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Wir brauchen 
Leiter(n)

Liebe Geschwister, 
liebe Freunde,

wer hoch hinaus will, der braucht eine Leiter. Ob es die oberen Früchte 
eines Baumes sind, die man ernten möchte, oder das Efeu an der Haus-
fassade, welches man bis unter den First zu beschneiden sucht. Ohne 
die klassische Leiter kommt man nicht bis ganz nach oben.

Wenn Gruppen Ziele erreichen wollen, brauchen sie ebenfalls Leiter. In 
diesem Fall ist nicht das Arbeitsgerät mit Sprossen gemeint, sondern der 
Mensch. Das Hauptthema dieser Ausgabe von MRVor Ort ist „Erziehung“, 
und auch bei dieser Materie ist der Gedanke der Leiterschaft zentral.

Obwohl wir auf allen Ebenen in unserer Kirche Leiter brauchen, sind 
diese nicht immer leicht zu finden. Wer sich schon einmal in einem 
Wahlvorschlagsausschuss engagiert hat, kennt diese Problematik. Man 
sucht nach dem fähigen Ortsgruppenleiter, Gemeindeleiter, Pastor oder 
Administrator. Er soll Eigenschaften wie Spiritualität, Charisma, Kom-
munikations- und Teamfähigkeit, Empathie, Organisationsgeschick, 
Weitsicht, Mut und Leidensbereitschaft haben. Aber entweder findet 
man keine Personen mit den geeigneten Gaben oder die Kandidaten 
sind nicht bereit, sich für ein solches Amt zur Verfügung zu stellen. 

Beides wirft Fragen auf: Einerseits ist Gebet für begabte Leiter gut, 
reicht aber alleine nicht aus. Was tun wir für die Ausbildung von Leitern? 
Haben wir geeignete Mentoren, welche sie angemessen begleiten? 

Kann andererseits die Tatsache, dass die Personaldecke dünner geworden 
ist, auch etwas damit zu tun haben, wie wir mit unseren Leitern umgehen? 
Es tut uns als Gemeinden und Gremien gut, uns mit dieser Thematik aus-
einanderzusetzen: Wollen wir uns führen lassen und geben wir unseren 
Leitern genug Handlungsspielraum? Wie unterstützen wir sie? Zeigen wir 
Respekt und Wertschätzung? Was für eine Feedback-Kultur pflegen wir 
(miteinander versus übereinander reden) und wie tragen wir Konflikte aus?

In 1. Mo. 28 wird uns die Begebenheit der Himmelsleiter geschildert, die auf 
wundersame Art und Weise das Menschliche mit dem Göttlichen verbindet 
und so Hoffnung spendet. Jesus bezieht im Johannesevangelium (Joh. 1,51) 
diese Leiter auf sein Wirken für uns. Möge Gott uns helfen, dass auch wir für 
gegenwärtige und zukünftige Verantwortungsträger im übertragenen Sinne 
zu „Leitern“ werden, die unterstützen, Gräben überwinden und an denen 
Leiter hochklettern können, um zu wachsen und zu reifen. Die Zukunft un-
serer Kirche und ihrer Verantwortungsträger hängt davon ab.

Marcel Wieland
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Aktuelles Mittelrhein hat gewählt

Die Landesversammlung der Mittelrhei-
nischen Vereinigung fand am 14.05.17 auf 
der Marienhöhe statt. Der Tag begann 
mit einer Andacht des Präsidenten un-
seres Verbandes – Werner Dullinger. Er 
sprach darin unter anderem von seiner 
Vision für die Adventgemeinde: die Liebe, 
zu der Jesus uns auffordert, zu leben und 
die Werte, für die wir stehen, für andere 
erlebbar zu machen. So stecken wir an-
dere an, so leben wir attraktives Christ-
sein vor, so wird bei vielen die Sehnsucht 
entstehen, es uns gleichzutun.

Anschließend wählten die 132 Abgeordneten aus Hes-
sen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland einen neuen Vor-
stand und Jugendabteilungsleiter sowie den Landes- und 
Schlichtungsausschuss und diskutierten und verabschie-
deten diverse Anträge.

Der neue Vorstand für die nächsten vier Jahre besteht 
aus Norbert Dorotik (Präsident), Christian Badorrek 
(Vize-Präsident), der auch die Abteilung Heimatmission 
übernimmt, und Markus Voß (Finanzvorstand). Neuer 
Jugendabteilungsleiter ist Alexander Zesdris. Wie in an-
deren Vereinigungen bereits üblich, hat der Jugendabtei-
lungsleiter keinen Vorstandsposten mehr. Alle Kandida-
ten wurden mit großer Mehrheit gewählt.

Einer der Anträge betraf eine Verfassungsänderung un-
serer Vereinigung in § 9. Der Antrag beinhaltete Wort-
änderungen. Mit großer Mehrheit wurde folgende neue 
Terminologie von den Delegierten verabschiedet:

„Der Vorstand besteht aus: 
 < dem Präsidenten (bisher Vorsteher),
 < dem Vize-Präsidenten (bisher Sekretär) 
 < und einem weiteren Vorstandsmitglied.
Der Präsident muss ordinierter Pastor sein.“ 

Das im Vorfeld überarbeitete Plänepapier wurde von 
den Delegierten mehrheitlich beschlossen. Es beschreibt 
Ausrichtung, Ziele und Schwerpunkte unserer Vereini-
gung für die nächsten vier Jahre. Unser Leittext der letz-
ten vier Jahre ist auch der Leittext der nächsten Wahlpe-
riode: „Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. 
Einer komme dem andern mit Ehrerbietung zuvor.“ 
(Röm. 12,10)

In MRVor Ort werden wir regelmäßig über das Plänepa-
pier berichten.

Die Mitglieder des neuen Vereinigungs- und Schlichtungs-
ausschusses stellen wir euch in der Herbstausgabe vor. 

Das Protokoll der Landesversammlung wird den Ge-
meinden zur Verfügung gestellt. 

Naila Warning
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Danke ...Aktuelles

… sagt der Präsident im Namen des Verbandes

Am 14.05.17 haben die Delegierten der Landeskörperschaften Hessen, Rheinland-Pfalz und Saar-
land nach Besprechung des Konferenzberichtes dem Vorstand der Mittelrheinischen Vereinigung 
Entlastung erteilt und dadurch die Arbeit der letzten vier Jahre gewürdigt.

Wenn auch Jesus einmal seinen Jünger riet, dass sie, nachdem sie alles getan hatten, was ihnen 
befohlen war, sagen sollten: „Wir sind unnütze Knechte; wir haben getan, was wir zu tun schuldig 
waren“ (Lk. 17,10), ist es doch mehr als angebracht, an dieser Stelle Worte des Dankes auszuspre-
chen.

Norbert Dorotik, Thomas Pohl und Marcel Wieland haben in den letzten vier Jahren weit mehr 
eingesetzt an Zeit und Energie, als sie „zu tun schuldig waren“. Sie waren Gemeinden, der Pas-
torenschaft und uns in der Verbandsdienststelle hilfreiches und wertvolles Gegenüber, Begleiter, 
manchmal auch Kritiker, vor allem aber Brüder in der geistlichen Zusammenarbeit. Das hat uns 
gemeinsam wachsen lassen. Das Philadelphia-Konzept, das sie entwickelten, hat in einer zu immer 
stärkerer Polarisierung neigenden Gesellschaft und Kirchenlandschaft viel dazu beigetragen, dass 
sich die Gemeinden der Mittelrheinischen Vereinigung den zahlreichen Herausforderungen der 
vergangenen Konferenzperiode im geschwisterlichen Miteinander stellten. Mit ihren Fähigkeiten 
und der Liebe zu Menschen haben sie sich für das Wachsen und das Wohl der Gemeinden einge-
setzt. Dafür sei ihnen herzlich gedankt.

Norbert Dorotik wird auch in der nächsten Konferenzperiode als Präsident der Mittelrheinischen 
Vereinigung fungieren. In unserer säkularisierten Gesellschaft das Evangelium zeitgemäß und für 
die Menschen relevant zu verkündigen, ist keine einfache Aufgabe. Dazu wünschen wir ihm und 
seinem neuen Team Gottes Geist, Kreativität und Weisheit. 

Thomas Pohl und Marcel Wieland werden neue Aufgabenfelder als Gemeindepastoren überneh-
men. Die neuen Einsatzorte werden in den nächsten Wochen gesucht werden. Wir wünschen 
ihnen und ihren Familien, dass sie einen Platz finden, an dem sie sich zu Hause fühlen und an dem 
sie mit ihren Gaben und Kompetenzen zum Segen für die Geschwister und die Menschen in ihrem 
Umfeld werden.

Werner Dullinger
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Aktuelles Willkommen in Mittelrhein!

Markus Voss ist mutig: Er verlässt den schönen Norden, wo er seit über 40 Jahren gelebt hat – und kommt 
zu uns in den Süden. Und er freut sich darauf! Er freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Team 
und darauf, sich mit seinen Gaben und Fähigkeiten gezielt einbringen zu können. 

Seine „Lieblingsmenschen“ sind Menschen, die mit ihm gemeinsam unterwegs im christlichen Glauben 
sind – offen für neue Herausforderungen, jederzeit bereit, sich selbst zu hinterfragen und hinterfragen 

zu lassen, und lebenslang Lernende. Wo immer er in der Vergangenheit solche Menschen näher 
kennenlernen durfte, entstanden gute Freundschaften.

Als Finanzvorstand wird er sich um die Finanzen unserer Vereinigung kümmern. Denn eines ist 
seiner Meinung nach klar: Unser Leben und alles, was wir zur Verfügung haben, ist uns letztlich 
von Gott anvertraut. Dazu gehören natürlich auch unsere finanziellen Mittel, mit denen wir weise 
umgehen müssen. So wichtig in der Mission die persönliche Begegnung mit unseren Mitmenschen 
ist, so sehr kann auch die Nutzung von modernen Medien und relevantem Material diese Begeg-
nung unterstützen. All das gibt es nicht zum Nulltarif, sodass der persönliche Einsatz von Zeit 
Hand in Hand gehen sollte mit dem sinnvollen Einsatz unserer finanziellen Mittel als Freikirche.  

Und wie tankt er auf? Manchmal in der intensiven Begegnung mit seinen Mitmenschen, manchmal bei einem guten Buch 
oder einer schönen Lobpreis-CD, manchmal beim Sport und manchmal auch ganz allein in der Stille vor Gott.

Markus’ Lieblingstext in der Bibel steht in Joh. 13,35: „Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn 
ihr Liebe untereinander habt.“

Markus, wir heißen dich herzlich willkommen bei uns im Süden. Leb dich gut bei uns ein! Gott mit dir in deiner neuen 
Aufgabe. Möge er dir viel Weisheit für deinen neuen Tätigkeitsbereich schenken.

Naila Warning

Die „Neuen“ im Vorstand kurz vorgestellt

Christian Badorrek, Kind des Ruhrgebiets, zieht es mit seiner Frau Ljudmila, die 
Kauffrau ist und BWL studiert hat, aus Herne ins schöne Hessenländle. Bisher war er in 
der Nordrhein-Westfälischen Vereinigung verantwortlich für den Bereich Heimatmis-
sion. Mission ist für ihn ein Lebensstil, der in Wort und Tat Gottes Liebe zu uns Men-
schen sichtbar werden lässt. Als Vize-Präsident wird er auch bei uns für den Bereich 
Heimatmission verantwortlich sein.

Prediger ist er geworden, weil ihm Menschen (egal, ob alt oder jung) am Herzen lie-
gen, die ein geistliches Anliegen haben und Gott suchen. Außerdem sind ihm natürlich 
seine Frau, seine Familie und seine Freunde wichtig. An seiner Frau begeistert ihn, dass 
sie fröhlich, spontan und voller Energie ist, sowie ihr tiefer Glaube. Sein Lieblingstext in 
der Bibel? Den gibt es nicht. Seine Lieblingstexte wechseln. Momentan steht er in Jer. 33,3: „Rufe mich 
an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt“.

„Auftanken“ heißt für ihn unter anderem, Sport zu machen, zu lesen und andere Städte und Länder zu 
bereisen. 

Ljudmila und Christian, für euren neuen Dienst wünschen wir euch viel Liebe im Herzen für eure Mit-
menschen, ausreichend Humor und Weisheit und bei alldem viel Segen von unserem wunderbaren Gott!
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Mit Fribo durch die Reformation
Thema Vom Saarland nach HessenAktuelles

Mittelrhein sagt Danke

Nach dem Studium in Friedensau war Astrid in Sachsen, wo sie auch ihr Praktikum 
in Leipzig absolvierte. 2011 ging es in die Bayerische Vereinigung, in den Bezirk Bad 
Aibling. Dort lag ihr Schwerpunkt in der Kinder- und Jugendarbeit. 

Im September 2012 kam sie mit „ihren vier Männern“ (Ehemann und drei Söhnen) aus Bayern nach 
Mittelrhein. Die letzten fünf Jahre hat die Familie im Norden unserer Vereinigung verbracht – in Kassel 
und Umgebung. Dort hat sich Astrid mit viel Fleiß und Herz der Gemeindearbeit gewidmet. Ein Gespür 
dafür, wo Einsatz erforderlich ist, und die berufliche Kompetenz zeichneten sie in dieser Zeit aus.

Nach fünf Jahren Kassel, Korbach und Neukirchen geht es jetzt wieder zurück nach Bayern. Deshalb 
nutzen wir diese Ausgabe, um uns zu verabschieden. Zu verabschieden von einer Frau, die wir als sehr 
engagierte Pastorin erleben durften, die immer darauf bedacht war, sich bei den Mitarbeitern für ihr 
Engagement zu bedanken und sie weiterhin zu motivieren.

Astrid, wir sagen dir ein herzliches Dankeschön für alles, was du für Gott und die Gemeinde hier in 
Mittelrhein getan hast, und wünschen dir für deinen neuen Wirkungskreis in Bayern von Herzen Gottes 
Segen, liebe Menschen und dass ihr euch als Familie dort schnell zu Hause fühlt.

Norbert Dorotik

Der neue Jugendabteilungsleiter

Alexander Zesdris ist ein absoluter Familienmensch. Die 
wichtigsten Personen in seinem Leben sind seine Eltern, sei-
ne Frau Helena und seine drei Jungs Noel (12), Eric (10) und 
Benjamin (5). Er ist seit 15 Jahren glücklich verheiratet und 
ist nicht nur Prediger, sondern auch ausgebildeter Masseur, 
medizinischer Bademeister sowie Maler und Lackierer. 

Nachdem er einige Jahre im Saarland als Jugendprediger 
tätig war, heißt es nun: Spuren hinterlassen auf Landes-

ebene! Gemeinsam mit seinen Teams möchte er die Kinder, 
Teens und Jugendlichen in unserer Vereinigung in ihrem Le-
ben begleiten, ihnen helfen, Anlaufstelle sein, wenn sie nicht 
weiterwissen, sie stärken und Gott in ihrem Leben relevant 
werden und bleiben lassen. 

Dabei trägt ihn Jes. 41,1–5a – dieser Text gilt für jeden von uns und er hat ihn zu seinem persönlichen Text gemacht, 
aus dem er Mut und Kraft schöpft. 

Alex, wir wünschen dir und deiner Familie für eure neue Aufgabe Freude, Kraft und viel Segen! Wir freuen uns auf die 
nächsten Jahre mit euch. 

Naila Warning

Thema „Pfiat di God, Astrid!“Aktuelles
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Thema
Mit Fribo durch die Reformation

Impuls Jesus, der Erzieher

Eltern: „Was habe ich dir gesagt! Schau, was du gemacht hast! Jetzt gibt’s 
aber Ärger!“ Kinder: „Ich habe es nicht absichtlich getan! Ich wusste es 
nicht ... Oder vielleicht doch ... Bekomme ich jetzt eine Strafe? Liebst du 
mich trotzdem?“ 

Grenzen und Liebe. Regeln und Freiheit. Konsequenz und Barmherzigkeit. 
Wo liegt die ideale Erziehung? Wie zeige ich, dass ich mein Kind liebe, ohne 
dass ich ihm zu viel Freiheit gebe? Wie bringe ich ihm bei, dass es Regeln 
gibt, ohne dass ich zu streng und lieblos bin? Und wenn es um religiöse 
Themen geht: Wann fließt die Gnade, wo sind die Gebote?

In der Bibel findet man zwei Extreme. Das eine im Neuen Testament, wo sich Liebe, Gnade und Barmherzigkeit in einer 
Person zeigen: Jesus. Er isst mit den Sündern, heilt ihre Krankheiten, egal an welchem Tag. Er nimmt die Kinder auf seinen 
Schoß, er stirbt für jeden Einzelnen. Das ist Liebe, personifiziert in einem Menschen. Im Alten Testament sehen wir Gott 
ganz anders. Hier ist er ein wütender, rachsüchtiger Gott, der Menschen für ihre Fehler bestraft und Krieg und Desaster 
über sie bringt. Wenn sich Gott wirklich so polarisierend zeigt – wo liegt das Ideal? Welches ist die wahre Erziehung Gottes? 
Welche Methode ist erfolgreich?

War Jesu Lehre tatsächlich immer zugänglich und voller Gnade? Nehmen wir ein Beispiel. In Joh. 6 lehrt Jesus eine 
Volksmenge. Er gibt ihnen allen zu essen, und als sie zu ihm kommen, um um mehr Brot zu bitten, hat er eine ganz 
andere Botschaft. Seine Lehre ist nicht einfach. Es geht um ihn, das Brot des Lebens, und seine Göttlichkeit. Es geht 
um Jesus, den Erretter: Durch sein Blut und Fleisch bekommt man ewiges Leben. Eine schwierige Botschaft. Auch 
heutzutage nicht ganz einfach zu verstehen, geschweige denn damals, vor seinem Tod! Und dazu weist er noch darauf 
hin, dass es viele Zuhörer gebe, die nicht an ihn glauben würden. Autsch! Eine sehr direkte, gerade, ehrliche, aber auch 
verletzende Rede. Er hält es ihnen wie einen Spiegel vor: „So seid ihr.“ Und was sind die Folgen? Vers 66 erzählt, dass 
viele zurückgehen und nicht mehr mit ihm ziehen. Im nächsten Vers sind nur die zwölf Jünger da. Eine Volksmenge von 
ungefähr 20.000 Menschen reduziert sich auf zwölf. Erfolgreiche Erziehung? Würde man nicht sagen. Warum war Jesus 
so streng?

Ein Beispiel aus dem Alten Testament: das Buch Hesekiel. Wie alle anderen Bücher der Propheten ist auch dieses voll 
mit Drohungen, Warnungen, Angst und Terror. Gott versucht den Israeliten Kapitel für Kapitel aufzuzeigen, was sie 
falsch gemacht haben. Es geht um ihren Götzendienst, Gewalt gegeneinander, betrügerische Priester und Älteste, 
Erpressung und Unterdrückung der Armen. Die Liste ist lang! Und dann kommen wir zu Kapitel 33. Da, als das Volk 
sieht, wie Jerusalem wirklich gefallen ist und dass es tatsächlich einen riesigen Fehler gemacht hat, sagt Gott auf einmal 
in Vers 11: „Ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und 
lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen.“ Sobald es ein offenes Ohr gibt, das zuhört, kommt die Botschaft voll 
mit Gnade: „Ich möchte, dass du lebst!“ Und wie wir wissen, gab es tatsächlich einen Rest, eine kleine Gruppe, die 
während der Deportation treu blieb. Aus einer ganzen Nation ein kleiner Rest. Erfolg?

Eigentlich ist die Technik die gleiche. Gott möchte, dass der Mensch durch ihn errettet wird. Er liebt den Menschen. 
Deswegen ist es nötig, ihm die Wahrheit zu sagen, ihm einen Spiegel vor das Gesicht zu halten, sodass der Mensch 
sieht, wie er in Wirklichkeit ist. Er kann es nicht alleine schaffen! Er braucht Gott. Er braucht Jesus. Also: Grenzen 
oder Liebe? Regeln oder Freiheit? Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Er ist direkt und ehrlich – weil er uns 
liebt. Dadurch verstehen wir, dass wir ihn brauchen.

Und: Wie misst man Erfolg? Anhand der 20.000, die weggegangen sind, oder der ganzen Nation, die ins Exil gegan-
gen ist? Jeder trifft seine Entscheidung. Die Entscheidung trifft nicht Gott. Vielleicht misst man den Erfolg der Er-
ziehung doch anhand der Übrigen, die treu geblieben sind. Und der zwölf Jünger, die Jesus in Joh. 6,68 geantwortet 
haben: „Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens.“ Mission ... doch erfüllt?

Marjukka Ostrovljanovic
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Erziehung für die EwigkeitThema

Ellen G. White

Und plötzlich war alles anders. Ich hielt 
dieses überaus kostbare Bündel in mei-
nen Händen. Niemals hätte ich zu sagen 
vermocht, womit ich es verdient hatte. 
So zart waren die kleinen Händchen, so 
vertrauensvoll der Blick. Er drang in den 
tiefsten Winkel meiner Seele. Ich wollte 
diesem Menschenkind das Beste geben. 
Das Beste, das eine Mutter zu geben hat. 
Doch was war das Beste? Gab es so et-
was wie ein Erfolgsrezept für Kinderer-
ziehung – und wenn ja: Wo konnte ich 
davon erfahren?

In diesem so völlig neuen Lebensab-
schnitt lernte ich die Bücher zu schätzen, 
die Ellen G. White zum Thema Erziehung 
geschrieben hat1, und sie wurden mir zur 
Grundlage aller weiteren Erziehungsbü-
cher, die ich in den folgenden Jahren las 
und anwandte oder verwarf. 

Erziehung meint laut E. G. White ein sehr breites Spektrum. Am Anfang steht die liebevolle und 
geduldige Zuwendung der Eltern schon direkt nach der Geburt, später das Erlernen und Üben 
von Fertigkeiten, die einem Kind ein Leben in seelischer, geistiger und körperlicher Gesundheit 
ermöglichen. Zu den wichtigsten Fertigkeiten zählen für sie: Selbstbeherrschung, Gehorsam durch 
Liebe, Ehrerbietung, Mäßigkeit, Freundlichkeit, Geduld, Hilfsbereitschaft, Fleiß und Rücksichtnah-
me. Erziehung meint aber nicht nur ein diesseitiges Leben in Fülle, sondern soll den Charakter so 
formen, dass sich eine Sehnsucht nach der Ewigkeit in den Herzen der Kinder entwickelt. Letztlich 
wird diese Liebe zu Gott so sehr erblühen, dass auch andere auf Jesu Liebe aufmerksam werden. 

E. G. White vergleicht Kinder mit kleinen Pflänzchen, deren zarter Trieb behutsam gepflegt und 
genährt werden muss, bevor er Festigkeit und Reife erlangt. Eltern stehen in der großen Verant-
wortung, liebevolle und sorgsame Gärtner zu sein. Ihre Erziehung wird nach ihrer eigenen völligen 
Hingabe an Gott von Geduld, Sanftmut, Weisheit und Freundlichkeit geprägt sein. Dabei geht ihre 
Liebe aber auch immer einher mit Entschlossenheit zu biblischen Prinzipien. Inständiges Gebet und 
tiefe Freundschaft mit dem Sohn Gottes sind die Grundvoraussetzungen, damit Erziehung im ei-
gentlichen Sinne gelingen kann. 

Und was ist nun das Beste, was ich als Mutter für mein Kind tun kann? „Eltern prägen beständig ihre 
eigenen Wesensmerkmale ihren Nachkommen auf. [Ihr Eltern], seid das, was ihr von euren Kindern 
erwartet.“2 Egal, wie gut wir unsere Kinder erziehen, sie ahmen doch nur unser vorgelebtes Verhal-
ten nach. Deshalb ist Kindererziehung für mich als Mutter vor allem eines: Elternerziehung! 

Annika Giurgi

8

1 Alle folgenden Zitate und Prinzipien sind folgenden Büchern von E. G. White entnommen: „Erziehung“, „Wie führe ich mein Kind?“, „Ein glückliches Heim“.
2 Wie führe ich mein Kind, S. 154.
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Thema Sie konnten nichts anders …

Erziehung im Spiegel 
der Zeit

Ich lese gerade die Prakti-
kumsberichte der Schülerin-
nen und Schüler einer achten 
Klasse auf der Marienhöhe, 
von denen viele die Prakti-
kumswochen in einer Kinder-
tagesstätte erlebt haben. Ihre 
Aufgabe war es unter ande-
rem, zu beobachten, wie die 
ausgebildeten Erzieherinnen 
und Erzieher mit den Kindern 
umgehen. Aus ihren Berichten 
lässt sich gut erschließen, was 
heute unter „guter“ Erzie-
hung verstanden wird. Sarah 
hebt die „freundliche Strenge“ hervor. Die Erzieherinnen, 
schreibt sie, „zeigen den Kindern auf eine spielerische Art, 
freundlich, hilfsbereit, ehrlich, zuverlässig und respektvoll 
miteinander umzugehen und anderen zuzuhören“. Marian 
machte die Erfahrung, dass Kinder lernen wollen, wenn es 
interessant ist. Er brachte ihnen bei, Origami-Figuren aus 
Papier zu falten. Franziska beobachtete in einem evange- 
lischen Kindergarten: „Die Kinder werden animiert, kre-
ativ zu sein und frei zu spielen … Immer wieder werden 
Ausflüge in Theater und Museen gemacht … Ab einem be-
stimmten Alter werden sie in Verantwortung mit hinein-
genommen.“ Was Franziska auch gefällt: „Die Erzieher 
vermitteln den Kindern, dass sie von Gott geliebt, gewollt 
und erwünscht sind.“

Wenn ich mir das aktuelle Leitbild des Schulzentrums Ma-
rienhöhe anschaue, bin ich überzeugt, dass es moderne 
und zugleich klassische Werte einer guten christlichen Er-
ziehung umfasst. Grundlage ist das Menschenbild unserer 
Freikirche: Als von Gott geliebte Geschöpfe, die sich von 
ihm abgewendet haben, ist es unsere Lebensaufgabe, uns 
Gottes Liebe im Glauben immer wieder zu öffnen und 
die in Gemeinschaft mit Jesus Christus wiedergewonnene 
Ebenbildlichkeit Gottes mehr und mehr widerzuspiegeln. 
Daraus ergeben sich Erziehungsprinzipien – Wertschät-
zung, Lern-/Leistungsfreude, Nachhaltigkeit, Eigenverant-
wortung,

Wenn ich selber zurückdenke, wie mich meine Eltern 
erzogen haben, fällt mir auf, dass ich die Erziehung gar 
nicht gespürt habe. Meine Eltern haben mich und meine 
Schwester einfach in ihr strukturiertes, vielseitiges und  

aktives Leben mit hineingenommen. Mein Vater war ger-
ne Lehrer und ich fand es spannend, mir die Bücher anzu-
schauen, später auch zu lesen, die in seinem Arbeitszim-
mer standen. Meine Mutter war sehr gastfreundlich und so 
waren viele interessante Menschen in unserer Wohnung. 
Aufmerksam lauschte ich den Diskussionen. Wir wurden 
als Kinder in eine Ehe hineingeliebt, die tief von der Aufga-
be geprägt war, missionarisch zu wirken. Ich fand es span-
nend, wenn meine Eltern von Bibelstunden berichteten, 
und wollte mehr wissen. In einem Buch notierte meine 
Mutter: „Ich erzählte ihm, dass wir in der Bibel lesen und 
es dann Familie Ebers erklären. Da meinte er plötzlich: 
‚Mutti, es wäre schön, wenn Du mir auch Bibelstunden 
geben würdest. Ich weiß nur, dass der liebe Heiland bald 
kommt, und dann nur noch ein paar Kleinigkeiten, ich 
möchte aber alles wissen.‘ Ich lese ihm das erste Kapitel 
aus der Bibel vor. Er hört aufmerksam zu. Dass Gott im-
mer schon da war, ist so unfasslich, auch, dass wir auf der 
neuen Erde immer leben werden. ‚Komm, Mutti, wir wol-
len darüber nachdenken.‘ Eine halbe Minute sannen wir 
über die Ewigkeit nach. Als wir mit der ‚Bibelstunde‘ fertig 
waren, fragte er: ‚Mutti, wenn wir die ganze Bibel gelesen 
haben, kann ich da auch mal in der großen Sabbatschule 
den Finger heben und eine Antwort geben?‘“

Kinder ahmen in vieler Hinsicht ihre Eltern nach. Wenn 
Eltern ihr Leben authentisch, engagiert und im Geiste ei-
ner „Berufung“ leben, werden Kinder natürlich in diese 
Atmosphäre hineingenommen und empfangen vielfältige 
Anregungen für die eigene Entwicklung.

Dr. Christian Noack
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Überwältigend.Thema

Sagt eine Mutter.

Nachts klingelt das Notruftelefon der „Findelbaby-Station“, wo verzweifelte Frauen ihr Baby anonym in gute 
Hände abgeben können. Die Mitarbeiterin hört erbärmliches Stöhnen: Eine junge Frau hat versucht, alleine 
zu gebären, und wurde von den Geburtsschmerzen überrollt. Der Krankenwagen bringt die 19-jährige 
Saskia zur Klinik. Sie steckt mitten in der Ausbildung und war eine verheimlichte Schwangerschaft lang sehr 
einsam. Ihre Tochter wird zur Adoption freigegeben. Saskia verlässt die Klinik ohne einen zweiten Blick. Sie 
hat ihr Höchstmaß an Verantwortung übernommen.

Ich lese den Artikel und kann Saskia nichts vorwerfen. Vor sieben Jahren habe ich auf der Geburtenstation 
den schwersten Dienst meines Lebens angetreten. Kein anderer fordert Tag und Nacht so sehr meine Lei-
densbereitschaft. Keiner schürft so tief in meiner Persönlichkeit, legt meine Charakterschwächen so offen, 
gibt ihnen solche Tragweite. Schon der Tonfall meiner Stimme entscheidet. Nicht über die Tagesverfassung. 
Über das Selbstbild eines Menschen.

Keine andere Rolle zeigt mir so massiv, wie kaputt diese Welt ist. Wenn ein sechsjähriges Kind sagt: „Ich 
will nicht lange leben, wenn ich so viel Angst haben muss“, dann weiß man verdammt genau, was es meint. 
Und wieso bitte sind alle Dinge so zerrissen zwischen Gut und Böse? Wieso vermittelt jedes süß illustrierte 
Kinderbuch eine prägende Ideologie? Ich habe mehr Entscheidungsgewalt, als ich je wollte, und sie ist vor 
allem eines: überwältigend.

Saskias Geschichte geht weiter. Sie holt wenige Tage später ihre kleine Melinda aus dem Brutkasten nach 
Hause. Allerdings ist sie da nicht mehr allein. Sie hat in einer Findelbaby-Förderin eine Leihmutter gefunden, 
die sich mit ihr um Standesamt, Erstausstattung, Hebamme, Arbeitgeber und alle Ängste kümmert.

Meinen Mutter-Mut verdanke ich auch meinem Leihvater. Jesaja beschreibt ihn so: „Er wird seine Herde 
weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen 
und die Mutterschafe führen.“ (40,11, Luther 2017) Diesen Text kann ich unendlich oft lesen. Er verkörpert 
das ideale Lebensgefühl einer Mutter: Meine Jungs werden zärtlich umsorgt und ich verständnisvoll beraten. 
Ich bin nicht verlassen, wenn mir die emotionale Kraft ausgeht. Weil Gott für uns Verantwortung über-
nimmt, bin ich gerne Mama.

Dann ist jedes Frühlingserwachen ein Weltereignis. Dann gibt man alles, damit die Sandburg 
nicht einstürzt. Dann staunt man über ein „Mama, ich helfe im Kindergarten immer den Schwäche-
ren“. Dann hält man streichelnd den fieberglühenden Körper, während man „Igelgeschich-
ten“ vorliest, und findet Muttersein vor allem eines: überwältigend. 

Judith Fockner

10
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Thema Wer erzieht mein Kind?

Über die Bedeutung äußerer Einflüsse für die Er-
ziehung

Frisch von der Uni, ins Ausland als Missionare entsandt 
und die eigenen Kinder (vier und sechs Jahre) in einer lo-
kalen Privatschule untergebracht. Es kann uns eigentlich 
nicht besser gehen. Bis ich herausfinde, dass körperliche 
Züchtigung zur Erziehung der Schüler dazugehört. Ich 
frage mich: Wie verkraften unsere Mädchen den Schul-
alltag? Welchen Einfluss hat es auf ihre Entwicklung? Als 
Mutter mit pädagogischem Hintergrund treibt es mich 
fast zur Verzweiflung. 

Viele Eltern fragen sich, wie viel Einfluss die Schule auf 
ihr Kind ausübt. Dem Bundesverfassungsgericht zufolge 
haben Schulen in Deutschland nicht nur einen Bildungs-, 
sondern auch einen Erziehungsauftrag, der gegenüber 
dem Elternrecht gleichgeordnet ist. Das heißt, dass Schu-
len auch unabhängig von Eltern Erziehungsziele festlegen 
dürfen. Wie gehe ich allerdings damit um, wenn Ziele, 
Werte und Normen der Schule den meinigen widerspre-
chen und ich meinem Kind keine Alternative bieten kann?

Mit Eintritt des Kindes in die Schule möchte man als El-
tern meinen, dass man einen geringeren Einfluss auf die 
Erziehung des eigenen Kindes hat als die Schule. Studien 
zeigen jedoch, dass Eltern während der gesamten Schul-
zeit ihrer Kinder einen signifikanten Einfluss auf das Sozi-
al- und Lernverhalten ihrer Kinder besitzen. 

Das erlebe ich als Mutter und Grundschullehrerin regel-
mäßig. Grundschüler, deren Eltern sich von der Schule 
distanzieren oder gegen den Lehrer arbeiten, haben 
es schwerer, Herausforderungen in ihrem Lernumfeld 
zu bewältigen, auch wenn die Schule bemüht ist, den 
Schülern zu helfen. Schüler wiederum, deren Eltern die 
Zusammenarbeit mit der Lehrerschaft suchen, haben 
es leichter, sich zu entwickeln. Ausschlaggebend ist die 
Einstellung der Eltern zur Schule und damit auch ihre Er-
ziehung.

Als Mutter schaue ich auf die Schuljahre unserer Mäd-
chen zurück. Es war oft nicht einfach. Ich habe dennoch 
mit den Lehrern kooperiert und unsere Mädchen unter-
stützt. Dabei habe ich auf Gottes Verheißung in Röm. 
8,28 vertraut, „dass denen, die Gott lieben, alle Dinge 
zum Besten dienen“. Heute kann ich bestätigen: Gott 
hat sein Versprechen gehalten. Er hat unsere Mädchen 
in ihrer Schulzeit begleitet und die Erfahrungen genutzt, 
um sie in ihren Persönlichkeiten wachsen und reifen zu 
lassen. 

Gott hat uns die Kinder anvertraut. Wir sind für ihre Er-
ziehung maßgeblich verantwortlich. Nur gut zu wissen, 
dass Gott in alldem seine Hand über uns und unsere Kin-
der hält, ob zu Hause oder in der Schule.

Angela Reich
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Thema Achtung, Umbauarbeiten!

Was wir über Jugendliche in der Pubertät wissen 
sollten

„Ich erkenne meinen Jungen gar nicht wieder“, klagt 
eine Mutter. „Er verhält sich, als sei etwas in ihm umge-
schaltet worden. Früher hat er alles mit mir besprochen. 
Jetzt haben wir fast nur noch Streitgespräche. Manchmal 
bricht er einfach das Gespräch ab, knallt die Tür zu und 
schließt sich in sein Zimmer ein.“

Zahlreiche Veränderungen
Es kommt oft vor, dass Eltern die Pubertät ihrer Kinder 
als dramatischen Einschnitt erleben. Das ist nicht er-
staunlich. Wenn Teenager in ihre frühkindliche Trotzpha-
se zurückzufallen scheinen, hat das vor allem mit ihrem 
unausgeglichenen Hormonhaushalt und dem Abschied 
von der Kindheit zu tun. Auch die Gehirn-Umstruktu-
rierung spiele eine wichtige Rolle, so Hirnforscher. Die 
Wege, auf denen ein Mensch in der Reifezeit (Adoles-
zenz) Informationen und Emotionen weiterleitet und 
verarbeitet, werden neu eingerichtet. Wenn das Gehirn 
erwachsen wird, reift es zu einer „Denk- und Kontroll-
maschine“ mit weniger, aber schnelleren Verbindungen 
als früher. Allein dieses Wissen kann Erwachsenen helfen, 
mehr Verständnis für das bisweilen andere Verhalten der 
vormals „vernünftigen“ Kinder aufzubringen.

Viele Erfahrungen zeigen, wie seelisch verwundbar Kin-
der im Pubertätsalter sind. Sie haben oft Sehnsucht nach 
großen Gefühlen, kämpfen mit dem eigenen Körper und 
der plötzlich „unansehnlichen“ Haut, dem Wunsch nach 
Nähe und Rückzug gleichzeitig, dem „Andersseinwollen“ 
um jeden Preis. Und spätestens, wenn Teenager unüber-
sehbar in der Pubertät stecken, stellen sie sich die Frage: 
„Wie reagieren andere darauf, dass ich kein Kind mehr 
bin?“ Und vor allem: „Wie finde ich mich selbst? Wer bin 
ich eigentlich?“

Dürfen Jugendliche anders sein?
Warum streiten sie mit Familienmitgliedern viel mehr als 
mit Freunden? Familienbeziehungen werden im Normal-

fall als „unkündbar“ und damit als sehr belastbar angese-
hen. Deshalb sind manche Jugendliche im Familienkreis 
ziemlich unbeherrscht, stellen alles infrage, was die El-
tern ihnen über das Leben und das „richtige“ Verhalten 
erzählen, benehmen sich bei anderen aber recht normal. 
Und Eltern können es oft nicht fassen, wenn andere von 
ihren „kleinen Monstern“ nur so schwärmen. Ein junger 
Mensch lebt nicht nur in der Familie und der Schule, son-
dern ist auch Nachbarskind, Kumpel, Sportvereins- oder 
Orchestermitglied und nicht zuletzt Teil einer Adventge-
meinde. Und gerade hier haben viele Jugendliche in der 
Phase ihres Gehirnumbaus ihre Probleme. Das gilt sicher 
auch umgekehrt.

„Ein Jugendlicher mit grünen Haaren und Nasenring? 
Das passt doch nicht in den Gottesdienst!“, sagen eini-
ge Gemeindeglieder. „Also echt, immerhin komme ich 
jeden Sabbat hierher! Es heißt doch immer: ‚Gott sieht 
das Herz an‘ – und nicht meine Haarfarbe!“, antworten 
manche betroffene Jugendliche. Wer hat recht? Beide? 
Keiner? Jugendliche müssen anders sein dürfen als Kin-
der. Und diejenigen, die in der Gemeinde aufgewachsen 
sind, müssen sich dort als Jugendliche anders zeigen dür-
fen. Früher hat man sich „fein herausgeputzt“: Mädchen 
trugen Stöckelschuhe, toupierte Haare, Jungen zogen ein 
gestärktes Hemd samt Krawatte an. Aber müssen Ju-
gendliche im Gottesdienst stets diesem Erscheinungsbild 
entsprechen? Und andersherum: Muss ein Jugendlicher, 
der sich „anders“ geben will, so dick auftragen, dass es 
einen Älteren schockiert? Wohl kaum! Die Lösung liegt 
vermutlich – wie meist – irgendwo in der Mitte.

Was die Gemeinde tun kann
Jugendliche zu fördern und ihnen zu zeigen, dass die Be-
ziehung zu Gott und zur Gemeinde nicht an Äußerlich-
keiten scheitern muss, ist Aufgabe der ganzen Gemein-
de. Hier sind sowohl die Eltern und Familienangehörigen 
als auch lebenserfahrene Gemeindeglieder und -leiter 
gefordert. Das heißt vor allem, sie trotz möglicherwei-
se unpassender Kleidung und unpassenden Benehmens 
ernst zu nehmen und ihnen weiterhin die gleiche Liebe 
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Thema Achtung, Umbauarbeiten!Achtung, Umbauarbeiten!

entgegenzubringen wie einst als Kleinkind. Das heißt 
auch, ihnen trotz ihrer dahingenuschelten Wortfloskeln 
und sonderbar aussehenden Frisuren Aufgaben zu über-
tragen, Verantwortung zuzutrauen und zu zeigen, dass 
sie weiterhin gern gesehen sind.

Wenn Jugendliche Aufgaben in der Gemeinde überneh-
men (zum Beispiel für einen Liedbeitrag verantwortlich 
sind, einen Missionsbericht gestalten oder eine Jugend-
stunde halten), empfiehlt es sich immer, in irgendei-
ner Weise positiv darauf zu reagieren. Man sollte 
dem Jugendlichen nicht einen Vortrag halten, was 
einem alles nicht gefallen hat. Teenager handeln oft im-
pulsiv, und trotz aller minutiösen Vorbereitung reagieren 
sie spontan zuweilen anders als abgesprochen. Vielleicht, 
weil sie im entscheidenden Moment vor Aufregung ei-
nen Blackout haben oder weil ihnen gerade der Gedanke 
kommt, dieses oder jenes könnte nun „cool“ oder „wit-
zig“ sein, oder vielleicht, weil sie einfach einmal etwas 
anders machen wollten als die Erwachsenen. Hier gilt es, 
mit Feingefühl zu reagieren und das Engagement nicht 
mit harscher Kritik zu erschlagen.

Natürlich muss ein Erwachsener in der Gemeinde nicht 
jede jugendliche Darbietung gut finden und nicken, nur 
um den Jugendlichen nicht zu vergraulen. Aber wenn 
eine Beziehung vorhanden ist, wenn man ihn lange kennt 
und er weiß, dass man ihn wirklich mag, sollte man ihm 

unbedingt sagen, was man gut fand – und auch, was er 
nächstes Mal vielleicht besser machen könnte. Kritik 
mit Lob zu verbinden ist kein fieser Trick, sondern ein 
Ansporn. Es zeigt jungen Menschen, dass man sie ernst 
nimmt, sich mit ihnen befasst und nicht nur negativ ur-
teilt.

Rezepte, wie man mit Teenagern stets souverän und pro-
blemlos umgehen kann, gibt es nicht. Mit Jugendlichen in 
ihrer Pubertät Kontakt zu halten und ihnen liebevoll die 
Wege zur Gemeinde offenzuhalten, erfordert von der 
Gemeinde Geduld und Engagement. 

Im Gebet begleiten
Was Gemeinden immer tun können, ist, für die Kinder 
und Jugendlichen zu beten. Wenn die Eltern und Ge-
meindeglieder zusammen diese Phase der Teenager mit 
Gebeten begleiten, entwickelt sich eine ganz andere, in-
tensivere Beziehung zu ihnen. Heranwachsende stehen 
vor unzähligen Herausforderungen: Prüfungen, Liebes-
kummer, Vorstellungsgespräche … Für vieles sind vor-
rangig die Eltern zuständig, aber warum nicht all dies im 
Gemeindegebet vor Gott bringen? Das schweißt zusam-
men. Und es gibt Jugendlichen das Gefühl: „Ich gehöre 
wirklich dazu.“

Beendet ist die Pubertät – so Hirnforscher – etwa im 
25. Lebensjahr. Vielleicht hilft es Eltern und Gemeinde-
gliedern, wenn sie sich bei den Teenagern ein unsicht-
bares Schild vorstellen: „Achtung! Wegen wichtiger Bau-
arbeiten an Hirn, Hormondrüsen und Herz kommt es 
vorübergehend zu Unannehmlichkeiten! Danke für euer 
Verständnis!“

Beate Strobel und Karl Straßner
Leiter des Mädchen- und Jungeninternats Schulzentrum 
Marienhöhe
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Thema Glauben im Leben relevant werden lassen

Erziehung aus Sicht eines Jugendabteilungsleiters

Als ich vor einigen Tagen meinen vierjährigen Sohn ins 
Bett brachte, hatte ich ein interessantes Gespräch mit 
ihm. Dabei sagte er, ich solle doch raten, wer sein bes-
ter Freund sei. Ich zählte einige Namen auf, woraufhin 
er schelmisch den Kopf schüttelte. Schließlich sagte er 
grinsend: „Papa, das weißt du doch – Gott!“ Da war ich 
erst mal platt. Ich erinnerte mich, dass ich ihm ab und 
an erzählt hatte, dass Gott unser bester Freund ist, der 
immer für uns da ist und uns hilft. Aber dennoch über-
raschte mich seine Antwort, wenngleich sie mich sehr 
glücklich machte. 

Mir wurde bewusst, dass er genau das aussprach, was ich 
mir von Herzen als Überzeugung für meine Kinder wün-
sche: das Bewusstsein der beständigen Gegenwart Got-
tes im Leben und die daraus resultierende Begeisterung 
für das Leben. Dies jungen Menschen weiterzugeben, 
ist auch das Anliegen der Adventjugend (AJ). Die AJ will 
durch ihre engagierten Mitarbeiter und Veranstaltungen 
Glauben vermitteln, der im Alltag trägt.

Die Arbeit der AJ hat fünf Gruppen junger Menschen im 
Blick: Kinder, Pfadfinder, Teenager, Jugendliche und Stu-
denten. Fünf gemeinsame Ziele bilden die Grundlage für 
die Arbeit in diesen Bereichen. Heranwachsende sollen 
bei regionalen und überregionalen Treffen und Veran-
staltungen (1) Gott begegnen, (2) Gemeinschaft erleben, 
(3) Menschen dienen, (4) Persönlichkeit entfalten und 
(5) andere für ein Leben mit Gott begeistern. Mithilfe 
dieser Ziele soll der persönliche Glaube der Kinder und 
Jugendlichen gestärkt und gefördert werden. Das Mot-

to der AJ, „change your world“, welches die Ermutigung 
ausdrückt, das eigene Leben (die persönliche Welt) wie 
auch die Umwelt Stück für Stück zu verändern, soll prak-
tisch erlebbar werden.

So fördert die AJ verschiedenste Kompetenzen bei He-
ranwachsenden und hilft, diese einzuüben. Bei Sport und 
Spiel werden körperliche Fähigkeiten entwickelt. Ebenso 
geht es um die Stärkung emotionaler und sozialer Kom-
petenzen. Der Heranwachsende lernt in Gruppenstun-
den und Aktivitäten, seine Gefühle wahrzunehmen und 
damit umzugehen. Kinder und Jugendliche erfahren An-
nahme, interagieren mit Freunden und entwickeln ihren 
Selbstwert. Das Weitergeben christlicher Werte formt 
charakterliche Kompetenzen. Ebenso wird bei den un-
terschiedlichsten Aktivitäten der Intellekt angesprochen 
und gestärkt. Und wenn es letztlich auf Freizeiten und 
Lagern um Aufgaben wie Kochen, Abwaschen, eigene 
Hygiene, das Erlangen von handwerklichen Fähigkeiten 
oder die Übernahme von Verantwortung geht, erwerben 
junge Menschen schlicht lebenspraktische Kenntnisse.

Erziehung wird oft als die Vermittlung von Fähigkei-
ten beschrieben, die junge Menschen fit für das Leben 
macht. Dies trifft einerseits auch für den Ansatz der AJ 
zu. Andererseits geht der AJ-Ansatz darüber hinaus, da 
er nicht nur dieses, sondern auch das künftige Leben im 
Blick hat. Dieser Aufgabe stellt sich die AJ gerne. 

Eine herzliche Einladung an alle Leser, „erfrischt“ zu wer-
den, sich selbst für Kinder und Jugendliche einzusetzen 
und junge Menschen einzuladen, in der Ortsgemeinde AJ 
zu erleben – es lohnt sich!

Marcel Wieland
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Die Idee
„offen gesagt!“ – eine TV-Gesprächsrunde, bei der du 
mitreden kannst. Verantwortliche unserer Freikirche 
diskutieren live mit zwei Studiogästen auf dem „Hope 
Channel“. Fragen und Beiträge, die du per E-Mail, Twit-
ter oder Facebook abgeben kannst, werden von den 
Moderatoren in das Gespräch eingebracht. Denn auch 
deine Meinung ist gefragt und erwünscht. Klink dich ein! 
Am 21.06.17 um 20:15 Uhr.

Reformation Du hast das Wort!
Neue Live-Sendung auf dem „Hope Channel“

Sendetermine:

21.06.17, 09.08.17, 18.10.17, 
jeweils von 20:15–21:15 Uhr

Wiederholungen:
Freitags:  21:10–22:10 Uhr
Sabbats:  22:00–23:00 Uhr
Sonntags:  12:30–13:30 Uhr

Der Inhalt
In „offen gesagt!“ geht es um aktuelle Themen aus Kirche, Gesellschaft und Politik. Am 21.06.17 werden Johannes Naether 
(Präsident NDV) und Werner Dullinger (Präsident SDV) mit zwei weiteren Talk-Gästen über das Thema „Christen sollten 
profaner sein“ sprechen. Durchaus ein Thema, das kontrovers diskutiert werden kann. Moderiert wird die Sendung von 
Dr. Thomas Bürger. Nach dem Studium für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen und der Pädagogik (Diplom) sowie 
seiner Promotion zum Dr. paed. hat er viele Jahre als Grundschullehrer in Baden-Württemberg und Hessen gearbeitet. 
Seit 2005 wirkt er als Dozent für Schulpädagogik an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. 

Das Ziel
Geistliche Leiter unserer Kirche in Deutschland stellen sich Fragen und geben Antworten. Als Christen und Adventisten 
schaffen wir eine öffentliche Berührungsfläche mit der Gesellschaft. Wir treten in einen Dialog ein, werden greifbar, ver-
stehen und werden verstanden. 

Dabei geht es um offene und niveauvolle Kommunika-
tion. Man muss nicht immer einer Meinung sein. Un-
terschiedliche Ansichten sind gewollt und willkommen, 
denn wir sind unterschiedlich. Ziel von „offen gesagt!“ ist 
also nicht, am Ende der Sendung den korrekten Konsens 
zu präsentieren. Es wird auch keinen Wettkampf der Po-
sitionen geben, bei dem sich ein Gewinner durchsetzt. 
Ziel ist, sich kontrovers, aber wertschätzend auszutau-
schen und dabei durch die Meinung des anderen zum 
Nachdenken und Wachsen angeregt zu werden.

Schalte ein – diskutiere mit!

Naila Warning
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In diesem Jahr gibt es viele besondere Projekte, die anlässlich des Reformationsjubiläums gestartet 
wurden oder werden. Bereits im ersten Heft des Jahres haben wir euch einige davon vorgestellt. 
Auf dieser Seite findet ihr die Projekte, die in nächster Zeit beginnen.

Lesenswertes zum Thema

Gebetslesung und Studienhefte zur Bibel
Auch die Gebetslesung 17 wird sich mit dem Thema Reformation beschäftigen. Außerdem stehen 
die Studienhefte zur Bibel unter den Titeln „Das Evangelium im Galaterbrief“ (3/17) und „Der Rö-
merbrief“ (4/17).

„Hope Channel“: Sendungen zur Reformation

Atem der Hoffnung
Der Gottesdienst auf dem „Hope Channel“
10 Sendungen à 30 Min. | ab Juni 17, 2-mal monatlich zum Thema Reformation

Talk mit Verantwortlichen
Verantwortliche unserer Kirche stellen sich im Talkformat aktuellen Themen (u. a. dem Thema 
Reformation). 
3 Live-Sendungen à 60 Min. | 21.06.17 – 09.08.17 – 18.10.17 

Auf dem Weg des Buches
Die Dokumentarserie erzählt, wie die Heilige Schrift das Leben von Reformatoren, Gläubigen und 
Bibelschmugglern geprägt hat. Zwei Pilgerinnen folgen diesen Spuren von Passau bis in die österrei-
chischen Alpen. Dazu gibt es einen Bibelfernkurs.
10 Sendungen | ab 09.07.17 jeweils um 20:45 Uhr
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Projekte unserer Kirche zum Jubiläum

                    „LKW-Team“ wurden wir ganz am   
               Anfang genannt, weil wir mit acht Leuten 
             das größte Team in Darmstadt waren. 
            Jetzt sind wir nur noch zu siebt, nennen
         uns aber trotzdem noch so, weil wir alle 
    unsere Fähigkeiten zusammen brauchen und 
      nutzen, um Dinge zu schaffen.  
         Wie ein LKW, der aus vielen Teilen besteht.

17

Jugend „1year4jesus“
Unsere letzten Monate in Wort und Bild

Unsere letzten Monate in Wort und Bild

         Das Highlight des Jahres:      
       Das Assessmentwochen-
      ende, bei dem wir die Be-
       werber für das nächste 
             Jahr kennenlernen
                 durften.

    Das „LKW-Team“
      „1year4jesus“.

 Global Youth Day 2017:
Aktion in der Flüchtlings-
   unterkunft bei Kassel.

    Bastelspaß mit den
  Pfadis aus Egelsbach.

     Nicht nur für die Großen gibt 
   es Gottes Wort zu hören. Zur    
    Gottesdienstgestaltung gehört 
    auch die Kindergeschichte.

  Spontan entwickelte An-
spiele bei der Besinnungs-
  woche in Friedensau.



Warum ich Prediger werden wollte
Prediger ist im Moment mein Traumjob! Das wusste ich 
aber nicht als Jugendlicher. 

Angefangen hat alles mit meiner Mutter. Sie war der 
adventistische Elternteil. Gott sei Dank! Durch ihren Le-
bensstil und ihre aufopfernde Liebe zu mir und meinem 
Bruder zeigte sie mir, ohne viel zu predigen, was die Lie-
be Gottes in unserem Leben bedeuten kann. Sie hat al-
les dafür getan, damit mein Bruder und ich eine Chance 
bekamen, etwas aus unserem Leben zu machen. Dafür 
liebe ich sie. Sie gehört zu den wenigen Menschen, die 
mein Vertrauen nicht missbraucht haben, und gab mir 
damit ein Fundament und die Chance, mich positiv zu 
entwickeln. 

Eines Tages hörte ich einen Prediger namens Werner 
Renz. Dieser Mann hat mich berührt! Ich haderte in mir 
mit Gott. Sollte das Leben eines Predigers auch mein 
Weg sein? Ich war nicht der beste Schüler – genau ge-
nommen gehörte ich eher zu den schlechtesten ... Für 
ein Theologiestudium hätte ich aber ein Abitur ge-
braucht. Damals war dieser Gedanke undenkbar. So 
machte ich einen „Deal“ mit Gott: „Wenn du mir hilfst, 
das Abitur zu machen und dann das Theologiestudium 
zu bestehen, dann werde ich Prediger.“ 

Gott tat ein Wunder und ließ mich alles scha� en. Nach-
dem er seinen Teil erfüllt hatte, wollte ich meinen Teil 
auch erfüllen. Seitdem ist es mir eine Ehre, für Gott 
höchstpersönlich arbeiten zu dürfen. Solange ich das 
darf, genieße ich es in vollen Zügen und danke unserem 
Schöpfer dafür!

Warum ich es wieder tun würde
Es war der richtige Berufsweg für mich. Der Wechsel von 
meinem früheren Beruf weg war für mich eher schwierig: 
Der Familienbetrieb brauchte sofort eine neue personel-
le Perspektive, dabei stand ich zunächst ganz am Beginn 
der Ausbildung zum Predigerberuf, keine abgesicherte 
Perspektive im üblichen Sinne. In meinem vorherigen 
Beruf war ich erfolgreich und er machte mir Freude; der 
Abschied davon war auch emotional anstrengend. Die 
Gewissheit „Es ist der Weg Gottes für mich“, hat existen-
zielle Zweifel ferngehalten. Der ungeteilte Rückhalt mei-
ner Herkunftsfamilie und dann meiner Ehefrau hat diese 
Gewissheit stets gefestigt. 

Ich konnte für mich feststellen: Ich würde es wieder 
tun – vorausgesetzt, das Rufen Gottes wäre erneut ver-
nehmbar. Ich würde es wieder tun, auch mit jenen Ereig-
nissen, die nicht leicht zu verkraften waren, zum Beispiel 
Ortswechsel aus beru� ichen Gründen. Ein wenig später 
war mir jeweils klar, dass es „der Weg Gottes für mich“ 
war. Ich würde es wieder tun, denn die Begleitung von 
Menschen aller Altersstufen, auch die Begleitung von 
Projekten wie Evangelisationen und Unternehmungen 
mit Gemeindegruppen gehören zu den schönsten Er-
lebnissen meines Lebens – zwischen Nepal, Nord-, West- 

Warum ich es wieder tun würde
Gott ist mein Leben; er führt mich und ihm darf ich die-
nen. Gott, sein Wort und Menschen sind die drei Schwer-
punkte im Predigerleben. Gott gibt durch sein Wort Ori-
entierung. Sich an ihn zu halten, bringt Sicherheit und 
gibt Heilsgewissheit. Gottes Wort ist täglich neu und 
schärft das Denken.

Als Prediger wirke ich für Menschen. Ich helfe mit, dass 
andere glücklicher werden und ihr Leben Ziel und Rich-
tung hat. Ich p� ege Kontakte mit Kranken und Gesun-
den, mit Kindern und Senioren, mit Arbeitgebern, An-
gestellten und sozial Benachteiligten, mit Deutschen, 
Afrikanern und Menschen aus vielen Ländern. Das 
macht den Dienst abwechslungsreich, sinnvoll und 
spannend. 

Als Prediger besuche ich Menschen in ihrem Heim. So 
kann ich präventiver arbeiten als Mediziner, Sozialarbei-
ter oder Anwälte. Ich darf zuhören, ermutigen und mit 
Rat und Tat begleiten. Lebensgeschichten zeigen, was 
aus benachteiligten Menschen werden kann und wa-
rum manche nicht mehr aus ihrem Leben gemacht ha-
ben oder machen konnten. Wie Menschen denken und 
handeln, hat mich oft beeindruckt. 

Als Prediger muss ich nicht um meinen Lohn bangen, 
aber ich kann wie Selbständige eigenverantwortlich 
handeln und meinen Dienst gestalten.

Wie ich die Herausforderungen 
meines Berufes meistere

Nicht immer läuft alles reibungslos im Berufsalltag. 
Manchmal ist es komplizierter, emotionaler oder ar-
beitsintensiver als vorher gedacht und geplant. Das 
kennt jeder Arbeitnehmer – also auch Pastoren. 

Gott! Mir hilft mein Dank- und Motivationsgebetsbuch. 
Da schreibe ich vieles auf, was ich mit Gott erlebt habe. 
Wenn ich das später lese, stärkt es meine Zuversicht und 
mein Vertrauen in unseren guten „Vater“, und es schenkt 
Optimismus – selbst in „verfahrenen“ Situationen, ähn-
lich wie die Bibel. Hilfe und Entlastung ist mir oft die Er-
innerung an den Satz: „Es ist nicht deine Gemeinde – es 
ist Gottes Gemeinde!“

Familie! An meiner Seite stehen mein Mann, meine 
Jungs und meine Mutter. Sie stabilisieren und „erden“ 
mich, geben meinen Gedanken einen anderen Fokus, 
der Betriebsblindheit verhindert. 

Team! Es gibt auch noch ein „Netz“, ein Team, in dem 
ich getragen werde und selber trage: enge Mitarbeiter 
(Gemeindeleiterinnen und Gemeindeleiter, Gemein-
deausschuss u. a.), Kolleginnen und Kollegen, meinen 
„Chef“ (Vorsteher) und Mentor (Praktikantenvater). Ich 
emp� nde es als Geschenk, von vielen Christen umge-
ben zu sein, die ihren Glauben aufrecht leben, Lasten 
teilen, empathisch zuhören, ermutigen, mitplanen, hin-
terfragen und bei Herausforderungen mit anpacken. Als 
Predigerin bin ich nie allein! 

Erholung! Pausen tun mir gut und helfen mir viel im Um-
gang mit Herausforderungen. Spaziergänge mit mei-
nem Border Collie scha� en den körperlichen Ausgleich 
zum Sitzen. Oder wenn ich zum Beispiel in einem Semi-
nar des DVG zum Thema Stress sitze, fällt es mir manch-
mal wie Schuppen von den Augen – ich darf lernen, wie 
ich Emotionen und Gedanken besser sortieren kann, um 
meinem „Stressor“ auf die Spur zu kommen, oder wie ich 
beispielsweise beim nächsten Ausschuss e�  zienter ei-
nem Problem begegnen kann. 
Für mich ist wichtig geworden, nicht die Kommunika-

tion abreißen zu lassen mit denen, die anders denken. 
Glaub niemals, du hättest die „Wahrheit“ völlig erkannt 
(bewahrt davor, elitär oder überheblich zu werden und 
hilft dabei, stets ein Lernender zu sein), schreib dir auf, 
was du an deinem Gegenüber gut � ndest, gerade dann, 
wenn es Schwierigkeiten gibt (hilft, immer wertschät-
zend und zugewandt zu bleiben), und nicht zuletzt: 
Lebe Vergebung! 

Ein ganz entscheidend wichtiger Aspekt, ohne den alles 
nicht so gelaufen wäre: meine Ehe mit Hanna. Wir lern-
ten uns bei einer Evangelisation in Straubing 1973 ken-
nen und heirateten im Jahr darauf. Seither arbeiten wir 
miteinander, wenn auch oft an verschiedenen Stellen.

Ich würde wieder Prediger werden, weil Gott mich beru-
fen hatte und ich im Leben vieles dazugewonnen habe. 
Gott sei gelobt!

und Südeuropa. Zufrieden und erfüllt schaue ich heute 
zurück, und ja, ich würde es wieder tun. Und ich kann 
den Beruf echt empfehlen!

Astrid Blume

Studium abgeschlossen in Friedensau: 2001
Arbeitsorte: Leipzig; Rosenheim; Kassel
Verheiratet, drei Kinder: 13, 15, 19 Jahre 

Gerhard Wagner

Berufsausbildungen: Landwirt, Prediger
Arbeitsorte: Bezirk Regensburg; Jugendpastor im 

Bezirk Augsburg; Bezirk Lindau und Sonthofen; Bezirk 
München Ost mit Waldperlach und Gra� ng; Bezirk 

Gießen; Vorsteher in Mittelrhein; dann wieder Bezirksar-
beit in Hanau und O� enbach; seit 2009 in Rente

Helmut Wagner

Berufsausbildungen: Landwirt, Pastor
Arbeitsorte: Bezirk Erlangen/Forchheim; Gemeinde 

Nürnberg-West, Adventjugend Nürnberg, Jungfreunde 
Nürnberg; Bezirk Coburg/Bamberg/Neustadt/Cbg./

Kleinvichtach; Abteilungsleiter Nordbayerische Vereini-
gung; Sekretär und Abteilungsleiter Südbayerische Ver-
einigung; Bezirk Augsburg/Dillingen/Schwabmünchen; 
Gemeinde Darmstadt-Marienhöhe; Bezirk Darmstadt-
Zentrum (LiZ)/Reinheim; Ruhestand seit Sommer 2012

Laurent Mutamba

Studium abgeschlossen in Friedensau: 2011
Arbeitsorte: Darmstadt und Dillenburg

Zwei Kinder
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Friedensau
Ein Platz zum Denken, aber auch mehr

der Gemeindearbeit. Werdet euch 
eurer Berufung gewiss. Bereitet euch 
durch das Studium gründlich auf 
den Beruf vor. Kommt nach Frieden-
sau, wir brauchen euch Männer und 
Frauen!“ Interessierte können dafür 
auch ein mehrtägiges Schnupper-
studium an der Hochschule absol-
vieren. Die Anmeldung gelingt über 
www.thh-friedensau.de. Wir freuen 
uns auf euch!
 
Christoph Till
Theologiestudent 

Zeit mit ihnen zu verbringen und 
zu reden. Aber ich mach auch gerne 
Musik, was sich mit den Leuten hier 
gut realisieren lässt.“

Die theologische Ausbildung in 
Friedensau bietet den zukünftigen 
Pastorinnen und Pastoren eine gute 
Grundlage für den späteren Dienst. 
Wer diesen Beruf ergreifen will, dem 
emp� ehlt Prof. Roland Fischer, unser 
Rektor, Folgendes: „Zuerst möchte 
ich aus eigener Erfahrung sagen: 
Der Beruf des Predigers ist ein sehr 
schöner Beruf! Sammelt erste Erfah-
rungen durch euer Engagement in 

Doch auch in Friedensau dreht sich 
nicht der ganze Tag nur um hoch-
rangige theologische Diskussionen. 
Besonders der Nachmittag – wenn 
keine Vorlesungen angesetzt sind 
und wenn die Studierenden nicht 
gerade in der Bibliothek die Litera-
tur bearbeiten – wird gern für ande-
re Aktivitäten genutzt. Dafür stehen 
verschiedene Sportangebote, aber 
auch die Umgebung zum Sporttrei-
ben, Ausruhen und Tre� en zur Verfü-
gung. Das Studentenzentrum, kurz 
StuZ, wird ebenfalls intensiv von 
den Studierenden genutzt. Christi-
an Menn verbringt seine Freizeit mit 
der Familie: „Da ich Ehemann und 
Vater von zwei Jungs bin, steht unser 
Familienleben an erster Stelle. Ohne 
meine Frau, die mir den Rücken 
freihält, und ohne meine Jungs, die 
mir so viel Verständnis entgegen-
bringen, dass ich mal wieder den 
ganzen Tag Vokabeln lernen muss 
oder hinter Büchern verschwunden 
bin, könnte ich das Studium direkt 
beenden.“ Für Jan Korzenietz stehen 
Freunde und die Musik im Vorder-
grund: „Wenn ich Zeit habe, dann 
p� ege ich die Beziehung zu meinen 
Freunden. Dabei ist es mir wichtig, 

Höhen und Tiefen, die ein solches 
Theologiestudium mit sich bringt. 
„Es ist teilweise so, dass Gott für 
mich ein Stück rationaler geworden 
ist. Gott wird im Unterricht zu einem 
‚Objekt‘, mit dem ich mich beschäfti-
ge. Entsprechend brauche ich einen 
geistlichen Ausgleich, den ich hier 
auch gut � nden kann.“ Die wissen-
schaftliche Betrachtung der Bibel 

stellt so manchen Studierenden vor 
Herausforderungen. Deshalb wird 
auch das aktive geistliche Leben auf 
dem Campus sehr gefördert. Mitt-
wochs gibt es beispielsweise als Un-
terbrechung des Vorlesungsalltags 
die „Begegnung unter dem Wort“ 
und jeden Freitag „Shabbat Shalom“ 
als Sabbatanfang. Zusätzlich beste-
hen zahlreiche Hauskreise.

Probleme hatte.“ Der Unterricht an 
der Hochschule ist breit gefächert. 
Die Sprachen sind dabei vor allem 
für neue Studierende eine große 
Herausforderung. Doch abseits da-
von spielen Fächer wie Exegese, 
also Schriftauslegung, Homiletik, 
Missionswissenschaften, dazu Pre-
digtlehre, Kirchengeschichte und 
Pastoralpsychologie eine wichtige 
Rolle. Auch einzelne biblische Bü-
cher sowie der Überblick über das 
gesamte „Buch der Bücher“ werden 
unterrichtet.

Die Gründe, warum junge und ältere 
Erwachsene in Friedensau Theologie 
studieren, sind vielfältig. Sie reichen 
von einem konkreten Berufungser-
lebnis bis hin zu Vorbildern, die von 
den angehenden Pastorinnen und 
Pastoren erlebt wurden. Für Jan Kor-
zenietz war es Letzteres: „Ich habe 
Pastoren erlebt, die mich in der Ge-
meinde gehalten haben. Sie haben 
mir gezeigt, dass das Leben mit Gott 
lebenswert ist. Deshalb ist mir der 
Beruf sehr wichtig, weil ich so auch 
Menschen für Jesus erreichen kann.“ 
Jan studiert derzeit im dritten Se-
mester Theologie. Er erlebt dabei die 

02.–16.07.17
MAST.17-Pfad� nderfreizeit

in Großzerlang

01.–05.08.17
Paneuropäischer Jugendkongress

 in Valencia, Spanien

06.–13.08.17 Konvent-Jugendfreizeit

16.09.17
Landesjugendsabbat

29.09.–13.10.17
Juleica-Gruppenleiterlehrgang 

in Oberreifenberg

Termine der Adventjugend Mittelrhein 

von Juli bis Oktober 2017

Es ist sieben Uhr morgens. In wei-
ten Teilen des 400-Seelen-Ortes 

Friedensau, nahe Magdeburg, ist 
es noch ruhig. Doch ein paar hart 
gesottene Studierende versam-
meln sich bereits jetzt: Die tägliche 
Gebetszeit steht an. Sie markiert 
den Start in den neuen Tag. Be-
vor die Vorlesungen mit einer An-
dachtszeit um kurz vor acht Uhr 
beginnen, wird hier für Anliegen 
auf dem Campus gebetet. Direkt 
danach geht es zum Unterricht.

Im Vorlesungsraum für Hebräisch 
versammelt sich ein Teil der Studie-
renden. Unter ihnen auch Christian 
Menn, 30 Jahre alt, der als Spätbe-
rufener quasi direkt von der Inten-
sivstation zum Theologiestudium 
kam und hier nun die Grundlagen 
für seine Laufbahn als Pastor legt. 
Das Theologiestudium beschreibt 
er als anspruchsvoll: „Ich emp� nde 
es als Herausforderung und Privileg 
zugleich, denn nicht nur das eigene 
Denken und der persönliche Glaube 
werden in einigen Punkten deutlich 
hinterfragt, sondern ich habe auch 
Gelegenheit, mich mit Themen zu 
beschäftigen, mit denen ich bislang 

20 21



Friedensau
Ein Platz zum Denken, aber auch mehr
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Frauen!“ Interessierte können dafür 
auch ein mehrtägiges Schnupper-
studium an der Hochschule absol-
vieren. Die Anmeldung gelingt über 
www.thh-friedensau.de. Wir freuen 
uns auf euch!
 
Christoph Till
Theologiestudent 
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gesamte „Buch der Bücher“ werden 
unterrichtet.

Die Gründe, warum junge und ältere 
Erwachsene in Friedensau Theologie 
studieren, sind vielfältig. Sie reichen 
von einem konkreten Berufungser-
lebnis bis hin zu Vorbildern, die von 
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Jan studiert derzeit im dritten Se-
mester Theologie. Er erlebt dabei die 
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Jugend „Global Youth Day“

Ein Dankeschön für soziales Engagement und für Kassel

Was ist ein Tag im Vergleich zu 365? Bringt es überhaupt etwas, wenn man 
einen Tag im Jahr etwas Gutes für sein Umfeld und seine Stadt tut? Es bringt 
in jedem Fall mehr, als wenn man 365 Tage im Jahr gar nichts Gutes für seine 
Stadt und sein Umfeld tut. Das dachten wir uns zumindest in der Gemeinde 
Dillenburg. 

Am „Global Youth Day“ wollten wir dieses Jahr nicht selber auf den Straßen 
sozial aktiv werden, sondern den Menschen unsere Wertschätzung schenken, 
die schon seit Jahren sozial aktiv arbeiten. Deshalb bastelten unsere Kinder 
und Jugendlichen Präsentkörbe für die Angestellten eines Altenheimes. Leider 
ist die soziale Arbeit in Deutschland nicht immer eine dankbare Arbeit. Im 
Verhältnis zu der Leistung der Angestellten ist die Bezahlung nicht immer ange-
messen und ein „Dankeschön“ gibt es für diese Arbeit leider auch nicht immer. 
DAS wollten wir ändern. Vier Wochen vor dem „Global Youth Day“ bastelten 
wir Ledertaschen, gossen Seife, besorgten Naschsachen, bemalten Körbchen 
und besorgten süße Kärtchen mit einem 
„Danke“. Wir erklärten den Angestellten 
des Altenheimes, wer wir sind und war-
um wir ihnen Geschenke machen wollten, 
und die Aktion wurde ein voller Erfolg. Die 
Angestellten freuten sich und waren glück-
lich. Ihre Arbeit wurde gewürdigt. Und wer 
weiß? Vielleicht vertrieb diese kleine Freude 
1.000 andere Sorgen an diesem Tag. 

Adventjugend Dillenburg

 „Wenn aus Fremden Freunde werden“

Mit Begeisterung erwarteten ca. 50 Pfadfinderinnen, Pfadfinder und Jugend-
liche aus der Gemeinde Kassel – unterstützt vom „1year4jesus“-Team – den 
„Global Youth Day“, der von vielen fleißigen Helfern mit großem Einsatz ge-
plant wurde. Er fand dieses Jahr in dem Erstaufnahmelager für Flüchtlinge in 
Kassel-Calden statt, in welchem bereits beim Jugendkongress „E1NS“ 2016 das 
Projekt zur Gestaltung der Skaterhalle gestartet worden war.

Vor Ort wurde die Skaterhalle von unseren engagierten Malern zusammen mit 
den Bewohnern der Einrichtung mit verschiedenen Skatermotiven und dem 
bunten Schriftzug „Wenn aus Fremden Freunde werden“ einladend verziert 
und gestaltet. 

Neben der kreativen Wandbemalung gab es in den Räumlichkeiten der gegen-
überliegenden Mensa ein harmonisches Familienfest mit einem bunten Pro-
gramm für Klein und Groß. Vielseitige Bastelaktionen, verschiedene Spielan-
gebote, Kinderschminken, Fußballspielen, ein XXL-Jengaturm etc. luden zum 
fröhlichen Spielen und gegenseitigen Kennenlernen ein; bei leckeren Waffeln, 
Crêpes und Popcorn entwickelten sich gute Gespräche und es wurde schnell 
der Kontakt zu den Bewohnern hergestellt. Zum Ausklang des Tages wurde ein 
gemeinsames Abendessen mit allen Bewohnern angeboten, das ebenfalls einen 
gemütlichen Rahmen zum Austausch und Kennenlernen bot. 

Die folgende Aussage eines Bewohners wird in besonderer Erinnerung bleiben: 
„Ich bin seit vier Monaten in Calden und das war bisher mein schönster Tag.“

Wir sind Gott dankbar, dass wir an diesem Tag nach Jesu Vorbild selbst die 
Predigt sein und im Dienst für den Nächsten Gottes reichen Segen erleben 
durften.

Vivien Steffens

Der „Global Youth Day“ unserer Kirche fand 

am 18.03.17 zum fünften Mal statt. Auch 

dieses Jahr waren weltweit acht Millionen 

Jugendliche aufgerufen, das Motto „Sei du 

selbst die Predigt“ in die Tat umzusetzen –  

und zwar durch verschiedene Hilfsaktionen  

 für Menschen in ihrer Umgebung. 

  2017 haben sehr viele deutsche Jugendgrup- 

 pen teilgenommen – aus Mittelrhein waren  

 sieben Jugendgruppen dabei. Zwei von  

  ihnen berichten!
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Jugend Anderen ein Licht sein

Jugend-Event-Wochenende in Bad Homburg

Das Jugend-Event-Wochenende war in mehrerlei Hinsicht ein einzigartiges und prägendes Ereignis. Neben dem Ken-
nenlernen von neuen Gesichtern und den dazugehörigen Menschen sowie den einzigartigen Spieleabenden überzeug-
ten vor allem die inhaltlichen Einheiten. Die Auswahl und inhaltliche Gestaltung der einzelnen Themenblöcke wurde an 
unsere Bedürfnisse und Wünsche angepasst. Dabei wechselten sich kurze Inputs (zum Beispiel eine Präsentation zum 
Thema „Gesundheit und Fitness in der Jugendarbeit/Mission“) mit interaktiven Phasen ab. In diesen gab es Gelegenheit 
für uns Jugendleiter/Juleica-Anwärter, von unseren bisherigen Erfahrungen zu erzählen. Auch wenn die Gruppe im 
Vergleich zu anderen Jugendwochenenden recht klein blieb, war vielleicht gerade dieser Faktor letztlich so gewinn-
bringend. Das Fazit aus den Gesprächen: „Wir sind nicht alleine mit unseren Problemen/Herausforderungen vor Ort.“ 
Wir konnten von den Vorschlägen, Lösungsmöglichkeiten und Erfahrungen der anderen profitieren und unsere eigene 
Motivation stärken. 

Rundherum hat dieses Wochenende neu dazu motiviert, die Jugendarbeit in der eigenen Gemeinde wieder aufzuneh-
men. Ein großer Gewinn bestand auch in der Vernetzung der Jugendgruppen untereinander. Auf Jugendwochenenden 
trifft man für gewöhnlich neue Menschen und schließt Freundschaften, manchmal fürs Leben. Wenn sich dann auch noch 
Jugendleiter treffen, ergibt sich ein großes Potenzial, ganze Jugendgruppen längerfristig in Kontakt zu bringen. Dadurch 
kann auch der Jugendliche in der kleinen Adventgemeinde vor Ort etwas von dem „Feeling“ der weltweiten Familie der 
Siebenten-Tags-Adventisten erfahren; denn das ist es, was wir sind: Familie. Dieses Bewusstsein, Teil dieser riesigen Fa-
milie zu sein, bestärkt darin, als Licht Gottes im eigenen Umfeld zu wirken, auch wenn es scheint, als ob man allein wäre. 

Das Wochenende hat dazu ermutigt, das eigene Licht noch heller scheinen zu lassen.

Jonathan Llaguno
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Jugend Adventjugend im Fußballfieber

Der „MRV Cup“ 2017

Nach einem Jahr „Abstinenz“ war er wieder zurück: der „MRV Cup“! 
Unter der Leitung von Dejan Gatic hatte die Adventjugend Mittelrhein 
fußballbegeisterte Jugendliche zum jährlichen Fußballturnier eingeladen. 
Sieben Mannschaften folgten dem Aufruf. Man sah viele bereits bekann-
te Mannschaften, wie zum Beispiel Kassel, Geldern-Wetzlar, Marburg, 
die HM Evergreens und die Kickers Kaiserslautern. Aber es waren auch 
zwei neue dabei: die Kickers Stuttgart und Eritrea Frankfurt.  

Nach Dejans kurzer Andacht „Jesus beim Fußball“ startete der „MRV Cup“ 2017. Es entwickelte sich ein sehr faires und 
an Spannung kaum zu überbietendes Turnier, welches auch einige nicht zu erwartende Überraschungen mit sich brachte. 
Der Favorit Kassel startete mit seiner verjüngten Mannschaft holprig ins Turnier und ließ im ersten Teil viele Punkte liegen. 
Dafür fuhren die Jungs von Geldern-Wetzlar und Eritrea Frankfurt einen Sieg nach dem anderen ein und punkteten im 
Gleichschritt. Dicht auf den Fersen waren ihnen jedoch die HM Evergreens, die immer besser ins Turnier kamen und im 
letzten Abschnitt viele Punkte holten. In ihrem vorletzten Spiel trafen sich die punktgleichen Mannschaften aus Geldern-
Wetzlar und Eritrea Frankfurt zum Showdown. Es war eine sehr spannende Partie, welche kurz vor Schluss durch ein Tor 
von Eritrea Frankfurt die Vorentscheidung für den Turniersieg brachte. Alles in allem war es ein überaus sportliches Turnier: 
Die beiden Schiedsrichter Alex und Andrej mussten keine einzige Karte zeigen. 

Hier die Top 4: 1. Eritrea Frankfurt, 2. Geldern-Wetzlar, 3. HM Evergreens Darmstadt, 4. Marburg 
Bester Torschütze war Semir (Eritrea Frankfurt, 5 Tore) und bester Torhüter Gena (Geldern-Wetzlar).

Der „MRV Cup“ 2017 war auch gleichzeitig das Qualifikationsturnier für den Cup der Adventjugend Deutschland, an wel-
chem die zwei besten Mannschaften aus jeder Vereinigung teilnehmen werden.

Dejan Gatic

Wir brauchen dich!Teens

Hallo lieber Teen,

du bist zwischen 13 und 19 Jahre alt, hast Ideen für deine Gemeinde und willst diese teenie-
freundlicher machen? Jetzt hast du die Chance dazu!

Mein Name ist Dejan Gatic und ich bin im Jugendvorstand der Adventjugend MRV für die 
Kommunikation und Teenie-Arbeit zuständig. Als Team der Jugendabteilung finden wir, dass 
Jugendarbeit bereits bei euch anfängt! Ich mache schon seit über 20 Jahren Jugendarbeit und 
habe selbst einen Teenie zu Hause. Daher kann ich viele eurer Bedürfnisse, Herausforderun-
gen und Wünsche verstehen und nachvollziehen. 

Was wollen wir erreichen? Zuerst wollen wir uns vernetzen, da wir wissen, dass es schon einige Teenie-Gruppen in unserer 
Vereinigung gibt. Danach wollen wir ein Event für euch auf die Beine stellen. Wir wollen einen Raum schaffen, in welchem 
ihr euch erleben, entfalten und verwirklichen könnt. Aber dies wollen wir mit euch zusammen machen. Deshalb stehe ich 
euch gerne für Fragen, Wünsche und Anregungen zur Verfügung. Scheut euch nicht, mir eure Ideen – egal wie verrückt sie 
sind – mitzuteilen. Sollte bei euch in der lokalen Gemeinde oder im Konvent etwas anstehen, komme ich euch auch gerne 
besuchen! Schreibt mich an unter: dejan@gatic.de. Wir werden euch hier in MRVorOrt auf dem Laufenden halten. 

Euer Dejan & Jugendteam der AJ MRV

Dejan und sein Teenie-Sohn
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AWW Neuer Leiter des Advent-Wohlfahrtswerks e. V. 
in Mittelrhein

Johannes Weigmann im Gespräch mit MRVor Ort

Was kannst du uns über dich und deinen Werdegang erzählen?
Aufgewachsen im Rheinland, habe ich 1976 in Neuwied mein Abitur ge-
macht und dann bis 1983 Mathematik (Diplom) in Mainz studiert. Nach 
meinem Zivildienst habe ich über 30 Jahre in der IT als Projektmanager gearbeitet 
und bin im Oktober 15 aus dem Berufsleben ausgeschieden. 18 Jahre lang habe ich 
im Vereinigungs- und Verbandsausschuss mitgearbeitet; daher weiß ich, wie unsere 
Kirche „tickt“. Ich bin seit 31 Jahren verheiratet und habe zwei erwachsene Kinder. 
Ich wohne in Mainz und engagiere mich zurzeit in der Vereinsarbeit (TV Laubenheim, 
AWA und FC livingroom) und ehrenamtlich in der Betreuung von Flüchtlingen. 

Was hat dich dazu bewogen, neuer Leiter des Advent-Wohlfahrtswerks (AWW)  
in Mittelrhein zu werden?
Nach meinem Austritt aus dem Berufsleben und Eintritt in das Leben nach der Arbeit 
– „Rente“ möchte ich es nicht nennen, da ich noch keine Rente beziehe – war es mir 
wichtig, Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht wie mir. In Deutschland leben 
wir in einem reichen, freien Land mit einer stabilen Demokratie, und ich möchte gerne 
etwas zurückgeben. Meine Mutter, die mit ihren 87 Jahren immer noch aktiv ist, war 
und ist mir ein großes Vorbild. Gleiches gilt aber auch für Jesus, der sich immer wieder 
für Schwache und Kranke eingesetzt und damit die Liebe des Vaters sehr deutlich ge-
macht hat (Mt. 25,35 bis 40 möchte ich hier zitieren). Also fing ich an zu suchen, wo 
ich mich in Mainz mit meiner Kraft und Zeit einbringen könnte. Dann fragte mich Nor-
bert Dorotik, ob ich nicht Interesse hätte, die AWW-Landesleitung zu übernehmen. 
Wir haben in Deutschland in jeder Vereinigung einen Landesbeauftragten – diese Stelle 
war in Mittelrhein vakant. Nach Gesprächen habe ich gerne zugesagt. Im Augenblick 
bin ich dabei, mich hier in Mittelrhein umzuhören, was die einzelnen Ortgruppen ma-
chen, und ich kann meine eigene Erfahrung aus der Flüchtlingshilfe etc. mit einbringen. 
Mal sehen, wie es wird.

Was sind deine Visionen für die AWW-Arbeit in Mittelrhein?
Visionen sind immer so eine Sache. Ich würde mich freuen, alle AWW-Gruppen in 
Mittelrhein persönlich kennenzulernen. Die eine oder andere kenne ich schon und 
ich weiß, was dort gemacht wird. Aber ich möchte auch gerne mit Unterstützung der 
Prediger gegebenenfalls neue Gruppen ins Leben rufen. Das hängt allerdings immer an 
Personen, die bereit sind, hier mitzuarbeiten, denn ohne Menschen vor Ort geht es 
nicht. Dann würde ich mich freuen, nach der Sommerpause einen Sonntag zu haben, 
zu dem alle Gruppen eingeladen sind, um sich gegenseitig kennenzulernen, aber auch 
Erfahrungen aus der Arbeit mit Flüchtlingen und anderen Aktivitäten auszutauschen. 
Ebenso kann ich mir vorstellen, an Sabbaten Gemeinden zu besuchen und mit ihnen 
ins Gespräch zu kommen.

Wie würdest du dich selbst in drei Sätzen beschreiben?
Ich bin Gott dankbar, dass ich eine nette, stabile Familie habe: Wir sind gesund und 
haben alles, was wir brauchen. Ich reise leidenschaftlich gerne und habe in den letzten 
40 Jahren viel auf der Welt gesehen, viele Kulturen und andere Menschen kennenge-
lernt, das ist großartig. Ich lese gerne, interessiere mich für Politik und Geschichte, bin 
sehr gut organisiert (sowohl privat als auch im Beruf) und treibe gerne Sport (Joggen, 
Fußball, Rad- und Skifahren). Oft frage ich Gott: „Herr, warum geht es mir so gut?“

Das Interview für MRVor Ort führte Naila Warning. 

Wir brauchen dich!
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AWW Das Advent-Wohlfahrtswerk e. V.

Das Advent-Wohlfahrtswerk (AWW) ist das Sozial-
werk der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in 
Deutschland. Es wurde bereits 1897 in Hamburg gegrün-
det. Als eingetragener Verein mit Sitz in Darmstadt und 
Gründungsmitglied des Paritätischen Wohlfahrtsverban-
des hat das Advent-Wohlfahrtswerk den Auftrag, selbst-
los und unmittelbar gemeinnützigen und mildtätigen 
Zwecken zu dienen. Auf örtlicher und überregionaler 
Ebene ist es Teil des sozialen Netzes in Deutschland und 
wirkt am sozialen Frieden mit. 

Die soziale und karitative Tätigkeit des Vereins gilt dem 
hilfsbedürftigen Menschen ohne Ansehen der Person und 
ohne Unterschied von Nation, Rasse, Konfession oder 
Weltanschauung. Grundlage ist die christliche Nächs-
tenliebe nach dem Auftrag Jesu (Mt. 25), die sozialen 
Grundrechte eines jeden Menschen in der Gesellschaft 
zu gewährleisten, Not zu lindern, Menschen in jeder 
Lebensphase zu begleiten und in schwierigen Lebenssi-
tuationen angemessene Unterstützung und Hilfe anzu-
bieten, Sterbenden in ihrer letzten Stunde beizustehen 
und Menschen Wege in die Freiheit und Würde eines 
selbstbestimmten Lebens zu weisen. Der Grundsatz al-
ler Hilfe ist, subsidiär (nachrangig) zu wirken, d. h. Hilfe 
zur Selbsthilfe zu geben. 

Seit ihrer Gründung engagiert sich die weltweite Kir-
chengemeinschaft in vielfältiger Weise für das Wohl der 
Menschen. Adventisten unterhalten ein differenzier-
tes Bildungs- und Erziehungssystem von Grundschulen 
bis zu Universitäten (in Deutschland die Theologische 
Hochschule Friedensau bei Magdeburg), haben ein weit 
verzweigtes Netzwerk medizinischer Einrichtungen, ar-
beiten weltweit in der Entwicklungs- und Katastrophen-
hilfe (ADRA) als anerkannte Nichtregierungsorganisation 
und sind innerhalb vieler sozialer Aktivitäten, Projekte 
und Einrichtungen auch in Deutschland tätig. Das AWW 
arbeitet eng mit dem DVG, ADRA und der Theologi-
schen Hochschule in Friedensau zusammen.

Aufgaben und Ziele des AWW
Jede Gesellschaft ist auf den Zusammenhalt und die Hil-
fe in Familien, Freundschaften, Vereinen oder Nachbar-

schaften angewiesen. Doch gerade in hochentwickelten 
und komplexen Gesellschaften genügt das oft nicht. Zur 
Bewältigung und Gestaltung des Lebens werden funkti-
onierende soziale Netzwerke deshalb immer wichtiger. 
Und in bestimmten Lebenssituationen ist eine professio-
nelle Unterstützung und Hilfe unverzichtbar. 

Das AWW wendet sich mit Angeboten an unterschiedli-
che Zielgruppen und bietet Menschen Hilfe in persönli-
chen Lebenskrisen. Helfen bedeutet zum Beispiel erzie-
hen, anleiten, tätig werden, beraten, leiten, verwalten, 
organisieren, vermitteln und vieles mehr. Immer geht es 
darum, dass Menschen ihr Leben so gut wie möglich 
selbst gestalten, gesellschaftliche Integration gelingt und 
eine faire Verteilung der Chancen gegeben ist. 

Zielgruppen der sozialen Arbeit im AWW reichen von 
Kindern und Jugendlichen über Familien, Alleinerziehen-
de und Menschen in der Lebensmitte bis hin zu Senioren 
und Menschen in Krisen- und problematischen Lebenssi-
tuationen. Die Hilfe für jene, die sich aus unterschiedli-
chen Gründen nicht mehr selbst helfen können, hat dabei 
einen besonderen Stellenwert. Auch wenn soziale Arbeit 
in den jeweiligen rechtlichen und sozialpolitischen Rah-
menbedingungen geschieht – immer geht es am Ende um 
den Menschen selbst. 

Grundlage aller sozialen Arbeit im AWW ist das Men-
schenbild der Bibel: Jeder Mensch ist ein einmaliger 
Gedanke Gottes und hat von daher seine unverfügbare 
Würde und seinen besonderen Wert. 

Die Aufgaben und Ziele der Arbeit des AWW sind im 
Leitbild beschrieben. Weitere Informationen gibt es im 
Internet unter: www.aww.info. 

Insbesondere in den folgenden Bereichen ist das AWW 
konkret in den verschiedenen Landesstellen tätig: Kin-
dergärten, Heilpädagogische Tagesstätten, Schulen, 
Suchtberatung, Übernachtungshaus und Familienzen-
trum. In einigen Bereichen ist natürlich Fachpersonal 
erforderlich, um diese Arbeit zu leisten. Gerade im Nor-
den und Osten unseres Landes werden solche Angebote 
vom AWW gemacht.

Organisation des AWW
Das AWW ist bundesweit tätig. Die Bundesgeschäfts-
stelle in Hannover wird von Lothar Scheel als Geschäfts- 
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AWW Das Advent-Wohlfahrtswerk e. V.

führer mit seinem Team geleitet. Erster Vorsitzender des 
AWW ist Johannes Naether, sein Stellvertreter ist Wer-
ner Dullinger. Dazu gibt es in den einzelnen Bundeslän-
dern (Vereinigungen) Landesstellenleiter. Ich habe diese 
Aufgabe am 01.02.17 für unsere Vereinigung in Mittel-
rhein in Teilzeit übernommen. 

Helferkreise des AWW
In den Vereinigungen gibt es (in der Regel gebunden an 
die Ortsgemeinden) sogenannte „AWW-Helferkreise“. 
Sie sind in verschiedenen sozialen Hilfsangeboten und so-
zialen Projekten tätig. Die AWW-Helferkreise sind zwar 
in der jeweiligen örtlichen Gemeinde verankert, gehö-

ren aber formal 
zum Advent-Wohl-
fahrtswerk e. V. Die 
Geldmittel der Hel- 
ferkreise (Kassen,  
Konten) gehören 
nicht zur Freikirche, 
sondern zum AWW, 
und sind darum von 
den Gemeindekas-
sen getrennt zu füh-
ren. 

Im Augenblick ver-
fügt Mittelrhein 
über nur wenige 
Helferkreise (Ma-
rienhöhe, Mainz 
u. a. sowie Grup-
pen, die nur aus 
ein oder zwei Per-
sonen bestehen). 
Auch in Mittelrhein 
gibt es Initiativen 
und Projekte der 
Flüchtl ingsarbeit 
im Rahmen des 
Aktionsbündnisses 
„Gemeinsam für 
Flüchtlinge“ (in Zu-
sammenarbeit mit 
AWW und ADRA, 
der Theologischen 
Hochschule Frie-
densau und der 
Freikirche der STA).

Mein Ziel ist es, dieses und nächstes Jahr weitere Hel-
ferkreise in Mittelrhein zu gründen, die das soziale Bild 
in der Gesellschaft mitbestimmen. Wenn es also den Be-
darf oder eine Idee für ein soziales Projekt gibt, das die 
Gründung eines Helferkreises erforderlich macht, bin ich 
gerne bereit, Gemeinden zu besuchen und Hilfestellung 
zu geben.

Ihr erreicht mich unter: johannes.weigmann@aww.info 
oder 0176 32894390.

Johannes Weigmann
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Projekte Neuigkeiten von „mittendrin“

Gottesdienste jetzt auch sabbats

Wir haben in diesem Mitteilungsblatt schon ein paarmal über unser 
Projekt „mittendrin“ berichtet. Bisher ist „mittendrin“ allein ein Schulgottesdienst, der von Jugendlichen,  
„1year4jesus“ und Gemeindegliedern der Gemeinde Marienhöhe für die Schüler des Schulzentrums gestaltet 
wird. Pro Schuljahr organisieren wir fünf bis sechs Gottesdienste. Seit dem 25.03.17 hat das Projekt ein zwei-
tes Standbein: Zukünftig findet „mittendrin“ auch im Rahmen der wöchentlichen Gottesdienste am Sabbat 
statt – drei- bis viermal pro Schuljahr. 

Warum ein Gottesdienst, der „mittendrin“ heißt? „mittendrin“ – weil wir zusammen Gottesdienst feiern. „Mit-
tendrin“ – weil wir zusammen einmal auf „Pause“ drücken. „mittendrin“ – weil wir zusammen mitten im Alltag 
auftanken. Für uns ist das völlig normal und es gehört zu unserem Alltag. Aber viele Menschen haben nicht 
solch eine Tankstelle, einen so besonderen Ort, an dem sie Gottesdienst mit Gleichgesinnten feiern. Und hier 
wollen wir Brücken bauen. 

Wir wollen über Themen nachdenken, die unseren Alltag betreffen. Dabei beschränken wir uns nicht nur 
auf unsere Erfahrungen, sondern werfen einen Blick in die Bibel und holen uns praktische Tipps aus diesem 
wertvollen Buch. 

Das Thema des Gottesdienstes im März war „Vertrauen“. Wenn wir uns die politischen und sozialen Verhält-
nisse in Deutschland und der Welt anschauen, ist es schwer, den Reichen und Mächtigen zu vertrauen und zu 
glauben, dass sie es gut mit uns meinen. Aber zum Glück hört es da nicht auf. Zum Glück gibt es einen Gott, 
dem wir vertrauen können, der uns bedingungslos liebt und es uns überlässt, ob wir uns für ihn entscheiden. 

Der Grundgedanke ist, die Schüler unserer Schule mit ihren Familien, die Eltern unserer nicht-adventistischen 
Pfadfinder und unsere nicht-adventistischen Freunde, Kollegen, Familienmitglieder … nicht nur einmal im Jahr 
zum Gottesdienst einzuladen – nämlich zu Weihnachten –, sondern mehrmals pro Jahr.

Wir wollen so Beziehungen aufbauen, die Teilnehmer für ein Leben mit Jesus begeistern und persönlich von 
unserem Glauben und unseren Erfahrungen erzählen. Dabei wollen wir vermitteln, dass das Leben mit Jesus 
nicht problemfreier ist, es aber leichter wird mit ihm an der Seite. 

Als Erinnerung an den Gottesdienst gab es für jeden einen Karabi-
nerhaken, an dem der Spruch „Vertrauen baut Brücken“ befes-
tigt war – und der Karabinerhaken ist das Verbindungsstück. 

Im August findet der nächste „mittendrin“-Sabbat-
gottesdienst statt und wir freuen 
uns schon jetzt auf 
jeden einzelnen 
Gast, mit dem wir 
gemeinsam Antwor-
ten auf Alltagsfragen 
in der Bibel suchen 
und finden werden. 

Das Marienhöher „mittendrin“-Team (Hannah
Hein, Vivian Erbenich, Kristina Wagner, Mircea Riesz,
Annika Waldschmidt, Adrian Duré, Dagmar Janssen, 
Radovan Marjanov, Naila Warning)
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Neuigkeiten von „mittendrin“ Konvent Darmstadt „Marienhöher Gesundheitstage“



30

Multikultureller Frauenbegegnungstag auf der Ma-
rienhöhe

Am 26.03.17 fand wieder ein multikultureller Frauenbe-
gegnungstag statt. Rund 30 Frauen und Mädchen folgten 
der Einladung von Brigitte Grohrock, Leiterin der Abtei-
lung Frauen der MRV, und ihrem Team und kamen auf die 
Marienhöhe.

Der multikulturelle Frauenbegegnungstag trägt diesen 
Namen, weil wir als Schwestern schon verschiedene 
Kulturen vertreten haben. Und weil wir in Wort und Bild  
erfahren haben, wie es sich in anderen Ländern leben 
lässt.

Ingrid Martin von ADRA erzählte von ihren Erfahrun-
gen in einem Kinderheim in Bolivien. Hogar Sion heißt 
dieses Heim und befindet sich südlich von Santa Cruz. 
Sie sprach vom alltäglichen Leben, das für sie am Anfang 
nicht unbedingt alltäglich war – das Essen, der Waschtag, 
das Weihnachtsfest im Sommer, der Kontakt zu den Be-
hörden für die Kinder, um nur ein paar Dinge zu nennen. 
Auch über das Gemeindeleben erzählte Ingrid – und eins 
war bemerkenswert: Wenn an anderen Tagen Spontane-
ität im Umgang mit der Zeit auf der Tagesordnung stand, 
war am Sabbat Pünktlichkeit angesagt.

Daiany Schäffer aus der Gemeinde Bensheim fing mit ei-
ner Frage an: „Was wisst ihr über Brasilien?“ Natürlich 
kamen dabei viele Klischees auf – Rio und der Karne-
val, Samba, Fußball. Und doch besteht Brasilien aus viel 
mehr. Das Land ist groß (ganz Europa passt rein) und die 
Landschaft vielfältig. Daiany erzählte viel über das Ge-
meindeleben, das uns viel intensiver schien, als wir es bei 
uns kennen, und über die Vorliebe unserer Geschwister 
dort für Uniformen (mehrere für Pfadfinder und Jugend, 
Frauenarbeit, diverse Arbeitsgruppen und Initiativen).

Mit Sandy Wardzala wanderten wir von Süd- nach Mit-
telamerika, nach Mexiko. Auch von dort hörten wir von 
südländischem Lebensstil, der Vielfältigkeit der Bevölke-
rung und der Landschaft und vom scharfen Essen. San-
dy war auch an einem ADRA-Projekt beteiligt; auf Linda 
Vista war sie Englischlehrerin und unterrichtete Schüle-
rinnen und Schüler, die kaum jünger waren als sie – ein
eigenartiges Gefühl. Über EDI-Familien erzählte sie uns – 
Familien, die Studenten für die Studienzeit „adoptieren“ 
und ihnen ein Familienleben anbieten, wenn die eigene 
Familie zu weit weg ist.

Zurück nach Europa mit Mihaela Georg aus der Ge-
meinde Dillenburg, die uns nach Rumänien „mitnahm“. 
Mihaela betreut ein Dorf, in dem hauptsächlich Roma 
wohnen. Wir sahen Bilder, die nicht ins 21. Jahrhundert 
passen; Häuser, die diesen Namen nicht verdienen; Er-
wachsene und Kinder, die keine Zukunftsperspektive 
haben und vom Staat vergessen sind, obwohl sie einge-
bürgert wurden. Mit diesem Projekt wird versucht, den 
Menschen einen geregelten Tagesablauf und den Kindern 
eine schulische Bildung zu geben. Mihaela erzählte, wie 
schön es ist, zu sehen, wie erwachsene Menschen plötz-
lich wieder ein bestimmtes Selbstbewusstsein erlangen 
und wie Kinder sich entwickeln und Freude am Lernen 
und am Leben haben.

Als Begleittext für diesen Begegnungstag hatten wir Ps. 
117,1 herausgesucht: „Lobt den HERRN, alle Völker; 
preist ihn, alle Nationen!“ Gemeinsam sangen wir das 
Lied „Wir sind voll Hoffnung auf den Tag des Herrn“ in 
mehreren Sprachen.

Die Küche des Schulzentrums versorgte uns mit Speis 
und Trank. Wir hatten schönes Wetter und jede Teilneh-
merin hatte ihr Päckchen guter Laune dabei. So wurde es 
ein gelungener Tag und wir hoffen auf ein baldiges Wie-
dersehen.

Brigitte Grohrock

Spannende Berichte aus verschiedensten 
Ecken der Welt

Frauen
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Frauen Begegnung wird Begeisterung

4. Adventistischer Frauenkongress

Vom 21.–24.09.17 findet der nächste Frauenkongress unserer Kirche in Deutschland statt. Nutze die 
Gelegenheit, Friedensau zu erleben. Es ist eine Reise wert. Ein abwechslungsreiches Programm mit Re-
feraten, vielen Workshops und Musikbeiträgen erwartet dich. Lass dich überraschen, durch welche BE-
GEGNUNGEN du BEGEISTERT wirst.

Tagungsort: Friedensau
Dieser Ort liegt zentral in Deutschland und bietet mit seiner einmaligen Geschichte und der adventisti-
schen Theologischen Hochschule ein unverwechselbares Ambiente.

Begegnung wird Begeisterung
Wir Menschen des 21. Jahrhunderts leben auf engerem Raum zusammen als je zuvor. Wir drängen uns 
auf überfüllten Straßen, in engen Aufzügen und öffentlichen Verkehrsmitteln und sind in der Allgegenwart 
physischen Kontakts zu anderen Menschen Meister darin geworden, Begegnungen zu vermeiden. Wahre 
Begegnung bleibt nicht an der Oberfläche, sondern geht in die Tiefe, trifft uns mitten ins Herz. 

Aber wie wird Begegnung möglich? Wie schaffen wir Begegnungsräume für Gott und für unsere Mitmen-
schen? Wie können wir selbst begeistert werden und dann unsere Begeisterung an andere Menschen 
weitergeben – wahre Begeisterung, die die Augen glänzen lässt, die Stimme lauter macht, die Hände 
sprechen lässt und die Füße zum nächsten Schritt bereit macht? Komm zum Frauenkongress und lerne 
und erlebe, wie Begegnung zu Begeisterung wird.

Brigitte Grohrock

Referentinnen
Sonja Kalmbach
Geboren und aufgewachsen ist 
sie in Freudenstadt im Schwarz-
wald. Studium an der Universität 
Tübingen. Seit 2001 ist Schwe-
den ihre Wahlheimat. Ihr Berufs-
weg führte sie vom Lehramt über 
die Arbeit als Verlagslektorin zum 
Predigtamt. Theologiestudium 
am Newbold College in England. 
Seit 2014 ist sie zusätzlich zu ih-
rem Predigerdienst auch Frau-
enbeauftragte der Schwedischen 
Vereinigung. Zwei Dinge, die 
ihr in ihrer Freizeit wichtig sind: 
Strickzeug und ein Seekajak.

Raquel Queiroz da Costa Arrais
Seit 2005 ist Raquel stellvertre-
tende Leiterin der Abteilung 
Frauen bei der Generalkonferenz 
der STA. Sie ist verheiratet und 
hat zwei erwachsene Söhne mit 
Familien. Ihre größte Freude ist 
es, mit Menschen zusammen zu 
sein, zu musizieren und zu reisen.

Musikalischer Gast
Sefora Nelson
Wo sie singt, verbreitet sie Hoff-
nung. Menschen beginnen zu lä-
cheln – oder lassen mitunter auch 
ein paar Tränen der Rührung ih-
ren Lauf. Die Deutsch-Italienerin 
Sefora Nelson versteht es, mit ih-
rer Musik und mit liebenswerten 
Geschichten aus ihrem Leben die 
Herzen ihrer Zuhörerinnen und 
Zuhörer zu berühren.
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Desmond Doss – ein Kriegsheld im KinoKonvent Darmstadt

Anfang Februar zogen acht Geschwister unserer Portugiesischen und Internationalen 
Gemeinde in Darmstadt los, um in einem Darmstädter Kino das Buch „Der Glauben 
von Desmond Doss“, das die Baden-Württembergische Vereinigung ins Deutsche über-
setzt hat, zu verteilen. 

Jeder, der den Saal betrat, bekam ein Büchlein – als Zusatzmaterial zum Film – über-
reicht. Außerdem hatten wir für Portugiesisch sprechende Kinobesucher eine portugie-
sische Ausgabe von „Zeichen der Zeit“ dabei.

In jedes Büchlein legten wir eine Einladung für unseren Vortrag über Desmond Doss, 
der am 18.02.17 in der Internationalen Gemeinde (ISAC) stattfand.

Abraham Rangel

Es ist nie zu spätKonvent Darmstadt

Taufe im Konvent Darmstadt

Die Adventgemeinde Neu-Isenburg schätzt sich 
glücklich, mit der Taufe der über 70-jährigen 
Margarete Scheffler ein neues Mitglied begrü-
ßen zu dürfen. Sie wurde am 08.04.17 von un-
serem Prediger Abraham Rangel getauft. Nach 
dem Taufgottesdienst wurde dieser freudige 
Anlass mit einer kleinen Feierstunde gebührend 
gewürdigt.

Christopher Balzereit



33

Es ist nie zu spät

Institutionen „Hope Sabbat“

Einander begegnen – Gemeinschaft erle-
ben

Unter dem Motto „Einander begegnen – Ge-
meinschaft erleben“ startete die „Stimme der 
Hoffnung“ 2017 mit einem neuen Projekt – 
dem „Hope Sabbat“.

Das bedeutet, dass ein Team der „Stimme“ 
an einem Sabbat in ein Bundesland oder eine 
Region in Deutschland fährt. Vormittags halten 
die Mitarbeiter zeitgleich in mehreren Kir-
chengemeinden Predigten, nachmittags finden 
eine oder mehrere Zentralveranstaltungen mit einem speziellen Programm 
statt.

Ziel des „Hope Sabbats“ ist, es Zuschauern und Hörern von „Hope 
Channel Fernsehen und Radio“, Bibelkursteilnehmern des „Hope Bi-
belstudien-Instituts“ und Hörern der „Hope Hörbücherei“ zu ermög-
lichen, einander und den Mitarbeitern der „Stimme“ zu begegnen, die 
sie in ihrem Leben begleiten. 

Darüber hinaus können die Besucher eine Kirchengemeinde in der 
Nähe des eigenen Wohnortes persönlich kennenlernen.

Der „Hope Sabbat“ in Mittelrhein war am 03.03.17. Außerdem geht es 
dieses Jahr noch in die Hansa- und Berlin-Mitteldeutsche Vereinigung.

Paulin Giurgi

Wie ich den „Hope Sabbat“ erlebt habe

Morgens begann der Gottesdienst um 9:30 Uhr wie jeden Sabbat mit einem Lektionsteil, danach folgte die Predigt.

Das offizielle Programm des „Hope Channel“ startete um 15:00 Uhr auf der Marienhöhe. Verschiedene Mitarbei-
ter des Senders stellten einige Projekte und ihre Arbeit vor und gaben uns einen Einblick, was der „Hope Channel“ 
überhaupt ist und was dort passiert.

Nach kürzerem Zuhören war es nun so weit, die Theorie umzusetzen. Es gab mehrere Stände mit verschiedenen 
Angeboten rund um den „Hope Channel“: So konnte man zum Beispiel den eigenen Namen in Blindenschrift  
schreiben oder einen Text vom Teleprompter lesen und sich natürlich mit Fribo fotografieren lassen – mein  
absoluter Favorit!

 
Nicht zu vergessen war das riesige Kuchenbuffet mit einer großen Auswahl an verschiede-
nen Sorten von Kuchen, eine sehr leckere Angelegenheit! 

Nach einigen Stunden Spiel, Spaß und Kuchen neigte sich der Abend dem Ende. Es 
war ein erfolgreicher und gesegneter Tag. Danke an den „Hope Channel“!

Sarah Faust, Gemeinde Marienhöhe
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Taufjubiläen

28.05. Sarah Sathanantham
 Saarbrücken

07.01. Angelina Markgraf
 Einöd

14.01. Simon Nayer
 Frankfurt-Unterliederbach

11.03. Jessica Golovinov
 Gladenbach

11.03. Marylou Schneider
 Gladenbach

18.03. Florian Schwarz
 Frankenthal

18.03. Silvia Aracu
 Wiesbaden

25.03. Elena Lissel
 Marburg

Taufen

Informiert

07.04. Simon Elias Olsen
 Darmstadt ComingHOME

Geburten

Informiert

 50 Jahre
27.01. Nivez Lipana-Clarin
 Frankfurt-Unterliederbach

18.02. Sigrid Schulz
 Mainz

17.03. Jürgen Carl
 Frankfurt-Zentrum

17.03. Beate Rehse
 Darmstadt-Eberstadt

17.03. Walter Schmidt
 Darmstadt-Eberstadt

18.03. Fritz Hanßke
 Darmstadt-Marienhöhe

18.03. Monika Jäger
 Bad Hersfeld

18.03. Lothar Külls
 Kassel

18.03. Maria Niklas
 Ludwigshafen

18.03. Peter Kaliner
 Darmstadt-Eberstadt

18.03. Lothar Korger
 Bad Homburg

24.03. Gabriele Schulz
 Leistadt

24.03. Waltraud Strasdowski
 Bad Kreuznach

31.03. Marion Kreß
 Darmstadt-Marienhöhe

 60 Jahre
23.03. Lydia Opitz
 Worms

27.03. Esther Noltze
 Bensheim-Auerbach

29.03. Wolfram Gothe
 Kassel

29.03. Leontine Mayer
 Bad Homburg

29.03. Hildegund Vorast
 Hanau

30.03. Renate Gothe
 Kassel

30.03. Dora Engelmann
 Bad Kreuznach

30.03. Christel Niesen
 Koblenz

30.03. Sigrun Schumacher
 Bendorf I

30.03. Friedhelm Schüchel
 Oberursel

30.03. Helene Burkhardt
 Marburg

18.04. Jan Zurek
 Bad Homburg

18.04. Svatava Zurek
 Bad Homburg

 65 Jahre 
26.01. Gloria Sebastian
 Mühlheim

15.03. Ina Gaffron
 Darmstadt-Eberstadt

23.03. Maria Reinheimer
 Darmstadt-Marienhöhe

29.03. Eva Träder
 Darmstadt-Marienhöhe

29.03. Emil Kugler
 Neunkirchen

29.03. Ingrid Bierwirth
 Mainz

 70 Jahre
11.01. Meta Grohrock
 Gladenbach

Informiert
Geburt

Informiert

18.03. Birgit Peters
 Frankfurt-Zentrum

18.03. Günther Rösel
 Frankfurt-Zentrum

18.03. Josef Röttgen
 Trier

18.03. Renate Winter
 Darmstadt-Eberstadt

18.03. Christel Münch
 Frankfurt-Zentrum

18.03. Wolfgang Frantz
 Bad Hersfeld

18.03. Michael Kätzner
 Saarbrücken

18.03. Gerhard Hofbauer
 Saarbrücken

18.03. Hannelore Wittwer
 Darmstadt-Marienhöhe

18.03. Barbara-Ulrike Meyer
 Trier

18.03. Waltraud Müller-Ziegner
 Darmstadt-Marienhöhe

19.03. Ilse Lankes
 Darmstadt-Eberstadt

 55 Jahre
05.01. Eleonore Freund
 Saarbrücken

06.01. Renate Wilhelm
 Mainz

20.01. Heidi Schroeter
 Dillenburg

10.03. Karin Dessaules
 Kassel

17.03. Toni Oblaski
 Darmstadt-LiZ

17.03. Astrid Beermann
 Darmstadt-Marienhöhe

23.03. Roland Faber
 Dillenburg

23.03. Gertha Vanicek
 Bensheim-Auerbach

23.03. Alfred Gutknecht
 Darmstadt-LiZ

24.03. Elke Werner
 Darmstadt-LiZ

24.03. Ingrid Faust
 Darmstadt-Marienhöhe

24.03. Rolf H. Reinhold
 Bad Homburg
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Todesfälle

07.08. Gabriele Mahler
 Darmstadt-Marienhöhe

28.08. Anna Weiß
 Darmstadt-Marienhöhe

01.12. Arno Streuber
 Frankfurt-Zentrum

09.12. Harry Degermark
 ISAC

07.01. Barbara Bodo
 Kassel

17.01. Ida Freiberger
 Korbach

10.02. Katharina Nuss
 Kassel

15.03. Adam Schiller
 Darmstadt-Marienhöhe

17.03. Benjamin Nazarenus
 Korbach

21.03. Käthe Pfeifer
 Gelnhausen

27.03. Hans Strasdowski
 Bad Kreuznach

03.04. Tabita Greising
 Darmstadt-Marienhöhe

15.02. Otto Wald
 Mühlheim

20.03. Edith Kurzer
 Frankfurt-Unterliederbach

26.03. Renate Fiedler
 Darmstadt-Eberstadt

29.03. Ella Grimm
 Bad Homburg

31.03. Elfriede Hartel
 Neustadt/W.

22.04. Waltraud Lenz
 Darmstadt-Eberstadt

30.06 Hella Saliger
 Frankenthal

24.03. Gabriele Schulz
 Leistadt

24.03. Waltraud Strasdowski
 Bad Kreuznach

31.03. Marion Kreß
 Darmstadt-Marienhöhe

 60 Jahre
23.03. Lydia Opitz
 Worms

27.03. Esther Noltze
 Bensheim-Auerbach

29.03. Wolfram Gothe
 Kassel

29.03. Leontine Mayer
 Bad Homburg

29.03. Hildegund Vorast
 Hanau

30.03. Renate Gothe
 Kassel

30.03. Dora Engelmann
 Bad Kreuznach

30.03. Christel Niesen
 Koblenz

30.03. Sigrun Schumacher
 Bendorf I

30.03. Friedhelm Schüchel
 Oberursel

30.03. Helene Burkhardt
 Marburg

18.04. Jan Zurek
 Bad Homburg

18.04. Svatava Zurek
 Bad Homburg

 65 Jahre 
26.01. Gloria Sebastian
 Mühlheim

15.03. Ina Gaffron
 Darmstadt-Eberstadt

23.03. Maria Reinheimer
 Darmstadt-Marienhöhe

29.03. Eva Träder
 Darmstadt-Marienhöhe

29.03. Emil Kugler
 Neunkirchen

29.03. Ingrid Bierwirth
 Mainz

 70 Jahre
11.01. Meta Grohrock
 Gladenbach

„Das ist aber nur geliehen!“

Wie ein kleiner Geschäftsmann gibt der Fünfjährige seine Spielzeugbohrmaschine aus der Hand. „Nichts kaputtmachen, ver-
sprochen?“ Sein gleichaltriger Kumpel nimmt die Leihgabe ehrfürchtig entgegen. Ein Deal zwischen zwei Kindergartenkindern: 
Kinderleicht ist das mit dem Verleihen. Wir Älteren konnten bis Mai dieses Jahres bei „leihdirwas.de“ mitmachen. Es funktioniert 
nicht immer gut mit dem Internet-Verleih. Auch den Service „happy-lending.net“ gibt es nicht mehr, obwohl er die Nutzer sogar 
automatisch an die Rückgabe erinnerte.

Unter der Rubrik „Geliehen“ steht auch unser Leben. Ab und an täte uns allen eine Erinnerungsmail gut. Leben – Verleiher: Gott. 
Ausleiher: du. Gott hat „happy lending“ – das fröhliche Ausleihen – schon immer im Programm. Mit einem geliehenen Leben sitzen 
wir auf einem geliehenen Fleckchen Erde und verbringen geliehene Zeit. Wir tun nur gerne so, als sei das alles unser Besitz. 

Gott stellt mir das Leben gerne zur Verfügung. Und doch ist es wichtig, dass wir sorgsam damit umgehen und stets daran denken, 
dass wir „nur User“ sind. Dafür gibt uns Gott die Lizenz und hofft, dass wir den „Deal“ einhalten. Die Geschäftsbedingungen für 
dieses geliehene Leben sind jedoch anders als die von Leasingverträgen. Ein Bekannter von mir ließ sein schickes Auto oft mit der 
Begründung in der Garage, er wolle nicht auf zu viele Kilometer kommen. Sonst werde es zu teuer. Wir aber sollen unser Leben 
nicht so verborgen wie dieses Auto verbringen. Gottes Geschäftsbedingung lautet, dass wir dieses Leben einsetzen sollen. 

Jesus erzählt dazu passend von dreien, die eine Menge geborgt bekommen (Mt. 25,14 ff.). Der Wunsch des Verleihers ist: „Macht 
was draus!“ Der erste es ein und verdoppelt es. Der zweite ebenso. Was hätte der junge Besitzer der Spielzeugbohrmaschine 
für Luftsprünge gemacht, hätte ihm sein Kumpel bei der Rückgabe zur Bohrmaschine noch einen Spielzeugbauhelm obendrauf 
gegeben! Und wie enttäuscht wäre der Junge gewesen, wenn er seine Leihgabe völlig verdreckt wiederbekommen hätte, weil sein 
Freund sie vor lauter Angst vergraben hätte! Genau das macht der dritte Mann, von dem Jesus erzählt. „Nein!“, sagt Jesus dazu, „so 
ist das nicht gedacht, wenn Gott dir etwas anvertraut. Einsatz ist gefragt!“ Gottes „happy lending“ soll uns in Sachen fröhliches Lei-
hen und Verleihen anstecken: gerne anderen die eigenen Gaben zur Verfügung stellen. Zeit großzügig verschenken im Miteinander. 

Der Satz „Das ist aber nur geliehen!“ kann einem Angst machen. Da kommt der Gedanke: „Schon morgen kann alles anders sein – 
nichts ist ‚meins‘ oder allein für mich reserviert.“ Mein Herz darf sich an dem Geliehenen freuen, aber hängen soll es am Verleiher. 
Nein, mir muss nicht bange sein: Gottes Beziehung zu mir ist nicht „gestundet“, sondern bleibt in alle Ewigkeit. 

Beate Strobel

Nachgedacht mit ...Nachgedacht mit ... Beate Strobel

Taufjubiläen  75 Jahre
29.03. Wilhelmine Hof
 Neuwied

 79 Jahre
05.02. Elisabeth End
 Gladenbach
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Bitte betet für …

... unseren neuen Vorstand: Norbert Dorotik, Christian 
Badorrek und Markus Voß,

... unseren neuen Jugendabteilungsleiter Alexander 
Zesdris, 

... unseren neuen Vereinigungsausschuss, 

... unseren neuen Schlichtungsausschuss, 

... unsere Prediger und ihre Familien, die in diesem Jahr 
noch versetzt werden

... und für die Freizeiten unserer Pfadfinder und Jugend. 

Gebetsanliegen
... der Vereinigung

Bitte betet für …

… den Start der ersten „Hope Center“ in Bens-
heim und Bremen,

… unser gemeinsames Projekt „Hope Channel 
im Kabelnetz Unitymedia“,

… den Start der TV-Serie „Hope – meine Ge-
schichte“

… und die Menschen, die durch unsere Angebo-
te die Bibel und dadurch Gott näher kennenler-
nen, dass sie vor Ort eine Gemeinde finden.

... der „Stimme der Hoffnung“
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Nächster Redaktionsschluss: 10.07.17

14.–18.06.17 Frola

  Rhens

 

24.06.17  Frauenbezirkssabbat 

  Bezirk Hanau mit Nachmittagsprogramm

02.–16.07.17 CPA-Freizeit MAST.17

  Großzerlang

 

01.–05.08.17 Adventist Youth Congress (AYC)

  Spanien

06.–13.08.17 Jugendfreizeit

19.08.17  Frauenbezirkssabbat 

  Bezirk Dillenburg mit Nachmittagsprogramm 

 

10.–17.09.17 Workcamp Zeltplatz Friedensau

  Friedensau

16.09.17  Landesjugendsabbat

21.–24.09.17 4. Adventistischer Frauenkongress DACH

  Friedensau

22.–24.09.17 Bibelstudientage

  Marienhöhe

29.09.–03.10.17 Juleica-Wochenende

Termine


