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Ein Tiny House für 
deine Gemeinde?
Ich habe vor Kurzem einen Bericht über eine Familie gesehen, die in ein sog. Tiny House (kleines 
Haus) gezogen sind. Sie haben sich als Familie mit zwei Kindern dazu entschieden, dauerhaft auf 
knapp 30 m² zu wohnen, um Geld zu sparen und Ressourcen zu schützen. Darüber hinaus ging es 
ihnen um die Fragen: „Was braucht man wirklich zum Leben? Was ist das Wichtigste?“ Aus ihrem 
alten Haus konnten sie nur wenige Dinge mitnehmen und mussten sich ernsthaft die Frage stellen, 
was für sie unabdingbar war – alles andere musste verkauft werden. 

In der Rückschau berichten sie, dass sie Ballast abwerfen konnten und jetzt viel mehr Zeit „zum 
Leben“ und für das Miteinander bleibt. Natürlich vermissen sie auch einiges aus ihrem alten Haus, 
aber sie beschreiben ihre Lebensveränderung als eine Art persönliche Inventur, die sie befreit hat. 
Sie konnten sich als Familie neu fokussieren und darauf konzentrieren, was wirklich wichtig ist: 
Sie haben mehr Zeit füreinander gefunden.

IST WENIGER MEHR?
Ich möchte uns fragen, wie unsere Tiny 
Church (kleine Gemeinde) aussehen würde, 
wenn wir die Gemeinde auf wenige Teilas-
pekte reduzieren müssten (z.B. durch eine 
Krise). Was wäre unabdingbar, damit die 
biblischen Werte von Gemeinde bestehen 
bleiben und geistliche Gemeinschaft statt-
findet kann? Könnte der Fokus auf das 
Wichtigste uns auch von manchem Ballast 
befreien? Würden wir mehr Zeit füreinan-
der finden? Ist weniger manchmal mehr?

UR- GEMEINDE
Wenn wir uns die Gemeindesituation in 
Apostelgeschichte 2 anschauen, bewegt 
es mich zu lesen, dass sie sich als frisch 
gegründete Gemeinde auf ihre Kernwerte 
fokussiert haben und „der Herr täglich 
hinzutat, die gerettet wurden.“ (Apg 2,47). 
Auch heute lesen wir von neugegründeten 
Gemeinden, die es schaffen, sich einen 
konsequenten Fokus zu setzen und für 
Menschen da zu sein. Nicht weil sie durch 
die Neugründung plötzlich andere Christen 

geworden sind, sondern weil sie sich mit 
weniger Altlasten grundlegenden Fragen 
stellen können. Was wollen wir wirklich? 
Was soll unser Schwerpunkt der Gemeinde-
arbeit sein? Was möchte Gott von uns? 

Das ist auch einer der Gründe, warum Ellen 
White und einige Adventpioniere uns Mut 
machen, nicht aufzuhören, neue Gemein-
den zu gründen. Jede Gemeinde sollte 
irgendwann wieder eine neue gründen, 
damit Gemeinden nicht in Traditionen und 
Verwaltungsaufgaben untergehen, sondern 
sich auf das Wichtigste ausrichten. „Von 
den [Gläubigen] wird erwartet, die Zahl der 
Gemeinden zu vervielfachen, wo sie auch 
immer erfolgreich sein mögen, um Men-
schen zur Erkenntnis der Wahrheit zu brin-
gen.“1 „Allen, die glauben, hat Gott die Last 
gegeben, Gemeinden zu gründen.“ (Medical 
Ministry, S. 315).
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Wir müssen aber nicht erst eine neue Gemeinde  
gründen, um uns neu auf die biblischen Gemeindewerte zu 
besinnen.
• 1. christozentrische Lehre  

Lassen wir uns für alle Gemeindeaufgaben von der Lehre des 
Evangeliums bestimmen?    Apg. 2,42   

• 2. Gemeinschaft 
Wie viel Zeit verbringen wir in Gemeinschaft untereinander 
und mit Menschen, die Gott noch nicht kennen? Haben wir 
auch im Alltag unter der Woche miteinander Kontakt?  
      Apg. 2,42+46 

• 3. Gebet  
Welchen Fokus hat das Gebet in unserer Gemeinde? Glauben 
wir daran, dass Gott heute noch Wunder und Zeichen schen-
ken kann?      Apg. 2,42+43    

• 4. Hilfs- und Sozialsystem  
Helfen wir uns gegenseitig, damit auch finanziell alle in der 
Gemeinde ein gutes Auskommen haben? Apg. 2,44+46  
 

• 5. ganzheitliche Kleingruppen 
Treffen wir uns unter der Woche bei uns Zuhause zum Essen, 
Singen und Loben? Sind wir für ein offenes Haus in unserer 
Nachbarschaft bekannt?    Apg 2,46+47 

DIE ESSENZ
Wie wäre es, wenn wir Anhand dieser fünf 
biblischen Kernwerte unseren Gemeinde-
alltag hinterfragen? Was gehört in unsere 
Tiny Church, damit wir diese Werte leben? 
Und die vielleicht wichtigere Frage: Was 
müssen wir evtl. ausmisten, damit Platz ist 
für diese Dinge? 

Ein mögliches Beispiel: Viele Gemeinden 
möchten gerne mit Kleingruppenarbeit (5) 
starten, tun sich in der Praxis aber schwer. 
Es wäre klasse, wenn jedes Gemeindeglied 
Teil einer ganzheitlichen Kleingruppe ist, 
aber zeitlich schaffen es nur wenige. Einige 
Gemeindegründungsprojekte haben sich 
an dieser Stelle getraut neu zu denken. Sie 
treffen sich nur noch alle 2 Wochen mit 
der gesamten Gemeinde und dazwischen 
zum Gottesdienst in kleinen Gruppen bei 
sich zu Hause. Durch diese Änderung sind 
plötzlich alle Geschwister in Kleingruppen 
organisiert, die Gemeinde lernt sich besser 
kennen, kann Gäste leichter integrieren 
und benötigt keine organisierte Diakonie. 
Dieser Ansatz ist nicht die Lösung für jede 

Gemeinde, macht aber deutlich, dass man 
sogar ohne traditionellen wöchentlichen 
Gottesdienst eine Gemeinde sein kann, die 
den biblischen Werten konsequenter folgt. 
Wenn wir nun noch weniger Gewicht auf 
eigene Gebäude legen, die uns wahrschein-
lich 80% unserer finanziellen Ressourcen 
nehmen, könnte sich das Gemeindeleben 
ganz neu aufstellen.

Nur wenige räumen gerne ihren Keller auf 
und sortieren aus. Aber vielleicht ist das 
in unserem „Gemeindehaus“ gerade jetzt 
notwendig. Lasst uns uns im Gebet von 
Gott zeigen lassen, was wir im Gemeinde-
leben streichen sollten, damit wir Platz für 
Neues schaffen können. Zum Teil müssen 
auch gute Projekte weichen, wenn sie uns 
davon abhalten, das Wichtigste zu verges-
sen.

Alexander Kampmann
Abteilungsleiter Gemeindeaufbau und 
Kommunikation
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Von Team inBindung

zu dürfen, um herauszufinden, was in 
ihnen ist. Besonders in der Pubertät kann 
dies sehr herausfordernd sein und Eltern 
nehmen die Zurückweisung ihrer Ideen, 
Ratschläge und ihres Eingreifens häufig 
persönlich. 

Doch ist der Gegenwille absolut wichtig. 
Teenager schirmen sich von allen Einflüs-
sen von außen ab und machen sich idealer-
weise auf die Suche nach Antworten auf 
folgende Fragen: „Was möchte ich? Was 
denke ich? Was sind meine Werte? Wer ist 
Jesus für mich?“

Eltern sollten in den Teenagerjahren viel-
mehr die Rolle eines Coaches einnehmen 
und dem Kind helfen herauszufinden, was 
ihn ihm steckt. „Was denkst du? Wohin 
möchtest du?“ Eltern werden zu Fragen-
den und unterstützen ihre Teenager in der 
Selbstfindung. 

Der Gegenwille ist entwicklungsbedingt 
genau dafür gedacht. Wenn der junge 
Erwachsene seine Individualität heraus-
gebildet hat, dann nimmt der Gegenwille 
wieder ab.

Häufig beobachten wir jedoch in der Gesell-
schaft, dass der Gegenwille diesen Zweck 
nicht erfüllt, Teenager (und viele Erwach-
sene!) machen sich nicht auf den Weg der 
Individualisierung. Sie imitieren ledig-
lich Andere und grenzen sich stark von 
den Eltern ab. Ihr Motto ist: Hauptsache 
dagegen. Wenn er/sie das sagt, dann bin 
ich dagegen. Erst einmal Nein sagen. Bei 
den kleinsten Kommentaren der Eltern 
fühlen sich noch manche 30-jährige sofort 
provoziert und gehen auf Kontra. Ohne 
die Eltern zu verstehen. Ohne eine Brücke 
schlagen zu können. „Niemand darf mir 
reinreden, ich entscheide selbst!“, so die 
innere Stimme.  

Der Gegenwille kann sich als Persönlich-
keitsmerkmal ausbilden, jedoch war er 
ursprünglich nicht dafür gedacht. 

Gefangen im 
Widerstand

Das Bewusstsein darüber, dass ich mich gegen 
den gefühlten Zwang sträube, von ihnen verän-
dert werden zu wollen (auch wenn dieser nicht 
offensichtlich ist!) hat mich befreit. Es war 
wie eine große Last, die von meinen Schultern 
gefallen war.
Ich habe aufgehört zu kämpfen, um meine 
Meinung und mich zu verteidigen. Und was 
noch besser ist: Gleichzeitig wurde ich noch viel 
näher zu Gott gezogen, denn bei ihm kann ich 
sicher sein, dass er mich nie zu etwas zwingt. 

Auch wenn es mich tieftraurig macht, dass 
ich in den Augen meiner Eltern nie genug bin, 
weiß ich: Sie haben es sehr wahrscheinlich auch 
nie anders erlebt. Nun kann ich besser damit 
umgehen.“

Es gibt zwei Lebensphasen, bei denen ent-

Frederike (29), eine Hörerin des Podcasts 
inBindung, erzählt: „Seit Monaten beschäf-
tigt mich die Frage, warum die Beziehung zu 
meinen Eltern sich so schwierig gestaltet. Bei 
jedem Besuch spüre ich einen Druck in mir, und 
ohne es zu wollen, fange ich bei den unwichtigs-
ten Themen an, in den Widerstand zu gehen. 
Ich bin prinzipiell immer „dagegen“. Nach eurer 
Podcastfolge 9.1. „Warum Kinder nicht das 
machen, was wir ihnen sagen“ ist es mir wie 
Schuppen von den Augen gefallen: Ich stecke 
seit meiner Pubertät im Gegenwillen fest. 
Meine Eltern sind sehr konservative Christen 
und es gab viel Zwang in meiner Erziehung. 
Irgendwann tat ich einfach unbewusst und oft 
auch bewusst das genaue Gegenteil von dem, 
was sie wollten.

Gott sei Dank habe ich meinen Glauben nicht 
verloren, aber ich lebe mein Christsein deut-
lich anders aus als meine Eltern. Und obwohl 
ich schon 29 bin, meine Eltern mich scheinbar 
nicht mehr „erziehen“ und ich oberflächlich 
gesehen eine gute Beziehung zu ihnen pflege, 
empfinde ich bei jedem Ratschlag und jedem 
noch so „gut gemeinten“ Kommentar Gegenwil-
len: ein Tipp beim Kochen hier, eine zugesandte 
Predigt darüber, wie sich eine christliche Frau 
zu kleiden hat, oder auch nur die Frage, wann 
ich denn plane, meine Tochter abzustillen. 
Statt mich einfach für das, was ich BIN, wert-
zuschätzen, fühle ich mich permanent bewer-
tet.

Ich wusste nie, warum mich der Besuch bei 
meinen Eltern immer so aufwühlt, schließlich 
liebe ich sie doch.

So, wie es unsere Podcasthörerin Frederike 
innerlich befreit hat, kann es auch uns 
helfen, sich dem inneren Mechanismus 
bewusst zu werden. Den Schmerz auszu-
weinen, dass man vielleicht nie die Freiheit 
hatte, sich selbst zu finden und den Kampf 
gegen etwas Unsichtbares loszulassen. 

In Jesu Gegenwart können die Fesseln des 
gespürten Zwangs aufgebrochen werden. 
Denn er sieht uns, wie wir sind. Unsere 
eigene Persönlichkeit, Stärken und Schwä-
chen. Er freut sich über unseren Erfolg, er 
versteht uns. In seiner Gegenwart brauchen 
wir nicht zu kämpfen, wir dürfen sein. Er 
zwingt uns nicht. 

Für mehr Anregungen zum Umgang mit 
dem Gegenwillen höre doch in unseren 
Podcast hinein. 

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 Pod-
cast rein.

wicklungsbedingt der Gegenwille bei Kin-
dern intensiv auftritt: einmal in der Auto-
nomiephase von etwa zwei bis vier Jahren 
und noch einmal in der Pubertät. Das Prin-
zip des Gegenwillens ist ganz einfach und 
überall zu erkennen. Wo Druck von außen 
gespürt wird, entsteht automatisch und 
unbewusst ein Gegendruck von innen. Egal, 
ob dieser Druck nun echt ist oder subjektiv 
so wahrgenommen wird. 

Die größte Macht im Leben von Kindern 
haben ihre Eltern. Kinder werden als hilf-
lose Wesen geboren und zu Beginn ver-
stehen sie sich als Einheit mit ihren Eltern. 
Um ein eigenständiges Individuum zu 
werden, müssen sie die Freiheit bekommen, 
sich gegen Einflüsse von außen wehren 
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M AI  
06.-08.05.2022  F r i e d e n s a u 1ye a r 4 je s u s A s s e s s m e n t Wo c h e n e n d e 
13.-16.05.2022  F r i e d e n s a u N DV-D e l e g i e r te n-Ta g u n g
22.05.22  He r n e 1 .  H i l fe K u r s
27.-29.5.2022  B e r gh e i m Ph i l i p p i n i s c h e r K o n g re s s

JUNI  
03.-06.06.2022  B e r gh e i m S i n gl e Pl u s F re i z e it
03.-06.06.2022  F r i e d e n s a u Bundesweites Pf ingstjugend Camp Connectival
06.-11 .06.2022  S t .  L o u i s  ( U S A) G K S e s s i o n 
15.-19.06.2022  R ü t h e n F roL a
26.06 -03.07.2022  B e r gh e i m  K i n d e r f re i z e it 

JULI   
01.-03.07.2022  F r i e d e n s a u Na c h h a lt i g k e it s c a m p
04.-18.07.2022  K ro a t i e n Te e n s f re i z e it
04.-18.07.2022  Ö s te r re i c h P fa d f i n d e r f re i z e it
24.07.-07.08.202  F i n n l a n d Ju ge n d f re i z e it

AUGUST   
02.-06.08.2022  L a h t i / F i n n l a n d E U D Ju ge n d k o n g re s s
02.-07.08.2022  F r i e d e n s a u Ho p e C a m p

SEPTEMBER  
02.-04.09.2020  B e r gh e i m  Fa m i l i e n-Wo c h e n e n d e
04.09.22  B e r gh e i m K i n d e r & Fa m i l i e n s p o r t ta g
09.-11 .09.2022  . P fa d f i n d e rW E
22.-24.09.2022  S c h wä b i s c h- G m ü n d  DAC H-F ra u e n k o n g re s s
24.09.22  . L a n d e s j u ge n d s a b b a t 
30.09.-02.10.22  He r n e I n n o ve n t i o n

Termine
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Gemeindeberichte

Gemeinde Wassenberg
Wir wollen heute über weitere Ereignisse unserer Gemeinde berich-
ten. Am 03.09.2021 fand in unserer Gemeinde das polnische Treffen 
statt. Wir durften uns den gesamten Sabbat mit der Wiederkunft 
Jesu beschäftigen und wurden von unserem Bruder Robert Wagner 
mit drei Predigten auferbaut. Es ist immer wieder schön, Besuch von 
anderen Gemeinden zu bekommen und mit ihnen gemeinsam Got-
tesdienst zu feiern. Wir danken allen Geschwistern und Besuchern, 
die diesen Tag mit ihrem Programm zu einem Segen für uns gemacht 
haben. Am 30.10.2021 fand die Einsegnung unseres Leiters Vitali 
Enns und seiner Ehefrau Veronika statt.
Mit einem Segensgebet und dem Auflegen der Hände wurden die 
beiden für ihren Dienst bevollmächtigt. Wir wünschen der Familie 
Gottes Segen und Kraft, Geduld und Weisheit und Gottes Führung 
durch den Heiligen Geist in der Leitung und in allen Ämtern, die sie 
inne haben.Am 28.11.2021 feierten wir zusammen mit der Familie 
Gerlein die Kindersegnung des kleinen Luan. Möge Gott die Familie 
führen und ihnen Weisheit für die Erziehung und ihre Familie sowie 
Kraft, Liebe und Geduld für alle Herausforderungen schenken. 
Am 31.12.2021 fand zum Ende des Jahres wieder unser Abschluss-
gottesdienst statt. Wir haben nochmals die Ereignisse des Jahres 
2021 Revue passieren lassen und uns erinnert, gerade auch in die-
sen herausfordernden Zeiten, wie Gott uns durch das Jahr 2021 
geführt hat. Möge Gott seine schützende Hand nicht von uns neh-
men, seinen Heiligen Geist in seine Gemeinde ausgießen und uns 
mit Kraft und Liebe und Eifer für den HERRN erfüllen, damit sein Wille 
geschehe auch für das neue Jahr.

Allianz-Gebetswoche  
in Krefeld
Die Allianzgebetswoche ist eine von der Evangelischen Allianz 
initiierte weltweite Woche des Gebets evangelischer Christen. 
Zum 176. Mal waren Christen aus Kirchen und Freikirchen zum 
gemeinsamen Gebet am Jahresanfang eingeladen.
Vom 9. bis 16. Januar 2022 wurde in den deutschsprachigen 
Ländern zum Thema „Der Sabbat“ gebetet.
Die Adventgemeinde Krefeld war am Mittwoch, den 12. Januar 
2022, Gastgeber zum Thema „Sabbat Barmherzigkeit“
Unser Pastor Marcus Jelinek gestaltete den Abend mit anschau-
lichen Texten und verteilte im Anschluss Karten, die die zahl-
reichen Teilnehmer mit ihren Gebetsanliegen ausfüllen konnten.
Diese Gebetskarten wurden für alle sichtbar an die Wand 
gebracht und zu einem großen gemeinsamen Gebet zusammen-
gefasst.
Unser gemeinsamer Glaube an Jesus Christus, vorgetragen im 
Gebet, und das gemeinsam gesprochene Vaterunser gaben dem 
Abend einen krönenden Abschluss mit einem starken Gefühl der 
Verbundenheit und Vertrautheit.
Auf alle Fälle werden wir nächstes Jahr wieder teilnehmen!
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Erntedankfest am 
19.09.2021
„Solange die Erde steht, sollen nicht aufhören Saat 
und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, 
Tag und Nacht!“ Gott hat uns dies in 1. Mose 8,22 
versprochen, und auch dieses Jahr durften wir bei 
unserem Erntedankfest Gott für seine Schöpfung, 
seine Fürsorge und seinen wunderbaren Segen 
danken. Unsere Jugend hat uns dieses Jahr nach 
einem musikalischen Beitrag unserer Kinder mit 
dem Lied: „Gott sei Dank, für das, was wir geerntet 
haben“ mit einem Anspiel erfreut. Anschließend 
durften wir der Predigt von Vitali Rebant folgen. 
All diese wundervollen Dinge hat Gott geschaffen. 
Dennoch sollen wir nicht nur an unsere Schöpfung, 
sondern auch an unseren Schöpfer denken. Das 
Leben mit Gott macht auch heute einen Unter-
schied. Gott sagt: „Wenn ihr mich liebt, dann wer-
det ihr nach meinen Werten leben“. Das können 
wir schon heute tun. Gott hat alles geschaffen, weil 
er uns liebt. In jeder Pflanze, die wir sehen, berüh-
ren, schmecken, riechen und fühlen, sagt ER zu 
uns: „Ich liebe dich.“ 

in den Mittelpunkt gerückt. Gott war mitten unter 
uns, das haben wir und die vielen Gäste gespürt. 
Als Besonderheit gab es im Anschluss seit langem 
mal wieder ein gemeinsames Essen in Form eines 
Kuchenbuffets, mit dem dieser tolle Gottesdienst 
ausklingen konnte.
Anfang Oktober feierten wir Erntedank. Jeder 
brachte eine Gabe mit, die wir auf dem Podium 
zu einem großen Erntedank-Gabentisch herrich-
teten. Das gesamte Programm des Gottesdiens-
tes war auf das Dankesfest ausgerichtet. So gab 
es gemeinsame kreative Spiele, Liedbeiträge der 
Kinder, eine passende Kinderpredigt, und in der 
Predigt für die Erwachsenen stellte unser Pastor 
Viktor Gomer vor Augen, wie großzügig unser Gott 
doch wirklich ist.   
Wir sind Gott dankbar, für die Vielseitigkeit in 
unserer Gemeinde, für die kreativen Ideen und 
die Bereitschaft der Menschen, mitzuhelfen, damit 
das Gemeindeleben uns bereichert und wir Gott 
damit ehren. Hoffentlich können wir noch viele 
solcher großartigen Ereignisse und Feste erleben. 
Wir freuen uns schon darauf!

Christian Breitenborn
Gemeinde Sprockhövel

Ganz schön was los in 
Sprockhövel
Wir sind froh, dass wir seit Juli wieder vor Ort Got-
tesdienst feiern können. Zwar haben wir uns im 
Lockdown regelmäßig mit Online-Gottesdiens-
ten über Wasser gehalten, aber der persönliche 
Kontakt und die reale „Gemeindeluft“ sind einfach 
nicht zu ersetzen.
Neben den normalen Gottesdiensten konnte 
unsere Gemeinde in diesen letzten Monaten ein 
paar besondere und erbauende Ereignisse erle-
ben. Hier ein kleiner Auszug:
Im August feierten wir die Einschulung unseres 
I-Dötzchen Mael, der ein paar Tage zuvor seinen 
ersten Schultag erlebt hatte. Ein Teil des Gottes-
dienstes war auf Maels großes Ereignis ausgerich-
tet. Er präsentierte uns stolz seine Schultüte samt 
Schulausrüstung, und in einem Interview erfuhren 
wir etwas von seinen Erwartungen und seinen Vor-
lieben. Abgerundet wurde der Gottesdienst durch 
die Predigt von Armin Danz, der mit dem Thema 

„Gemeinde als Familie“ Klein und Groß angespro-
chen hat. 
Ende August verbrachten wir unser Gemeindewo-
chenende in Mühlenrahmede. Trotz des regneri-
schen Wetters hatten wir eine tolle und gesegnete 
gemeinsame Zeit. Die Predigtreihe „Praktisches 
Christsein“ von Otto Wendel gab uns einige inter-
essante geistliche Impulse. Das Bergheim ist uns 
als Gemeinde sehr ans Herz gewachsen und auch 
diesmal fühlten wir uns sehr wohl. Umso mehr freu-
ten wir uns, als wir erfuhren, dass es auch eine 
Zukunftsplanung für das Heim gibt. Den neuen 
Termin für das nächste Jahr haben wir dann auch 
gleich gebucht.
Bei der Kindersegnung im September erlebten 
wir ebenfalls bewegende Momente, als beim 
dafür zugeschnittenen Gottesdienst für drei junge 
Familien und ihre Neugeborenen um den beson-
deren Segen Gottes gebeten wurde. Die Kinder 
wurden durch Bildpräsentationen und Anspiele 

Unsere Kinder habe uns anschließend noch mit 
einem wundervollen Gedicht erfreut. Mit dem Lied 
unseres Chors „Wir danken Dir für Deine Schöp-
fung“ und einem anschließenden Dankgebet 
haben wir unseren Erntedankgottesdienst abge-
schlossen. Dieses Jahr konnten wir uns wieder 
Dank der vielen helfenden Hände an einer wun-
derschönen Dekoration erfreuen. An dieser Stelle 
sagen wir allen, die mitorganisiert, dekoriert, flei-
ßig mit unseren Kindern geübt und allen, die mit-
gestaltet haben, ein herzliches Dankeschön, und 
vor allem möchten wir Gott danken, dass er uns so 
sehr liebt, uns versorgt und uns so reichlich segnet 
Jahr für Jahr. 

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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Gottes Familie wächst 
Mit dieser Erkenntnis haben wir am 08.01.2022 
den Taufgottesdienst von Vanessa Ewert und 
Jonathan Nickel erlebt. Die Gemeinde Düren und 
die Gemeinde Gelsenkirchen freuten sich gemein-
sam. Pastor Petro Sorokin hielt eine einfühlsame 
Predigt und taufte Vanessa und Jonathan, nach-
dem sie ihr Glaubensbekenntnis abgelegt haben. 
Begleitet wurde der feierliche Gottesdienst von 
Musik, Gesang, einer Bildpräsentation und vie-
len Glückwünschen. Wir sind dankbar, dass Gott 
immer wieder Menschen bereit macht, ein Leben 
mit ihm zu wagen und seine Gemeinde von Tag zu 
Tag wächst. Das gemeinsame Fest ging mit guten 
Gesprächen und einem schönen Abendessen zu 
Ende.

Gemeinde Gelsenkirchen

Hochzeit Kristina und Florian
Am 10.10.2021 durften wir in unserer Gemeinde eine Hochzeit 
feiern und freuen uns ganz besonders mit unserem Brautpaar. 
Die Feier wurde durch die Ansprache des Bruders und mit vielen 
Musikbeiträgen wie:  „Du, dessen Name heilig ist“, einem Instru-
mentalstück und „Heute ist der Tag, an dem ihr vor euch steht“ 
eingeleitet. Danach durften wir der Predigt von Vitali Rebant lau-
schen. Diese stand unter dem Motto: „Das Band der Familie ist 
das festeste, vollkommenste und heiligste Band“. Wir durften ler-
nen, dass die Ehe eine Einheit ist, die Gott zusammengeführt hat 
und die der Mensch nicht scheiden soll, und viele Möglichkeiten, 
wie man das in der Praxis auch umsetzen kann. Nach einem 
weiteren Musikbeitrag „Er ist die Quelle in eurem Leben“ haben 
sich Kristina und Florian ihr Versprechen für immer gegeben. 
Mit einem Segensgebet und einem symbolischen Verschmel-
zen zu einer Einheit (durch Sand dargestellt) wurde das Bild des 
Bandes und der Einheit in der Ehe nochmals aufgegriffen. Mit 
dem Lied „Ich wünche dir, dass Gott dein Leben leite“ und einem 
Abschlussgebet ging die Hochzeitsfeier zu Ende. Wir freuen uns 
sehr, dass die beiden unseren Herrn gebeten haben, der Dritte 
im Bunde der Ehe zu sein, und wünschen ihnen Gottes reichli-
chen Segen, Kraft, Liebe, Geduld und Weisheit für die kommen-
den Jahre, und die Führung des Heiligen Geistes. 

Taufe in Wassenberg
Am Sabbat, dem 26.11.2021, durften wir die Taufe 
unserer lieben Schwester Irina Schwab feiern. Die 
Tauffeier stand unter Gottes Segen und wurde von 
einem wunderschön gestalteten Programm mit 
diversen Liedbeiträgen, der Andacht, dem Glau-
benszeugnis von Irina und der Aufnahme in die 
Gemeinde umrahmt. Irina hat ihre wichtigste Ent-
scheidung, ihr Leben mit Jesus zu gehen, getrof-
fen. „Wenn Jesus mich liebt wie ich bin, warum 
sollte ich seine Liebe nicht erwidern?“ Anschlie-
ßend fand die Taufe von Irina statt. Es war eine 
ganz besondere und wundervolle Atmosphäre, 
und die Anspannung war förmlich zu spüren, doch 
dann konnte sich Irina in die Hände Gottes fallen 
lassen. Die Taufe wurde von einer Verletzung 
überschattet, aber Gott hat wirklich seinen Segen 
über die Taufe ausgegossen und so sehr seine 
schützende Hand über die Feier und die Familie 
gehalten. Möge Gott seine schützende Hand wei-
terhin über Irina und ihre Familie halten, und wir 
wünschen ihr, dass Gott sie begleitet und sie IHN 
ganz stark spüren und erleben kann.

Taufe Paderborn
Am 26.06.2021 war es soweit. Fünf junge Menschen 
bekräftigten ihr Jawort für Jesus durch die Taufe. Mit 
dabei eine junge Mutter, die durch ihren Ehemann mit 
der Adventgemeinde bekannt wurde. Auch ein junges 
Ehepaar aus dem Iran entschied sich Jesus nachzufol-
gen. Auf dem Weg nach Deutschland mit dem Evan-
gelium bekanntgeworden, sogen sie die Wahrheit auf 
wie ein Schwamm. Pastor Vitali Margerdt gab ihnen 
Bibelstunden, und so wuchs in ihnen der Wunsch, 
sich der Adventgemeinde anzuschließen. Mit den drei 
anderen Täuflingen bekamen die beiden Taufunter-
richt. Als sie dann ins Taufwasser stiegen und später 
ihre Urkunden bekamen, konnte man ihren entspann-
ten und lächelnden Gesichter entnehmen, dass sie 

„zu Hause“ angekommen waren. Es waren emotionale 
Momente. Zwei der Täuflinge sind Adventistenkinder, 
die in der Gemeinde bereits mitarbeiten. Abgerundet 
wurde diese Feierstunde durch ein musikalisch abge-
stimmtes Programm. Wir wünschen allen Täuflingen 
Gottes reichen Segen auf ihrem Glaubensweg.

Weihnachtshütte 
Am 28.11.2021 durften wir mit unserer Weihnachtshütte erneut auf 
dem Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen mit warmen Getränken, 
selbstgemachtem Gebäck, Obst, Bascetta-Sternen, christlicher Lite-
ratur und netten Gesprächen ein wenig Freude verbreiten und Got-
tes Botschaft weitertragen. Wir sind dankbar, dass wir trotz der Pan-
demie die Möglichkeit hatten, einigen Menschen Gottes Liebe und 
Barmherzigkeit näher zu bringen. Wir durften spüren, dass Gottes 
Segen auf diesem Tag lag. Das macht Mut, auch mit kleinen Dingen 
Menschen anzusprechen und gestärkt in das neue Jahr zu gehen.                                                                         
Gemeinde Gelsenkirchen
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Ich glaube, dass sehr wenige Menschen den Pas-
torenberuf in ihrer Liste der Traumberufe stehen 
haben. Auch ich wusste nicht, dass es einen sol-
chen Beruf überhaupt gibt. Ich bin in einer „nor-
malen“ sowjetischen Familie geboren und groß 
geworden, in der über den Glauben nicht gespro-
chen wurde. Nicht die Religion und nicht Gott – 
hieß es damals in der Sowjetunion – können die 
Menschen glücklich machen, sondern die Partei. 
Wie alle anderen Menschen wollte ich glücklich 
werden. Aber das Glück war etwas Unantastbares 
und Abstraktes. Keiner wusste, was das ist, denn 
alle waren „glücklich“. So wurden wir belehrt. Aber 
die Gefühle kann man nicht täuschen. Und als 
Teenager ist man überhaupt sehr selten glücklich. 
Die Eltern sind komisch, die Lehrer sind lästig, die 
ganze Welt ist gegen dich. Und dann kam zu allen 
diesen Problemen und neuen Herausforderungen 
des Lebens auch noch der Tod eines geliebten 
Menschen. 

Ich war damals 15 Jahre alt, als mein Vater plötz-
lich starb. Er war der Mensch, der an mich glaubte, 
dass ich mehr sein kann, als ich von mir selbst 
träumte. Und mit ihm starb auch der Glaube an 
etwas Besseres, an eine bessere Perspektive im 
Leben. Ungefähr nach einem Jahr starb noch mein 
Großvater, der einzige Adventist und der wahre 
glückliche Mensch aus meiner Familie, der an Gott 
glaubte und immer Frieden und Freude vermittelte. 
Aber dieses Glück ist auch früh aus meinem Leben 
weggegangen. 

Damals wusste ich noch nicht, dass es einen gibt, 
der an mich glaubt und mich glücklich machen 
kann, der auch glaubt, dass ich besser sein kann, 

als ich selbst von mir hielt und träumte. Mit 17 Jah-
ren habe ich angefangen nachzudenken: Was 
kann den Menschen glücklich machen? Warum 
war mein Großvater anders als meine Verwandten 
und andere Menschen, die ich kannte?

So kam mir der Wunsch, die Adventisten kennenzu-
lernen und ihren Gottesdienst zu besuchen. 1990 
ließ ich mich bei den Adventisten taufen. Und je 
mehr ich Jesus Christus kennenlernte, desto mehr 
vertraute er mir an, ihm und seiner Gemeinde zu 
dienen. 

Meine Heimatgemeinde wählte mich erst als stell-
vertretenden Jugendleiter, dann als Gemeinde-
leiter. Und so mit dem Vertrauen von Menschen 
und Gott wuchs ich als Christ. Pastor werden ist, 
meiner Meinung nach, kein einmaliges Ereignis 
nach dem Theologiestudium und dem Absolvieren 
des Praktikums, sondern ein Prozess, ein Wachs-
tum mit der Begleitung von mehreren Menschen 
und vor allem von Gott. Dieser Prozess dauert bei 
jedem unterschiedlich lange, bei einigen 40 Jahre 
(Mose). Und dieser Prozess ist nur dann möglich, 
wenn du erkennst, dass Gott an dich glaubt und 
wenn dich Menschen umgeben, die auch an dich 
glauben. Das ließ mich Gott erleben. Daran mache 
ich für mich den Ruf Gottes fest, Pastor zu sein. 

HEUTE WEISS ICH, DASS GOTT DIE-
SEN WEG MIT MIR GEHT, UND ICH 
SCHÄTZE, DASS ER MICH ZUM PAS-
TOR BERUFEN HAT.

Dymtro Matsela (Pastor in NRW)

Traumberuf Pastor?
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Gottes Wort ist  
unglaublich tief und weit. 

Als Pastor/in beschäftigst du 
dich intensiv mit der Geschichte 

Gottes mit uns Menschen.  
Du findest ungeahnte Schätze  

in seinem Liebesbrief an uns.

GEHEIM- 
NISSE ZU  
ENTDECKEN
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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.
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Abgabetermin Gemeindeberichte
Für die nächste Ausgabe: 15.06.2022
Wir bitten euch, die Gemeindeberichte so kurz wie möglich zu halten 
(150 bis max. 250 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 
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Aufblick

Der Herr ist groß und sehr zu loben,
und seine Größe ist unausforschlich.

Psalm 145,3


