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Meine lieben Leser,

wir erleben hautnah die Herausforderun-
gen unserer Zeit. Der Krieg in der Ukraine 
hat zeitweise die Nachrichten über Corona 
verdrängt. Und die Themen Energien der 
Zukunft, weltweite Migrationsbewegungen 
und die vielleicht umfassendste Bedrohung 
durch die Klimaveränderung rücken in den 
Hintergrund. Mancher träumt von einem 
schnellen Ende der Krisen und mag sich 
fragen, warum Gott alles so laufen lässt…

Die Heilige Schrift ist voll von Erlebnis-
sen, in denen Gläubige das erbetene und 
dringend benötigte Eingreifen Gottes 
erlebt haben. Als ein Beispiel führe ich 
den Bericht in Apostelgeschichte 16,25-28 
an: „Um Mitternacht aber beteten Paulus 
und Silas und lobten Gott… Plötzlich aber 
geschah ein großes Erdbeben, sodass die 
Grundmauern des Gefängnisses wankten. 
Und sogleich öffneten sich alle Türen und 
von allen fielen die Fesseln ab… Paulus aber 
rief laut: Tu dir nichts an; denn wir sind alle 
hier!“ 

Und Wunder gibt es nicht nur, wenn du 
dafür betest oder daran glaubst. Das verrät 
uns schon unsere Sprache, wenn wir zum 
Beispiel in der Zeitung lesen: „Er wurde 
wie durch ein Wunder gerettet“. Oder wir 
hören immer wieder, dass jemand etwas 
Wunderbares erlebt hat. Wunder gibt es 
immer wieder, aber sind wir auch bereit, sie 
zu sehen? Denn es ist auch egal, wie wir das 
mit dem Wunder nennen. Selbst die, die 
nicht an Gott glauben, verraten sich durch 
ihre Sprache. Was ändert es, wenn sie es als 
Glück, Schicksal, Zufall oder Naturbega-
bung bezeichnen. 

Paulus und Silas klagen nicht wehleidig 
über die Lasten, die sie zu tragen haben. 
Obgleich geschlagen und gefangen, geraten 
sie nicht ins Jammern und Klagen. Um 
Mitternacht, als andere anfangen, vor der 
aufziehenden Kälte zu zittern, halten Pau-
lus und Silas eine Lobpreisstunde, die das 
Gefängnis erzittern lässt. „Um Mitternacht 
aber beteten Paulus und Silas und lobten 
Gott.“ Konkret: „Um Mitternacht aber san-
gen Paulus und Silas Loblieder zu Gott.“ 

Nicht wegzulaufen, sondern auszuharren
Nach den Erschütterungen wären Paulus 
und Silas frei gewesen. Es wäre naheliegend 
gewesen, die Freiheit zu ergreifen, wegzu-
laufen! Nicht wegzulaufen, sondern auszu-
harren – Geduld und Ausharren ist heute 
nicht mehr „in“. Die meisten wären, als die 
Zellentüren aufgingen, sofort weggelaufen. 
Viele laufen heute viel zu schnell weg: von 
Beziehungen, vom Arbeitsplatz, von der 
Familie. Jede zweite Ehe wird geschieden, 
ja, es werden schon Tipps veröffentlicht, 
dass man nicht aus Versehen geschieden 
wird. Viele Auszubildende halten heute 
keine Ausbildung mehr durch und brechen 
sie vorzeitig ab. Familien gehen sich aus 
dem Weg, weil sie nicht mehr miteinander 
klarkommen. Von uns aus können wir das 
nicht ändern, aber Paulus und Silas zeigen 
uns an ihrem Beispiel einen Weg. Sie schöp-
fen ihre Kraft zum Ausharren aus ihrem 
Glauben. Wer darauf vertraut, dass Gott für 
ihn sorgt, der kann getrost warten. Paulus 
und Silas warten unerschrocken ab, was 
kommt. 

Das Verhalten von Paulus und Silas war 
zugleich ein Zeugnis für die Mitgefangenen 
und den Gefängniswärter. Vielleicht ist es 
doch interessant, den gesamten Bibelab-
schnitt (Apg. 16,23-34) einmal persönlich 
zu lesen. Obwohl die Türen offen sind, neh-

Editorial

Paulus und Silas loben Gott 
Das Klagen und Jammern fällt uns in 
Notlagen leichter als das Gott loben. Das 
heißt nicht, dass wir unsere Not nicht aus-
sprechen dürfen. Weinen ist erlaubt. Wir 
müssen unseren Schmerz, unsere tausend 
Bekümmernisse nicht unterdrücken. Wir 
dürfen Gott unser Leid klagen – immer wie-
der. Dabei stehen wir jedoch in der Gefahr, 
im Leid nicht mehr Gott, sondern in Selbst-
mitleid nur noch uns selbst zu sehen, uns 
nur noch um uns selbst zu drehen. 

Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf 
schickte seine Missionare mit einem beson-
deren Lied (GHS 423) auf die Reise: »Jesu, 
geh voran auf der Lebensbahn.« Wir ken-
nen die zweite Strophe dieses Lieds: »Soll‘s 
uns hart ergehn, lass uns feste stehn und 
auch in den schwersten Tagen niemals über 
Lasten klagen, denn durch Trübsal hier 
geht der Weg zu dir.« Jesus geht in allen 
Lebenslagen mit uns. An Jesus können wir 
uns wenden, im Loben und im Klagen. Und 
er kann wenden, was uns bedrückt und was 
uns belastet. Im Lied heißt es: »Niemals 
über Lasten klagen« ... 

men Paulus und Silas sich ihre neue Frei-
heit nicht selbst, sondern warten ab, was 
Gott nun will. Sie nutzen nicht ihre eigene 
Chance, obwohl sie nicht wissen konnten, 
wie der Aufseher wohl reagiert. Wer kann 
schon garantieren, dass die neue Freiheit 
bleibt? Genau das war es doch, ihr Rezept 
der eigenen Rettung: auf Gott vertrauen, 
ihm zutrauen, dass er einen Weg findet, 
auch wenn alles ausweglos erscheint. 

Das ist das Zeugnis des Paulus und Silas 
für uns: Sie konnten in der Krise singen 
und Gott loben. Durch ihren unerschütter-
lichen Glauben konnte Gott selbst aus der 
tiefsten Krise eine Chance machen. Genau 
das steckte hinter ihrem Lob. Wir laufen 
mit unseren eigenen Plänen viel zu oft und 
zu schnell weg. Das Beste, was Gott vorhat, 
bekommen wir dann gar nicht mit. Was 
hindert uns daran, in allen Lagen Gott zu 
loben und zu singen? Rechnen wir mit der 
Wirklichkeit und dem Eingreifen Gottes 
auch in den alltäglichen Dingen? Was hin-
dert uns am Weglaufen? 

Unser Glaube bewährt sich in allen Lebens-
lagen, auch in der Not. Gott kann aus dem 
Bösesten Gutes entstehen lassen. Indem 
sich der Glaube bewährt, erfahre ich Rele-
vanz des Glaubens. Das lässt uns mutiger 
werden und darauf vertrauen, dass Gott in 
jeder Lage die Kontrolle in der Hand hat 
und wir Ihn loben können. 

Wir können den Herausforderungen des 
Lebens nicht entfliehen. Lasst uns Gott 
anbeten und damit im Glauben wachsen.

Euer
Stefan Adam
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Der Jahresabschluss 
2021
Ein Jahresabschluss ist wie der Name sagt: ein 
Abschluss. Aber eigentlich ist es ein etwas künst-
licher Anlass, einen Blick auf die Finanzen zu wer-
fen, denn die finanzielle Entwicklung geht natürlich 
nahtlos vom 31.12. des alten Jahres zum 1.1. des 
neuen Jahres weiter.

Trotzdem ist es gut, einmal im Jahr innezuhalten 
und einen Blick auf die letzten 12 Monate zu wer-
fen, und für das Jahr 2021 ergab sich dabei für 
unsere Freikirche ein überaus positives Bild:
Als Vereinigungsteam fühlen wir uns mehr als 
reicht beschenkt. Auch im zweiten Corona-Jahr 
haben die treuen Spender es möglich gemacht, 
dass der Zehnte, der die finanzielle Grundlage 
für unsere Vereinigung ist, nicht zurückgegangen, 
sondern sogar deutlich angestiegen ist: um etwas 
über 4% auf 7.148.379 Euro. Mit einer solchen Ent-
wicklung hat niemand von uns gerechnet und wir 
bedanken uns ganz herzlich bei allen Spendern 
und bei unserem Vater im Himmel, der die Quelle 
von allem ist, was wir besitzen. 

Ähnlich wie in den vorangegangenen Jahren war 
die Bezahlung der Pastoren und der Angestellten 
der Dienststelle der größte Ausgabenposten (47%). 
Die Verwaltungskosten betrugen 13% und die Kos-
ten für die Abteilungen (vor allem Jugendabteilung 
und Gemeindeaufbau) machten 8% der Ausgaben 
aus, während 32% an den Verband, die Division 
und adventistische Institutionen weitergegeben 
wurden.

 Insgesamt sind wir sehr dankbar, dass wir durch die regu-
lären Einnahmen fast auf den Euro genau alle Ausgaben 
decken konnten. Darüber hinaus gab es aber noch eine 
ganz erhebliche zusätzliche Einnahme: eine Erbschaft 
verbesserte das Jahresergebnis in 2021 um etwas mehr 
als eine halbe Million Euro. Dieser unerwartete zusätzli-
che Segen stärkt nicht nur die Rücklagen, sondern macht 
es auch möglich, Gemeinden zusätzliche Unterstützung 
zukommen zu lassen, beispielsweise bei der Erfüllung von 
Brandschutzauflagen für Gemeindehäuser oder durch das 
Förderprogramm „Gemeinde neu gestalten“, das missiona-
rische und soziale Projekte in Gemeinden finanziert.
An der Andrews-Advent-Grundschule in Solingen erhielt im 
Jahr 2021 jeder Klassenraum eine digitale Tafel sowie die 
Schülerinnen und Schüler der Klassen drei und vier jeweils 
einen Tablet-Rechner. Auch wurde in zusätzliche Unter-
richtsangebote auf Grund der eingeschränkten Unterrichts-
situation während der Coronazeit investiert.

Noch herausfordernder war das Jahr für das Bergheim 
Mühlenrahmede, das coronabedingt weniger als die Hälfte 
der Umsätze machen konnte, die budgetiert worden waren. 

Das Jahr 2021 war auch das letzte Jahr, in dem die nord-
rhein-westfälische Vereinigung die Trägerschaft das Berg-
heims hatte, und es endete mit einem deutlichen Defizit, 
das von der Freikirche getragen wird und im Jahresab-
schluss schon enthalten ist. 

Wenn ich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten auf das 
Jahr 2021 zurückblicke, dann spüre ich – trotz aller Unsi-
cherheiten und Fragezeichen, mit denen ich auf die zukünf-
tige finanzielle Entwicklung blicke – eine gewisse Zuver-
sicht: Denn wir durften in der Vergangenheit erleben, dass 
unsere Spender auch in schweren Zeiten durch ihre Gebe-
bereitschaft und den Segen Gottes dafür gesorgt haben, 
dass die Freikirche mit den finanziellen Mitteln ausgestattet 
war, um den Dienst in unseren Gemeinden weiterhin auszu-
führen – und das hoffen wir auch für die Zukunft.

Martin Peters
Schatzmeister

Datum Ort Beschreibung Abteilung
S E P T E M B E R    
02.-04.09.2020 Bergheim Familien-Wochenende Erziehung & Bildung
04.09.22 Bergheim Kinder & Familiensporttag Adventjugend
22.-24.09.2022 DACH-Frauenkongress Schwäbisch-Gmünd SDV / NDV
24.09.22  Landesjugendsabbat  Adventjugend
30.09.-02.10.22 Herne Innovention Gemeindeaufbau

O K T O B E R    
02.-09.10.2022 Bergheim big.academy Adventjugend
09.-15.10.2022 Bergheim Kinder-Sing-Freizeit Musik
21.-23.10.2022 Bergheim Frauenwochenende Erziehung & Bildung
28.-30.10.2022 Bergheim Juleica-Wochenende II Adventjugend
28.-30.10.2022 Bergheim Kleingruppenschulung  Jugend+Gemeindeaufbau

N O V E M B E R    
04.-06.11.2022 Bergheim TeensWE II  Adventjugend
25.-27.11.2022 Bergheim Männerwochenende Erziehung & Bildung
26.11.22 Herne 20+ Azubi & Studenten Gottedienst Adventjugend
27.11.22 Sprockhövel Kinder helfen Kindern Adventjugend

D E Z E M B E R    
03.12.22 Siegen Teensday Adventjugend
04.12.22 Herne  Tag der Gemeindedienste alle Abteilungen
09.-11.12.2022 Bergheim JugendWE II Adventjugend
29.12.2022-01.01.2023 Ellwangen Single plus Silvesterfreizeit Adventjugend

Personal- und 
Berufskosten

47%

Verwaltung und 
Allgemeines

13%

Zehnten-
weitergabe

32%

Abteilungen
8%

Termine der NRW-Vereinigung 
ab September 2022
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Zeiten der Stille
Auf dem Weg zur Wahrheit

„Wir brauchen Stille, um unsere Sehnsüchte zu stillen“, so sagt 
es der christliche Mentalitätscoach David Kadel. Er berät Spitzen-
sportler und gestaltet karitative Projekte mit ihnen. Doch ganz 
gleich, wer wir sind, was wir tun oder was wir glauben: Stille hat 
ein riesiges Potential, das wir meist unterschätzen. Wie können 
wir zu mehr Ruhe finden?

einen Raum. Und auch die Stille und das 
Gebet brauchen einen Raum. Nimm dir ein 
wenig Zeit.

Und genau das ist bis heute eine Heraus-
forderung. Stille braucht einen Raum. Das 
heißt, wir müssen uns Zeit dafür nehmen. 
Und oft hilft uns auch ein konkreter Ort, 
zur Ruhe zu kommen. Natürlich können 
wir immer und überall beten. Aber es gibt 
Orte und es gibt Zeiten, die uns dabei 
helfen, in die Stille zu finden. Früh mor-
gens. Spät abends. Diese Zeiten haben eine 
besondere Ausstrahlung. Ein Sessel bei uns 
im Wohnzimmer. Die Bank vor dem Haus. 
Wo ist dein „Kämmerlein“?

Vielleicht ist es auch gar kein fester Ort, 
sondern eine absichtslose Tätigkeit wie das 
Spazierengehen. Einfach mal gehen, ohne 
festes Ziel und ohne Zeitdruck. „Wir sind 
Spezialisten darin, uns zu vergleichen. Aber 
man kann nicht besser spazieren gehen“, 
schreibt Titus Müller in einem seiner 
Bücher. Und gerade unterwegs kann man 
viel Verborgenes entdecken und eine neue 
Perspektive gewinnen.

WORTE, DIE HELFEN
Es gibt Worte, die helfen. Gebete, die sich 
bewährt haben. Lieder, die wir schon lange 
kennen. Um still zu werden und eine Zeit 
des Gebets zu beginnen, können sie Gold 
wert sein. „Der Herr ist mein Hirte, mir 
wird nichts mangeln.“ (Psalm 23) „Unser 
Vater im Himmel! Dein Name werde 
geheiligt.“ (Matthäus 6,9) „Großer Gott, wir 
loben dich! Herr, wir preisen deine Stärke.“ 
(Ignaz Franz) „Danke für diesen guten 
Morgen, danke für jeden neuen Tag. Danke, 
dass ich all meine Sorgen auf dich werfen 
mag.“ (Martin G. Schneider) „Herr, mein 
Gott, ich danke dir, dass du diesen Tag zu 
Ende gebracht hast. Ich danke dir, dass du 
Leib und Seele zur Ruhe kommen lässt.“ 
(Dietrich Bonhoeffer)

tische Ratschläge: „Wenn du aber betest, so 
geh in dein Kämmerlein und schließ die 
Tür zu und bete zu deinem Vater, der im 
Verborgenen ist; und dein Vater, der in das 
Verborgene sieht, wird dir‘s vergelten.“

„Gehe in dein Zimmer und schließe die 
Tür zu.“ – das ist nicht nur für Teenager 
mit Wutanfall eine hilfreiche Sache, um 
wieder runterzukommen. Wir alle benöti-
gen genau das. Immer wieder. Am besten, 
bevor es zu spät ist. Jesus macht deutlich, 
dass das wahre Wesen des Gebets nicht in 
Öffentlichkeit und Lautstärke, sondern im 
Verborgenen, im Persönlichen und in der 
Abgeschiedenheit liegt. Mach die Tür zu! 
Such dir einen ruhigen Platz. Schalte das 
Smartphone aus. Have a Break! So können 
wir eine Verbindung zu unserem himmli-
schen Vater aufbauen, verspricht uns Jesus.

STILLE BRAUCHT EINEN RAUM
Jesus lädt uns ein, immer wieder ins „Käm-
merlein“ zu gehen. Im 1. Jahrhundert, als 
Jesus diese Sätze sagte, war das noch viel 
herausfordernder als heute! Zunächst ein-
mal wurde von frommen Menschen regel-
mäßig zu den Gebetszeiten in der Öffent-
lichkeit gebetet. Jesus verlegt den Kern des 
Gebets ins Private – dorthin, wo es nicht 
um Anerkennung durch andere Menschen 
gehen kann. Doch das Private gab es für 
viele Menschen oft gar nicht. Geschlafen 
wurde dort, wo gearbeitet wurde, zum Bei-
spiel in der Werkstatt oder im Stall. Viele 
Menschen hatten gar kein eigenes Zimmer, 
noch nicht mal ein richtiges Bett. Privat-
sphäre, wie wir sie heute kennen, gab es 
nicht. Man lebte viel mehr in der Gemein-
schaft, mit und unter Menschen. Immer. 
Und gerade in diesem Kontext sagt Jesus: 
Zieh dich auch mal zurück. Du brauchst 

STILLE TUT GUT
Überlege einmal: Was hast du heute schon 
alles gehört? Welche Worte, welche Geräu-
sche, welche Signale? Und was hörst du 
gerade jetzt? Halte einmal inne. Was hörst 
du? Und was löst es in dir aus? Es gibt so 
viele Geräusche auf dieser Welt – aber es 
gibt nur eine Stille! 

Und genau diese Stille braucht der Mensch. 
Es ist wie bei der Musik: Die Töne, Rhyth-
men und Melodien sind wichtig, aber letzt-
lich sind es die Pausen, die Spannung und 
Emotionen ermöglichen. Was nicht gespielt 
wird, ist mindestens genau so wichtig wie 
das, was gespielt wird. In unserem Leben 
ist es ähnlich. Wir brauchen die Pausen, die 
Stille, damit es nicht langweilig, monoton 
und ermüdend wird. 

Oft denken wir, dass es genau anders 
herum ist: Pausen sind öde, Stille brauche 
ich nicht, Ruhe ist etwas für Faule. Es gibt 
doch so viel zu tun! Doch wir haben auch 
schon andere Erfahrungen gemacht: Zu 
viel Lärm macht uns auf Dauer kaputt. Und 
es waren gerade die stillen Momente, die 
unserem Leben Bedeutung gegeben haben. 
Vielleicht haben wir in solchen Augenbli-
cken sogar etwas vom Heiligen gespürt.

DER KERN DES GEBETS
Stille und Gebet sind nicht dasselbe. Und 
doch ist beides eng miteinander verbunden. 
Jesus macht das deutlich, wenn er über den 
Kern des Gebets spricht. Er gibt ganz prak-
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ZUR WAHRHEIT FINDEN
Jesus sagt zur Samariterin: „Gott ist 
Geist, und die ihn anbeten, die müssen 
ihn im Geist und in der Wahrheit anbe-
ten.“ (Johannes 4,24) Denken wir an dieser 
Stelle nur einmal über den Begriff Wahrheit 
nach, im Zusammenhang mit dem Gebet. 
Jesus führt die Frau Schritt für Schritt 
dahin, offen und ehrlich zu sprechen. Dies 
ist die erste Einladung, die Jesus auch 
uns zuspricht: Wenn du betest, sei ehrlich. 
Sag offen, was dich bewegt. Du darfst die 
Wahrheit sagen und musst sie nicht hinter 
frommen Worten verbergen. 

Damit ist auch die zweite Einladung eng 
verbunden: Du darfst im Gebet und in 
Zeiten der Stille immer mehr entdecken, 
was in dir steckt. Manches muss sich erst 
mit der Zeit herausschälen. Jesus kann uns 
dazu bringen, wahrhaftiger zu werden und 
Motive, Bedürfnisse und Fähigkeiten tief 
in uns zu entdecken, die verborgen waren. 
Gott ist mit uns – gerade auch im Verbor-
genen – und möchte uns auf diesem Weg 
begleiten.

Und schließlich rät uns Jesus, mehr auf ihn 
zu sehen. Auf Jesus, der selbst die Wahr-

heit, den Weg und das Leben verkörpert. 
Wenn wir auf ihn und seine Gnade schauen, 
muss uns keine Wahrheit Angst machen. 
Im Gegenteil – so finden wir die Freiheit.

AUSHALTEN UND AUSHARREN
„Harre des HERRN! Sei getrost und unver-
zagt und harre des HERRN!“ Dazu ermutigt 
uns Psalm 27. Abwarten, aushalten, aus-
harren. Stillhalten. Stille aushalten. Das 
fällt uns zunehmend schwer. Doch gerade 
im Warten liegt eine große Kraft. Manches 
geht eben nicht sofort. Zeit kann eine hei-
lende Wirkung haben. Und wenn wir war-
ten, Stille aushalten und auf Gottes Wirken 
vertrauen, dann dürfen wir die begründete 
Hoffnung haben, dass es gut wird.

„Wir brauchen Stille, um unsere Sehnsüchte 
zu stillen.“ Damit ein Musikstück seine 
volle Wirkung entfalten kann, müssen Pau-
sen ausgehalten werden. Und das gilt nicht 
nur für die Musik. Um es mit den Worten 
von Christoph Zehendner zu sagen:

„In der Stille angekommen, werd‘ ich ruhig zum 
Gebet. Große Worte sind nicht nötig, denn Gott 
weiß ja, wie‘s mir geht.“

Marcus Jelinek Ve
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Was macht die Generationen Y, 
Z und Alpha aus?

GENERATION Y
Die Generation Y bezeichnet junge Men-
schen, die zwischen den Jahren 1980 und 
1999 geboren wurden. Oft werden diese 
auch als Millennials bezeichnet. Die GenY 
ist die letzte Generation, die eine Kindheit 
ohne Smartphones verbracht hat.

GENERATION Z 
Diese Generation bezeichnet junge Men-
schen, die zwischen den Jahren 1995 und 
2010 geboren sind. Sie ist die erste Genera-
tion, die mit dem Smartphone aufwächst.

GENERATION ALPHA
Die Generation Alpha bezeichnet junge 
Menschen, die ab dem Jahr 2010 geboren 
sind. Die Generation Alpha ist die erste 
Generation, die schon als Babies und Klein-
kinder ganz selbstverständlich mit Smart-
phones umgehen und deren Eltern auch 
aktive Smartphone- und Social-Media-Nut-
zer sind.

Von Andreas Weber

Klimawandel rückt das Thema der Wasser-
knappheit in den Fokus. Ihre Eltern ringen 
derweil mit detaillierteren Erziehungs-
fragen: Montessori (ja/nein), Waldkinder-
garten (ja/nein), Impfen (ja/nein), schreien 
lassen (ja/nein)…

Entfremdet vom Puls der Zeit? 

Beim Lesen dieser Jugendstudien brannte 
bei jeder Seite eine Frage auf meiner Seele: 
Wo in diesen ganzen Bereichen ist unsere 
Kirche repräsentativ, präsent, vielleicht 
sogar Vorreiter und Vorbild? Wo in den 
Strukturen, Bedürfnissen und Fragen der 
Generationen ist unsere Kirche relevant? 
Wo wirkt unsere Kirche für Generation Y, 
Z und Alpha attraktiv? Wieso ist unsere 
Kirche so stark darin, Stellungnahmen zu 
verfassen, während es eine große men-
tale Hürde zu sein scheint, wirklich in die 
Gesellschaft hineinzuatmen und an den 
Menschen dieser Generation dran zu sein? 

Machen ist wie Wollen, nur krasser! Oft 
scheitern wir am Wollen, selten am Können. 
Wir sehen mit Erschrecken die Zahlen in 
unseren Ortsgemeinden. Jugendliche, die 
ihre geistliche Heimat aufgeben oder in 
anderen [postmodernen] Kirchen finden. 
Die Lethargie in der Gemeindearbeit, der 
Mitarbeit und vielleicht sogar der Gottes-
dienste. Wir erleben eine Entfremdung vom 
Puls der Bedürfnisse und Zugänge der jun-
gen Generationen, während diese an uns 
vorbeiziehen und uns noch nicht einmal 
hinterhertrauern. Wieso denn auch? Wo 
waren wir relevant in der Rush Hour ihres 
Lebens? Ich liebe meine Kirche wegen ihrer 
Theologie, doch was bringt uns unsere wun-
derbare und christozentrische Lehre, wenn 
diese uns nicht dahin führt, aktiv und 
relevant zu handeln, um Schöpfung und 
Geschöpfe zu bewahren? Richtig. Nichts. 

Vielleicht ist es an der Zeit, Paulus Wort an 
die Thessalonicher als ernsten Appel wahr-
zunehmen. „Prüft aber alles und das Gute 

Interessant sind die wesentlichen Unter-
schiede zwischen diesen Generationen. 
Schnetzer unterteilt sie in sechs Kategorien. 
Zwei dieser Kategorien sind Vertrauen 
und Bindung. GenY baut Vertrauen durch 
persönlichen Bezug und Empfehlungen 
auf, GenZ hingegen durch Likes, Online-
Empfehlungen, Bewertungen und Rankings, 
denn GenZ kommuniziert überwiegend 
digital. Bindung oder Entscheidungen zu 
etwas oder jemandem sind bei GenZ eher 
ein Zwischenstand, bis etwas Besseres 
kommt. GenY hingegen trifft Entscheidun-
gen, die richtungsweisend und verbindlich 
sind.

Was Generationen wirklich unterscheidet, 
ist, welche technischen und gesellschaft-
lichen Einflüsse sie prägen. Die aktuell 
stärksten Veränderungen, die das Auf-
wachsen der Generation Alpha maßgeb-
lich prägen, sind z. B. Klimawandel und 
Umweltschutz. Das Denken und Handeln 
von Kindern wird stark durch den Verzicht 
auf umweltschädigende Hobbys und Verhal-
tensweisen geprägt. Hand in Hand mit dem 

Simon Schnetzer ist führender europäischer Jugendforscher sowie Experte für die Generationen Y, 
Z und Alpha. Als Studienautor erforscht er die Jugend in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
und erklärt, wie sie tickt. Unter dem Motto „Junge Menschen beteiligen und gemeinsam Zukunft 
gestalten“ reist er als Futurist durch ganz Europa. 2021 veröffentlichte er eine Jugendstudie zu 
Jugendlichen in Österreich und Deutschland und vermittelt Einblicke zu diversen Merkmalen der 
drei Generationen. Dabei definiert er die Generationen so: 

Kirche, 
wo bist du? 
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Eine Sehnsucht erwacht
Indem wir diese drei Kreise (Glaube, Kirche, Welt) neu 
anordnen, können wir unsere christliche Erfahrung auf 
eine ganz andere Art und Weise denken. Wo sich diese drei 
Kreise im Zentrum überschneiden, finden wir eine Kirche, 
die wirklich missonarisch und zutiefst relevant ist und 
so agiert, dass sie den Dienst Jesu in der Welt ausbreitet. 
Bei diesem Ansatz geschieht die Anbetung Gottes immer 
im Kontext unseres Engagements mit der Welt. Gerade 
deswegen ist sie bedeutsam für Außenstehende. Kirche ist 
nichts, was abstrakt, abseits der Welt, stattfindet. Unsere 
Evangelisation und soziale Aktionen betreffen die örtliche 
Gemeinde, wir arbeiten mit Gott zusammen, um die Welt 
zu erlösen. Unsere Spiritualität umfasst das ganze Leben.

Als weltweite Kirche brauchen wir eine Struktur, 
um agieren zu können. Doch wenn wir uns nur in 
uns selbst als Institution bewegen, verlieren wir 
uns als Bewegung. Institutionalismus erstarrt 
schnell zum Formalismus. Gott liebte die Welt so 
sehr, dass er keine Institution sandte, sondern 
eine Person. Die Kirche braucht Menschen mit 
Weitblick und Leidenschaft, die den Status Quo 
hinterfragen, die Grenzen sprengen, die Parame-
ter nach außen drücken und institutionelle Bar-
rieren überwinden, um neue Wege zu beschreiten. 
Wir brauchen eine Veränderung. Diese Verände-
rung beginnt mit dir. 

Du bist der nächste Jugendleiter, Gemeinde-
leiter, Prediger, oder noch besser, du bist das 
nächste Vorbild. Binde dich an den Sitz in deiner 
Gemeinde, komme, was wolle. Wir brauchen dich, 
der du die Vision mitträgst, eine attraktive und 
relevante Kirche zu bauen. Wir brauchen keine 
Kathedralen. Wir brauchen mehr Wohnzimmer, in denen 
sich das geistliche und soziale Leben in Kleingruppen 
entpuppen kann. Wir brauchen mehr innigen Glauben an 
einen lieben Gott, mehr intime Momente im Gebet und 
weniger sinnfreie Diskussionen über Formalitäten oder 
Traditionen. Wir brauchen keine Kirche, die tolle Events 
anbietet aber kein Interesse am Menschen hat, sondern 
echte Begegnungen mit anderen. Wir brauchen weniger 
Kirche als Institution und mehr Kirche als Bewegung. 
Wir brauchen endlich einen Blick auf die Bedürfnisse und 
Zugänge der kommenden Generationen. Du kannst das 
Sprachrohr sein. Du erreichst Menschen, die dein Pastor 
nicht erreicht. Wir brauchen kein Halleluja und Remmi-
demmi, wir brauchen Christus in dir und dich in Christus 
(siehe Gal 2,20). Lasst uns junge Menschen beteiligen und 
gemeinsam Zukunft gestalten!

„Durch den Aufbau von [authentischen] 
gesellschaftlichen Beziehungen kommt 
das Christentum in Kontakt zur Welt. [Wir 
brauchen ein] christliches Familien- und 
Lebenszentrum: Arbeiten, Wohnen, Leben 
und Lernen an einem Ort.“ (Ellen White)  

Andreas Weber

KIRCHE WIRD NICHT WACH-

SEN,  INDEM WIR BIBLISCHE 

WAHRHEIT SO SANFT WIE 

MÖGLICH VERMARKTEN. 

KIRCHE WIR AUCH NICHT 

WACHSEN, INDEM WIR 

BESSER PERFORMEN UND 

MEHR HALLELUJA UND 

REMMIDEMMI ETABLIEREN.

behaltet“ (1 Thess 5,21), nutzen wir als 
Kirche oft im Zusammenhang mit Ängsten. 
Wir prüfen alles, was „aus der Welt“ ein-
zudringen versucht, aus einer geistlichen 
Angst heraus, „verführt“ zu werden. Doch 
wo prüfen wir gesellschaftlichen Wandel, 
behalten das Gute und lassen ihn in unsere 
Kirche hineinwirken? Leider stellen wir uns 
mit unseren Traditionen diesem Appell von 
Paulus nicht. Was würde passieren, wenn 
wir uns im Status Quo prüfen würden, um 
zu sondieren, was „gut“ und „nicht gut“ und 
damit verändert gehört? 

Kirche, wo bist du? Die Welt um uns herum 
verändert sich. Sind wir bereit, uns selbst 
auf den Prüfstand zu stellen und fest-
zustellen, dass auch wir dringend eine 
Veränderung in unserer Vorstellung von 
Kirche benötigen? In vielen Generationen 
gab es diese Diskussion um Veränderung 
der Kirche. Die Emerging Church (dt. „sich 
entwickelnde Kirche“) ist ein Beispiel für 
den Versuch, christliche Traditionen und 
Inhalte für den Menschen der Postmo-
derne zurechtzubiegen. Dafür steht diese 
Bewegung auch unter großer Kritik, denn 
hier wird nicht mehr gefragt, was wahr 
und richtig ist, sondern nur noch, was der 
säkulare Mensch haben will, um in der 
Kirche Platz zu finden. Paulus sah zu seiner 
Zeit schon diesen Wandel voraus. In 2. 
Timotheus 4,2-4 ermutigt er seinen jungen 
Kollegen Timotheus: „Predige das Wort, 
stehe bereit zu gelegener und ungelegener 
Zeit; überführe, weise zurecht, ermahne 
mit aller Langmut und Lehre! Denn es wird 
eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre 
nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen 
Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen 
werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt; 
und sie werden die Ohren von der Wahrheit 
abkehren und sich zu den Fabeln hinwen-
den.“ 

Kirche wird nicht wachsen, indem wir 
biblische Wahrheit so sanft wie möglich 
vermarkten. Kirche wir auch nicht wachsen, 

indem wir besser performen und mehr Hal-
leluja und Remmidemmi etablieren. Kirche 
wird wachsen, wenn sie attraktiv und rele-
vant für die Bedürfnisse der Menschen ist. 
Rodney Stark bringt es in seinem Buch The 
Rise of Christianity auf den Punkt. Zusam-
mengefasst: Das Christentum verdankt 
sein Wachstum vor allem sozialen Netz-
werken. Genau diese Netzwerke fehlen uns 
kirchlich und vor allem privat. Weil sie uns 
fehlen und wir ausschließlich in unserer 
Kirchenblase existieren, fehlt uns der Blick 
für das, was Menschen wirklich brauchen. 
Daher ist die Frage berechtigt: Kirche, wo 
bist du? 

Die Rolle der Kirche hat sich in den letzten 
Jahrhunderten verändert. Anfangs war sie 
eine Bewegung, die ihren Glauben an den 
Auferstandenen in vollem Umfang in ihren 
Alltag integrierte. Heute befinden wir uns 
in einem dualistischen System. Auf der 
einen Seite haben wir die Welt mit unseren 

„weltlichen“ Aktivitäten wie Arbeit, Frei-
zeit uvm., also den säkularen Bereich. Dem 
gegenüber steht unser heiliger Bereich von 
Anbetung, Gottesdienst uvm. Die Kirche 
befindet sich als vermittelnde Institution 
in der Mitte und wir als Christen pendeln 
zwischen diesen zwei Blasen. Dieser Dualis-
mus führt uns genau in das Dilemma unse-
rer Zeit. Wir haben unsere Authentizität 
verloren und scheuen uns davor, unseren 
heiligen Bereich des Glaubens in die Mitte 
unseres Lebens und damit in die Mitte der 
Gesellschaft zu schieben. Mit Authentizi-
tät wächst Vertrauen und Attraktivität. 
Um Blaise Pascal zu zitieren: „Menschen 
kommen fast immer zu ihren Überzeugun-
gen nicht auf der Grundlage von Beweisen, 
sondern auf der Grundlage dessen, was sie 
attraktiv finden.“ Heute in der Generation 
Z und Alpha umso mehr. 
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T E E N S F R E I Z E I T  2 0 2 2

Die Teensfreizeit dieses Jahr fand in Kroa-
tien in einer kleinen Stadt namens Medulin 
statt. Medulin ist eine kleine, aber sehr 
schöne Stadt, die direkt am Meer liegt und 
somit viele Möglichkeiten bietet. 

Ein normaler Tag in Kroatien startete mor-
gens damit, dass eine Person eine Erfahrung 
teilte, die sie mit Gott gemacht hat. Nach 
dem Frühstück gab es eine kleine Andacht. 
Den restlichen Tag konnte man sehr frei 
gestalten. Es gab Angebote von Workshops, 
wie Jute-Beutel bemalen, Häkeln, Ukulele 
spielen lernen, einen Beziehungsworkshop & 
Sportangebote. 

Der große Pool, der eine Rutsche hatte, 
wurde häufig genutzt, und auch ins Meer 
gingen viele, da man dort herrlich tauchen 
konnte. Zudem waren der Pool und das Meer 
die perfekte Gelegenheit sich abzukühlen, 
da wir mit sehr viel Sonnenschein gesegnet 
waren.

Somit konnte jeder individuell gestalten, was 
er tut, und diese Freiheit bot gute Möglich-
keiten, ins Gespräch zu kommen und neue 
Freunde zu finden.

Abends nach dem Essen haben wir uns zu 
einer Andacht getroffen, die wir oft am Meer 
machten, was eine sehr schöne Idee war. 
Auch für den Sabbatanfang haben sich die 
Leiter etwas ausgedacht und eine Location 
ausgesucht, die sie dekoriert haben. Zusam-
men mit der Andacht wurde die Stimmung 
sehr emotional und hat einen zum Nachden-
ken gebracht.  

Wir als Teens-Gruppe haben auch mehrere 
echt coole Ausflüge gemacht. Neben zweimal 
Pizza essen gab es z. B. eine Bootstour, bei 
der wir Klippenspringen erlebten und dann 
auf einer Insel etwas Zeit verbracht haben, 
bis es wieder nach Hause ging.  

An einem anderen Tag haben wir die Stadt 
Rovinj besucht, die wunderschön war und 
Venedig sehr ähnlich ist. Eine nette Reiselei-
terin hat mit uns eine kleine Tour durch die 
Stadt gemacht, um uns diese etwas näher zu 
bringen.  

Ein anderes Mal hatten wir die Möglichkeit, 
aus mehreren Attraktionen zu wählen und 
diese zu erleben. Es gab die Möglichkeiten 

„Bananenboot“, „Stand-up Paddelling“, „Wib-
bit“ und einige mehr. 

Ein Highlight der Freizeit war der Hawaii-
Abend, der von den Leitern am letzten 
Abend vorbereitet wurde. Er startete mit 
einer kleinen Andacht von Xavier und ging 
weiter mit Snacks, Musik, Spielen und ein-
fach guter Stimmung. 

Das andere Highlight der Freizeit war der 
Aquapark, den wir am Abreisetag besucht 
haben. Der Park hat neben einem Wellen-
becken sehr viele Rutschen. Es gab normale 
Rutschen, Reifenrutschen bis hin zu „Free-
fall“-Rutschen. Die Zeit verging dort wie im 
Flug.

Insgesamt waren die zwei Wochen in Kroa-
tien eine sehr gesegnete Zeit, in der man 
Spaß hatte, aber auch die Beziehung zu Gott 
gestärkt wurde. Es war eine Zeit mit vielen 
interessanten Gesprächen, an die wir uns 
bis jetzt noch gern erinnern. Man konnte 
neue Menschen kennenlernen und neue 
Freundschaften schließen. Kaum hat man 
sich richtig kennengelernt, waren die zwei 
Wochen auch schon vorbei, aber sie werden 
für immer in unseren Erinnerungen bleiben 
und wir freuen uns schon auf die nächsten 
Jahre.

Lea Lenker und 
Jonas Kirschenmann
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P F A D F I N D E R 
A L L G Ä U

Auf der Fahrt Richtung Treffpunkt in Lever-
kusen konnte ein LKW hinter uns nicht 
mehr rechtzeitig bremsen und verwickelte 
unsere drei Kleinbusse in eine Karambolage. 
Der Vereinigungsbus mit Hänger konnte 
Gott sei Dank weiterfahren, doch es muss-
ten zwei neue Leihbusse organisiert werden. 
Was für ein Start. Trotz angespannter Leih-
wagensituation gelang es uns, zwei andere 
Mietbusse zu organisieren und die Fahrt 
konnte, wenn auch verspätet, weitergehen. 
Niemand wurde verletzt. Kurze Zeit später 
erreichte uns die Nachricht, dass der Zelt-
platz nach einem Unwetter unter Wasser 
stehe. Spontan lud uns eine liebe Familie 
zu sich nach Hause in Ulm ein, wo wir mit 
leckerer Pizza den Abend und die Nacht 
sicher verbrachten. Dort durften wir wahre 
Pfadfinder- und Gastfreundschaft erleben 
und so entwickelte sich das zweite Tal an die-
sem Tag zu einem kleinen Gipfel für uns alle. 

Angekommen am Zeltplatz, verflogen alle 
negativen Gefühle des vorherigen Tages. 
Einen wunderschön gelegenen Platz am 
Waldrand mit Bergpanorama und Seeblick 
durften wir nun für die nächsten zwei 
Wochen unser Eigen nennen. 

Neben Spiel und Spaß beim Geländespiel, 
Volleyball und der Wasserschlacht erleb-
ten wir auch geistliche Höhepunkte bei 
Andachten und Bibelzeiten, die das Wirken 
Jesu beleuchteten und ein Leben mit Gott 
erfahrbar machten. Auch konnten wieder 
verschiedene Leistungsabzeichen in Work-

shops erfüllt werden. Der See inspirierte uns, ein Floß mit 
integrierter Badewanne zu bauen und zu Wasser zu lassen. 
Sportliche Höhepunkte durften wir in zwei unterschiedlich 
schwierigen Klettersteigen erleben. Gott bewahrte uns im 
Steig trotz Steinschlag vor Verletzung und schenkte jedem 
einzelnen ein tolles Klettererlebnis auf dem Weg zum Gipfel.

„Mit Jesus hoch hinaus“ durften wir am Sabbat im wört-
lichen Sinne erfahren. Auf der Wanderung hoch zur Alp-
spitze auf 1575 m kamen wir an verschiedenen Stationen 
vorbei, die der Bergpredigt Jesu nachempfunden waren. Das 
gemeinsame Singen des Vater Unsers auf dem Gipfel war 
unser Abschluss des Gottesdienstes. Wir alle waren dankbar, 
Gottes Natur hautnah erleben zu dürfen und mit ihm Ziele 
erreichen zu können.

Die Abende ließen wir pfadfindertypisch am Lagerfeuer mit 
Stockbrot, Popcorn und Feuerwaffeln bei Gitarrenmusik 
ausklingen. Zu guter Letzt durften wir das bekannteste 
Schloss der Welt besichtigen. Auf Schloss Neuschwanstein 
verschafften wir uns einen Eindruck, wie man damals als 
König lebte. Im Anschluss besuchten wir die Städtchen Füs-
sen und Garmisch Patenkirchen, wo bayrische Schmankerl 
auf uns warteten. Besonders beeindruckend fanden wir die 
Leutaschklamm mit ihrem 22 m hohen Wasserfall und dem 
türkisblauen Wasser. Alles in Allem war die Pfadfinderfrei-
zeit trotz anfänglichen Schwierigkeiten und Problemen eine 
gesegnete und wunderschöne Zeit im Allgäu. Gott bewahrte 
uns auf jedem Schritt in so einigen Tälern und war bei uns, 
als wir auf dem Gipfel standen. Mit Jesus hoch hinaus.

Von Nils Bernhard und Anna Krack

Bevor man mit Jesus Gipfel erreicht, muss man manchmal auch 
durch Täler gehen. So startete auch die diesjährige Pfadfinderfreizeit 
gefühlt in einem Tal. 
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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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HOPEKIDSHOPEKIDSHOPEKIDS
TIGERPFOTEN

CHRISTLICHE PFADFINDER

Gemeindeberichte

Herner Tigerpfoten entstehen 
Die Liebe zur Natur entsteht nicht erst mit acht Jahren, denn sie ist von Geburt an 
da. Kinder wollen die Welt erkunden, sie erforschen und entdecken. Genau diesen 
Wissensdurst wollen wir mit den Herner Tigerpfoten aufgreifen. Dabei wollen wir 
Geschichten von Gott erzählen und unsere Umwelt aktiv entdecken. Pfadfinder sein 
ist eine Lebensmotto, welches nicht an ein Alter gebunden ist.

Dazu laden wir unsere privaten Kontakte (Kita Freunde, Nachbarn uvm.) ein, sowie 
Eltern mit ihren Kindern, die wir im Hope Center durch unseren christlichen Erziehungs- 
und Bindungskurs „Alltagsglück“ kennengelernt haben. Wir starten unsere erste tief-
rote Gruppe mit bereits 10 angemeldeten Kindern. 

Theres Rohr (CPA Leitung) 
Andy Weber (Pastor) 
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Mein Kind ist Online – 
Was nun?
Vortrag von Alexander Kampmann, Pastor, Medi-
enpädagoge AKB, selbst Vater zweier Teenager.
Zahlreiche Eltern und Gemeindeglieder waren 
dabei, um mehr Details über den kind-gerechten 
Umgang mit TV/Internet + Mobiltelefonen zu erfah-
ren. In fast jedem Haushalt steht ein PC oder ähn-
liches, und immer öfter tauchen bereits in Grund-
schulen Kinder mit Handys auf, angeblich nur für 
die Verständigung mit den zumeist berufstätigen 
Eltern.
Die Benutzung der Medien verlangt Verstand, Vor-
bild und Begleitung sowie Grenzen, rote Linien, die 
nicht überschritten werden sollten. (Bspl. Kinder + 
Gewalt/Pornografie)
Eltern sind gut beraten, ihre Kinder per Vorbild 
in das Thema zu begleiten. Empfohlen wurde, im 
Grundschulalter mit einem Familienhandy zu begin-
nen, ein ausgemustertes von Papa z. B., erst ab der 
weiterführenden Schule „ein Eigenes“ mit zeitlicher- 
und Themen-Begrenzung. Dies lässt sich im Router 
(z. B. FritzBox) abrufen und einstellen!
Viele Fragen und Antworten – ein  Riesenthema!
Abgerundet wurde der Vortrag durch Hinweise 
auf „Tools“/Werkzeuge wie Buchempfehlungen ,z. 
B. der „Medien-Kompass“ für Erzieher und Eltern 
auf „KlickSafe.de“. Insgesamt ein enorm informati-
ver Vortrag, den wir bei Gelegenheit in einem grö-
ßeren Rahmen wiederholen möchten.

Theo Peters

Taufe auf dem Hope Camp 
2022
Auf dem diesjährigen Hope Camp in Friedensau durften wir als 
Gemeinde Herne (Lifeline) und Schwerte (Horizon) eine großar-
tige Entscheidung miteinander feiern. Vor einigen Jahren lernte 
ich Tagir bei meinem Dienst im hiesigen Stadtpark kennen. Sein 
Leben war wirklich am Abgrund. Dann erlebte er ein einschnei-
dendes Erlebnis, das ihm fast das Leben gekostet hat. Doch Gott 
hatte einen Plan für ihn und tat ein Wunder, um ihn zu retten! 
Gemeinsam konnten wir in dieser Zeit des Kämpfens und der 
Rettung immer wieder über Jesus reden. So lernte er Stück für 
Stück den himmlischen Vater kennenlernen. Seit fast drei Jahren 
besucht Tagir regelmäßig unseren Gottesdienst und auch immer 
wieder den Hauskreis. Auf dem Hope Camp traf er nun nach 
dem “Ja zu Jesus“-Workshop, der über die ganze Woche ging, 
die Entscheidung, Gott, der ihm das Leben zweimal geschenkt 
hatte, sein Leben ganz zu übergeben. Mit vier weiteren Täuflin-
gen durften wir diese Entscheidung gemeinsam mit Tagir an Ort 
und Stelle feiern und mit dem Himmel jubeln. Wir haben einen 
großen Gott, der auch heute noch Wunder tut! Willkommen in 
Gottes großer Familie, Tagir!

Sarah Mattheis und Andreas Weber

Was in Geldern los ist
Kurz nachdem der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, haben wir 
uns als Gemeinde überlegt, wie wir helfen können. Schnell wurde 
klar, dass wir helfen müssen. Drei Tage später, am 11.3., hat uns in 
Geldern ein ADRA-Bus mit 39 Geflüchteten erreicht (siehe Foto). Es 
sind fast alles Adventisten, hauptsächlich Frauen, viele Kinder und 
Jugendliche und auch ein paar Männer. Da die meisten Ukrainer 
auch Russisch verstehen, ist die Kommunikation in einer russland-
deutschen Gemeinde kein Problem. Alle sind zunächst bei adven-
tistischen Familien untergekommen. Unsere Geschwister haben 
ihre Wohnungen und ihre Herzen weit geöffnet. Bisher haben wir 
insgesamt ca. 50 ukrainische Flüchtlinge bei uns aufgenommen. 
Sie haben nicht nur das Nötigste zum Leben erhalten wie Essen, 
Kleidung und Unterkunft, sondern auch persönliche Unterstützung 
bei Ämtergängen, ein offenes Ohr für all ihre Fragen und außerdem 
ein geistliches Zuhause in unserer Adventgemeinde. Sabbats ist die 
Gemeinde nun ziemlich voll geworden. Es ist bemerkenswert, dass 
sich unsere Geflüchteten aktiv am Gemeindeleben beteiligen. Sie 
bringen Lieder und musikalische Beiträge mit, übernehmen Bibel-
gesprächsklassen (in russischer Sprache) und andere Dienste. Unser 
Ältester, Vladimir Gomer, kümmert sich um die Kommunikation mit 
der Stadt und den Ämtern. Dadurch konnten im Verlauf der Zeit 
fast alle eine eigene Wohnung bekommen. Unsere Gemeindeglie-
der haben den Flüchtlingen nicht nur Obdach gegeben, sondern 
weit über 20.000 EUR gespendet, hinzu kommen unzählige Kleider, 
Möbel und alles, was man für den Alltag braucht. Auch die Hilfsbe-
reitschaft unter der Gelderner Bevölkerung ist enorm. Nun besuchen 
die Kinder die Schule und auch für die Erwachsenen laufen die ers-
ten Sprachkurse an. 
In den vergangenen Monaten hat unsere Gemeinde auch noch 
anderen Zuwachs bekommen. Am 19.03.2022 wurden Henning 
Hügen, Artur Janson und Willi Otto getauft. Zwei Wochen später 
holten wir die Taufe von Anna Sabrowski nach, da sie aus Krankheits-
gründen zuvor nicht teilnehmen konnte. Und am 04.05. übergaben 
drei Jugendliche ihr Leben unserem Herrn Jesus Christus: Anastasia 
und Isabel Winogradow und Amalia Ryksina (siehe Fotos).
In der langen Phase der Einschränkungen und Hygienekonzepte 
haben wir in Geldern versucht, das Bestmögliche aus der Situation 
zu machen. Sabbats morgens um 9:00 Uhr fand der erste Gottes-
dienst mit dem Bibelgespräch in russischer Sprache statt. Um 11:00 
Uhr gab es das deutsche Bibelgespräch und die Kindersabbat-
schule. Nachmittags um 16:00 Uhr wurde noch ein Predigtgottes-
dienst angeboten. Anschließend trafen sich die Jugendlichen um 
18:00 Uhr zum Jugendgottesdienst und alle zwei Wochen gab es 
einen Teenagergottesdienst. Wir sind froh und dankbar, dass nun 
wieder unser normales Gemeindeleben beginnen kann. Alle haben 
sich danach gesehnt, wieder gemeinsame Gottesdienste und auch 
besondere Feste, wie z. B. unseren traditionellen Muttertags-Gottes-
dienst (siehe Fotos) feiern zu können. 

Holger Sträter
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Dankbar sind wir für die Unterstützung durch 
unsere Nachbargemeinden Geldern, Kevelaer, 
Wesel und Moers, die sich auch an diesen Mis-
sionsaktionen beteiligen. In den letzten Jahren 
haben wir auf diesem Weg mehrere Tausend 
Bücher im Wert von ca. 10.000 € weitergeben 
können. Unser Dank gilt den Spendern, den eifri-
gen Verteilern, den Gemeindegliedern, die uns im 
Gebet unterstützen, und natürlich unserem großen 
Gott, der uns in dieser Arbeit so reich gesegnet hat. 
So beten wir, dass die Menschen unser Lächeln 
und die freundlichen Worte in guter Erinnerung 
halten, dass der Heilige Geist sie auf ihrem Weg 
begleitet und sie durch die Bücher einen Schritt 
näher zu Jesus kommen.

Holger Sträter
Gemeinde Goch

Mit dem Bücherwagen am Nie-
derrhein unterwegs
Die kleine Gemeinde Goch liegt nahe an der holländischen Grenze. 
In den vergangenen Jahren ist unsere Gemeinde immer internationa-
ler geworden. So kann es vorkommen, dass die Predigt von Deutsch 
ins Niederländische und anschließend noch ins Portugiesische über-
setzt wird, häufig wird auch ins Englische übersetzt. Ein paar Inter-
essierte und Gäste leben in Holland und haben in ihrer Nähe keine 
niederländische Gemeinde. So kommen sie zu uns und fühlen sich 
bei uns sehr wohl. Wir treffen uns regelmäßig zum Potluck bei Fami-
lie Sträter zu Hause, nehmen uns Zeit füreinander, beten, studieren 
die Bibel und gehen spazieren. Ein besonderes Anliegen ist es uns, 
das Evangelium zu den Menschen zu bringen. So bieten wir z. B. bei 
Trödelmärkten, Stadtfesten oder verkaufsoffenen Sonntagen einen 
Büchertisch mit kostenloser christlicher Literatur an. 
Jede Woche fahren Gemeindeglieder in eine andere Stadt am Nie-
derrhein, wo sie mit dem Bücherwagen Literatur kostenlos weiter-
geben. Dabei machen wir fast nur positive Erfahrungen. Wir treffen 
Menschen, die auf der Suche nach Antworten sind. Oft geht es um 
Leid, Tod, Sterben, Krankheit, Glauben, Politik, aber auch um den 
Sinn des Lebens. Unser Literaturangebot ist breit gefächert. Wir 
bieten Kinderbücher, Gesundheitsbücher, Bücher zu Lebensfragen, 
aber auch das Buch „Sieg der Liebe“ an, auch bekannt unter dem 
Titel „Das Leben Jesu“. Außerdem das Buch „Vom Schatten zum 
Licht“, welches interessanterweise bei den Menschen das meiste 
Interesse weckt. Wir haben auch immer eine Auswahl an fremdspra-
chiger Literatur dabei, z. B. Arabisch, Farsi, Spanisch, Portugiesisch, 
Niederländisch, Englisch, Französisch, Polnisch, Serbisch, Türkisch, 
Chinesisch und Russisch. 

Taufe in Sprockhövel
Thalea, die schon seit einiger Zeit in unsere Gemeinde kommt, hatte 
sich entschieden, ihr Leben ganz bewusst Gott anzuvertrauen. Es 
sollte für sie ein unvergesslicher Tag mit einer besonderen Tauffeier 
werden. Da wir über kein Taufbecken im Gemeindehaus verfügen, 
wurde ein Taufbecken vor der Gemeinde aufgestellt. Viele Gäste 
kamen zur Feier und Thalea freute sich, viele Personen ihrer Familie 
sowie Freunde begrüßen zu können.
Das Programm zur Tauffeier war sehr vielfältig. Zu Beginn gab es 
ein Anspiel, bei dem es um „Wasser-Tattoos“ ging. Das Thema 
Taufe wurde so auf eine humorvolle Art und Weise verdeutlicht. Die 
Ansprache hielt Mark Trautvetter, der Thalea schon seit einigen Jah-
ren als Pastor begleitet. 
Nach der Tauffeier wurde Thalea in unserer Gemeinde mit offenen 
Armen begrüßt und aufgenommen. Es war ein gesegneter Tag für 
uns alle. Wir wünschen Thalea, dass sie gerne an dieses Ereignis 
zurückdenkt und sie viele tolle Erfahrungen mit Gott macht. Wir 
freuen uns, dass wir sie bei uns in der Gemeinde haben und auf 
Ihrem Glaubensweg begleiten dürfen.
 
Christian Breitenborn

BIG.ACADEMY 
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Altes und Neues 
aus Kevelaer
Schon seit Jahren träumte die Adventgemeinde 
Kevelaer von ihrem eigenen Gemeindezentrum. 
Im Mai 1997 wurde die Gemeinde gegründet, weil 
es in der Muttergemeinde Geldern bereits nach 
wenigen Jahren zu eng geworden war. So zog 
man nach Kevelaer in den Gewerbering. Aber das 
sollte ursprünglich nur eine Übergangslösung 
sein. Doch die Jahre vergingen, die Gemeinde 
wuchs und auch der Raum in Kevelaer war viel 
zu eng geworden. Im Mai 2014 hat die Gemeinde 
beschlossen, eine erste Kostenschätzung vorzu-
nehmen und sich konkrete Gedanken über ein 
neues Gemeindehaus zu machen. Im Oktober 
2015 fand das erste offizielle Planungsgespräch 
mit Thomas Röstel von der Liegenschaftsverwal-
tung, Stefan Adam von der Vereinigung und den 
Vertretern der Ortsgemeinde statt. Von Anfang an 
war klar, dass unser Gemeindezentrum nur durch 
sehr, sehr viel Eigenleistung entstehen konnte. Wir 
sind Gott für unsere handwerklichen Begabungen 
dankbar. Jeder hat sich eingebracht. Doch bevor 
wir loslegen durften, galt es, ein Grundstück zu 
finden. Architekt und Statiker mussten ihre Pläne 
fertigstellen und dann hieß es, noch lange auf die 
Baugenehmigung zu warten. Im Juni 2017 war sie 
endlich da. Jeden Abend wurde auf der Baustelle 
gearbeitet. Viele kamen direkt nach Feierabend 
zur Baustelle. Die Frauen haben uns mit leckerem 
Essen verwöhnt.
Zunächst wurde die Baustelle eingerichtet. Wir 
hatten bereits zuvor den Mutterboden abgetra-
gen. Nun wurde ein Brunnen gebohrt, um mit 
eigenem Wasser versorgt zu sein. Anschließend 
bauten wir den Geräteschuppen und das Tauf-
becken. Danach kam die Bodenplatte, es wurde 
gemauert, die Dachbalken aufgelegt und im Juni 
2019 wurde der Rohbau mit einem kleinen Mangel 
abgenommen. Wir hatten den Geräteschuppen 
nach Rücksprache mit dem Architekten etwas 
höher als zulässig gebaut. Doch unser freundlicher 
Nachbar hat uns nicht hängen lassen und war mit 
der Änderung einverstanden.
Nun musste noch der komplette Innenausbau 
gemacht werden: Elektrik, Fußbodenheizung, 
Fenster, Fliesen, Toilettenanlagen, Verputzen, 
Malerarbeiten. Außerdem wurden neue Möbel, 
Technik, Küche, Garderobe, Sprechpult, Klavier 

und vieles mehr angeschafft und eingebaut. Die 
Fertigstellungsanzeige haben wir im März 2021 
gestellt und alles wurde ohne Mängel abgenom-
men. Gott sei Dank!
Am 1. Mai 2021 fand der erste Gottesdienst statt 
(siehe Bild). Alle wollten dabei sein, aber die 
Corona-Regeln haben unsere Möglichkeiten stark 
eingeschränkt. Die Gottesdienste konnten nur in 
verkürzter Form stattfinden. Man musste sich vor-
her über eine Threema-Umfrage anmelden, da 
auch die Teilnehmerzahl begrenzt war. Im Septem-
ber 2021 hatten wir die erste Taufe. Jana Kirschen-
mann (siehe Bild) wurde von Vitali Rebant getauft. 
Im Oktober 2021 wurde Eugen Wolf zum Ältesten 
eingesegnet (siehe Bild).
Nachdem die Hygienemaßnahmen stark gelo-
ckert wurden, konnten wir im Mai 2022 zum „Tag 
der offenen Tür“ einladen. Bei blauem Himmel 
und strahlender Sonne begingen wir an diesem 
Tag auch unser 25-jähriges Gemeinde-Jubiläum. 
Zusammen mit unseren Nachbarn, Gästen aus den 
Nachbargemeinden, Freunden und Verwandten 
verbrachten wir einen wunderschönen Tag. Die 
verschiedenen Gruppen der Gemeinde haben 
sich in einer Infoveranstaltung vorgestellt. Es 
gab Liedbeiträge und in der kurzen Andacht hieß 
es: „Ihr seid das Licht der Welt“. Wir haben unser 
Gemeindezentrum hell und freundlich gestaltet, 
damit man sich darin wohl fühlen kann. Es soll ein 
Zentrum sein, in dem wir einander und Gott begeg-
nen können. Als Gemeinde wollen wir in Kevelaer 
ein Licht für Gott sein. 

Holger Sträter
Gemeinde Kevelaer
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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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Gemeindeberichte
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 
nrw.adventisten.de herunterladen.
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