, dass die Kleinen und Großen mit offenem 
Mund der biblischen Botschaft gelauscht haben. Paulus und Silas 
haben trotz aller Umstände an Gott festgehalten und erlebt, dass 
Gott eingreift. Am Abend griff Fabian Maier, Pastor aus Bayern, die 
biblischen Gegebenheiten von Paulus und Silas tiefgreifend auf und 
erzählte auf eine persönliche Art und Weise, was es für uns bedeutet, 
diesem Vorbild zu folgen. Während der Abendveranstaltung konnten 
die Kinder, Teens und Jugendlichen ein Extra-Programm besuchen, 
so dass die Eltern und Erwachsenen in Ruhe über die positive aber 
auch herausfordernde Einladung, Gott zu vertrauen, nachdenken 
und reagieren konnten.

In den Erlebniswelten konnte jeder Teilnehmer selbst entscheiden, 
ob er sich kreativ betätigen, tiefer in die Bibel eintauchen, das Reiten 
erlernen oder sich mit seiner eigenen Persönlichkeit und Leitungs-
fragen auseinandersetzen möchte. Diese offenen Workshop-Ange-
bote gaben jedem Teilnehmer die Möglichkeit, selbst Schwerpunkte 
zu setzen -– oder einfach am Badesee die Sonne und das Wasser 
zu genießen. 

Das Hope Camp bietet jedem die Möglichkeit, Gemeinschaft mit Teil-
nehmern aus ganz Deutschland zu erleben, Mitarbeiter vom HopeTV 
und der Freikirche kennen zu lernen und Freunde und Nachbarn 
mitzubringen.

Wenn auch du Lust hast, im nächsten Jahr einen generationsüber-
greifenden Urlaub als Großfamilie zu erleben, egal, ob du selbst Sin-
gle bist oder als Großfamilie anreist, sei beim Hope Camp 2022 mit 
dabei und melde dich über www.hope-camp.de schnellstmöglich an.

Fotos von Stephan Brass sind abrufbar über: 
https://www.adventisten.de/hopecamp

Im Nachdenken 
und Schauen 
nach hilfreichen 

Gedanken in dieser Zeit bin ich u. a. 
auch auf einen Text von Jörg Zink gestoßen. Jörg Zink ist 
den meisten durch seine gute Bibelübersetzung bekannt. 
Gegen Ende seines Lebens hat er unter der Überschrift 

„FRIEDEN“ tiefe und gute Gedanken aufgeschrieben, die 
aus meiner Sicht hilfreich sein können, wenn mich Fragen 
nach dem Eigentlichen umtreiben: 

FRIEDEN
Ich lebe mit mir selbst im Frieden. Ich weiß jetzt besser, 
wer ich bin. Ich muss meinen Wert nicht selbst schaffen. 
Ich vertraue nicht auf meine Leistung. Ich scheitere nicht 
an meinem Versagen. Ich kann aufatmen und leben. Wenn 
ich falle, fängt mich einer auf. Wenn die Nacht vorbei ist, 
wird Tag sein. Ich höre eine ferne Musik. Ich höre, alles sei 
gut. Gott ist in allem. Es ist alles auch in mir.

Es gibt dunkle Mächte, aber nichts bedroht mich.
Ich kann mit allen meinen Plänen scheitern, aber ich bin 
getragen. Ich kann schwach werden, aber ich brauch nicht 
auf eigenen Füßen zu stehen. Es kann mir alles genommen 
werden, aber nichts brauche ich festzuhalten. Ich kann mir 
kein reines Herz bewahren, aber Gott misst mich nicht an 
meiner Unschuld, sondern an meiner Liebe zu denen, die 
gleich mir schuldig sind.

Ich weiß, wo mein Dasein seine Würde empfängt. Deine 
leise Stimme, Gott, sagt es mir. Und ich danke dir, Bruder 
Jesus, der du mir das Ziel zeigst, das mir selbst gesteckt ist.
Du warst gefangen und bist frei, und ich bin es mit dir. Ich 
bin nicht mehr mein Sklave und nicht mehr mein Kerker-
meister. Ich brauche mir nicht zu misstrauen. Ich muss 
mich nicht hassen. Ich bin nicht mehr, was ich war. Ich bin 
nicht mehr, was ich von mir selbst weiß, sondern was du 
aus mir gemacht hast. Du forderst keine Leistung. Du ver-
urteilst mich nicht wegen meines Versagens. Ich bin dein.
Ich war gefangen und bin frei. Ich bin auf deinen Namen 
getauft. Ich bin und bleibe dein Spiegelbild, neu geschaffen 
durch deinen Geist. Ich frage nicht mehr, ob ich verdiene 
zu leben, denn ich lebe durch dich.

Lass dich nicht müde machen von denen, die nichts wagen, 
von denen, die mutlos sind. Das Ende kommt. Vielleicht 
morgen, vielleicht heute. Wie kann ich mich vorbereiten 
auf das kommende Reich? Ich will wenig halten von aller 
Leistung, vor allem meiner eigenen, und lächeln über den 
Stolz, der nicht loslassen will. Ich will mich nicht über-
schätzen. Man empfängt im Lauf seines Lebens viel mehr, 
als man gibt.

Für alles danken. Verzeihen, ohne ein 
Aufheben davon zu machen. So gibt man 
immer mehr Raum. Immer weniger recht 
haben und immer mehr mit Geduld tra-
gen. Immer weniger hassen und ablehnen. 
Sich an immer mehr mitfreuen. Immer 
weniger fordern und immer weniger ver-
weigern. Niemanden anklagen wegen ver-
gangener Dinge. Von niemandem Dank-
barkeit fordern. Von niemandem denken, 
er sei ein Gegner. Allabendlich allen Streit 
beenden. Nichts über die Nacht weiter-
schleppen. Die Zeit ist zu kurz. Nichts 
Ungeordnetes durch den Tag ziehen. Die 
Zeit ist kostbar.

Von nichts wünschen, es möchte vorbei 
sein. Das Leben kommt nicht später. Es 
ist jetzt. Von nichts wünschen, dass es 
zurückkommt. Es ist gewesen, und nur 
seine Spuren sind wichtig. Auf die Uhr 
achten, die in uns läuft. Sie lässt uns 
ahnen, wann es Zeit ist. Den Tod weder 
wünschen noch verdrängen. Er kommt, 
wenn die Stunde da ist. Auf Gottes Zei-
chen achten. Und mitgehen. Wohin willst 
du sonst gehen am Ende der Zeit?

Wohin willst Du gehen am Ende der Zeit? 
Paulus schreibt: „Alle in eurer Umgebung 
sollen zu spüren bekommen, wie freund-
lich und gütig ihr seid. Der Herr kommt 
bald!“ (Philipper 4,5). So dürfen wir auf-
einander achthaben und froh sein und 
getrost und unverzagt den Weg gehen, 
den ER uns führt. 

Es behüte und segne Euch der allmächtige 
Gott an jedem einzelnen Tag auch des 
neuen Jahres und sei Euch nahe.

Martin Knoll, 

Vorsteher
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Das neue Anmeldeformular 
ist da!
Schon seit geraumer Zeit wurden wir angesprochen, ob es ein Update 
für das Anmeldeverfahren für unsere Veranstaltungen geben könnte. 
Die Veranstaltungen innerhalb unserer Vereinigung werden sehr 
dankbar angenommen. Das zeigt sich jedes Jahr am 03. Oktober 
erneut, denn der Ansturm auf unsere Homepage ist deutschland-
weit einzigartig. Ab 18:00 Uhr sitzen viele Eltern mit ihren Kindern 
an ihren Computern und wollen rechtzeitig einen Platz für Freizeiten, 
Wochenenden und andere Veranstaltungen bekommen. Doch war die 
Anmeldung sehr aufwendig. Es mussten für jede Veranstaltung alle 
Daten erneut angegeben werden. Der Veranstaltungspass musste 
ebenfalls neu ausgefüllt werden, mit Fragen, die für die Veranstaltung 
teilweise nicht relevant waren. Dieser wurde dann per Post an uns 
versendet. Es war klar, diese Vorgehensweise benötigte dringend ein 

Terminübersicht Frühjahr 2022
JANUAR  
12.11.2021-11.03. in allen Gemeinden Evangelisation „Steps2.one“ (Schritte zu Jesus)
30.12.2021-02.01. Ellwangen Single plus Freizeit
14.-16.01. Bergheim Gemeinde & JugendleitungsWE
15.01.  FiD-Jahresgottesdienst
16.01. Bergheim Landesversammlung der Adventjugend
Februar  
18.-20.02. Bergheim TeensWochenende I
25.-27.02. Bergheim Männerwochenende
27.02.-06.03. Friedensau CPA Bundeslehrgang
MÄRZ  
06.-13.03. Berlin 20+ Freizeit
19.-20.03. Rüthen CPA-Praxislehrgang 
19.03. weltweit Global Youth Day
19.-26.03. weltweit Jugendgebetslesung
20.03. Rüthen CPA-Gruppenleitertagung
23.03. Herne iCor-Prozessbegleitertreffen NRW
APRIL  
01.-03.04. Bergheim JugendWE I
08.-10.04. Bergheim Frauenwochenende
14.-18.04. Friedensau 25. OLaF
29.04.-01.05. Herne Denkraum - Bibel Study Wochenende
29.04.-01.05. Bergheim  JuLEiCa I
MAI  
06.-08.05. Friedensau 1year4jesus Assessment Wochenende 
22.05.  Herne 1. Hilfe Kurs
27.-29.05. Bergheim Philippinischer Kongress
JUNI  
03.-06.06. Bergheim SinglePlus Freizeit
03.-06.06. Friedensau Bundesweites Pfingstjugend Camp „Connectival“
06.-11.06. St. Louis (USA) Generalkonferenz 
15.-19.06. Rüthen FroLa

Update. Zusammen mit Rüdiger Langhof und Chris-
tian Nickmann haben wir ein neues Anmeldemodul 
für Veranstaltungen innerhalb von NRW erarbeitet. 
Der große Unterschied zum vergangenen Modul ist 
das Anlegen eines Accounts. Mit diesem Account 
sind unterschiedliche Daten abgespeichert und 
brauchen daher nicht bei jeder Anmeldung erneut 
angegeben werden. Ebenso können Elternteile in 
ihrem Account Bereiche für ihre Kinder anlegen 
und sie somit mit wenigen Klicks anmelden. Das 
Programm hat am 3.10. seinen Start gehabt und den 
Härtetest bestanden. Natürlich arbeiten wir ständig 
weiter und schon jetzt ist es sowohl für uns als auch 
unsere Benutzer eine große Erleichterung. Wir sind 
Gott dankbar, dass Er uns Talente innerhalb unserer 
Vereinigung schenkt, die mit Geduld, Leidenschaft 
und dem richtigen Know-How helfen, auch solche 
Prozesse zu vereinfachen.

Von Paul Horch

W IEDER KUNF T
Worauf warten wir?

Die Wiederkunft ist für uns Adventisten einer der fundamentalen Grundsätze unseres Glaubens. 
Unsere Freikirche ist auf der Basis der Wiederkunftserwartung gegründet worden. 

Als die Kirche sich 1860 einen Namen gab, spiegelte die Wahl deutlich die Zuversicht der Gläubi-
gen wider. „Der Name Siebenten-Tags-Adventisten“, schrieb Ellen White, „trägt die wahren Merk-
male unseres Glaubens vor sich her.“ (1T 224) Die frühen Leiter der Siebenten-Tags-Adventisten 
waren sich einig in der festen Überzeugung, dass die Wiederkunft im Mittelpunkt ihrer Botschaft 
stehen soll.

Doch worauf warten wir Adventisten eigentlich? Oberflächlich ist diese Frage schnell beantwor-
tet. Die Wiederkunft Jesu natürlich. Auf den zweiten Blick ist diese Frage eine Frage unseres 
Umgangs mit der Wiederkunftserwartung.

Wenn Wiederkunft immer noch ein zentraler Punkt 
unserer Freikirche ist, dann müsste sich der Umgang mit 
diesem Thema auch in unserer Kirchenkultur zeigen. Bib-
lisch gesehen gibt es drei Schwerpunkte, auf die bei der 
Wiederkunft gewartet werden kann. 

1. Zeichen der Zeit 
Die Zeichen der Zeit sind in einigen Teilen der Bibel gut 
beschrieben. Diese sind laut Matthäus 24,32-36 als Orien-
tierung seines Kommens gedacht. Als Jugendlicher habe 
ich nach diesen Zeichen Ausschau gehalten, um zu wissen, 
ob es nun soweit ist oder nicht. Wenn ich den Eindruck 
hatte, es passiert gerade etwas, das zu dem biblischen 
Bericht passt, kam das Bedürfnis in mir auf, mein Leben 

ernsthafter mit Jesus zu leben. Das legte 
sich dann aber nach einiger Zeit wieder. Es 
schien, als ob diese Zeichen den Anfang 
für ein ernsthafteres Leben mit Jesus ein-
läuteten. Ich musste aber erkennen, dass 
ich nicht wirklich auf die Wiederkunft 
wartete, sondern auf die Ereignisse davor, 
um den Zug nicht zu verpassen und recht-
zeitig ernst mit Jesus zu machen. Wenn 
mein geistliches Leben so verläuft, dann 
verbinde ich mit der Wiederkunft nur die 
vorausgehenden Ereignisse. In meiner 
Unsicherheit gibt es mir das Gefühl, Vor-
wissen zu haben, eine gewisse Stabilität, 
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die jedoch trügerisch ist. Denn die Angst wird 
mich treiben, Jesus im letzten Moment doch 
noch zu suchen, um zu überleben. Das Wissen 
kann im persönlichen, aber auch im Gemeinde-
leben das Gefühl vermitteln, selbst alles unter 
Kontrolle zu haben, sodass ich mich nicht davor 
fürchten brauche. Aber Gott gibt uns nicht die 
Zeichen der Zeit, damit wir die Kontrolle haben, 
sondern um uns zu zeigen, dass Er alles unter 
Kontrolle hat und wir in Ihm ruhen können. 
Diese Zeichen weisen auf die Macht Gottes hin, 
der alles vorausgesagt hat und den nichts über-
raschen kann. Sie sind nicht die Wiederkunft, 
sondern der Wegbereiter. Sie haben ihre Zeit und 
vergehen, sobald sie ihren Sinn erfüllt haben. 

2. Das Gericht Gottes 
Auch das Gericht Gottes wird in einigen Stel-
len der Bibel deutlich beschrieben, wie z. B. 
Offenbarung 20,11-15. Das Gericht löst oft das 
Gefühl des Unbehagens statt der Freude aus. Oft 
treibt es uns zu der Frage: Habe ich alles richtig 
gemacht? Bin ich akzeptiert oder werde ich ver-
urteilt (Matthäus 24,1-13)? Leben oder Tod? Der 
Fokus auf das Gericht kann sich auch im gegen-

seitigen Umgang in unserem Umfeld spiegeln. 
Wer wird akzeptiert, wer nicht? Wer ist richtig, 
wer ist falsch? Wer kommt in den Himmel, wer 
in die Hölle? Dabei ist das Gericht Gottes ein 
punktuelles Ereignis, welches dazu dient, alles 
Böse zwischen Mensch und Gott zu vernichten, 
um Ihm völligen Zugang zu seinen Geschöpfen 
zu ermöglichen. Wie die Zeichen der Zeit ist das 
Gericht ein zeitlich begrenztes Ereignis, auch 
wenn die Entscheidung ewig bestand hat. 

3. Vollkommene Verbundenheit zwischen 
Mensch und Gott
Nach der Wiederkunft steht nur noch eines offen: 
Die Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott 
und die damit verbundene Heilung im Reich Got-
tes. In Offenbarung 21,3-4 wird beschrieben, wie 
Schmerz, Tod, Geschrei, Leid nicht mehr da sein 
werden, weil der Mensch in Gottes Gegenwart 
lebt. Er wischt die Tränen ab, als ein Ausdruck 
der inneren Heilung (siehe auch Offenbarung 
22,1-3). Dieses Ereignis ist im Vergleich zu den 
vorherigen Ereignissen eines, das ewig bestand 
hat. Die innige Gemeinschaft zwischen Gott und 
Mensch hört nicht mehr auf, sie bleibt für immer.

wie weit sind wir aufgeklärt über die Dinge, 
die uns auf der neuen Erde erwarten? Wie 
kann ein Christ siegreich in dieser Welt 
sein, wenn es kein klares hoffnungsvolles 
Bild von der Zukunft gibt? Es erwartet uns 
kein Harfenspiel auf einer Wolke, sondern 
Heilung unserer Vergangenheit, nicht nur 
ein Streicheln gefährlicher Tiere, sondern 
die wahre Erkenntnis der eigenen Persön-
lichkeit, es erwartet uns vollkommene Bin-
dung zwischen uns und Gott. Wie stark ist 
unser Blick und unser Bestreben, nach den 
Dingen zu forschen, die nach all dem Vor-
angegangenen passieren? Zumal dies nicht 
das Ende, sondern der eigentliche Anfang 
unseres Lebens ist. Manchmal scheint es so, 
dass man sich mit all dem beschäftigt, was 
nötig ist, um auf die Neue Erde zu kommen. 
Aber es geht bei dem Thema der Wieder-
kunft nicht um das Überleben, sondern um 
das Leben in Fülle. 

Ich glaube, dass das Verstehen der Dinge, 
die uns auf der neuen Erde erwarten, wie z. 
B. innige Bindung, Herzensheilung, Sich-
geliebt-Wissen, Wachstum, völlige Ver-
trautheit uvm. uns Sicherheit geben werden 
für die Zeit, die wir noch auf dieser Erde 
zu leben haben. EGW schreibt: „Der Him-
mel ist eine Heimat, in der das Mitgefühl 
in jedem Herzen lebendig ist und in jedem 
Blick zum Ausdruck kommt. Es gibt keine 
Beleidigungen, keine Unstimmigkeiten, 
Streitereien oder Wortgefechte. Hier regiert 
die Liebe.“  (Christus kommt bald S. 208)

Wir können hier und jetzt schon einen 
Vorgeschmack darauf bekommen. Wir 
nennen uns Adventisten, weil wir uns 
nach der reinen Gemeinschaft mit Jesus 
Christus sehnen. Die enge Verbindung 
zwischen Mensch und Gott ist unsere Mis-
sion. Unsere Aufgabe ist es nicht, Angst 
vor den Zeichen der Zeit oder dem Gericht 
zu schüren, es geht nicht darum, zu 
beurteilen, wer Teil der neuen Erde ist und 
wer nicht. Als Adventisten ist unsere Mis-
sion, Menschen in die Anwesenheit Gottes 
zu bringen, damit Gemeinschaft zwischen 
Gott und Mensch wachsen kann. Denn das 
erwartet uns in aller Vollkommenheit bei 
der Wiederkunft Jesu.
Paul Horch
Pastor und Abteilungsleiter Jugend

Ähnlich wie bei der Schöpfung bereitet 
Gott alles vor, um zum eigentlichen Ziel 
zu kommen: in einer Liebesbeziehung zu 
seinen Geschöpfen leben zu können. 

Alle drei Punkte haben ihren Platz in der 
Thematik der Wiederkunft. Sie sind Vorbe-
reitung, Ziel und Sieg. Dennoch erkennen 
wir, dass es auf die Gemeinschaft mit Gott 
hinausläuft. Jesus macht in seinem hohe-
priesterlichen Gebet deutlich, was sein 
absoluter Fokus ist, und er betet: „Vater, 
ich will, dass die, welche du mir gegeben 
hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit 
sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir 
gegeben hast, denn du hast mich geliebt 
vor Grundlegung der Welt.“ (Johannes 
17,24)

Die Gewichtung macht den großen Unter-
schied beim Warten aus. Wir sind im Laufe 
der Zeit Experten darin geworden, die Zei-
chen der Zeit zu erkennen und sie einzuord-
nen. Ebenfalls haben wir bis heute inten-
sive Forschungen über das Gericht. Doch 
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Fußnoten
1. Unter anderem, dass der Mensch sich selbst das Maß aller Dinge ist und sich seine 

Ethik aufgrund von Sachverstand, Lebenserfahrung und Folgenabschätzung konst-
ruiert. Der naturalistisch-humanistische Atheismus hat keine Ethik, die sich aus der 
Transzendenz offenbart. 

2. Das ist der markanteste Unterschied im Vergleich der Erlösungskonzepte der Weltre-
ligionen, mit Ausnahme des Judentums. Hinduismus: Das Karma entscheidet über die 
nächste Stufe der Wiedergeburt. Es ist die Zusammenfassung aller guten und schlech-
ten Taten eines Menschen. Buddhismus: Dieser Kreislauf des Leidens kann nur durch 
die Aufhebung der Gier und der Unwissenheit durchbrochen werden. Dies ist möglich 
durch die Befolgung der Lehre Buddhas. Islam: Der Gläubige muss sich den Eintritt ins 
Paradies, das Leben in der Gegenwart Allahs, verdienen, indem er sich Allah hingibt 
und das Gesetz befolgt. Erlösung kann durch gute Werke und Gebet verdient werden.

3. „Erst im dritten Jahrhundert drang dieser platonische Unsterblichkeitsglaube in die 
katholische Kirche ein, verschmolz mit dem christlichen Auferstehungsglauben und 
wurde auf dem Fünften Laterankonzil 1515 zum kirchlichen Dogma erhoben.“  
E. Osterloh u. H.  Engelland, Das Johannes Evangelium, Bruckmann, 626.

4. Geschichte des persischen Krieges II, 123. 
5. Gespräche mit Tryphon, Kap. 50

Von Andreas Weber

So sterben wir
Mitten im Leben sind wir vom Tod 
umgeben. Doch meistens schaffen wir 
es gut, dieses Faktum aus unserem 
Alltag auszublenden. Doch die 
Konfrontation mit dem Tod ist 
Teil jedes Menschen und jeder 
Kultur und manifestiert sich 
in diversen Mythologien und 
Ewigkeitsvorstellungen. Sei es 
bei den Römern, den Mayas oder 
Ägyptern. Für letztere bedeutete das 
Leben nach dem Tod beispielsweise 
eine Art Fortführung des bisherigen 
Lebens, jedoch im Jenseits und in 
Gemeinschaft mit dem Unterweltgott 
Osiris. Für den christlichen Glauben 
offenbart die Bibel unzählige Male, 
dass der Tod nicht das absolute Ende 
darstellt. Der Glaube an ein Leben, 
das über den Tod hinaus existiert, 
ist nicht nur etwas für religiöse 
Menschen. Meine persönliche Realität 
auf den Friedhöfen offenbart, dass in 
Momenten des Verlustes auch nicht 
religiöse Menschen die Perspektive 
der Ewigkeit als Rettungsring der 
Hoffnung für ihren Schmerz wählen. 

D e r M e n s c h u n d d a s L e b e n
Der größte innere Instinkt des 
Menschen liegt darin, Leben zu 

wollen. Konfrontiert mit der 
Tatsache, dass ein ewiges 

irdisches Leben nicht 
möglich ist, treibt 

er den Menschen 
in die Transzen-
denz, in der die 
Hoffnung als 

einzige Strategie übrigbleibt. Unter-
schiedliche Weltanschauungen bringe 
unterschiedliche Anthropologien mit 
sich. Feuerbach, dessen religionskritische 
Werke dem Atheismus zugeschrieben wer-
den, lehrte, dass Theologie Anthropologie 
ist und Gott nichts anderes ist, als das 
vergötterte Selbst des Menschen. Bekannt 
ist seine Aussage „Homo homini Deus est“ 

– „der Mensch ist dem Menschen ein Gott.“ 

Auch der moderne naturalistisch-huma-
nistische Atheismus lebt eine strikte 
Diesseitsorientierung, basiert auf der Ein-
sicht, dass das ich nur dieses eine Leben 
habe. Für letzteres ergeben sich nicht nur 
diverse ethische Prinzipien1, sondern auch, 
was die Geltung des Menschen betrifft. 
Auf die Frage „Was ist der Mensch wert?“ 
gibt es nur eine kapitalistische Antwort. 
Der christliche Glaube hingegen offen-
bart zwei elementare Erkenntnisse: 1. Der 
Mensch ist das Ebenbild Gottes (1 Mo 
1,27) und Gott selbst spricht dem Men-
schen einen permanenten Wert zu (siehe 
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1 Mo 5,1; 1 Mo 9,6; Ps 8,6). Der Mensch 
muss seine Geltung und Erlösung nicht 
durch Leistungen, die er erbringt, ver-
dienen.2 2. Die Ethik des Menschen wird 
von Gott offenbart (2 Mo 20,2-17; 5 Mo 
5,6-20) und Wertvorstellungen lassen sich 
im Rahmen der biblischen Exegese aus den 
Bibeltexten begründen. 

Doch auch im christlichen Glauben gibt 
es unterschiedliche Überzeugungen über 
den Menschen. Über Jahrhunderte hin-
weg haben sich Theologen um eine Klä-
rung bemüht. Die meisten kamen zu dem 
Schluss, dass sich Körper und unsterb-
liche Seele voneinander lösen und dass 
die Seele, sofern der Mensch gläubig war, 
in den Himmel kommt. Wer zu Lebzeiten 
Sünden begeht, dessen Seele droht die 
Hölle. Anhand dieser Überzeugung lassen 
sich drei Dinge feststellen: 1. Der Mensch 
besitzt eine Seele, die sich vom Körper 
loslösen lässt und wandert. 2. Im Mensch 
sitzt etwas Unsterbliches, das dem Tod 
entflieht – die wandernde Seele. 3. Der 
Mensch erlebt direkt nach dem Tod die 
Ewigkeit in Form des Himmels oder der 
Hölle. 

Die Auffassung, dass beim Tod eines Men-
schen eine unsterbliche Seele als ein mit 
Vernunft und Gefühl ausgestattetes geisti-
ges Wesen losgelöst vom Körper weiterlebt, 
drang in der Zeit zwischen dem Alten und 
dem Neuen Testament durch die griechi-
sche Philosophie in das jüdische Denken 
ein. Christliche Theologen übernahmen 
diese Vorstellung in den ersten drei Jahr-

hunderten hauptsächlich von Plato.3 Der 
griechische Geschichtsschreiber Herodot 
bekundet, dass die Griechen diese Idee 
der unsterblichen Seele von den Ägyptern 
übernahmen.4 

Diese Auffassung der Seele verdrängte 
Schritt für Schritt die folgenden, 
ursprünglich biblischen Offenbarungen: 1. 
Der Mensch besitzt keine Seele, sondern 
der Mensch als gesamtes Konstrukt ist die 
Seele. Das Schöpfungszeugnis manifestiert 
diesen Gedanken: „…da bildete Gott, der 
HERR, den Menschen, aus Staub vom Erd-
boden und hauchte in seine Nase Atem des 
Lebens; so wurde der Mensch eine lebende 
Seele.“ (1 Mo 2,7) Aus dem Leib (Materie) 
und dem Atem des Lebens entsteht der 
Mensch, eine lebende Seele (siehe Hes 
18,4). Der Mensch besitzt keinen unstoffli-
chen und unabhängigen Teil, der losgelöst 
vom Körper existieren kann. 2. Aus der 
Perspektive des offenbarten Wortes Gottes 
ist es nur Gott, der „allein Unsterblichkeit 
hat“ (1 Tim 6, 16), und Unsterblichkeit 
kann allein durch Christus erlangt werden 
(Joh 3,16; 2 Tim 1,10). 3. Das Leben nach 
dem Tod beginnt mit der Wiederkunft 
Christi, und Unsterblichkeit wird erst bei 
der Auferstehung verliehen (Röm 2, 5-7; 1 
Kor 15,20-26.51-54). 

Die heidnische Auffassung von der 
unsterblichen und wandernden Seele ist 
den biblischen Schreibern völlig fremd 
und entspricht nicht dem biblischen 
Zeugnis. Justin der Märtyrer formulierte 
diese Tatsache sehr deutlich: „Ich ent-
scheide mich nicht für Menschen oder 
menschliche Lehre, sondern für Gott und 
seine Wahrheit. Wenn ihr mit solchen 
zusammenkommen solltet, die sich Chris-
ten nennen und behaupten, ihre Seelen 
würden vielmehr schon beim Tode in den 
Himmel genommen werden, dann haltet 
sie nicht für Christen.”5 

D e r M e n s c h u n d d e r To d 
Was ist der Tod und wie sieht das Leben 
danach aus? Der Tod ist das Ende des 
Lebens und das endgültige Versagen aller 
lebenserhaltenden biologischen Funktions-
abläufe. Es gibt vier Grundmodelle für den 
Transfer in die Ewigkeit: 1. Mit dem Tod 
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ist alles zu Ende. Es gibt keine Existenz 
nach dem Tod. 2. Die Reinkarnation beruht 
auf der Beobachtung der Natur mit ihrem 
Kreislauf von Werden und Vergehen. Die 
Botschaft lautet: Sterben ist kein wirklicher 
Tod. 3. Die unsterbliche Seele, die sich beim 
Tod aus dem „Kerker“ (Körper) befreit und 
in einen höheren Bewusstseinszustand 
versetzt wird. Die Botschaft lautet: Sterben 
ist kein wirklicher Tod. 4. Die Auferstehung, 
bei der der Mensch als Seele beim Tod auf-
hört zu existieren und erst bei der Auferste-
hung zu neuem Leben erweckt wird. Die 
Botschaft: Sterben ist wirklicher Tod. 

Der Tod wird in der Bibel als bewusst-
seinsfreier Zustand (wie ein Schlaf) 
beschrieben. Die Metapher des Schlafes 
impliziert, dass der Mensch keinen Anteil 
am Leben hat – er merkt, hört, sieht und 
spürt nichts mehr. So gewährt uns Salomo 
einen Einblick in seine Überzeugung: „Die 
Lebenden wissen noch, dass sie sterben 
werden, die Toten wissen gar nichts mehr. 
Sie bekommen keine Belohnung mehr, sie 
sind von allen vergessen. Sie können nicht 
mehr lieben, nicht mehr hassen und nicht 
mehr nach etwas streben – das alles ist 
vorbei. Sie werden nie mehr beteiligt sein 
an dem, was auf der Erde geschieht.“ (Pred 
9,5. Siehe auch Dan 12,2; Hi 14,12) Auch 
Jesus nutzt diese Metapher in der Begeg-
nung mit Maria und Martha, die um ihren 
Bruder Lazarus trauerten (Joh 11,11-
14.17.43.44). Der Tod ist kein Ort. Der Tod 
ist ein Zustand. 

D e r M e n s c h u n d d a s L e b e n d a n a c h
Das biblische Zeugnis ist voller Hoffnung 
und Perspektive auf das Ewige. Es gibt ein 
Leben nach dem Tod! Ja! Und dies beginnt 
mit der Wiederkunft Jesu (Joh 5,28-28; 
Joh 14,1-3; 1 Th 4,13-18). Genau dieses 
Zeugnis ist das einzige, das logisch in das 
gesamte Konstrukt der Bibel passt. Wenn 
es die Wiederkunft gibt, kann es keine 
unsterbliche Seele geben und andershe-
rum, eine Wiederkunft entbehrt jeglicher 
Notwendigkeit, wenn es eine unsterbliche 
Seele gibt. Und ganz salopp gesagt, mein 
Herz ist ruhiger mit der Überzeugung, 
dass meine verstorbenen Lieben keinen 
Anteil an all dem Leben und all dem, was 
es mit sich bringt, haben und nicht „von 
oben herabschauen“, sondern wir, wenn 
die Zeit gekommen ist, gemeinsam dieses 
welterneuernde Event der Wiederkunft 
erleben werden. Denn wenn Christus 
jetzt und hier schon Herr unseres Lebens 
ist, dann kann uns kein Sterben von Ihm 
trennen. „Tod, wo ist dein Stachel?“ (1 Kor 
15,55). Wir leben und werden wieder leben, 
weil Jesus lebt. Und ja, das ist ein Frage 
des Glaubens, ebenso wie alle anderen 
Überzeugungen. 

Andreas Weber
Pastor und Leiter vom Hope Center Herne

Von Team inBindung

Schon lange hatte unser vierjähriger Sohn keine intensiven Wutaus-
brüche mehr. Heute schrie er zum zweiten Mal die Nachbarschaft 
aus den Häusern, weil ich mit Straßenkreide eine für ihn falsche Linie 
gemalt habe. Abends drehte er voll auf. Konnte nicht auf seinem 
Essstuhl sitzen, rannte rum, war laut und machte alles, was er nicht 
durfte und sonst nicht machte. Seine Ohren waren auf Durchzug und 
es kam nichts an. 

Solche Tage machen mich fertig. Ich war selber den 
ganzen Tag geladen, konnte nicht sagen warum, 
sah meinen Sohn an und wusste: Irgendwas stimmt 
nicht. Du machst nur Quatsch und bist inner-
lich unruhig. Abends reflektierte ich mit meinem 
Mann die letzten Tage. Unser Sohn ist sehr sensi-
bel, braucht gleichbleibende Strukturen, Sicherheit 
und Orientierung, klare Führung. Bei emotionaler 
Unsicherheit machen sich sehr alarmierende Ver-
haltensweisen breit.  

UNSER FAZIT
Vor einigen Tagen hatte mein Mann einen Hexen-
schuss. Er lag vor dem Frühstück auf dem Boden 
und konnte nicht mehr aufstehen. Ich musste 
den Sohn zum Kindergarten bringen, was ich nie 
mache. Mein Mann war die nächsten Tage kaum 
mobil, somit übernahm ich alle Aufgaben alleine. 
Für mich war das anstrengend und belastend. Ich 
sagte zu meinem Sohn: „Wir wechseln uns mit dem 
Zu-Bett-Bringen abends ab, einmal Papa, einmal 
ich“, um mir mehr Raum zu schaffen. 

Was waren die emotionalen Herausforderungen für 
unseren Zwerg?
1. Papa kann sich nicht mehr bewegen.
2. Der Abschied von Mama beim Kindergarten 

fällt mir schwer und ist ungewohnt.
3. Eines meiner Lieblingsrituale soll gestrichen/

verändert werden.
4. Mama hat kaum Energie für mich, ich bin ihr 

zu viel.

Für Erwachsene mag das nicht so dramatisch sein, 
für das Kinderhirn sind das zu viele Unsicherhei-
ten auf einmal. Das Hirn schaltet auf Alarmmodus 
und findet keine Ruhe. Wie bei unserem Sohn. Er 
war hoch ängstlich, fordernd, befehlend und frus-
triert. Wenn die sichere Bindung ins Schwanken 

gerät, das Kind glaubt, zu viel für die Eltern zu sein, 
zieht das destruktive Verhaltensweisen nach sich, 
denn Kinder wollen und müssen sicher gebunden 
sein. Das ist ihr größtes Bedürfnis.

Hier können wir entscheiden: Schauen wir auf 
das inakzeptable Verhalten und versuchen, das 
mit Strafen und Belohnungen wieder in die rich-
tige Bahnen zu lenken? Oder blicken wir hinter 
das Verhalten: Was treibt mein Kind? Warum ist 
es alarmiert, frustriert und sucht viel Nähe? Wir 
entschieden uns für den zweiten Weg, den Weg der 
Bindung. 

Ich erklärte meinem Sohn, dass Jesus Papa wie-
der heile. Er braucht sich keine Sorgen zu machen. 
Unser Abendritual werde nicht verändert, weil ich 
es sehr genieße, mit ihm zusammen zu sein. Ich 
nahm mir extra viel Quality-time mit ihm, tankte 
emotional viel auf, genoss mein Kind und lachte 
mit ihm. Gab klare Ansagen und Strukturen. Er 
beruhigte sich, wurde wieder der „Alte“. 

Um diese Kraft zu haben, nahm ich mir nach dem 
Zu-Bett-Bringen Zeit für mich. Es gibt Lieder, da 
findet meine Seele Ruhe, fühlt sich von Jesus ver-
standen und umarmt. Ich bekomme Kraft. Bindung 
ist die größte Kraft auf dieser Erde. Sie regeneriert 
sowohl uns als auch unsere Kinder. Sie schenkt 
dem Herzen Ruhe. Die Kunst ist, sie so zu nutzen, 
dass unser Gegenüber zum guten Verhalten befä-
higt wird. 

Team inBindung
Wenn du tiefer in das Thema einsteigen möchtest 
und noch mehr über christliche beziehungs- und 
bindungsorientierte Elternschaft erfahren möchtest, 
dann höre in unseren Podcast rein.

Chaos im Kopf 
Chaos im Kind



AUFBLICK | SEITE 14  SEITE 15 | AUFBLICK 

m y  n a m e  i s

1year4jesus

H e l l o !

Ich heiße Naémi Lina Friedrich, bin 16 Jahre 
alt und komme aus Altenmarkt, das ist in 
der Nähe von Traunstein und liegt in Bayern. 
Warum mache ich 1year4jesus?! Das hat ver-
schiedene Gründe, aber einer der wichtigs-
ten Gründe ist, dass ich Gott besser kennen-
lernen möchte und aus einem Jahr für Jesus 
ein Leben für Jesus machen möchte. Es gibt 
aber noch weitere Gründe wie zum Beispiel, 
dass ich einfach ein Jahr etwas anderes 
machen wollte, bevor ich richtig in das 
Berufsleben einsteige, und mir auch über-
legen kann, was genau ich für einen Beruf 
nach diesem Jahr ausüben möchte.

Ich bin Carolin Nitzsche, 18 Jahre alt und 
komme aus dem Konvent Nürnberg aus der 
Gemeinde Erlangen-ERlebt. 
Ich bin bei 1year4jesus dabei, um mich geist-
lich weiterzuentwickeln, die Gemeinschaft 

zu genießen, neue Bekanntschaften zu 
machen und meine Berufung zu finden.

Ich bin die Sofia und komme aus Schwein-
furt.
Warum ich bei 1year4jesus mitmache: Ler-
nen, ein Leben mit Gott im Alltag zu leben, 
dies aber auch nach außen zu zeigen.
Ein richtiges Gottesbild zu bekommen und 
meine Beziehung zu Ihm aufzubauen und zu 
erneuern.

Ich bin Mandy Wimmer, 17 Jahre alt und 
komme aus Pforzheim in Baden-Würt-
temberg. Nach meinem Realschulabschluss 
wollte ich keine Ausbildung oder weiter 
Schule machen. Also habe ich mir überlegt, 
ein FSJ zu machen. Ich habe mich umge-
schaut, habe aber nichts richtiges gefunden. 
Dann hat meine Mutter mir das 1y4j vorge-

Wir stellen uns vor 
Jahrgang 2021-22 Team Herne

schlagen, ob ich mir das nicht mal überlegen 
möchte. Ich habe die Homepage und ein 
paar Videos angeschaut. Anschließend habe 
ich mich entschieden, mich dort zu bewer-
ben, und ich wurde angenommen. Jetzt bin 
ich beim Projekt 1y4j. Inzwischen habe ich 
gemerkt, dass es alles von Gott gewollt war 
und dass das der Weg Gottes mit mir ist.

Ich heiße Felix Zahalka und habe in Schorn-
dorf in der Nähe von Stuttgart gewohnt, 
bevor ich nach Herne gekommen bin. 18 
Jahre bin ich alt und habe mein Abitur abge-
schlossen, weiß aber noch nicht so recht, 
welcher Beruf am besten zu mir passt und 
sehe dieses Jahr „Pause“ als eine gute Mög-
lichkeit, genau das herauszufinden. Auch 
hoffe ich, dass aus diesem Jahr ein ganzes 
Leben für Jesus wird, dass ich viele Erfah-
rungen mit Gott und anderen Menschen 
sammeln kann und dass ich mich durch 
neue Herausforderungen und neue Situatio-
nen persönlich weiterentwickeln werde.
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Ich bin Annika, 19 Jahre alt und komme 
ursprünglich aus der Gemeinde Hamburg-
Harburg. 
Ich mache bei 1year4jesus mit, weil ich mir 
nach dem Abi eine Auszeit nehmen und ein 
freiwilliges soziales Jahr machen wollte. 
Außerdem möchte ich meine Beziehung zu 
Gott vertiefen und neue Kontakte knüpfen.

Ich bin Alisa Schlottog, 19 Jahre alt und 
komme ursprünglich aus Augsburg.
Ich mache 1y4j, weil ich mir nach dem Abitur 
eine Auszeit nehmen wollte. Ich möchte aber 
auch meine Beziehung zu Gott verbessern 
und neue Kontakte knüpfen.

Ich bin Clemens, 21 Jahre alt und komme 
ursprünglich aus Landshut. Ich bin bei 
1year4jesus dabei, weil mir diverse Personen 
das ans Herz gelegt haben, primär meine 
Schwester, und da ich etwas Abstand von der 
Schule haben wollte.



AUFBLICK | SEITE 16  SEITE 17 | AUFBLICK 

NEUE STRUK TURE N IN 
DE R ADVE NTJUGE ND

TE E NSFRE IZE IT  ITALIE N

Adventjugend

Die Adventjugend hat Zuwachs bekommen ;) 
– wenn wir das so nennen wollen. Nachdem 
Anne 2019 in Elternzeit ging und Corrie für 
ein Jahr die Aufgaben übernahm, hat sich 
nun etwas Neues ergeben. Unter anderem 
durch die Förderung der AEJ konnten wir 
eine weitere Stelle für die Adventjugend 
schaffen, sodass das Adventjugend-Team 
nun aus Paul, Anne, Corrie & Bianka im 
Büro besteht. Die Aufgabenfelder werden 
dadurch auf folgende Weise aufgeteilt.

• Paul Horch ist Ansprechpartner für die 
Bereiche Pfadfinder, Jugend & Teens

• Anne Eichert ist mit 10% Ansprechpart-
nerin für die Bereiche Teens und Kom-
munikation mit Förderstellen des Landes 
& übernimmt darüber hinaus Aufgaben 
im Hope Center.

Hii mein Name ist Julia und ich durfte bei der Teensfreizeit 
in Italien 2021 dabei sein. Ich persönlich habe es als eine 
echt schöne und gesegnete Zeit empfunden, in der wir 
seit langem mal wieder wirklich was erleben konnten und 
neue Menschen kennengelernt haben.
Das Gelände war sehr umfangreich mit zum Beispiel 
einem großen Pool oder einem Volleyballfeld. 
Dazu befand sich ca. 2 – 3 km von uns entfernt eine kleine, 
total süße Stadt mit einer Aussichtsplattform, von der man 
eine wunderschöne Aussicht hatte, die wir oft besucht 
haben. 

Der Tag fing morgens meistens damit an, dass wir nach 
dem Frühstück Teamtime hatten, in der wir uns in Grup-
pen aufteilten und uns über verschiedene Verse der Bibel 
austauschten. Danach haben wir unsere Gedanken auch 
den anderen Gruppen vorgestellt und anschließend den 
Andachten von Andy zugehört, die manchmal sehr bewe-
gend waren und viele zum Nachdenken gebracht haben.

Den restlichen Vor- und Nachmittag konnten wir uns dann 
besser kennenlernen oder das Gelände erkunden und aus-

probieren. Besonders der Pool wurde oft benutzt, da wir 
mit echt schönem Wetter gesegnet wurden, wofür ich Gott 
sehr dankbar bin. Es wurden auch Workshops angeboten 
wie beispielsweise eigene T-Shirts gestalten, ein Bezie-
hungsworkshop oder ein Entspannungsworkshop.

Nach dem Abendessen versammelten wir uns dann wieder 
alle zusammen in dem Versammlungsraum, um gemein-
sam mit einer Andacht und Gesang den Tag abzuschließen. 

Wir haben auch Ausflüge gemacht, wie zum Beispiel, als 
wir an einem Tag ans Meer gefahren sind oder an einem 
anderen in die Stadt Florenz. Es gab sogar eine Pool-
party mit Snacks, Cocktails, Musik und natürlich guter 
Stimmung. Freitagabends haben wir auch alle zusammen 
draußen einen Film geguckt, was voll gemütlich und eine 
echt schöne Idee war, die dadurch, dass das Küchenteam 
auch da für Snacks gesorgt hat, noch perfekter wurde. 
Samstags haben wir gemeinsam Abendmahl gefeiert, was 
ich echt angenehm fand, denn es war sehr besinnlich mit 
der Musik, der Deko und den Gesprächen. 

Insgesamt habe ich diese zwei Wochen 
echt genossen und würde es jederzeit 
nochmal machen. Ich habe viele Gesprä-
che geführt, neue Freunde gefunden, eine 
Menge neuer Erinnerungen gesammelt 
und natürlich meine Beziehung zu Gott 
gestärkt. 

Ich und meine Freunde reden und erinnern 
uns gerne an die Zeit zurück und sind jetzt 
schon gespannt auf das nächste Mal :)

Julia Klaus
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• Corien Lentzsch ist Ansprechpartner für 
die Bereiche Ausbildung, Kinder, 10% 
1Y4J, 20+ & Studierendenarbeit

• Bianka ist Ansprechpartner für die 
Bereiche Schriftliche oder telefonische 
Anfragen, Abrechnung & Anmeldung für 
Veranstaltungen etc.

Es ist ein großer Segen, immer wieder dabei 
sein zu dürfen, wenn Kinder, Pfadfinder, 
Teens & Jugendliche zusammenkommen 
und über sich hinauswachsen. Wenn ihr 
Anliegen habt, stehen wir euch jederzeit zur 
Verfügung und freuen uns auf Gespräche 
mit euch. 

Euer Adventjugend Team NRW
Paul, Anne, Bianka & Corrie 
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Pfadfinderfreizeit in Schweden
So lautete das diesjährige Motto der Pfad-
finderfreizeit 2021 in Schweden. Doch im 
Vorfeld musste sich das Leiterteam rund 
um Mark Remke immer wieder mit einer 
anderen Frage beschäftigen: Wird diese 
Freizeit stattfinden? 

Die Planung stellte sich von vornherein 
als Herausforderung dar. Unser Ziel, das 
Varmland, war zu dieser Zeit als Hochrisi-
kogebiet eingestuft, eingeplante Teammit-
glieder sprangen ab. Einer der Hauptver-
antwortlichen musste krankheitsbedingt 
absagen und somit war die Pfadifreizeit 
im Nationalpark Glaskogen ernsthaft in 
Gefahr. Wir legten alles in Gottes Hände 
und beteten für eine Lösung des Problems. 
Zwei Wochen vor geplanter Abreise fanden 
wir zwei Ersatzmänner. Vier Tage vor der 
geplanten Abreise zerschlugen sich die 
letzten Hindernisse und wir konnten, Gott 
sei Dank, wie geplant am 4. Juli von Dort-
mund Richtung Norden starten. Mit dem 
Zug über Kiel und der Fähre nach Göteborg 
gelangten wir nach rasanter Busfahrt zu 
unserem Lagerplatz am See. Eine leckere, 
über dem Feuer gekochte Lasagne warteten 
dank Markus und Steffi schon auf uns. 

In der Bibelarbeit beschäftigten wir uns 
mit dem Volk Israel und dem Auszug aus 
Ägypten. In den nachfolgenden Tagen wur-
den die Pfadis theoretisch und praktisch 
auf eine dreitägige Wanderung vorbereitet. 
Neben Erster Hilfe, Rucksack richtig packen 
und „Wie verhalte ich mich auf einer Wan-
derung?“ wurden grundlegende Kenntnisse 

Unterwegs mit 
GoTt?

spiel teil. Auch konnten wir unsere Kanu-
fahrkünste einen Tag lang unter Beweis 
stellen. Einige Pfadis bereiteten sich in 
ihrer freien Zeit auf Leistungs- und Grad-
abzeichen ihrer Wahl vor, die zahlreich 
mit Erfolg bestanden wurden. Die meisten 
Abende ließen wir mit Andacht, Gitarren-
musik, Stockbrot und manchmal auch 
frischen Waffeln ausklingen. Dafür nahmen 
wir auch die Gesellschaft von unzähligen 
Mücken und anderen ungebetenen Gästen 
in Kauf.

Am Ende hatte jeder Pfadfinder einen oder 
sogar mehrere Punkte, für die er Gott ganz 
besonders dankbar war. Da waren die ein-
samen Hütten am See, die vielen Sonnenun-
tergänge, die lauten Elchbrunftschreie vom 
anderen Ufer, die Gemeinschaft, das gute 
Essen oder, dass sie das Handy überhaupt 
nicht vermisst haben. 

Rückblickend sind wir Gott unendlich dank-
bar, dass er uns Schritt für Schritt geführt 
und geleitet hat und uns eine geniale Zeit in 
Schwedens Natur geschenkt hat.

Anna Krack und Nils Bernhard

der Orientierung in verschiedenen Work-
shops vermittelt. Ziel war es, dass jeder 
Pfadi eine dreitägige Wanderung inklusive 
Verpflegung und Material mitplanen und 
durchführen kann.

AB IN DIE WILDNIS
Am Sonntag ging es dann los. Ein dreifa-
ches „GUT PFAD!“ klang durch Schwedens 
Wälder. Aufgeteilt in Kleingruppen, bewaff-
net mit Karte und Kompass, machte sich 
jeder auf den Weg der selbstgeplanten Tour. 
Anvisiert waren einsame Single-Trails rund 
um die Seen Stora Gla und Övre Gla und die 
dort platzierten Schutzhütten für die Nacht. 
Auf den Wegen dorthin durften wir Gottes 
wunderbare Natur sehen und dank Pfiffer-
lingen, Steinpilzen und unzähligen Blau-
beeren auch schmecken. Abends konnten 
sich die Pfadfinder in einem der vielen Seen 
abkühlen. Wir erlebten die Zeit in der Wild-
nis als ein wahres Geschenk und spürten, 
dass Gott wirklich mit uns unterwegs war.

Wieder im Lager angekommen, freuten sich 
einige Pfadis nach durchschnittlich 35km 
auf eine richtige warme Dusche und auf 
den vom Küchenteam geplanten Schwedi-
schen Abend. Es gab unter anderem vegeta-
rische Köttbullar (Schöttbullar). Abgerun-
det wurde das ganze mit Mandeltårta und 
ganz viel Kladdkaka.

Die nachfolgenden Tage verbrachten wir 
damit, einige Blasen und Muskelkater im 
See zu kühlen. Wir nahmen an den Aktivi-
täten Minifloßbau und Bibelpromigelände-
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BIG ACADE MY
Mitte Oktober freuten sich die Bewohner und 
Bewohnerinnen des Seniorenheims Neandertal 
in Mettmann über Besuch von vier jungen Frauen, 
die an der „Big Academy“ der Adventjugend 
teilnahmen und gemeinsam eine Woche am 
Möhnesee verbrachten. Die vier Teilnehmerinnen 
im Alter von 16 – 19 Jahren hatten sich für die 
Projektgruppe „Gespräche führen“ eingewählt 
und wollten im Haus mit alten Menschen ins 
Gespräch kommen.

In einer gemütlichen Runde traf sich eine Gruppe 
generationsübergreifend und tauschte Gedanken 
aus über Gott, Musik und die Welt. Zwei weitere 
Teilnehmerinnen unterhielten sich mit Bewoh-
nerinnen angeregt auf deren Zimmern über ihre 
Interessen, Koch-rezepte und Lebenserfahrungen. 
Für alle schienen die Gespräche eine Bereiche-
rung zu sein, da man Gemeinsamkeiten entdeckte 
und die geschenkte Gesprächszeit genoss. 

Mark Remke, der die kleine Gruppe begleitete, 
versuchte sich währenddessen in einer Kommu-
nikation der anderen Art. Angeleitet von Klaus 

Markgraf fand das musikalische Angebot „Röh-
rende Neandertaler“ statt. Jeder Teilnehmer 
bekam eine Regenröhre, die mit einer Platte 
angeschlagen einen Ton erzeugt. Dank des geüb-
ten Dirigierens wurden so gemeinsam bekannte 
Melodien gespielt. 

Bevor sich die Gruppe auf den Weg zu einer nahe 
gelegenen Pizzeria machte, gab es noch ein Grup-
penfoto in der Kapelle des Seniorenheimes, eine 
Führung auf dem Gelände und eine Verabschie-
dung mit Küsschen von den hauseigenen Alpakas.

AUFBLICK | SEITE 20  SEITE 21 | AUFBLICK 

Jugendfreizeit 2012
Am 13. Juli traten wir, 31 Jugendliche aus NRW, die Reise 
nach Pula in Kroatien an. Die 16-stündige Busfahrt war 
schneller vorbei als gedacht, und bevor wir es wussten, 
trafen wir bereits am nächsten Morgen in unserer „Villa 
Lemon“ ein. Ohne jegliches Zeitgefühl erkundeten wir 
unsere Zimmer und richteten uns ein.

Bereits beim ersten Mittagessen war klar, mit welcher 
Hingabe Helga und Ruth als Küchenteam die Speisen vor-
bereiteten. Sie sorgten immer für genug Essen.

Ein Freizeitplan wurde von unseren Leitern Filip, Domi-
nik, Jasmin und Olivia ausgehängt, den wir alle gespannt 
studierten, um einen Einblick über die folgenden Tage zu 
bekommen. Prinzipiell starteten wir um 9 Uhr mit einer 
kleinen Andacht in den Tag, die idealerweise von einem 
der Teilnehmer gehalten werden sollte, aber auf Freiwillig-
keit beruhte. Danach gab es Frühstück.

Im Anschluss begann das Programm mit ein paar Lie-
dern und es trafen sich drei eingeteilte Gruppen mit 
Filip, Jasmin oder Dominik zum Bibelstudium. Hier wurde 
zweimal rotiert, also gab es insgesamt sechs Zusammen-
künfte. Der Fokus lag auf dem Johannesevangelium. Die 
Textabschnitte wie auch die literarischen Eigenheiten des 
Autors nahmen wir genauestens unter die Lupe. Etwa eine 
Stunde dauerte der rege Austausch, welcher stets interes-
sant blieb. Nach den Bibelstunden blieb uns wieder freie 
Zeit, in der wir zum Strand gehen, Gesellschaftsspiele oder 
im Garten Tischtennis spielen konnten.

Im Anschluss folgte das Mittagessen auf der Sonnente-
rasse. Dort bemerkten wir, wie hoch die Temperatur war. 
Nach dem Mittagessen hatten wir meistens freie Zeit, die 

wir individuell gestalten konnten. Wir machten Siesta, 
spielten weiter Spiele oder verbrachten den Tag am Strand. 
Außerdem wurden viele verschiedene Workshops von den 
Leitern angeboten, für die wir uns einschreiben konnten. 
Dazu gehörten „Körpersprache besser verstehen“, „das 
persönliche Bibelstudium optimieren“, „Freundschaftsarm-
bänder knüpfen“ und viele weitere. Da die Workshops um 
17 Uhr stattfanden, gab es die Möglichkeit, verschiedene 
Aktivitäten durchzuführen und trotzdem teilnehmen zu 
können.

Abends trafen wir uns beim Abendessen und hatten einen 
Tagesabschluss mit Gesang. Anschließend wurden immer 
bis spät in die Nacht, vielleicht könnte man auch sagen bis 
in den frühen Morgen, Gesellschaftsspiele gespielt.
Es gab auch noch besondere Programmpunkte wie einen 
Stadtbesuch in Pula, eine ganztägige Bootstour mit 
Klippenspringen und einen Kajakausflug, bei dem wir die 
Chance zum Schnorcheln hatten. Der Galaabend, welcher 
in diesem Jahr zusätzlich mit einem Krimidinner kombi-
niert wurde, durfte natürlich auch nicht fehlen. Zum Ende 
der Freizeit hatten wir noch eine Taufe im Meer und ein 
gemeinsames Abendmahl, was ebenfalls sehr schön war.

Auch die Rückreise war eine besondere Zeit, obwohl wir 
alle sehr viel schliefen, was eventuell auf unseren nicht 
gerade dezenten Schlafmangel der vergangenen Tage 
zurückzuführen sein könnte. Zusammengefasst ging die 
Freizeit rasend schnell vorbei. Es war eine wunderschöne 
Zeit mit einer sehr angenehmen und friedlichen Gemein-
schaft und vielen Gelegenheiten der geistlichen Reflexion, 
an die ich sehr gern zurückdenken werde.

Femke van der Plas

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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Reliabschluss
Anstatt sich von Erwachsenen „anpredigen“ zu lassen, nahmen die 
Kids „das Heft in die Hand“ und überraschten Gemeindeglieder und 
Besucher mit einem tollen, abwechslungsreichen Programm! Ein 
Suchspiel über den Beamer, Videos mit Gotteslob-Liedern sowie 
sehr persönliche Gedanken über die Themen des Unterrichts... 

Die Stunde „verflog“ viel zu schnell, zum Schluss gab es noch für 
jeden der sechs (aus drei Gemeinden!) eine Bibel, eine Pflanze 
als Zeichen des Wachstums im Glauben sowie einen persönlichen 

„Denkzettel“ vom Pastor als Erinnerung an diesen Tag.

Dann hatten wir als Gemeinde die Freude, Natalja aus Moldawien 
als neues Gemeindeglied in unseren Reihen aufnehmen zu dürfen. 
Einmütig hoben alle die Hand zum „Willkommen“!

Frauenwochenende 
08.-10.10.2021
Endlich war es soweit! Am Freitag, den 08.10. reisten 
30 Frauen im Bergheim Mühlenrahmede an, um ein 
langersehntes Frauenwochenende zu erleben. Man 
spürte gleich, dass wir Frauen uns und das Treffen 
sehr vermisst hatten.
Unsere Referentin war Olga Scharf. Mit ihrem aus-
gewählten Thema: „Veränderung durch Vergebung“ 
hatte sie uns alle ganz schnell mit im Boot, und ich 
glaube, es gab keine Teilnehmerin, für die das Thema 

„kein Thema“ war.
Vergebung fällt nicht allen Menschen leicht. Je nach 
Schwere der zu vergebenden Schuld kann es ein sehr 
langwieriger Prozess sein. Wenn ich aber mit Gottes 
Hilfe bereit bin zu vergeben, werde ich danach spü-
ren, wie eine schwere Last von mir genommen wird 
und hoffentlich meinem Gegenüber auch.
Wenn dann auch wieder ein harmonisches Miteinan-
der entstehen kann, um so besser!
Wie zu alten Zeiten, d. h. zu Zeiten von Reinhard und 
Eva Fuchs, über deren Anwesenheit wir uns alle sehr 
freuten, wurden wir auch von Marc und Judith Krät-
zig verwöhnt. Leckeres Essen, und immer zur Stelle, 
wenn uns z. B. die Technik mal wieder einen Streich 
gespielt hat.
Ich freue mich auf jeden Fall schon auf unser nächs-
tes Treffen in meinem zweiten Zuhause – „unserem 
Bergheim“.

Rita Pütz
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Eine Tradition wird fortgesetzt, so könnte man dieses 
Ereignis überschreiben, denn in diesem Fall wurde dies 
von den drei Täuflingen in der sechsten Generation fort-
gesetzt. Dass dies nicht selbstverständlich ist, wissen 
wir alle nur zu genau. Umso mehr haben wir uns alle 
über den Entschluss zur Taufe von Amelie, Noemi und 
Niklas Hentschke gefreut, ihr Leben auch zukünftig mit 
Gott zu gehen. Noemi ist die Cousine der Geschwister 
Amelie und Niklas. Vor längerer Zeit hatten die drei auf 
einem Teenswochenende im Bergheim gemeinsam 
den Entschluss gefasst, sich taufen zu lassen. Mar-
cus Jalinek und Marc Trautvetter nahmen freudig die 
Planung und Vorbereitung dieses Ereignisses vor. So 

fand je nach Möglichkeit der Taufunterricht in Präsenz 
oder auch als Zoom-Meeting statt. Endlich war es dann 
soweit und man traf sich am 28. August 2021 nachmit-
tags im Garten der Familie Hentschke, um dort im Pool 
die Taufe durchzuführen. Es war für alle Anwesenden 
ein sehr bewegender Augenblick. Die Täuflinge hatten 
ihr Glaubensbekenntnis nicht nur selber schriftlich ver-
fasst, sondern auch vorgetragen. Im Anschluss an die 
Zeremonie wurden wir von einem Regenbogen über-
rascht – ein Zeichen mit tiefer Bedeutung für alle Gläu-
bigen, welches uns auch im Nachgang an die Taufe in 
unserer Gemeinde-Threema-Gruppe bewegte. Danke 
Herr!

TAU F E  N E V IG E S

Taufe Lifeline
Am 02.07.2021 durften wir die wunderschöne 
Taufe von Aliya Schröter erleben. Aliya war 
Teilnehmerin beim Jüngerschaftsprojekt 
1year4jesus und entschied sich während des 
Jahres für die Taufe und ein Leben mit Gott. 
Trotz schwieriger Umstände und vieler Steine, 
die ihr auf den Weg zur Taufe gelegt wurden, 
blieb Aliya treu. In einem wunderschönen See 
in Bayern durften wir ihre Entscheidung feiern. 
Andreas Weber, Pastor und Leiter vom Jünger-
schaftsprojekt hatte das Privileg, sie bis zur 
Taufe durch Bibelstunden und Unterricht zu 
begleiten. Aliya wurde in die Adventgemeinde 
Herne Lifeline aufgenommen und ist seitdem 
ein aktives Mitglied in unserer Gemeinde. 

Zwei Taufen in der 
Gemeinde Langenfeld
Taufen in Zeiten von Corona sind eine Herausfor-
derung. Wir waren flexibel, hatten einen Pool und 
einen romantischen Gartenteich zur Verfügung 
und konnten zwei wunderschöne Taufen im Freien 
erleben.
Am 21. August bekannte Jette Thurau freudig ihren 
Glauben und wurde mit dem Bibeltext aus Zefanja 3, 
17: „Der Herr, dein Gott, ist in deinen Mauern, er ist 
mächtig und hilft dir. Er hat Freude an dir, er droht dir 
nicht mehr, denn er liebt dich; er jubelt laut, wenn er 
dich sieht“ von Ewald Rottmann getauft.
Am 27. August durften wir erleben, wie Daniela 
Jacks nach ihrem Glaubensbekenntnis mit dem 
Bibeltext aus 2. Tim. 1, 7: „Denn Gott hat uns nicht 
einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den 
Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnen-
heit.“ von Marc Trautvetter getauft wurde.
Die beiden Taufgottesdienste wurden durch schön 
gestaltete Programme umrahmt und standen unter 
Gottes Segen. Wir hatten etwas Sorgen wegen der 

Es waren viele Biker unterwegs bei diesem herr-
lichen Wetter und alle genossen die zahlreichen 
engen Kehren und Steigungen. Nach 178 km 
erreichten wir wieder unseren Ausgangspunkt 
nach gut vier Stunden. 
Auf uns warteten gegrillte Würstchen und ver-
schiedene Salate. Die meisten Teilnehmer sind 
seit Jahren dabei und so waren wir schnell im 
Gespräch vertieft, und um 19.00 Uhr verabschie-
deten sich die Ersten, da teilweise Rückfahrten bis 
Aachen vor ihnen lagen.
Wir sind dankbar, dass wir alle gesund geblie-
ben sind und es keine gefährlichen Situationen 
gab. Abends lag ich dann kaputt auf der Couch 
und konnte meiner Frau von dem herrlichen Tag 
berichten.
In Summe konnten wir mit 43 Erwachsenen und 5 
Kleinkindern Gottesdienst feiern. Im kommenden 
Jahr findet der Biker-Gottesdienst voraussichtlich 
am 24. September in unseren neuen Gemeinde-
räumen in Velbert-Neviges statt. Redner ist Martin 
Haase.

Seid dabei!

Bikergottesdienst
Ich war auf dem jährlichen Biker-Gottesdienst in 
der Adventgemeinde Neviges. Wegen Corona tra-
fen wir uns auf einem Privatgrundstück in Wupper-
tal Uellendahl-Katernberg. 
Nach einem Begrüßungsfrühstück um 10.00 Uhr 
gab es einen kurzen schönen Gottesdienst. Bevor 
wir uns in mehrere Gruppen aufteilten, stärkten wir 
uns bei einem gemeinsamen Mittagessen. 
Um 13.30 Uhr fuhren wir los und erkundeten mit 
unserer Gruppe das Bergische Land. Es ging über 
Leichlingen, Burscheid, Lindlar, Wipperfürth, Rade-
vormwald wieder zurück nach Wuppertal. 

Wetterprognosen, aber Gott hat seine Hände über 
beide Gottesdienste gehalten.
Im Anschluss gab es viele Glückwünsche, Gesprä-
che und ein gemütliches Beisammensein. Möge 
unser lieber Vater im Himmel weiterhin seine 
schützenden Hände über Jette und Daniela halten.

Gemeinde Langenfeld
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Will ich mein Leben 
mit Jesus gehen?
Wir dürfen wieder über eine Taufe berichten und 
danken Gott so sehr dafür.
Am 05.06.2021 hat Amalia Schwab ihren geistli-
chen Geburtstag gefeiert. 
Wir freuen uns ganz besonders, dass unser HERR 
auch junge Menschen zu sich zieht und ihre 
Herzen berührt. Der Taufgottesdienst startete mit 
einem Gebet und wurde mit dem Lied: „Heute will 
Gott Dich fragen“ (Niemand kann zwei Herren 
dienen) eingeleitet. Unser Prediger Vitali Rebant 
nahm uns mit auf die Reise der Jünger, ihre beson-
deren Charaktereigenschaften und den Weg der 
Veränderung, die Jesus in ihnen bewirkt hat. Gott 
lädt uns ein, seine Jünger zu sein, es ist noch Gna-
denzeit. Gott ist auf der Suche nach seinen Kin-
dern und sagt: „Folge mir nach.“ 
Nach der Predigt durften wir noch einem Musik-
beitrag unserer Jugend lauschen. Anschließend 
teilte Amalia ihr Glaubenszeugnis mit uns und 

Ja Gott – ich möchte! 
Wir dürfen über die Taufe von Henriette und Gerd Bosmann vom 
28.08. berichten und freuen uns ganz besonders, dass der HERR 
wieder Herzen erreicht hat und zu sich zieht. Dieser besondere Tauf-
gottesdienst wurde mit einem Instrumentalstück eingeleitet. In der 
Predigt veranschaulichte Vitali Rebant, unser Prediger, dass Jesus 
um jeden einzelnen Menschen kämpft. Gott kämpft den Krieg um 
jeden von uns. Auch wenn Satan uns Steine in den Weg legt, soll-
ten wir dran bleiben, auf das Ziel – ein ewiges Leben mit Jesus – 
schauen, uns Ihm jeden Morgen anvertrauen mit allem was wir sind, 
Ihm unseren Tag geben, uns Kraft aus der Heiligen Schrift holen 
und Gott loben und preisen für seine Gnade an uns. Gerd gab das 
Glaubenszeugnis für sich und seine Henriette ab, danach folgte ein 
dreifaches Glaubensbekenntnis von den beiden.
Anschließend machten sich alle auf den Weg zum Lago Laprello, 
denn die beiden wünschten sich eine Taufe im See. Wir hatten ein 
wenig Sorge wegen dem Wetter, aber Gott schenkte uns sogar ein 
paar Lichtblicke und kurze Sonnenstrahlen für die Taufe. Henriette 
und Gerd waren sichtlich angespannt, doch es war eine wunder-
volle Atmosphäre. Mit einem A capella-Song wurde dann die Tauf-
handlung eingeleitet und Henriette und Gerd von Vitali getauft. Die 
Freude war riesengroß. 
Die beiden wurden nach der Taufe in die örtliche Gemeinde in 
Wassenberg aufgenommen und nachfolgend auch in die weltweite 
Gemeinde. 
Wir wünschen Henriette und Gerd für ihren weiteren Glaubensweg 
Gottes Segen, viel Kraft und Freude von und mit unserem HERRN. 
Möge unser lieber himmlischer Vater im Himmel seine schützende 
Hand über Henriette und Gerd halten. 

Gemeinde Wassenberg

Fest mit Gott
Am Sabbat, den 10. Juli 2021, durften wir als Life-
line-Gemeinde die Taufe von Joel Sporleder fei-
ern. Auch wenn Joel als Kind die Gemeinde erlebt 
hat, haben ihn erst die tiefen Gespräche mit sei-
ner Schwester geistlich so herausgefordert, dass 
er mit Gott ernst machen und seinen Glauben 
durch die Taufe bekennen wollte. Wir sind seiner 
Schwester, Yvonne, sehr dankbar, dass sie ihren 
Glauben zeugnishaft und voller Liebe bekannt hat 
und das Joel sich vom Heiligen Geist hat rufen 
lassen.

machte sich anschließend bereit für den großen
Moment. So hat auch Amalia wie die Jünger JA 
zum Bund mit Jesus gesagt. 
 Die Anspannung aber auch die Freude waren rie-
sengroß und wieder einmal war es eine wunder-
volle Atmosphäre. Die Engel jubeln über dieses 
wundervolle Ereignis. 
Amalia wurde ihre Taufurkunde überreicht und sie 
in unsere Gemeinde und nachfolgend auch in die 
weltweite Gemeinde aufgenommen. Der Gottes-
dienst fand mit einem Gebet und einem russischen 
Musikbeitrag unserer Jugend seinen Abschluss. 
Im Anschluss fanden Glückwünsche und viele 
Gespräche statt. 
Wir wünschen Amalia für ihren weiteren Glaubens-
weg Gottes Segen mit viel Kraft und Freude von 
unserem HERRN, und dass ER Amalia durch jeden 
Tag trägt, sie begleitet und sie seine Liebe, seine 
starken Arme und seine Zuversicht ganz stark spü-
ren und erleben darf. 

Gemeinde Wassenberg

Als Gemeinde sind wir auch dankbar, dass die 
Taufe trotz der Corona-Situation in den Räum-
lichkeiten der Bochumer Gemeinde stattfinden 
konnte. Vielen Dank an die Gastfreundschaft 
unserer Nachbargemeinde!
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Wenn mich damals jemand kurz vor meinem Abi 
fragte, was ich mal werden wollte, konnte ich nur 
müde mit den Achseln zucken. „Weiß ich noch 
nicht,“ war dann meine Standardantwort, „erst mal 
Zivildienst und dann sehe ich weiter!“ 
 
Ich wusste, dass ich nie bei Wind und Wetter nur 
draußen arbeiten wollte. Und ich wusste, dass ich 
niemals in einem Großraumbüro arbeiten wollte. 
Ansonsten war ich für vieles offen, was meine 
berufliche Zukunft anging. Für Menschen und für 
Gott wollte ich mich einsetzen. Aber wo und wie 
am besten?

Im Bereich Umwelttechnologie hätte ich gerne 
etwas studiert. Pädagogik oder Psychologie waren 
auch in die engere Auswahl gekommen. Wenn es 
nach meinen Eltern gegangen wäre, hätte ich die 
gehobene Beamtenlaufbahn einschlagen sollen.
 
In dieser Zeit hatte ich Gott meine Berufspläne bei 
langen Spaziergängen immer wieder vorgelegt. 
Aber da kam keine Antwort. Zumindest keine, mit 
der ich zufrieden gewesen wäre. Nur dieser selt-
same Gedanke war urplötzlich da: „Werde Predi-
ger!“ Das stand aber überhaupt nicht auf meiner 
Berufsliste und für mich deshalb auch nicht zur 
Debatte! „Prediger?! Ich doch nicht…!“
 
Doch je mehr ich versuchte, diesen Gedanken zu 
verscheuchen, desto mehr setzte er sich in mei-
nem Hinterkopf fest. Ich wurde richtig sauer auf 
Gott und wollte Ihm beweisen, dass ich niemals 
Prediger werden könne, weil ich die Redegabe 
dazu gar nicht hätte. Also habe ich mich in einer 
Gemeinde möglichst weit weg von meinem Hei-
matort zur Predigt einteilen lassen. Doch ich hatte 
extra keine Predigt vorbereitet. Ich wollte es drauf 
ankommen lassen. 

An diesem Sabbat ging ich mit zittrigen Knien, 
schweißnassen Händen und einem dicken Kloß 
im Hals nach vorne, habe meine Bibel nach einem 
Stoßgebet einfach irgendwo aufgeschlagen, habe 
einen Abschnitt vorgelesen - und mit Gottes Hilfe 

konnte ich völlig frei über diesen Bibeltext pre-
digen. Die Gedanken und Worte kamen wie von 
selbst. Mir fielen Situationen ein, in denen ich mich 
in dem Text wiedergefunden hatte. Und so konnte 
ich an meinen Erfahrungen anknüpfen und davon 
erzählen.

Welcher Text das war, weiß ich nicht mehr. Dafür 
war ich viel zu aufgeregt gewesen. Eines aber 
weiß ich noch ganz genau: die Geschwister haben 
mich danach wieder eingeladen, bei ihnen zu 
predigen. Mir ist diese Aktion heute im Rückblick 
immer noch sehr unangenehm und ich würde 
das nie wieder so machen, aber ich wollte Gott ja 
unbedingt demonstrieren, dass Seine Idee keine 
so gute sei. Ergebnis: Gott 1, Carsten 0. 
 
Während der Jugendgebetswoche zum Thema 

„Berufung“ fügten sich dann ganz allmählich viele 
kleine Mosaiksteine zu einem Gesamtbild für mich 
zusammen – und so wurde ich schließlich doch 
Prediger. Inzwischen bin ich das seit 25 Jahren.
 
Ich muss nicht nur draußen arbeiten oder in einem 
Großraumbüro. Ich habe das Vorrecht, in einem 
starken Team von Kolleginnen und Kollegen im 
Bezirk und in der Vereinigung Menschen zu die-
nen, sie zu motivieren und sie anzuleiten, Gott 
nachzufolgen. 
 

„Danke, dass Du auch widerspenstige Leute 
berufst, Gott, wenn es auch manchmal etwas län-
ger dauert! Aber da bin ich in guter Gesellschaft 
(siehe 2. Mose 4, 13-16).“
 
HAST DU SCHON MAL DARÜBER 
NACHGEDACHT, PREDIGERIN ZU 
WERDEN?

Carsten Hagemann (Pastor in NRW)

Prediger?! 
Ich doch nicht...!
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Extremer Starkregen undHochwasser haben im Juli
große Schäden und Verwüstungen hinterlassen.
Besonders betroffen sind dieMenschen in Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern. Viele haben ihr
Zuhause verloren, ihre Existenzen, ihr ganzes Hab und
Gut. Leidermanche auch ihr Leben. Und es gibt immer
noch Vermisste. Unsere Gedanken und Gebete sind bei
den Hinterbliebenen und den betroffenenMenschen in
denHochwassergebieten!

Wir lassen dieMenschen nicht allein
ADRA arbeitet engmit der Freikirche der Siebenten-
Tags-Adventisten, demAdvent-Wohlfahrtswerk e.V. und
anderen Initiativen imKatastrophengebiet zusammen.
Gemeinsamwerden freiwillige Helferinnen undHelfer
koordiniert und Ressourcen bereitgestellt. In einer
zweiten Phase kümmert sich ADRA um einen schnellen
und unbürokratischenWiederaufbau. ADRA fördert

Initiativenwie die „Alltagshelden“, die gutmit dem THW
und der Feuerwehr vernetzt sind. Mit unserenMitteln
stellen sie u.a. Lebensmittel, Hygiene-materialien, eine
Wasseraufbereitungsanlage und Stromaggregate für die
Betroffenen bereit.
ADRA ist Mitglied imKatastrophenbündnis Aktion
DeutschlandHilft. Hier haben sich deutsche
Hilfsorganisationen zusammengeschlossen, um im
Notfall schnell und zielgerichtet zu helfen und Kräfte zu
bündeln. Aktion DeutschlandHilft war sofort nach der
Katastrophe vor Ort. Hilf uns, zu helfen und spende jetzt!

Hochwasserin Deutschland

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE87 6602 0500 0007 7040 00
BIC: BFSWDE33KRL

Spendenstichwort: HOCHWASSER

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 bei der österreichischen Union in der 
Abteilung Kommunikation & Medien. 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: 15.02.2022
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.

W
ER

BU
NG



Aufblick

Ehre sei Gott im Himmel! Denn er bringt 
der Welt Frieden und wendet sich den 

Menschen in Liebe zu.

Lukas 2, 14


