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Befiehl du meine Wege ...
Mancher verkündigt in diesen Tagen 

„Gerichts-Botschaften“ und redet über die 
letzte Zeit – und manchem wird dabei angst 
und bange. Am gestrigen Sabbat (5.11.) 
haben wir über die unbegreifliche Botschaft 
vom Kreuz gesprochen: „Er starb für uns“. 
Paulus schreibt: „Denn das Wort vom Kreuz 
ist eine Torheit denen, die verloren werden; 
uns aber, die wir selig werden, ist‘s eine 
Gotteskraft.“ (1.Korinther 1,18)

Als ich Anfang der 80er in Ostberlin in 
meinem ersten Beruf arbeitete und Abend 
für Abend in der Schule saß, um das Abitur 
zu erreichen, war ich, so oft ich konnte in 
der Matthäuspassion von J. S. Bach. Wie oft 
bin ich leer und ausgelaugt dorthin gegan-
gen und wie oft bin ich getröstet danach 
heimgekehrt – mit Tränen unterm Kreuz 
gestanden und gleichzeitig doch den lieben-
den Blick des Heilands in der Seele gespürt. 
Ich habe dieses Werk unzählige Male gehört 
und auch selbst mitgesungen. Es ist für 
mich wie ein Sprechen mit Christus … wie 
ein Nachhause-Kommen zum Eigentlichen, 
zu Gott, meinem Vater.

Mein (vielleicht unser) unvollkommenes 
Ringen im Dienst auf so verschiedenen Ebe-
nen lässt mich mitunter mit inneren Fragen 
zurück. Die enorme Spannung zwischen 
dem eindeutig vorhandenen Wissen um die 
Bedeutung wirklich versöhnten Lebens in 
unseren Gemeinden und mit den Menschen 

Weg zueinander immer ein Irrweg…“(Nach-
folge, S. 91).  Auch Paulus: „Entweder wir 
sind eins in Christus oder wir sind nicht in 
Christus.“ (1.Korinther 12)

J. S. Bach stellt mich mit meiner Schuld 
durch die Worte (Bibeltexte) und Töne der 
Matthäuspassion auf unbeschreibliche 
Weise vor mich selbst: „Ich bin‘s, ich sollte 
büßen, an Händen und an Füßen …“ – dann 
ins Gebet: „Ich will hier bei dir stehen, 
verachte mich doch nicht…“ – bringt mich 
ins Vertrauen: „Was mein Gott will, das 
geschah allzeit…“ – und schließlich vor 
das Angesicht Christi selbst: „O Haupt voll 
Blut und Wunden…“. Hier stehe ich nun 
vor dem Gekreuzigten selbst. An keiner 
Stelle unseres Lebens sind wir so unmittel-
bar vor Gott. An keiner Stelle werden wir 
so ehrlich zu IHM und zu uns selbst wie 
vor dem Kreuz. Wenn mich nun jemand 
fragt, was in dieser unserer sehr bewegten 
Zeit wichtig wäre, zu verkündigen – dann 
ist das meine Antwort. Es ist nicht unsere 
Aufgabe, ängstliche Endzeit-Gedanken zu 
instrumentalisieren – nicht gegen Andere 
und auch nicht gegen mich selbst. In den 
Worten Jesu über die letzte Zeit spüre ich 
eine tiefe Ernsthaftigkeit und eben auch 
eine große Zuversicht zur Hoffnung: „Seht 
zu und erschreckt nicht, denn das muss so 
geschehen … dann seht auf und erhebt eure 
Häupter… wer bis an das Ende beharrt, der 
wird selig werden … ER wird sich schürzen 
und wird sie zu Tisch bitten und kommen 
und ihnen dienen…“.

Soweit einige Gedanken aus meinem Her-
zen. Damit will ich bezeugen, dass ich bei 
IHM zur Ruhe gefunden habe und immer 
wieder finde, auch in dieser Zeit. Und weil 
ich viel in Unruhe bin, habe ich es viel nötig, 
Ruhe zu finden. Und dann kann ich aus 
tiefster Seele mitsingen: „Befiehl du deine 
Wege und was dein Herze kränkt der aller-

Editorial
in unserem Umfeld als dem Wesentlichen 
unseres Heils (2. Korinther 5, 20) einerseits, 
und zu erleben, wie oft es nicht gelingt 
andererseits, macht mir mitunter schwer zu 
schaffen – und ich bin ja Teil davon, nicht 
besser.

Wenn ich in den letzten Jahren mit trau-
matisierten Menschen im Gespräch war 
(eigentlich habe ich oft nur ratlos zugehört 
und versucht mitzuleiden und manchmal 
mitgeweint) – wurde mir neben anderem 
oft die Frage gestellt, ob sie dem Schuldigen 
vergeben müssten. Diese Frage hat mich 
sehr gequält. In meinem Ringen um Ant-
worten habe ich immer wieder versucht, sie 
vor das Kreuz Jesu zu begleiten und gesagt, 
dass sie nicht vergeben müssen, dass es 
aber gut wäre, wenn wir zum Kreuz gingen 
und es IHM klagen und IHN fragen, immer 
und immer wieder und immer wieder 
darum bitten, dass wir es IHM abgeben 
können … welche Antwort kann man auf 
die große Spannung von Schuld und Sühne 
geben? Kein geistliches Lied oder Chorwerk 
zeichnet diese Spannung so tief wie die 
Matthäuspassion von J. S. Bach.

Am Ende weiß ich, dass wirkliche Ver-
gebung und dann eben auch Versöhnung 
nur geschenkt werden kann. Von mir aus 
kann ich nichts tun. Bonhoeffer hat es so 
formuliert: „…wenn zwischen zwei Men-
schen nicht Christus selbst steht, ist der 

treusten Pflege des, der den Himmel lenkt; 
der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, 
Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, 
da dein Fuß gehen kann…“ (GHS Nr. 396, 
lies oder sing alle 12 Strophen).

Das wünsche ich Dir auch – wünsche Dir 
SEINEN Frieden tief in Deinem Herzen in 
allen Dingen, die Deinen Weg betreffen. Ich 
wünsche Dir sehr, vor IHM zur Ruhe kom-
men zu können, immer wieder und dann 
mit Zuversicht zu leben, zu glauben und 
unsere Hoffnung zu bezeugen.

Euer
Martin Knoll
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Einladung zur ordentlichen 
Landesversammlung
Gemäß § 11 der Verfassung der Freikirche der Siebenten-Tags-
Adventisten in Nordrhein-Westfalen, K.d.ö.R., wird hiermit zur 
ordentlichen Landesversammlung eingeladen.

Ort: Adventhaus Bochum, Königsallee 123
Zeit:  Sonntag, 07. Mai 2023, 10.00 Uhr

Über die Landesversammlung gibt § 11 der Körperschaftsverfassung 
sowie die Geschäftsordnung der Landesversammlung Aufschluss.
Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen:
1. Konstituierung der Delegiertenkonferenz
2. Rechenschaftsbericht 2019-2022
3. Entlastungen
4. Beglaubigungen
5. Neuwahlen
6. Planungen
 7. Sonstiges

Die Geschäftsordnung sieht vor, dass Anträge zur Verfassung unter 
Beachtung einer Frist von fünf Monaten zuvor (06.12.2022) und sons-
tige Anträge bis zum 06.01.2023 schriftlich an den Präsidenten der 
Nordrhein-Westfälischen eingereicht werden müssen.

Stefan Adam
Vizepräsident der Nordrhein-Westfälischen  
Vereinigung

Nachruf Heinrich Schmidt
Am 24.07.2022 verstarb unser lieber Bruder Heinrich Schmidt, der 
Geschwistern aus dem asiatischen Bereich der ehemaligen Sowjet-
union durch seine langjährige Tätigkeit als Gemeindeältester und 
Prediger bekannt ist. Heinrich Schmidt wurde am 14.11.1926 in dem 
deutschen, evangelischen Dorf Hockerberg, Kanton Marxstadt, 
geboren. In diesem Dorf verbrachte Heinrich eine glückliche Kind-
heit, bis alle „Russlanddeutschen“ im August 1941 zu Volksfeinden 
erklärt wurden und ihre Heimat für immer verlassen mussten. So ver-
schleppte man Heinrich zusammen mit seiner Familie nach Sibirien 
und 1942 wurde er zusammen mit seinem Vater in die Trudarmee 
(Arbeitsarmee) eingezogen. 

In dieser schwierigen Zeit des aggressiven Atheismus scharten 
mutige Glaubensbrüder junge Menschen um sich, um ihnen das 
Evangelium beizubringen. Unter diesen jungen Menschen befand 
sich auch Heinrich Schmidt und so wurde er Anfang der 50er 
Jahre getauft. Im Jahr 1955 im Alter vom 29 Jahren wurde Heinrich 
Schmidt zum Gemeindeältesten eingesegnet. Wegen Schwierigkei-

ten in ihrem Wohnort aufgrund ihres Glaubens beschloss man, dass er zusammen mit 
seiner Frau 1962 nach Kasachstan umsiedelt. 1966 wurde er nach Kirgisien gesandt 
und leitete dort in der Stadt Dschalalabad neun Jahre die Gemeinde. 1975 wurde er als 
Prediger eingesegnet und wieder nach Kasachstan in die Stadt Dschambul versetzt. 
Später folgte die Verantwortung für die Gemeinden in Aktjubinsk, Uralsk, Koktschetaw 
und Petropawlowsk. 

Ende der 80er Jahre beteiligte sich Heinrich Schmidt aktiv an der Errichtung des Predi-
gerseminars Zaorkski in Tula. 1986 ging Heinrich in den Ruhestand und siedelte 1994 
nach Deutschland um. An seinem neuen Wohnort in Lünen zog er mit der Gemeinde 
mehrmals in neue Räumlichkeiten und diente ihr bis 2013 als Gemeindeältester. Bruder 
Heinrich Schmidt bleibt uns als aufgeschlossener, liebevoller Bruder in Erinnerung, der 
stets ein offenes Ohr hatte und bereit war, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 
Adventgemeinde Lünen 

Frauen-Begegnungs-Wochenende in NRW 
mit Dany Canedo
Schon länger haben wir uns auf das Wochenende in Bergheim Mühlenrahmede gefreut. Der goldener 
Oktober, im wahrsten Sinne des Wortes, hat unsere Freude nur verstärkt. 
Gemeinsam mit 42 Frauen haben wir uns auf Entdeckungstour mit dem Thema „Gott & ich – SEIN 
Ebenbild in mir und dir“ gemacht. Wer Gott ist, wer ich in SEINEN Augen bin und was das mit meinem 
Gegenüber zu tun hat.
Es gelingt uns nicht immer, ein Ebenbild Gottes in uns selbst und in unseren Nächsten zu sehen. Man 
fühlt sich oft sehr klein, hilflos und unbedeutend. Doch Gott sieht uns in ganz anderem Licht, nämlich im 
Licht SEINER Herrlichkeit. Er ist König der Könige und wir sind die Töchter SEINER Majestät, mit allem 
was dazugehört.
In lockerer Atmosphäre gelang es uns, den Trubel der Arbeitswoche hinter uns zu lassen und die wert-
vollen Momente und Begegnungen zu genießen. Leckere Cocktails und liebevoll zubereitete Mahl-
zeiten haben das Wochenende zu einem schönen Erlebnis gemacht. Auch das kreative Gestalten von 
3D-Bildern ließ das große Potential an Ideen sichtbar werden. Ein herzliches Dankeschön an alle, die 
das Wochenende zu einem Höhepunkt gemacht haben.
Falls du nicht da warst, bist du herzlich eingeladen, im nächsten Frühjahr vom 24. bis 26.03.2023 dabei 
zu sein, um mit uns gemeinsam in ein interessantes Thema zu schauen und den Gedankenaustausch 
zu pflegen!

Olga Scharf, Frauenbeauftragte in NRW

Dany Canedo, 
Referentin
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Termine
Datum Ort Beschreibung Abteilung
J A N U A R    
14.01.2023  FiD-Jahresgottesdienst HME
28.12.22-01.01.23 Ellwangen Single plus Freizeit  Adventjugend

F E B R U A R
10.02.-12.02.2023 Solingen Denkraum - Bibel Study Wochenende Adventjugend
17.02.-19.02.2023 Bergheim Männerwochenende Erziehung & Bildung
23.02.-26.02.2023 Freudenstadt Weiterbildung f. Frauen Level-1 Frauenarbeit
25.02.2023 Gelsenkirchen Teensday Adventjugend

M Ä R Z
04.03.2023 weltweit Internationaler Frauengebetstag Frauenarbeit
18.03.2023 weltweit Global Youth Day Adventjugend
18.-25.03.2023 weltweit Jugendgebetslesung Adventjugend
24.03.-26.03.2023 Bergheim Frauenwochenende Erziehung & Bildung
31.03.-02.04.2023 Bergheim JugendWE I Adventjugend

A P R I L
06.-10.04.2023 Friedensau 26. OLaF Adventjugend
21.-23.04.2023 Mettmann CPA Praxislehrgang Adventjugend
23.04.2023 Mettmann CPA-Gruppenleitertag./ Landesjugendvers. Adventjugend
28.04-01.05.2023 Bergheim TeensWochenende I XXL Adventjugend
28.04-01.05.2023 Friedensau Arise Intensive Adventjugend DE

M A I
07.05.2023 Bochum Landesversammlung Kirchenleitung
26.-29.05.2023 Friedensau Connectival AJ- NDV
26.-29.05.2023 Seevetal SinglePlus Freizeit Adventjugend

J U N I
07.-11.06.2023 in den Bezirken Dezentrales FroLa Adventjugend
17.06.2023  Vereinigungsgottesdienst Kirchenleitung

der NRW-Vereinigung ab Januar 2023
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„WIE DUMM VON DIR!“
nachgucken muss.“ „Ich habe jetzt ganz in 
der Nähe eine DHL-Packstation, aber ich 
weiß nicht, was ich mir bestellen soll, um 
sie auszuprobieren.“ „Ich muss beim Staub-
saugen dreimal die Steckdose wechseln, 
weil meine Wohnung so groß ist.“ Ist das 
nicht bemitleidenswert? 

Man könnte also sagen, dass der Korn-
bauer ein Luxusproblem hat, von dem viele 
Menschen der restlichen Bevölkerung nur 
träumen konnten. Ist er nicht bemitleidens-
wert, wie er dort mit sich selbst spricht 
und grübelt, wie er sein Problem nur lösen 
könnte? Der Kornbauer berät sich nicht mit 
seiner Familie oder seinen Mitarbeitern, 
die er als wohlhabender Großgrundbesit-
zer sicherlich hat, sondern spricht nur mit 
seiner eigenen Seele. Jesus, der geniale 
Gleichniserzähler, lässt ihn hier einsam 
und gleichzeitig fast ein bisschen lächerlich 
erscheinen. 

Wir lesen das Gleichnis heute in der Bibel, 
wer aber hat ihm damals zugehört, als er 
das Gleichnis live erzählt hat? Nicht weit 
vor dem Gleichnis vom reichen Kornbauer 
finden sich die Weherufe gegen die Phari-
säer und Schriftgelehrten (Lk 11,37–54). 
Später schreibt Lukas, dass eine große 
Menge zusammenkam und Jesus weiter-
hin gegen die Pharisäer austeilte. (Lk 12,1) 
Später betont Jesus, dass es wichtig ist, sich 
vor Habgier in Acht zu nehmen, „denn nie-
mand lebt davon, dass er viele Güter hat.“ 
(Lk 12,15) 

Der reiche Kornbauer ist reich, hat mehr 
als das, was er zum Leben braucht, kann im 
Luxus leben, möchte aber nichts abgeben, 
sondern alles als Vorräte anlegen. Ist das 
sozial gerecht? 

Der Herbst ist so gut wie vorbei. Der Winter 
kommt. Haben wir im Sommer und Herbst 
unsere Gasspeicher ausreichend aufgefüllt, 
sodass wir jetzt gut durch den Winter kom-
men?  

In Lukas 12,16–20 lesen wir Jesu Gleichnis 
vom reichen Kornbauern, der gerade dabei 
war, seine Speicher gut aufzufüllen. Er ist 
gesegnet und hat eine große Ernte. Er hat 
allerdings nicht genügend Stauraum für 
die Ernte. Die Lösung: die alten Scheunen 
abreißen und neue und größere bauen. In 
ihnen will er alles lagern und dann sein 
Leben genießen. 

Wenn man ein Unternehmen führt und viel 
produziert hat, aber nicht alles im Moment 
benötigt wird, dann lagert man die Pro-
dukte als Vorrat und kann in schlechteren 
Zeiten davon zehren. Erwirtschaftet man 
mehr Geld als erwartet, kann man es 
sparen oder neu investieren. Am Ende mehr 
zu haben als erwartet, ist auf jeden Fall ein 
gutes Ergebnis, da man für die Zukunft 
schon Reserven hat und sorgenfreier leben 
kann. So würden wahrscheinlich viele Men-
schen heute denken und auch der reiche 
Kornbauer aus dem Gleichnis hat anschei-
nend ähnlich gedacht. 
Trotzdem scheint Jesus sein Verhalten 
nicht gut zu heißen. 

Der Kornbauer fragt sich, was er tun soll, 
weil er vor dem Problem steht, dass er nicht 
weiß, wo er seine Reichtümer aufbewahren 
soll. Haben wir auch solche Sorgen? Haben 
wir nicht eher mit viel herausfordernderen 

„First World Problems“ zu kämpfen? „Wir 
fliegen so oft in den Urlaub, dass ich, wenn 
jemand fragt, wo wir waren, es nicht mehr 
weiß, und in den Fotos auf dem Handy 

Von Filip Kapusta
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Schon im Alten Testament steht an mehreren 
Stellen, dass man Barmherzigkeit mit den 
Armen zeigen soll. Jesus tritt hier also als 
der Befreier der (sozial) Unterdrückten auf 
und zeigt, dass jeder sich Schätze ansammeln 
sollte, die auch über den Tod ihren Wert nicht 
verlieren. 
 
Was hat das ganze mit uns zu tun? An uns 
sind die Worte Jesu doch nicht gerichtet! Wir 
sind ja keine Pharisäer! Wir sind keine reichen 
Kornbauern! Das sind doch „die da oben“! Zu 
mir wird Gott das also nicht sagen. Mich wird 
er nicht als „Narren“ oder als „dumm“ bezeich-
nen. Oder etwa doch? 

Wie gehe ich mit dem Segen, mit dem Luxus 
um, den ich von Gott geschenkt bekomme? 
Wenn wir uns auf dem globalen Level verglei-
chen, sind wir hier in Deutschland mit einem 
großen Luxus gesegnet. Wann bist du das letzte 
Mal in den Urlaub gefahren – oder sogar geflo-
gen? Bei vielen von uns liegt das wahrschein-
lich nicht so weit zurück. Nur drei Prozent der 
Weltbevölkerung sind im Jahr 2017 geflogen. 

UND WENN WIR DEN KORNBAU-

ERN AUS DER BIBEL INS HEUTE 

ZIEHEN – WIE ARBEITET DENN 

DER DEUTSCHE KORNBAUER? 

CIRCA 60% DES IN DEUTSCH-

LAND ANGEBAUTEN GETREIDES 

LANDEN NICHT AUF UNSEREN 

TELLERN...

Internetquellen:
1. https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2019-05/flugverzicht-klimapolitik-

emissionen-verantwortung-privileg/komplettansicht)
2. https://www.greenpeace.de/biodiversitaet/landwirtschaft/anbau/knappes-

getreide-eu-exportausfaelle-ukraine-ausgleichen
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Jedoch kann Jesu Gleichnis immer wieder 
dazu auffordern, darüber nachzudenken, 
was die Prioritäten im Leben sind. Gott 
hat uns gesegnet und segnet uns auch 
weiterhin auf eine unglaubliche Art und 
Weise, sodass wir viel mehr haben als wir 
brauchen. Wir kennen es häufig gar nicht 
anders.

Es kann sich lohnen, darüber nachzu-
denken, dass unser Lebensstandard nicht 
selbstverständlich ist. Spätestens der 
Klimawandel zwingt uns dazu, darüber 
nachzudenken. 

Alles, was wir haben, kommt von Gott, und 
dafür wollen wir dankbar sein. Aber es geht 
noch weiter: Was bewirkt dieses Wissen in 
Bezug auf meine Beziehung zu Gott? Was 
bewirkt dieses Wissen in Bezug auf meine 
Beziehung zu meinen Mitmenschen? Was 
bewirkt dieses Wissen in Bezug auf meine 
Beziehung zur Umwelt? Kann es uns mög-
licherweise Wege aufzeigen, um soziale 
Gerechtigkeit zu unterstützen? 

Filip Kapusta

Geschätzte 80 bis 90 Prozent der Weltbevölkerung haben 
noch nie ein Flugzeug betreten.1 Ist das sozial gerecht? 

Und wenn wir den Kornbauern aus der Bibel ins Heute 
ziehen – wie arbeitet denn der deutsche Kornbauer? Ca. 
60% des in Deutschland angebauten Getreides landen nicht 
auf unseren Tellern, sondern in den Mägen von Hühnern, 
Puten, Schweinen und Rindern. Das reicht aber nicht, um 
alle Tiere zu füttern. Deswegen kauft der deutsche Korn-
bauer viel Soja für Tierfutter ein, vor allem aus Brasilien, 
wo der Regenwald für den Sojaanbau zerstört wird. Und 
das Fleisch, das der deutsche „Kornbauer“ produziert, wird 
gar nicht alles von ihm selbst gegessen. Ein Fünftel davon 
verkauft er, damit die, die vorher das Soja nicht essen 
durften, weil es ja für die Tiere gebraucht wird, jetzt lieber 
hochwertiges und nährstoffreiches Fleisch essen dürfen.2 
Aber dafür müssten sie es natürlich vorher erstmal bezah-
len können. Ist das sozial gerecht? 

Das Gleichnis endet mit den Worten „So geht es dem, der 
sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott.“ (V. 21) 
Wie sammelt man Reichtum bei Gott? Viele Menschen in 
unserer Gesellschaft verbringen viel Zeit mit Arbeit und 
sagen dabei möglicherweise: „Das muss ich ja tun, um 
meine Familie zu ernähren und um meinen Lebensunter-
halt zu verdienen. Das ist ja keine Habgier! Habgier ist das, 
was ‚die da oben‘ haben.“ Das mag sein. 
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EIN WERT – KEIN K AMPFBEGRIFF 
Soziale Gerechtigkeit wird politisch immer 
eher Links verortet. Doch ein Blick in die 
christliche Geschichte zeigt, dass diesen 
Begriff nicht der Sozialismus, sondern 
die christliche Soziallehre entwickelt hat. 
Soziale Gerechtigkeit ist kein Begriff und 
schon gar kein politischer Kampfbegriff, 
sie ist ein urchristlicher Wert, der seinen 
Ursprung in der Offenbarung Gottes hat, 
jedoch erst durch eine christlich-soziale 
Bewegung gesellschaftsfähig wurde. Der-
jenige, der wahrscheinlich als Erster den 
Begriff der sozialen Gerechtigkeit verwen-
det hat, war kein Sozialist, sondern einer 
der Väter der christlichen Soziallehre: der 
italienische Priester Luigi Taparelli. Die 
giustizia sociale taucht auf in seinem 1840 
bis 1843 erschienenen berühmten Werk 
Saggio Teoretico di Diritto Naturale, einer 
mehrbändigen „Begründung eines erfah-
rungsgestützten Naturrechts“. Der Einfluss 
von Taparellis Denken auf die Entwicklung 
der katholischen Soziallehre kann kaum 
überschätzt werden. An der päpstlichen 
Universität Gregoriana in Rom war er der 
akademische Lehrer von Vincenzo Gioac-
chino Pecci, dem späteren Papst Leo XIII., 
der 1891 die erste Sozialenzyklika Rerum 
novarum schrieb. Noch Papst Pius XI. emp-
fahl 1929 Taparellis Werk zum Studium. 

Von Andreas Weber

Sozialethik verwendet. Grundlegend war 
hier etwa die 1943 erschienene Studie 
Gerechtigkeit. Eine Lehre von den Grund-
gesetzen der Gesellschaftsordnung des 
reformierten Theologen Emil Brunner. 

Dieses Verständnis sozialer Gerechtigkeit als 
übergeordnetes Leitprinzip gilt noch heute 
in der christlichen Sozialethik. Es unter-
scheidet sich deutlich von den vom Sozia-
lismus inspirierten sozialphilosophischen 
Gerechtigkeitstheorien, die von einem Ideal 
der materiellen Gleichheit aller ausgehen 
und den Sozialstaat von daher als eine bloße 
Umverteilungsbürokratie im Dienste dieses 
Ideals verstehen. In dem christlich-sozia-
len Gerechtigkeitsbegriff wird diese ökono-
mistische Verengung durchbrochen, denn 
christlich-soziale Gerechtigkeit kann nicht 
allein durch materielle Versorgung verwirk-
licht werden. Die moralische Leitregel, die 
entsteht, ist, dass der Mensch im Ebenbild 
Gottes erschaffen wurde und in Beziehung 
zu ihm lebt und lernt. 

Die Bibel lehrt, dass Gott ein Gott der 
Gerechtigkeit ist. „Alle seine Wege sind 
recht.“ (5. Mose 32,4) Darüber hinaus 
unterstützt die Bibel die Idee der sozialen 
Gerechtigkeit, bei der Interesse und Für-
sorge gegenüber der Notlage von Armen 
und Bedürftigen gezeigt werden. (2. Mose 
10,18; 24,17; 27,19) Die Bibel verweist oft 
auf Waisen, Witwen und Gäste bzw. Besu-
cher – das sind Menschen, die nicht in der 
Lage waren, für sich selbst zu sorgen, und 
keine andere Hilfe hatten. Die Nation von 
Israel wurde von Gott angewiesen, sich um 
die gesellschaftlich weniger Glücklichen zu 
kümmern, und ihr Versagen, dem nachzu-
kommen, war mit ein Grund für ihr Urteil 
und ihre Vertreibung aus ihrem Land. In 
Jesu Endzeitrede erwähnt er die Sorge für 

„den geringsten meiner Brüder“ (Matthäus 
25,40) und in Jakobus spricht er über die 
Natur des „reinen und unbefleckten Gottes-
dienstes“. (Jakobus 1,27) Das Modell eines 
solchen Verhaltens ist Jesus selbst, der 
Gottes Sinn für Gerechtigkeit reflektierte, Aber selbst im Vatikan scheint das eigene 

Urheberrecht auf den Begriff der sozialen 
Gerechtigkeit ein wenig in Vergessenheit 
geraten zu sein. In der ersten Enzyklika 
von Papst Benedikt XVI., Deus caritas est 
(2005), heißt es: „Gegen die kirchliche Lie-
bestätigkeit erhebt sich seit dem neunzehn-
ten Jahrhundert ein Einwand, der dann vor 
allem vom marxistischen Denken nach-
drücklich entwickelt wurde. Die Armen, 
heißt es, bräuchten nicht Liebeswerke, son-
dern Gerechtigkeit.“ (Deus caritas est 26) 
Hier gehen Selbstkritik und Anerkennung 
für Marx ein wenig zu weit. Denn tatsäch-
lich lehnte Karl Marx selbst den Begriff und 
die Idee der Gerechtigkeit – wie überhaupt 
alle moralischen Kategorien – als Teil des 
ideologischen Überbaus der bürgerlichen 
Gesellschaft vehement ab. 

EIN WERT – EINE MORALISCHE LEIT-
REGEL
Soziale Gerechtigkeit ist in diesem Sinne 
eine moralische, eine geistig-gedankliche 
Leitregel und ein sozialethisches Prin-
zip, das nicht nur den Staat, sondern alle 
Institutionen und Akteure verpflichtet, die 
an der Gestaltung der sozialen Strukturen 
mitwirken. Auch die Kirche! In dieser All-
gemeinheit wird der Begriff der sozialen 
Gerechtigkeit auch in der evangelischen 

„Wir stehen für soziale Gerechtigkeit. Aber 
wofür stehen die anderen?“ Mit diesem 
Slogan steckte die SPD 2005 klar ab, wer 
politisch die Deutungshoheit über „soziale 
Gerechtigkeit“ beansprucht. Auch als 
Kirche müssen wir uns die Frage stellen: 

„Wofür stehen wir?“ Nein, anders formu-
liert: „Wofür stehen wir AUF?“. Es ist keine 
Frage der Glaubenslehre oder Orthodoxie 
(Rechtgläubigkeit). Diese Frage hat einen 
anderen Schwerpunkt – wofür stehen 
wir als Kirche auf, wenn es um christliche 
soziale Gerechtigkeit geht? 

Wofür stehen 
wir? 
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Männerwochenende
17.-19. Februar 2023

»Gott in 
Geschichten
 begegnen«

MANUEL 
FÜLLGRABE

Bergheim
Mühlenrahmede

Anmeldung unter 
https://fm.nrw.adventisten.de/kalender-sta.html

im

Frauenwochenende
24.-26. März 2023

»Der Stoff
unseres Lebens«

HANNELE
OTTSCHOFSKY

Bergheim
Mühlenrahmede

Anmeldung unter 
https://fm.nrw.adventisten.de/kalender-sta.html

im

indem er die Botschaft des Evangeliums auch zu den Aus-
gestoßenen der Gesellschaft brachte. 

EIN WERT – KONKRETE KONTUREN 
Abgeleitet aus der Gottesebenbildlichkeit des Menschen 
besteht eine unbedingte Würde jedes Menschen. 
Das Ideal der Gleichheit vor Gott und damit der Kern der 
christlich-sozialen Gerechtigkeit ist im Ansatz schon im 
Neuen Testament, besonders in den Briefen des Paulus zu 
finden! Im ersten Brief an die Korinther schreibt er: „Wir 
sind alle mit einem Geist getauft und dadurch zu einem 
Leib geworden, ob wir Juden oder Griechen, ob wir Sklaven 
oder Freie sind; und alle sind wir mit einem Geist getränkt 
worden.“ (1. Kor 12,13)

Im Brief an die Römer schreibt er: „Denn vor Gott gibt es 
keinen Unterschied der Person.“ (Röm 2,11) Dabei muss 
man bedenken, dass mit Person das Angesicht, die äußere 
Erscheinung eines Menschen gemeint ist, die eben nach 
Geschlecht, Volk und Hautfarbe sehr verschieden sein 
kann. Damit kommt der Gedanke auf: vor Gott sind alle 
Menschen gleich. Dieser Gedanke wird noch deutlicher 
im Brief an die Galater: „Ihr alle, die ihr auf Christus hin 
getauft seid, habt euch mit dem Wesen Christi bekleidet. 
Jetzt gibt es nicht mehr Juden oder Griechen, nicht mehr 
Sklaven oder Freie, nicht mehr Mann und Frau, denn ihr 
seid alle Einer in Christus Jesus.“ (Gal 3,27f) 

Hier erscheint ausdrücklich das Ideal der sozialen Gerech-
tigkeit unabhängig von Herkunft (Volk und Hautfarbe), 
sozialem Status und Geschlecht. Diese Offenbarung ist 
nicht wegzudiskutieren, und damit ist die Rolle der Frau 
in der Kirche geklärt. Es gibt keinen Unterschied in der 
Wertigkeit von Mann und Frau. Auch nicht im geistlichen, 
sozialen oder anderen Diensten.

EIN WERT – EINE KIRCHE 
Gott ruft zur sozialen Gerechtigkeit. Damit folgt für uns 
als Kirche eine soziale Verantwortung. Nicht nur in der 
Nächstenliebe, sondern auch im Einstehen und Aufstehen 
für unterdrückte, verfolgte oder benachteiligte Menschen. 

Wenn Glaubenspraxis in erster Linie Einsatz für Mensch-
lichkeit und Gerechtigkeit bedeutet, kann der Glaube nur 
dadurch konkret werden, dass sich die Gläubigen auch 
öffentlich für diese Ziele einsetzen, dass alle Menschen 
gleich im Wert sind, sich gesellschaftlich und politisch 
einmischen, in der Öffentlichkeit sichtbar und hörbar ihre 
Stimme erheben. Wofür stehen wir als Kirche also auf? 

Andreas Weber

LE
IT

TH
EM

A

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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24.07.-07.08.2022 

Jugendfreizeit 
Finnland

„Für euch schon mal zur Information: Die aktuelle Lage am Flughafen Köln/Bonn ist 
chaotisch. Teilweise super lange Schlangen an der Sicherheitskontrolle, sodass manche 
drei bis fünf Stunden in der Schlange stehen und sogar ihren Flug verpassen…”, teilte 
uns das Leiterteam zwei Tage vor Freizeitbeginn mit.

Nun mussten wir also schon um 07:00 Uhr am Flughafen Köln/Bonn sein, anstatt, wie 
ursprünglich geplant, um 10:00 Uhr. Wir trudelten also mehr oder weniger müde nach 
und nach pünktlich ein. Damit sich das frühe Treffen auch lohnt, fragten die Leiter 
nach, ob ein Mitarbeiter der Lufthansa den Check-In Schalter schon öffnen könnte, 
damit unsere große Gruppe ihr Gepäck schon aufgeben kann. Wir schafften es, einen 
Koffer aufzugeben, bevor sich die Mitarbeiter aus heiterem Himmel dazu entschlossen, 
den Check-In Schalter wieder zu schließen.

So kam es also, dass wir warten mussten, bis der Schalter wieder öffnete. Der ganze 
Hinflug wurde zu einer knappen Angelegenheit. Wie durch ein Wunder kamen wir 
überall gut durch und so stand dem Abflug nichts mehr im Wege.

Köln/Bonn Airport, der 24.07.2022 um 12:35 Uhr: mit ein bisschen Verspätung star-
tete das Flugzeug 

NÄCHSTER HALT -> HELSINKI , FINN-
LAND 
Am Flughafen in Helsinki wurden wir mit 
einem Reisebus abgeholt. Die Fahrt ähnelte 
einer Achterbahnfahrt, Bauchkribbeln 
inklusive.

Kallioniemi Leirikeskus, Laukaa, Finnland, 
der 05.07.2022 um 00:30 Uhr: Ankunft im 
finnischen Outdoor-„Bergheim“. Müde von 
der langen Reise, zogen sich alle direkt in 
ihre Häuschen zurück.

Am nächsten Morgen konnten wir dann 
erstmal sehen, an welchem schönen Fleck-
chen Erde wir überhaupt gelandet waren. 
Unsere Unterkunft lag an einem großen See, 
auf dem kleine Inseln waren – die in den 
nächsten Tagen alle besucht wurden.

Hier sollten wir nun die nächste Woche bis 
zum AYC – Adventist Youth Congress – in 
Lahti verbringen.

Am Freitag reiste eine Gruppe aus den 
Niederlanden an, die auch für den Kongress 
nach Finnland gekommen war. Um Kon-
takte mit ihnen zu knüpfen, luden wir sie zu 
unserem Volleyballturnier ein.

Damit wir fit fürs Turnier wurden, hatte 
Gennadi den Workshop „Volleyball“ angebo-
ten. Neben dem „Volleyball-Workshop“ gab 
es noch viele andere Workshops, wie zum 
Beispiel „Seelenheil“, „Care for the Heart“, 

„Glücklich sein als Single”, „Körpersprache”, 
„Offenbarung und Daniel”, „Wasserski“ und 
„Angelbau”.

Bei so einer coolen Auswahl war für jeden 
etwas dabei. Neben den Workshops und dem 
Volleyballturnier hat das Leiterteam rund 
um Filip, Dominik, Gennadi, Jasmin und 
Diana ein tolles Programm auf die Beine 
gestellt, welches uns gut unterhielt. Dazu 
gehörte natürlich ein Spieleabend, und auch 
der Galaabend mit Open Mic durfte nicht 
fehlen.

Neben dem Abendprogramm haben wir uns 
jeden Tag nach der Morgenandacht in Klein-
gruppen zusammen gefunden und einzelne 
Kapitel der Apostelgeschichte studiert, uns 
ausgetauscht und mehr über Gott erfahren.

Jeden Tag um 9 Uhr gab es Frühstück, um 
12:30 Uhr Mittagessen und um 18 Uhr 
Abendessen. Wir waren auch mehr oder 
weniger pünktlich da, um das leckere 
Essen noch zu genießen, solange wir 
konnten, denn jeder weiß, dass das Kon-
gressleben inklusive Essen eine andere 
Liga ist.

So schön die Unterkunft auch war, sie lag 
in der größten Pampa, aber die schönste 
größte Pampa. Das stellte uns vor kleine 
Herausforderungen, z. B. gingen uns 
irgendwann die Süßigkeiten aus. Zum 
Glück gab es einen Kiosk, der ab und zu 
nach dem Mittagessen geöffnet hatte.

Für einen Mitternachtssnack packten sich 
die meisten Brote beim Abendessen ein, 
denn Nachts wurden wir immer hung-
rig, obwohl wir eine große Auswahl an 
Speisen bei den Mahlzeiten hatten und 
uns da auch die Bäuche vollschlugen. Das 
lag daran, dass wir so eine große Auswahl 
an Aktivitäten hatten. Wir konnten am 
Nachmittag Zeit mit Bananenboot und/
oder Wasserski verbringen, Stand-Up-
Paddling ausprobieren, rudern, vom 1- bis 
5-Meter-Turm springen und in der Sauna 
einfach entspannen. Und bei so viel Akti-
vitäten ist man quasi dauerhungrig. 

Fun Fact: Die Finnen sind die glücklichs-
ten Menschen der Welt. Und nicht nur 
das, sie sind auch super freundlich und 
offen, davon konnten wir uns selbst über-
zeugen, denn die Mitarbeiter in unserem 
Camp waren alle in unserem Alter.

AYC
Montag, der 01.08.2022: Aufbruch nach 
Lahti zum Adventist Youth Congress. 
Zwei Stunden später kamen wir in unse-
rer Unterkunft für die zweite Woche an 

– Salpausselkä School, Lahti.

Geschlafen haben wir in Klassenzimmern, 
also richteten wir uns erstmal ein und 
machten es uns gemütlich, bevor wir die 
Stadt erkundeten. 

Der Kongress startet mit 2.500 Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen aus 
ganz Europa, mit David Asscherick und 
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Das Juleica war wirklich sehr cool, span-
nend und interessant zugleich. Die Leute, 
die dabei waren, waren mega nett und gut 
gelaunt, das hat definitiv seinen Teil dazu 
beigetragen. 

Als „Z-ler“ mit teilzunehmen war echt 
lehrreich und sehr voranbringend, da das 
Thema GENERATION Z genau das war, 
worin ich mich widerspiegeln konnte. 

Zudem fand ich die Gruppenarbeiten sehr 
gelungen, dort einen eigenen Prototypen 
zu erstellen und mitzuwirken. Die Game Night zum Ende hin war ein runder 
Abschluss eines Samstagsabends, wo man gegessen, getrunken und gelacht 
hat. 

Was ich davon mitnehme, ist, dass wir als „Z-ler“ gerne was von den „Baby 
Boomern“ abnehmen wollen und für uns das eher als Gefallen ausschaut, die 

„Baby Boomer“ das jedoch nicht so empfinden, da sie dann das Gefühl des 
Nicht-gebraucht-werdens bekommen. Das habe ich vorher nicht so gesehen, 
daher fand ich die Ansichtsweise sehr interessant.

Berkam und Philipp JuLeiCa
Der bundesweit einheitliche Ausweis für ehrenamtliche Mitarbei-
ter*innen in der Jugendarbeit.

Die Jugendleiter/-In-Card (JuLeiCa) ist der bundesweit einheitliche 
Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen in der Jugendarbeit. 
Sie dient zur Legitimation und als Qualifikationsnachweis der Inha-
ber*innen. Zusätzlich soll die JuLeiCa auch die gesellschaftliche 
Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement zum Ausdruck 
bringen.

Daniel Bosqued als Sprecher. „UnPlug“ war 
das Thema, welches uns in dieser Woche 
begleitete. In den Andachten, Workshops 
und Aktivitäten am Nachmittag konnten 
wir viel lernen und Spaß haben.

Während wir in der ersten Woche verwöhnt 
worden waren, mussten wir uns jetzt auf 
das Abenteuer Essen des AYCs einlassen. 
Auch hier kann man von einer Achterbahn-
fahrt reden, die Schlangen beim Essen 
waren so lang, dass man zum Teil mehr als 
eine Stunde auf sein Essen warten musste, 
und das Ergebnis war eher gewöhnungs-
bedürftig. Zum Glück gab es den K- und 
S-Markt, bei dem wir Essen und Süßigkei-
ten kaufen konnten.

In dieser Woche hatten wir die Möglichkeit, 
viele neue Leute kennenzulernen und inter-
nationale Kontakte und Freundschaften zu 
knüpfen. Eine Erfahrung, die jeder min-
destens einmal in seinem Leben gemacht 
haben sollte. Fun Fact: Der erste AYC fand 
1928 in Chemnitz, Deutschland statt.

Für mehr Eindrücke kannst du dir auf You-
Tube das Video „AYC22 | Congress High-
light“ ansehen oder den QR-Code scannen.

Die Rückreise erfolgte komplikationslos 
und somit endete eine tolle Freizeit, für die 
wir Gott sehr dankbar sind. Es war eine 
rundum gesegnete Zeit, die uns noch lange 
in Erinnerung bleiben wird und an die wir 
gerne zurückdenken! 

Joline Ludwig und Ellen Namyslo

JULE ICA 2022



ken und stärken sie, den Hochs und Tiefs im Leben kraftvoll 
und selbstbestimmt mit Jesus begegnen zu können. Denn 
nur, wer sich diese Sätze selbst zusprechen kann, kann auch 
mit seinen Mitmenschen in diesem Sinn umgehen. 

Glaubenssätze ganz praktisch
Wie kann ich diese Karten benutzen? Hier einige Vorschläge: 

Jedes Kind sucht täglich eine Karte aus und betet laut: 
„Danke Jesus, ich…. bin geliebt, bin wertvoll...“ 
Redet über die Illustration, wie passt sie zur Affi rmation?
Überlegt und fragt Gott, wie ihr diesen Glaubenssatz am 
besten in eurem Alltag – Kindergarten, Schule, Arbeit, Zu-
hause – leben könnt.

Wenn Eltern ihre Kinder mit Liebe beschenken, ihnen
empathisch begegnen und ihnen einen liebevollen 

Gott vorleben, können positive Glaubenssätze entstehen, 
wie: „Ich bin geliebt.“ „Ich bin wertvoll.“ „Gott kümmert 
sich um mich.“ Wenn sie sich jedoch nicht gesehen und 
abgelehnt fühlen, sie nur unter bestimmten Bedingungen 
Liebe und Nähe erfahren, können Sätze entstehen wie: „Ich 
darf nicht wütend sein.“ „Ich muss funktionieren.“ „Ich bin 
nicht gut genug.“ „Ich bin nicht wichtig.“ 

Kinder stärken
Sich von diesen negativ verankerten Glaubenssät-
zen zu befreien ist nicht einfach, deshalb ist es es-
senziell, dass Kinder schon früh positive Glaubens-
sätze formulieren.

Glaubensschätze – was Gott in dir sieht, weil er dich 
so sehr liebt – soll Kinder mit vielen bestärkenden 

Wahrheiten in ihrem Alltag unterstützen, ihre Identi-
tät prägen und sie widerstandsfähig machen. Täglich 

ausgesprochene positive Affi rmationen erinnern Kinder 
daran, was Gott in ihnen sieht, weil er sie so sehr liebt: Sie 

sind wertvoll, geborgen und stark. Die 25 Zeichnungen, von 
Illustratorin Natalia Ibarra Gutierrez liebevoll gestaltet, mit 
vom Team von inBindung sorgfältig ausgewählten Bibelver-
sen in kindgerechter Sprache, eröffnen bereits Kindergar-
ten- und Grundschulkindern den Zugang zu Gottes Gedan-

Vom Glaubenssatz 
zum Glaubensschatz
Glaubenssätze sind tief verankerte 
Überzeugungen oder Einstellungen, die 
eine Einstellung zu uns selbst oder zu 
unseren zwischenmenschlichen Bezie-
hungen ausdrücken und so unbewusst 
unser Handeln steuern. Sie entstehen 
vor allem in den ersten Lebensjahren 
aus Erlebnissen und Erfahrungen mit 
Bezugspersonen und speichern sich im 
Unterbewusstsein ab. 

inBindung-Team

Kinder stärken
Sich von diesen negativ verankerten Glaubenssät-
zen zu befreien ist nicht einfach, deshalb ist es es-
senziell, dass Kinder schon früh positive Glaubens-
sätze formulieren.

Das Kartenset „Glaubensschätze“ mit liebevoll illustrierten Zeichnungen und Bibelversen 
in kindgerechter Sprache eröffnet bereits Kindergarten- und Grundschulkindern 
den Zugang zu Gottes Gedanken und schenkt ihnen so ein gesundes Selbstbewusstsein 
und echte Selbstannahme. Ein perfektes Geschenk für Geburtstage, Weihnachten, 
Kindergartenstart und Einschulung.

–––––––
25 Karten im Format 14,8 x 10.5 cm 
Preis € 25.00

ken und stärken sie, den Hochs und Tiefs im Leben kraftvoll 
und selbstbestimmt mit Jesus begegnen zu können. Denn 
nur, wer sich diese Sätze selbst zusprechen kann, kann auch 
mit seinen Mitmenschen in diesem Sinn umgehen. 

den Zugang zu Gottes Gedanken und schenkt ihnen so ein gesundes Selbstbewusstsein 
und echte Selbstannahme. Ein perfektes Geschenk für Geburtstage, Weihnachten, 
Kindergartenstart und Einschulung.

25 Karten im Format 14,8 x 10.5 cm

Alle abgebildeten Zeichnungen sind 
Motive aus dem Kartenset.

Bezugsmöglichkeiten 
TEL. 0800 2383680 
E-MAIL  bestellen@advent-verlag.de
 SHOP  www.advent-verlag.de
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Taufen Langenfeld
Am 13. und 27. August konnten wir als Langenfelder miterleben, wie 
drei Menschen ihr Ja für Jesus durch die Taufe bekräftigten.
Marc Trautvetter hatte ermutigende Texte gewählt. Franziska rief 
er den Text aus Gal 3,26-27 zu mit der Aussage: „Ihr gehört nun zu 
Christus.“ Wolfgang wurde gestärkt mit dem Text aus 2. Kor. 5,17: 

„Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung.“ Und 
Lea, die in unserer Gemeinde aufgewachsen ist, wird sich weiter auf 
die Aussage aus 5. Mose 31,8 verlassen: „Der Herr selbst wird vor dir 
hergehen. Er wird dich nicht im Stich lassen.“
Die beiden Taufgottesdienste wurden durch schön gestaltete musi-
kalische Programme umrahmt. Sie standen unter dem Segen Gottes, 
der auch die Sonne scheinen ließ. Der Nachmittag wurde durch viele 
Gespräche beim gemütlichen Beisammensein abgeschlossen. Wir 
wünschen unseren neuen Geschwistern in unserer Familie Gottes 
Segen für ihren weiteren Weg mit Gott. 

2. HALBJAHR 2022Gemeindeberichte

Biker-Gottesdienst in Velbert-Neviges
Alle Jahre wieder treffen sich die Motorradfah-
rer zum Saisonabschluss in Velbert-Neviges zum 
gemeinsamen Gottesdienst. In diesem Jahr war er 
für den 17. September angesetzt. 
Als Redner im Gottesdienst war kurzfristig Pau-
lin Giurgi von Hope Media eingesprungen und 
zeigte uns eine vollkommen neue Seite der doch 
bekannten Begebenheit aus Apostelgeschichte 8.
Nach dem tollen Biker-Sommer in diesem Jahr war 
die Erwartung auf tolles Wetter sehr groß. Leider 
wechselte die Prognose, sodass gerade für die-
ses Wochenende Regen angesagt war, welcher 
auch mit teilweise heftigsten Schauern herunter-
kam. Dennoch ließen sich einige Unverwüstliche 
nicht davon abhalten, sodass wir mit einer Gruppe 

von 13 Motorrädern nach dem Gottesdienst und 
gemeinsamem Mittagessen für gut zwei Stunden 
ein Ausfahrt unternehmen konnten. Unterbrochen 
durch eine kurze Panne an einem der Krafträder 
konnten wir trocken wieder zu den Gemeinderäu-
men zurückkehren und mit einem Barbecue, wel-
ches aufgrund der Wetterlage mit Elektrogrills in 
die Küche verlegt worden war, abschließen.

„Wir freuen uns immer wieder auf diesen Gottes-
dienst und das Miteinander bei euch und nehmen 
dies auch immer als Saisonabschluss“, berichtete 
mir einer der Teilnehmer zum Abschied.
Schön war es – in der Tat. Seid doch einfach beim 
nächsten Biker-Gottesdienst dabei!
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Taufgottesdienst in 
Wassenberg
Am 04.06.2022 durften wir wieder einen Taufgottesdienst erleben. 
Ines Hein, Samuel Ott, Emanuel Schiffmann, Florian Junk und Stanis-
lav Kübler haben einen Bund mit Gott geschlossen. Es war ein wun-
derschöner Gottesdienst mit einer ganz besonderen Atmosphäre.
Der Taufgottesdienst wurde mit vielen Liedbeiträgen umrahmt. 
Unser Pastor Vitali Rebant hat uns in seiner Predigt mit auf die Reise 
genommen und die Zeit des Wartens auf die Taufe mit seiner Predigt 
verknüpft. Manchmal werden wir auf die Probe gestellt, wenn wir 
warten müssen.
Aber Warten wird belohnt und Gott kommt niemals zu spät. Nicht 
den Mut zu verlieren und nicht zu verzagen, durften wir aus dieser 
Predigt mitnehmen. Schließlich warten wir ja auch auf die Wieder-
kunft unseres HERRN Jesus und wir wollen Himmelsbürger werden. 
Und dies beginnt mit dem Entschluss zur Taufe.
Unsere Taufanwärter haben nach der Predigt jeweils ihr persönli-
ches Glaubensbekenntnis abgelegt. Anschließend wurden die Tau-
fen vollzogen und alle fünf wurden dann in die Gemeinde Wassen-
berg und in die weltweite Gemeinde aufgenommen.
Der Gottesdienst ging mit einem letzten Lied und abschließendem 
Gebet zu Ende. Nach vielen Glückwünschen durften wir nach langer 
Zeit nach dem Taufgottesdienst noch ein gemeinsames Beisammen-
sein und Essen genießen.
Es war ein wundervoller Nachmittag. Wir sind GOTT so dankbar, 
dass er auch in den aktuellen Zeiten wirkt und an den Herzen der 
Menschen arbeitet und Menschen ihr Leben in seine wundervollen 
Hände legen. Wir wünschen unseren jungen Glaubensgeschwistern 
Gottes reichlichen Segen, seine führende Hand in ihrem Leben, eine 
tiefe und innige Beziehung mit unserem HERRN und noch viele wun-
dervolle Erfahrungen.

Gemeinde Wassenberg

Einweihungsgottesdienst 
in Kevelaer
Wir sind dankbar, dass wir „endlich“ unsere neu 
gebaute Gemeinde in Kevelaer offiziell am 10.09.2022 
Gott weihen konnten, obwohl wir schon seit Mai 2021 
in unserem neuen „geistlichen Zuhause“ Gottes-
dienste feiern (s. letzter „Aufblick“). 
Wir danken der Vereinigung und der Liegenschafts-
verwaltung, ohne deren Unterstützung dieses Bauvor-
haben nicht realisierbar gewesen wäre, sowie unserer 
Nachbargemeinde Geldern und vielen Privatperso-
nen für die großzügige Unterstützung – finanziell und 
praktisch vor Ort! Unser größter Dank gilt allerdings 
Gott für den ganz praktisch erlebten Segen!
Über vier Jahre Bauzeit wurde am Gemeindehaus 
mit vielfältigen handwerklichen Fähigkeiten gearbei-
tet – einige Brüder waren bei jedem Bauschritt vor 
Ort, vom Aushub für das Fundament bis zur Endreini-
gung des fertigen Gebäudes. Oft half in schwierigen 
Bauphasen die Vorstellung, wie die fertige Gemeinde 
einmal aussehen wird. Auch unsere Pastoren Br. Strä-
ter und damals auch Br. Rebant halfen tatkräftig mit. 
Die Frauen versorgten u. a. täglich alle Helfer mit 
Essen. Danke für Eure Hingabe! Es gibt kein einziges 
Gemeindeglied, das nicht in irgendeiner Form Anteil 
am Entstehen unserer Gemeinde hatte – nicht alle 
waren gleich intensiv involviert, aber unsere Gemein-
deleitung betonte bei jeder aufkeimenden Unzufrie-
denheit, dass jeder eben das einbringt, was er kann. 
Das wurde auch in einem Anspiel unserer Kinder 
im Weihegottesdienst deutlich – es gibt für jeden 
Anlass den passenden Schuh, jeder wird gebraucht 
in seiner Unterschiedlichkeit. In den verschiedenen 
Ansprachen wurde hervorgehoben, dass wir als erste 
Gemeinde in 90% praktischer Eigenleistung gebaut 
haben, dass Gemeinde Zuflucht bieten soll für jeden 
Menschen und dass es immer wieder Grenzen zu 
überwinden gilt. Der feierliche Weihegottesdienst 
wurde von vielen generationsübergreifend gestalte-
ten Musikbeiträgen veredelt. Danach zeugte die Fülle 
des gemeinsamen Potlucks davon, wie gesegnet wir 
als Gemeinde in diesem neuen Haus sind. 
Gott schenke uns Mut und Gelegenheiten, weiterhin 
für Ihn zu wirken und den erlebten Segen weiterzu-
geben. 

Martina Sombert

Taufjubiläum in Velbert-Neviges
Im Rahmen unseres Erntedank-Gottesdienstes fand das 70. Taufju-
biläum von Bruder Rudolf Ratz seinen Platz. Bruder Ratz berichtete 
von seiner Taufe am 4. Oktober 1952 in Velbert-Mitte in der damali-
gen Mittelstraße im Alter von 16 Jahren. Aus einer Adventistenfami-
lie kommend, wollte er als jüngstes Kind auch „dazu gehören“ und 
freute sich über seine Taufe. Mit dem damaligen Pastor waren sie 
viel unterwegs und unternahmen auch als Jugend etliche Ausflüge, 
an die er sich gerne erinnert. So wurde er ein aktives Gemeindeglied 
und von 1976 bis 2000 der Leiter der Gemeinde in Velbert-Neviges, 
seiner Heimatgemeinde. Die Gemeinde wünscht alles Gute, Gottes 
Segen und freut sich schon auf das nächste Jubiläum in fünf Jahren.
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Neue Gemeinderäume 
der Gemeinde Velbert-
Neviges eingeweiht
Seit 1876 gibt es Adventisten in Velbert-Neviges, eine 
Gemeindegründung stand aber erst 1919 in der Hospital-
straße an. Die Geschwister zogen dann schon bald in 
die Räumlichkeiten in der Bogenstraße um, in denen die 
Gemeinde für gut 60 Jahre ihr Zuhause hatte. Im Jahr 1982 
stand dann ein Wechsel an. Mit viel Eigenleistung wurde 
eine alte Backstube in Gemeinderäume umgebaut, welche 
dann für 40 Jahre unser Zuhause waren. Leider kam es zu 
einem Eigentümerwechsel, sodass wir diese Räume in der 
Elberfelder Straße verlassen mussten. Am 2. Juli 2022 konn-
ten wir unseren ersten Gottesdienst in den neuen Räumen 
feiern. Auch hier wurden die neuen Räume wieder in viel 
Eigenleistung hergerichtet, was sich aber leider aufgrund 
der aktuellen Situation und auch des Engpasses an Materia-
lien etwas verzögert hatte. Langsam werden auch noch die 
Restarbeiten durchgeführt, aber wir sind froh, glücklich und 
dankbar, dass die Gemeinde wieder ein Zuhause gefunden 
hat und dort Gottesdienste feiern kann.
So fand auch am 20. August 2022 die Einweihungsfeier als 
Familienfest bei strahlendem Sonnenschein auf dem Hof 
der neuen Gemeinde statt. Am Morgen hatte es zunächst 
noch geregnet, aber dann riss der Himmel auf und wir konn-
ten bei schönsten Wetter mit Grillwurst, Waffeln, Slush-Ice, 
alkoholfreien Cocktails, Hüpfburg und Live-Musik den Nach-
mittag gestalten. Martin Knoll hielt eine kurze Ansprache 
und richtete Segensworte und Glückwünsche der Vereini-
gung an die Gemeinde. Nachbarn und Freunde waren eben-
falls eingeladen und so verbrachten wir einen wunderschö-
nen „Familiennachmittag“.
Auch die lokale Presse (Westdeutsche Zeitung und West-
deutsche allgemeine Zeitung) waren anwesend und berich-
teten im Lokalteil über den Umzug.
Wir danken den fleißigen Helfern bei den Umbauarbeiten 
und unserem lieben Gott, dass wir hoffentlich wieder für 
Jahrzehnte eine neue Heimat haben. 

Andreas Weber

„Der Herr ist gut zu uns, seine Gnade hört niemals auf, für 
alle Zeiten hält er uns die Treue.“
Unter diesem Motto feierte unsere Essener Gemeinde am 
17.09.2022 das 125-jährige Bestehen mit einem Festgottes-
dienst zum Dank Gottes und Gedenken an seine Führung, 
Bewahrung und seinen Segen.
Der Ablauf dieses Tages wurde in drei Teile aufgeteilt. 
Dabei wurde der Vormittag durch gemeinsames Singen, 
das Bibelgespräch, die Predigt durch Bruder Martin Knoll 
und musikalische Darbietungen gestaltet.
Im anschließenden Teil zeigten per Video einige ehema-
lige Pastoren der Essener Gemeinde, darunter Paul Horch, 
Thilo Foth, Otto Wendel und Friedbert Schramm, ihre 
Anteilnahme verbunden mit Segen und Grüßen. Ebenso 
nahmen auch zwei der ältesten Gemeindeglieder, Anne-
liese Palm und Gertrud Oberheidt, Anteil per Video.
Im nun weiteren Verlauf konnte die Gemeinde die erste 
Bürgermeisterin der Stadt Essen, Frau Julia Jacob, begrü-
ßen. Sie wurde vom Oberbürgermeister Thomas Kufen an 
seiner Stelle entsandt, da er selbst bereits anderweitig ver-
plant war.
Frau Jacob hob in ihrer Ansprache die Aktivitäten der 
Essener Gemeinde auch als Gewinn für die Stadt Essen 

in besonderer Weise hervor und überbrache ein schrift-
liches Grußwort des Oberbürgermeisters, in welchem die-
ser „den Mitgliedern der Essener Adventgemeinde für ihre 
engagierte Gemeindearbeit und ihren 125 Jahre währen-
den Einsatz im Sinne der Gemeinschaft in unserer Stadt“ 
dankte.
Zum Abschluss ihres Besuches wurde der ersten Bürger-
meisterin ein Spendenversprechen an den Oberbürger-
meister Thomas Kufen zur Unterstützung des Essener 
Kinderschutzbundes in Höhe von EUR 1.000,00 aus der 
Kleiderkammer-Kasse übergeben. Herr Thomas Kufen ist 
Mentor dieses Kinderschutzbundes.
Anschließend gaben Bogdan Scholtyssek und Frank Mer-
ten eine Chronik und vergangene Gemeindeerfahrungen 
zur Erinnerung wieder. Mit der Predigt und dem Schluss-
gebet von Martin Peters ging nun dieses denkwürdige 
Jubiläum zuende.
Wir danken unserem Herrgott für die Führung und Bewah-
rung, die er uns hat spüren und zuteilwerden lassen, beson-
ders in den kritischen Zeiten.

Gerd Kuhlmann
Gemeinde Essen

125-jähriges Bestandsjubiläum 
der Gemeinde Essen
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Wir konnten während dieser Gedenk-
feier mit einer Vielzahl von Geschwis-
tern auf den lange zurückliegen-
den Beginn ihres Glaubenslebens 
in unserer Gemeinde gemeinsam 
zurückschauen. Am 15.10.2022 haben 
wir diesen Geschwistern auch als 
Gemeinde unsere Anerkennung und 
Aufmerksamkeit für ihre Beständigkeit 
in ihrem Glaubensleben bezeugt.
Wir gedachten der Glaubensge-
schwister, welche sich unter anderem 
mit ihrem Lieblingslied und/oder bibli-
schem Lieblingstext vorstellten:
• Tamara Knorr, 25-jähriges Jubiläum 
– Lieblingslied: „Näher mein Gott 
zu dir“ und begleitender Bibeltext: 
Jesaja 41,10.

• Edith Weber, 40-jähriges Jubiläum – 
Lieblingslied: „Wie ein Hirsch lechzt 
nach frischem Wasser“ und beglei-
tender Bibeltext: Hebräer 3,14-15.

• Andreas Mons, 40-jähriges Jubiläum – Lieblingslied: „Ein Leben 
gegeben“ und begleitender Bibeltext: 1. Johannes 3,24.

• Simone Lennort, 40-jähriges Jubiläum – Lieblingslied: „Herr, ich 
komme zu dir“ und begleitender Bibeltext: Psalm 9,11.

• Thorsten Breitenborn, 40-jähriges Jubiläum – Lieblingslied: 
„Jesus mein Retter“.

• Ariane Scholtyssek, 40-jähriges Jubiläum mit eigenem Vortrag 
eines Gedichtes und begleitendem Bibeltext: Psalm 16,5.

• Fanica (Stefan) Baciu, 45-jähriges Jubiläum – Lieblingslied: 
„Lobe den Herrn meine Seele“.

• Christel Knieschewski, 50-jähriges Jubiläum – Lieblingslied: 
„Alles vermag ich durch den, der mich stark macht“ und beglei-
tender Bibeltext: Römer 15,7.

• Gertrud Ksiazkiewicz, 70-jähriges Jubiläum – Lieblingslied: 
„Seid fröhlich in der Hoffnung“.
Darüber hinaus wurde weiterer Geschwister gedacht:
Frank Merten, 35-jähriges Jubiläum; Frank Röske, 45-jähriges 
Jubiläum; Thomas Hinsch, 30-jähriges Jubiläum; Christa Röske, 
70-jähriges Jubiläum; Viorika Weber, 25-jähriges Jubiläum; Clau-
dia Boden Nern, 30-jähriges Jubiläum.

Bericht über das Taufjubiläum am 
15.10.2022 in unserer Essener Gemeinde

Durch die Jubiläumsfeier führte mit Bedacht und 
segensreichen Kommentaren unsere  Gemeinde-
leiterin Schwester Monika Baciu. 
Es ist eine Gnade und sicherlich auch eine Aner-
kennung unseres Gottes, dass er immer wie-
der eine nicht gerade bescheidene Anzahl an 
Geschwistern viele Jahre ihres Glaubenslebens 
beständig begleitet und geführt hat. Allein Gott 
gehört der herzliche Dank dafür.

Gerd Kuhlmann
Gemeinde Essen

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.

Stefan Adam | Vizepräsident und Sekretär  
Als Pastor liebt er die Begleitung von Menschen, die Jesus besser 
kennenlernen wollen. Seine Begeisterung gilt der Umsetzung von 
innovativen Konzepten in der Freikirche und dem Aufbau zweck-
mäßiger, schlanker Strukturen in der Verwaltung.

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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Aufblick

DER 
HERR 
IST 
GUT ZU 
UNS.
Psalm 100,4-5

Ko m m t  in  di e  To r e  s e in e r  S t a d t  m i t  D a n k , 
i n  d i e  V o r h ö f e  s e i n e s  H e i l i g t u m s  m i t 
L o b g e s a ng!  D a n k t  ih m  un d  p r e is t  s e in e n 
Na m e n!  D e n n  r e i ch  a n  G ü t e  is t  d e r  HERR, 
ew ig währ t  seine Gnade,  und seine Treue 
gilt  au ch  al l e n  k ün f t ig e n  G e n e r a t i o n e n.


