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usammen ist man stärker – das ist 
eine Binsenweisheit. Weit größer 
aber als der Wunsch nach Hilfe von 

anderen ist die grundsätzliche Sehnsucht 
des Menschen nach Beziehung. Der Mensch 
ist ein Gemeinschaftswesen. Soziale Kon-
takte und Gemeinschaft stehen nach den 
existenziellen Grundbedürfnissen wie Essen 
und Schlafen sowie dem Sicherheitsbedürf-
nis an dritter Stelle in der Maslowschen 
Bedürfnispyramide. Menschen suchen ein 
Gegenüber, brauchen Gemeinschaft. Ein-
samkeit wird inzwischen durchaus als ge-
sellschaftliches Problem gesehen. In Groß-
britannien gibt es seit Januar letzten Jahres 
sogar eine „Ministerin für Einsamkeit“, die 
Ansprechpartnerin sein will und gemein-
schaftsstiftende Projekte ins Leben rufen 
soll. Für Menschen, die allein sind, hoffent-
lich eine Hilfe.
Bei unserer Suche nach einem zu uns pas-
senden Mitmenschen halten wir häufig 
Ausschau nach jemandem, der uns ähnlich 

ist, auch wenn sich Gegensätze angeblich 
anziehen, wie landläufig behauptet wird. 
Beziehungen, in denen die Partner viele 
Gemeinsamkeiten aufweisen, sind auf lange 
Sicht stabiler, sagen Paarforscher. Diese Tat-
sache ist auch außerhalb von Zweierbezie-
hungen festzustellen. Wir sind ungern Au-
ßenseiter und suchen daher gern Anschluss 
in Gruppen, die so „ticken“ wie wir. Und 
so sammelt sich nach und nach eine Schar 
Gleichgesinnter.
Aber auch in solch homogenen Gruppen, wie 
es Familien oder unsere Gemeinden prinzi-
piell sind, geht es nicht immer harmonisch 
zu, wie wir wissen. Trotz aller verbindenden 
Dinge kommt es zu Missverständnissen, 
Auseinandersetzungen und Zerwürfnissen, 
selbst wenn – wie in christlichen Gemein-
schaften – Gnade und Versöhnung den 
Dreh- und Angelpunkt bilden. Seit einigen 
Jahren gibt es in unserer Vereinigung das 
Leitbild „Gemeinde als heilsamer Ort“. In 
seinem Brief an die Gemeinde in Philippi 

beschreibt Paulus, wie solch eine Gemeinde 
aussieht: „Es gibt über euch so viel Gutes 
zu berichten: Ihr ermutigt euch als Christen 
gegenseitig und seid zu liebevollem Trost 
bereit. Man spürt bei euch etwas von der 
Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, 
und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet 
euch“ (Phil 2,1; Hfa 2003). Vermutlich jede 
Gemeinde möchte diesem Ideal entspre-
chen und arbeitet daran, es zu erreichen.
Wer Teil einer solchen Gruppe ist, wird die-
se Tatsache sicherlich mit Freude und Dank-
barkeit annehmen. Allerdings stehen solche 
Gruppen in der Gefahr, sich selbst genug zu 
sein und den Erhalt dieser „schönen und 
harmonischen“ Gemeinschaft in den Mittel-
punkt aller Arbeit zu stellen. Wenn gilt, dass 
Gleich und Gleich sich gern gesellt, dann 
heißt das im Umkehrschluss auch, dass 
Menschen, die uns unähnlich sind, von sich 
aus eher Abstand halten. Und genau dieser 
Punkt ist die Herausforderung für Gemein-
den, die lediglich darauf warten, dass Men-
schen zu ihnen kommen. Da aber jede Chris-
tin und jeder Christ in die Nachfolge Jesu 
gerufen ist, gilt der Auftrag „Geht hin …“.
Jesus selbst hat das vorgelebt. Im Anschluss 
an die obige Gemeindebeschreibung erin-
nert Paulus daran: „Seht auf Jesus Christus: 
Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er 
nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich 
zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wur-
de einem Sklaven gleich: Er nahm mensch-
liche Gestalt an und wurde wie jeder andere 
Mensch geboren“ (Phil 2,5 ff.; Hfa 2003). Je-
sus hat nicht „zu Hause“ gewartet, sondern 
sich aufgemacht, um uns Menschen dort 
abzuholen, wo wir sind. Jesus hat aktiv Be-
ziehung gesucht und gebaut, eine Bezie-
hung, die in ihrer Liebe so weit ging, sich für 
das Gegenüber aufzuopfern.
Unsere Freikirche hat iCOR1 ins Leben ge-
rufen und möchte eine wie von Paulus be-
schriebene Gemeinde als Ort der Hoffnung 
für Menschen aus allen Generationen, so-
zialen Schichten und Kulturen bauen. Eine 
solche Gemeinde sucht aktiv die Beziehung 
zu Menschen, sorgt sich um sie und dient 
ihnen, lässt sie teilhaben an einer Gemein-
schaft, die Gott die Ehre gibt und sein Wort 
ernst nimmt. Und sie hilft und begleitet 
Menschen, in der Nachfolge Jesu zu wach-
sen, um als Botschafter des Friedens in 
dieser Welt unterwegs zu sein. Das ist ein 
großes, aber auch ein lohnenswertes Ziel. 
Auf jeden Fall ein Ziel im Sinne Gottes.

1  Mehr zu iCOR unter https://icor.church/de/.

 
 

 Marc Gunnar Dillner
 Abteilungsleiter Gemeindeaufbau

Ein Zuhause
FüR ALLE
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k i r c h e  u n d  g e s e l l s c h a f t

ch empfinde meine Gemeinde so wie 
eine große Familie. Ich fühle mich in ihr 
wohl, ich schätze sie, ich profitiere von 

ihr und ich diene ihr. Und doch – Gemeinde 
ist etwas anderes als Familie. Familie gehört 
zur Schöpfungsordnung Gottes. Er hat sie 
gestiftet und gewollt. Er hat sie nun aber 
in die Hand von Menschen gegeben. Fami-
lien werden von einem Ehepaar gegründet, 
gestaltet, gelebt. Neue Familienmitglieder 
werden in sie hineingeboren – unter dem 
Segen und Beistand Gottes. Aber – und das 
ist wichtig – Familie besteht auch dann, 
wenn Gott in ihr keine Rolle spielt. Auch 
dann ist Ehe und Familie vollwertig.
Gemeinde gehört in die Wunderwelt des 
Heiligen Geistes. Sie ist seine Kreation, die 
nie ohne ihn und nie ohne Christus, deren 

Herrn und Haupt, entsteht und bestehen 
kann. Gemeinde wird nie von Menschen 
gegründet, höchstens ihre Organisation, 
nie aber sie selbst. Gemeinde ist der Leib 
Christi, Organ seiner Göttlichkeit auf Erden. 
In ihr herrschen geistliche „Gesetze“ und 
Ordnungen. „Weder Jude noch Heide, weder 
Sklave noch Freier, weder Mann noch Frau …“ 
(Gal 3,28).
Gemeinde ist der Ort, an dem es in heilsamer 
Weise anders zugehen darf als anderswo. 
Wer zur Gemeinde gehört, wurde durch das 
Wirken des Heiligen Geistes wiedergeboren. 
Der „neue Mensch“, derjenige, der nun Chris-
tus angehört, wird zur Gemeinde hinzuge-
tan. Nicht durch die Gemeinde selbst, nicht 
durch den Pastor, auch nicht durch den 
Täufling, sondern allein durch den Heiligen 

„Gut, dass wir 
einander haben“

GEMEINDE – 
EIN HEILSAMER ORT?! 

i
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k i r c h e  u n d  g e s e l l s c h a f t

Geist, durch den Herrn der Gemeinde, Chris-
tus (vgl. Apg 2,47). Wir treten also nicht der 
Gemeinde bei. Wir sagen aber ein freudiges 
und dankbares Ja zu dem, was Gott gewirkt 
hat und immer noch wirkt. Gemeinde ist 
deshalb immer als Wunder Gottes zu be-
greifen. Wir dürfen Teil des Wunders Ge-
meinde sein.
Deshalb können wir die Gemeinde wohl 
mit einer Familie vergleichen, wir sollten 
beide aber nicht miteinander verwechseln. 
Die Unterschiede sind viel gravierender und 
grundsätzlicher als ihre Gemeinsamkeiten. 
Wer Gemeinde als Familie begreift, hat ein 
schönes Bild für gegenseitiges Verstehen, 
Einstehen und Begleiten gefunden, ein Bild 
der Zusammengehörigkeit, der Liebe und 
des gegenseitigen Respekts – weil Christus 
unser aller Bruder geworden ist. 
Dennoch bleibt es auch ein gewagtes Bild. 
Christus ist ja nicht „naturgegeben“ unser 
Bruder. Er ist es, weil er sich so zu uns be-
kennt, obwohl er zugleich der Heilige ist, 
unser Erlöser und Herr. Wer diese Dimen-
sion außer Acht lässt, wer die Heiligkeit 
Gottes, auch in unseren Gottesdiensten, 
weniger beachtet als das „warme“ Zusam-
mengehörigkeitsgefühl, wer zum Beispiel in 
seinem öffentlichen Auftreten nicht mehr 
zwischen Sofa und „Altar“ unterscheiden 
kann, wer meint, seine Geschwister so be-
handeln zu können wie ein großer Bruder 
seine kleine Schwester, der irrt gewaltig. 
Die Liebe untereinander, das gegenseitige 
Ermahnen, das Achtgeben aufeinander – all 
das sind geistliche Vorgänge, die in einer Je-
sus gemäßen Art geschehen müssen. Das in 
unserer Kirche gebräuchliche „Du“ ist zwar 
sehr angemessen, birgt aber auch das Risiko, 
dass wir uns burschikos oder gar respektlos 
begegnen, dass wir – vielleicht in Streit-
gesprächen oder in Problemsituationen 
– Grenzen überschreiten, dass die Achtung 
des anderen, auch dessen, der Verantwor-
tung trägt, stark eingeebnet wird. Nicht 
selten begegnet uns in der Gemeinde Re-
spektlosigkeit. Und manch einer merkt gar 
nicht, wie peinlich es ist, auf dem Podium 
wie auf einer Liegewiese zu erscheinen. Wie 
peinlich respektlos es erst recht ist, ständig 
an Leitern, Verkündigern, Verantwortungs-
trägern, Entscheidungsbefugten herumzu-
kritisieren, alles (oder das Entscheidende) 
viel besser wissen zu wollen. Nicht das eigen-
ständige Denken, nicht das gottgewollte 
„Prüfet aber alles“ steht unter dieser Kritik, 
sondern eine permanente Besserwisserei, 
eine anmaßende Dreistigkeit, eine geistlich 
verbrämte verurteilende Gesinnung, die im-
mer auf der Suche nach Fehlern anderer ist 

und das, was vermeintlich gefunden wurde, 
flächenmäßig verbreitet.
Wir müssen uns streiten dürfen, aber wir 
dürfen uns nicht die Ehre abschneiden und 
die uns von Gott verliehene Würde nehmen. 
Wer den anderen verletzt, klein macht, dem 
Kopfschütteln anderer preisgibt, versündigt 
sich am Leib Jesu. 
Gemeinde als Gemeinschaft zu begreifen, 
ist völlig bibelgemäß. Aber auch hier ist 
darauf zu achten, dass Gemeinschaft nicht 
zu einer Klubgemeinschaft degeneriert. Der 
Klub gibt sich seine Regeln selbst und legt 
fest, welche Ziele er verfolgen will und wie 
das geschehen soll. 
Die „Gemeinschaft der Heiligen“ hingegen 
erhält ihre innere Ordnung, ihren inneren 
Zusammenhalt, ihre „Berechtigung“ allein 
von Christus. Der Klub (und auch die Partei) 
zieht alle die an, die die gleiche „Ausrich-
tung“ mitbringen, die ähnlich denken und 
ähnliches empfinden. In einen Klub tritt man 
ein, wenn man ihn als für sich „zugeschnit-
ten“ empfindet. Wird man enttäuscht, tritt 
man aus und geht seine eigenen Wege. 
Die „Gemeinschaft der Heiligen“ spannt ihre 
Seile viel weiter und hält sie zugleich viel kon-
kreter bei ihrem Glaubenszentrum. Sie ist bei 
weitem mehr als eine Wertegemeinschaft, 
eine Wohlfühl- oder Interessengruppe. Die 
„Gemeinschaft der Heiligen“ ist ein Wunder-
werk des Heiligen Geistes, ein „Bauwerk“ 
ohnegleichen, das in sich auch das vereint, 
was – menschlich gesehen – überhaupt nicht 
zusammenpasst. Es wird zusammengefügt, 
zueinander gestellt, miteinander vereint, was 
zu Christus, was ihm gehört. Als an Chris-
tus Gebundene bleiben die Gläubigen auch 

miteinander verbunden durch das Band der 
Gottesliebe. Sie sind zu Brüdern und Schwes-
tern geworden, die sich tragen (ertragen und 
vertragen), ermahnen, versöhnen, lieben, 
Mut machen, trösten, die einander im besten 
Sinn des Wortes festhalten, wenn jemand in 
der Gefahr steht zu fallen. Sie wärmen die, 
die kalt geworden, richten auf, die gefallen, 
mäßigen die, die aufgeheizt sind, und auch 
die, die gerechter sein wollen als gerecht (vgl. 
Pred 7,16). 
Wer „krank“ ist, wird nicht abgeschoben, 
sondern umhegt. Wer gesündigt hat, wird 
nicht noch mehr isoliert, sondern ihm wird 
der Weg der Vergebung und Heilung nahe-
gelegt und weit offengehalten. Wer auf Dis-
tanz geht, wird nicht gleich verurteilt oder 
vergessen, sondern interessiert „beworben“. 
Dazu gehört auch die Fürbitte. Wer Fehler 
macht, wird nicht verurteilt. Aus Fehlern 
kann man lernen, eine Verurteilung aber 
vertreibt einen Menschen. Wer mitten in 
einer Krise, wer im „Gärungsprozess“ der 
Jugend oder einer Entwicklung steckt, wird 
nicht schief angesehen, weil er sich nicht 
stromlinienförmig bewegt oder benimmt. 
Ihm wird Zeit eingeräumt, ihm werden 
Testphasen erlaubt, er wird bei Umwegen 
nicht alleingelassen. Das alles hat nichts 
mit Laschheit oder mit Wegsehen, son-
dern allein mit gewinnender Liebe zu tun. 
Gemeinde lebt also nicht nur miteinander, 
sondern auch füreinander. Dabei ist allein 
Jesus ihr Herr. – Habe ich da eben etwa nur 
ein Traumbild beschrieben?

 
 

 Hartwig Lüpke
 Pastor i. R., 1994 bis 1999 Vorsteher der Sächsischen Vereinigung,    
 danach bis 2003 Vorsteher der Mitteldeutschen Vereinigung
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astor gunnar scholz ist weiterhin 
vorsteher der freikirche der sie-
benten-tags-adventisten, berlin-

 mitteldeutsche vereinigung (bmv). 
die im adventhaus leipzig tagenden 221 
delegierten aus den bundesländern ber-
lin, brandenburg, sachsen, sachsen-an-
halt und thüringen wählten ihn mit 192 
zu 23 stimmen für die nächsten vier Jahre 
in dieses amt. ferner wurde mehrheitlich 
befürwortet, in den entsprechenden ar-
beitsgemeinschaften christlicher kirchen 
der genannten bundesländer anträge auf 
vollmitgliedschaft der freikirche der sie-
benten-tags-adventisten zu stellen. 

P

Delegiertenversammlung
DER BERLIN-MITTELDEUTSCHEN VEREINIGUNG

AM 26. MAI 2019 IN LEIPZIG

b e r l i n - m i t t e l d e u t s c h e  v e r e i n i g u n g

Zum neuen stellvertretenden Vorsteher 
wählten die Delegierten Pastor Jens Fabich 
mit 171 zu 39 Stimmen. Fabich übt seinen 
pastoralen Dienst seit 2013 im Seelsorge-
bezirk Chemnitz aus. Zum Vorstand der 
BMV gehört weiterhin Pastor Carsten Köh-
ler, der mit 198 zu 11 Stimmen als Finanz-
vorstand wiedergewählt wurde. 
Köhler wies in seinem vorgelegten Finanz-
bericht darauf hin, dass sich die Zehnten-
einnahmen in der Konferenzperiode (2015 
bis 2018) sehr erfreulich entwickelt haben: 
eine Steigerung von 400.000 Euro gegen-
über dem Beginn. „Dies stimmt überaus 
dankbar, schafft es doch die finanzielle 

Grundlage für einen ausgeglichenen Haus-
halt und eine umfangreiche inhaltliche Ar-
beit“, so Köhler. 

Pastor Marc Gunnar Dillner wurde als Ab-
teilungsleiter für Gemeindeaufbau bestä-
tigt. Ebenso Pastor Michael Götz als Abtei-
lungsleiter für das Advent-Wohlfahrtswerk 
(Sozialwerk) auf dem Gebiet der BMV. Neu 
gewählt wurde Pastor Martin Hartlapp als 
Abteilungsleiter für Kinder, Pfadfinder, Ju-
gend und junge Erwachsene. Hartlapp übt 
seinen pastoralen Dienst seit 2017 in Leip-
zig und im Muldental aus. 

5

Das neue Leitungsteam der BMV: Carsten Köhler, Jens Fabich, Michael Götz, Marc Gunnar Dillner, Gunnar Scholz, Martin Hartlapp (v. l.)
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b e r l i n - m i t t e l d e u t s c h e  v e r e i n i g u n g

anträge auf 
vollmitgliedschaft in der ack
 
Die Delegierten sprachen sich mehrheitlich 
dafür aus, die bestehende Gastmitglied-
schaft der Siebenten-Tags-Adventisten in 
den entsprechenden regionalen Arbeits-
gemeinschaften christlicher Kirchen der 
Bundesländer Berlin, Brandenburg, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in eine 
reguläre Mitgliedschaft umzuwandeln. Ent-
sprechende Anträge an die jeweiligen ACKs 
beziehungsweise an den Ökumenischen Rat 
Berlin-Brandenburg sollen gestellt werden. 

umgang mit 
regelverstößen

Ferner wurde ein Antrag angenommen, das 
von der Weltkirchenleitung der Siebenten-
Tags-Adventisten (Generalkonferenz, GK) 
am 14. Oktober 2018 beschlossene Ver-
fahren zur „Beachtung und Umsetzung von 
Beschlüssen der Vollversammlung und des 
Exekutivausschusses der GK“ nicht als Mo-
dell zur Bearbeitung von Regelverstößen 
auf dem Gebiet der Berlin-Mitteldeutschen 
Vereinigung anzuwenden. 

vorschlag des
ausschusses für Ziele

Das zur Diskussion gestellte Dokument mit 
dem Titel „Siebenten-Tags-Adventisten der 
BMV – eine starke Familie“ wurde mit eini-
gen änderungen versehen und zur weiteren 
Bearbeitung an den Vereinigungsausschuss 
delegiert. Der von der Adventjugend Dres-
den eingebrachte Antrag auf Entwicklung 
eines Konzeptes zu ökologischer Nachhal-
tigkeit, über den aus formalen Gründen 
nicht abgestimmt wurde, soll in das Doku-
ment aufgenommen werden.

adventisten 
in berlin-mitteldeutschland

In den zum Gebiet der BMV gehörenden 
Bundesländern Berlin, Brandenburg, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gab 
es zum Ende der Konferenzperiode (Stand 
31.12.2018) 6.902 mündig getaufte Sie-
benten-Tags-Adventisten in 146 Kirchen-
gemeinden.

 
 

 Nach einer Pressemeldung
 des Adventistischen Pressedienstes (APD)

Würdigung von Doris Lang (Nordhausen) nach 

20-jähriger Mitarbeit im Rechnungsausschuss 

Matthias Scheel (Pastor in Thüringen) 

während der ACK-Debatte    

Keine Anwendung des von der GK beschlossenen Verfahrens in der BMV

Musikalische Begleitung einer intensiven Delegiertenversammlung 

Zuhören, mitreden, entscheiden: die Delegierten bei der Arbeit
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b e r l i n - m i t t e l d e u t s c h e  v e r e i n i g u n g

ei der Delegiertenkonferenz im Mai 
2015 wurde Thilo Foth zum Sekre-
tär der Berlin-Mitteldeutschen Ver-

einigung gewählt. Der Ruf in die BMV hatte 
ihn in einer familiär äußerst schwierigen 
Situation erreicht. Dennoch nahm er diese 
Aufgabe mit viel Elan an. Für Thilo Foth, der 
zuvor 14 Jahre lang als Sekretär der Hansa-
Vereinigung mit Sitz in Hamburg gearbeitet 
hatte, war die BMV weitgehend eine Unbe-
kannte. Und für viele Gemeindeglieder war 
der neue Sekretär ein Unbekannter. 
Er nahm sich vor, alle Gemeinden der Ver-
einigung möglichst rasch kennenzulernen. 
In den vergangenen vier Jahren seines 
Dienstes war er in fast jeder der knapp 
150 Gemeinden mindestens einmal zu Be-
such. Thilo Foth fiel besonders durch seine 
freundliche, fröhliche und unkomplizierte 
Art auf. Mit seinem Humor gelang es ihm 
auch im Leitungsteam, manch angespannte 
Situation zu entkrampfen.

b

s war im September 2005. Die Mit-
teldeutsche Vereinigung suchte Mit-
arbeiter in der Adventjugendleitung 

Ein Leiter mit Herz
ABSCHIED AUS DER ADVENTJUGENDLEITUNG

Ein herzlicher Dank
AN THILO FOTH

e

Einen Schwerpunkt seiner Arbeit legte Thilo 
Foth darauf, die Wahrnehmung der Gemein-
den in der Öffentlichkeit zu stärken. Dass 
heute jede Gemeinde unserer Vereinigung 
mit einer Website im Internet präsent ist, 
geht nicht zuletzt darauf zurück. Kom-
petent half er den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in der Dienststelle und den 
Pastorinnen und Pastoren beim Umgang 
mit ihren Computern und konnte auf viele 
technische Fragen und Probleme sach- und 
fachkundig reagieren. Im Rahmen seines 
Verwaltungsdienstes übernahm er mit der 
Leitung des Strukturveränderungsprozesses 
der Adventgemeinden in Berlin unter dem 
Namen „Zukunftskonzept Berlin“ eine über-
aus anspruchsvolle und darin auch zeit- und 
kräftezehrende Aufgabe.

Ende Mai 2019 ist Thilo Foth aus dem Lei-
tungsteam der BMV ausgeschieden. Wir 
danken ihm für sein hohes Engagement 

er ab 2016 gemeinsam mit einem Team 
junger Mitarbeiter als Abteilungsleiter die 
Adventjugend der BMV. 

Nach insgesamt 14 Jahren heißt es nun Ab-
schied nehmen von einem großartigen Lei-
ter, der junge Menschen nachhaltig geprägt 
hat. Sein Geheimnis war seine Leidenschaft. 
Mit ganzem Herzen und ganzer Kraft stellte 
er sich dieser herausfordernden Arbeit und 
wurde vielen jungen Menschen zum Segen. 
Dafür sind wir ihm und unserem Gott sehr 
dankbar. Wir wünschen Michael Plietz für 
seine Zukunft und die Aufgaben, die nun 
auf ihn warten, weiterhin Kraft, Durchblick 
und Freude am Gestalten.

 Gunnar Scholz
 Vorsteher

in den vielfältigen und komplexen Heraus-
forderungen, die ein solches Amt mit sich 
bringt. Seiner lebensfrohen Art blieb er trotz 
schwerer persönlicher Belastungen treu. 
Das zu erleben, war eine beeindruckende 
Erfahrung und ein großes Geschenk. Auch 
dafür sind wir sehr dankbar. Für den Weg, 
der nun vor ihm liegt, wünschen wir Thilo 
Foth und seiner Familie den Segen Gottes 
und die Gewissheit, von ihm geführt und 
gehalten zu sein.

 Gunnar Scholz
 Vorsteher

und fand einen jungen Sozialpädagogen 
und begeisterten Pfadfinder. Michael Plietz 
aus Apolda, Pfadfinder mit Leidenschaft und 
guter Organisator, sagte Ja zu einer Aufgabe, 
die ihm alles abverlangen würde. Jahrelang 
war er die sichere, ordnende Hand in der 
Adventjugend. Er organisierte nicht nur das 
Lagerleben zu Himmelfahrt und Pfingsten, 
sondern prägte die Landesjugendleitung, 
entwickelte die Pfadfinderarbeit weiter und 
bildete Pfadfinderleiter/-innen und Jugend-
leiter/-innen aus. Mit jungen Leuten zeltete 
er nicht nur im heißen Sommer, sondern 
auch im Winter. Selbst Schnee und Wasser-
massen konnten ihn nicht abschrecken.
Sein ausgeprägtes Organisationstalent ließ 
ihn sorgfältig und ausdauernd planen. Mit 
dieser Gabe, mit Herzblut und Elan führte 
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n seiner Sitzung am 7. April 2019 nahm 
der Vereinigungs- und Rechnungs-
ausschuss der Berlin-Mitteldeutschen 

Vereinigung die Rechnungslegung für das 
Geschäftsjahr 2018 entgegen.
Einstimmig wurden die finanziellen Ergeb-
nisse bestätigt. Erneut können wir auf ein 
finanziell sehr gesegnetes Jahr zurückschau-
en. Die Zehnteneinnahmen, unsere Haupt-
einnahmequelle, sind im Vergleich zum 
Vorjahr um 210.000 EUR angestiegen. Dies 
ist die höchste Steigerung der letzten Jahre. 
Erstmals konnte die Sieben-Millionen-Gren-
ze überschritten werden. Dass diese überaus 
positive Entwicklung jetzt seit fast zehn Jah-
ren anhält, stimmt uns sehr dankbar und hat 
die finanziellen Probleme Ende der 90er und 
in den 2000er Jahren vergessen gemacht. 
Wir haben die Zeit genutzt, um – dem bib-
lischen Vorbild folgend – die „Kornkam-
mern“ zu füllen und damit auch in möglichen 
„Dürrejahren“ handlungsfähig zu bleiben.

Finanzbericht 2018
BERLIN-MITTELDEUTSCHE VEREINIGUNG

i Entgegengesetzt hat sich in den letzten Jah-
ren der Zinsmarkt entwickelt. Da die Umlauf-
rendite für angelegtes Geld nahe null ist und 
sich diese Entwicklung in der nächsten Zeit 
auch kaum verändern wird, ist es eine zu-
nehmende Herausforderung, das angespar-
te Kapital rentierlich anzulegen. Aus starken 
überschüssen in den letzten Jahren sind 
sehr überschaubare Erlöse geworden. Dabei 
bleibt es unser Ziel, das Geld sicher, breit ge-
streut (diversifikativ) und ethisch sauber an-
zulegen. Den Gemeinden geben wir nach wie 
vor auf ihr bei der Vereinigung hinterlegtes 
Geld ein Prozent an Zins weiter.
Erfreulich ist auch, dass wir die ProZehnt-
Auszahlungen an die Gemeinden deutlich 
steigern konnten (von 54.000 EUR im Jahr 
2017 auf fast 82.000 EUR im Jahr 2018). 
Damit profitieren auch die Ortsgemeinden 
von den guten Finanzergebnissen in der 
Vereinigung. 

Im Gesamtergebnis verzeichnen wir in 
diesem Jahr einen Verlust von reichlich 
177.000 EUR, was ausschließlich auf die 
Abschreibung von Wertpapieren zurück-
geht. Es handelt sich also um reine Buch-
verluste. Sehr erfreulich ist die Entwicklung 
bei unseren Ortsgemeinden, die die Erlöse 
in den Gemeindekassen deutlich gesteigert 
und die Ausgaben gesenkt haben, was zu 
einem überschuss in den Ortsgemeinde-
kassen von reichlich 300.000 EUR führt. 
So wollen wir dankbar und zuversichtlich 
in die Zukunft schauen, wissend, dass der 
gnädige Gott uns nicht vergisst. Er gibt, was 
wir nötig haben, wenn wir ihm treu dienen 
(Mt 6,33).
Wer ausführlichere Informationen zu den 
Finanzergebnissen wünscht, kann sich gern 
an mich wenden.

 Carsten Köhler
 Schatzmeister

haushalt der vereinigung   2015 2016 2017 2018
     
EINNAHMEN in EUR in EUR in EUR in EUR
     
 Zehnten 6.735.741,36 6.786.899,74 6.910.375,30 7.121.558,80
     
 Sonstige Spenden (Gaben, Beiträge) 220.623,49 216.185,74 202.586,90 226.514,11
     
 Sonstige Einnahmen (Zinsen, Erlöse) 127.905,37 74.692,56 372.530,99 52.272,28
     
 Bewilligungen (zugesagte Fördermittel)1 169.200,00 136.090,00 141.350,00 125.500,00
     
 Ortsgemeindeeinnahmen 1.865.651,37 1.967.614,72 1.988.511,64 2.136.325,98
     
Gesamteinnahmen 9.119.121,59 9.181.482,76 9.615.354,83 9.662.171,17
     
AUSGABEN     
     
 Personalkosten 3.697.629,51 3.742.380,99 3.852.637,38 3.892.201,27
     
 Verwaltungs- und allgemeine Kosten2 559.486,12 531.692,32 563.638,12 932.787,24
     
 Inhaltliche Kosten (Abteilungen) 596.800,25 636.441,66 524.800,65 528.263,53
     
 Weitergeleitete Zehnten1 2.256.257,89 2.273.611,45 2.314.975,96 2.350.114,42
     
 Ortsgemeindeausgaben (neu ab 2017)3 0,00 0,00 1.877.808,15 1.830.414,33
     
Gesamtausgaben 7.110.173,77 7.184.126,42 9.133.860,26 9.533.780,79
     
ergebnis 
(ohne Ortsgemeindeeinnahmen und -ausgaben) 143.296,45 29.741,62 370.791,25 -177.521,10
     

1 Bewilligungen sind Zuwendungen übergeordneter Dienststellen wie Verband und Division (EUD), Zehnten werden an Verband, EUD und Institutionen weitergeleitet. 
2 In den Verwaltungs- und allgemeinen Kosten sind 2018 die Kosten für den Vereinigungsgottesdienst und Sonderwertpapierabschreibungen enthalten (in Summe 320.000 EUR).   
3 Der Saldo der Ortsgemeindeeinnahmen und -ausgaben beträgt 2018 305.911,65 EUR.     
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statistische angaben      
      

JAHR Mitglieder 
 zum Ende des Jahres Briefabgänge Todesfälle Taufen Briefzugänge Ergebnis

2015 7046 140 139 96 174 -26

2016 7007 130 122 106 135 -39

2017 6971 130 126 98 157 -36

2018 6902 136 128 81 149 -69

n seiner Sitzung am 7. April 2019 in 
Leipzig befasste sich der Vereinigungs-
ausschuss unter anderem mit Personal-

fragen. Der Ausschuss nahm mit Bedauern 
die Information entgegen, dass Katharina 
Wilke (Pastorin im Muldental) und Sandra 
Daxenbichler (Jugendreferentin in Berlin) 
ihren Dienst aus unterschiedlichen Gründen 
beendet haben. Erfreulicherweise konn-
te der Vereinigungsausschuss den Ruf für 
zwei Pastoren im Praktikum aussprechen: 
Christian Eißner und Torsten Schramm. 
Beide kommen ursprünglich aus der Berlin-
Mitteldeutschen Vereinigung und schließen 
im Sommer 2019 ihr Studium an der Theo-
logischen Hochschule Friedensau ab. Chris-
tian Eißner wird sein Praktikum in Erfurt 
aufnehmen, Torsten Schramm beginnt sei-
nen Dienst in Leipzig. Wir wünschen ihnen 
und den Gemeinden, in denen sie tätig sein 
werden, Gottes Segen.

 Thilo Foth
 Sekretär

i

Informationen
AUS DEM

VEREINIGUNGS-
AUSSCHUSS 

  2014 2015 2016 2017 2018
   in EUR 337.585,85 12.683,05 33.222,79 226.000,12 153.147,74

  2014 2015 2016 2017 2018
   in EUR 6.695.860,59 6.735.741,36 6.786.899,74 6.910.375,43 7.121.558,80

Zehntenaufkommen in der bmv 2014 – 2018 in eur

ordentliches haushaltsergebnis in der bmv 2014 – 2018 in eur
(ohne Bewilligungen und außerordentlichen Haushalt)
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Nachruf
JüRGEN OERTERER

1932 - 2019

Gemeinsam mit den Angehörigen nahm eine 
große Trauergemeinde am 24. Februar 2019 
in der Adventgemeinde Nordhausen Ab-
schied von dem geschätzten Glaubensbruder 
und Pastor Jürgen Oerterer. Zehn Tage zuvor, 
in den Morgenstunden des 14. Februar, war 
er im Alter von 86 Jahren verstorben.
Jürgen Oerterer wurde am 2. November 
1932 in Gransee geboren. Als ältester Sohn 
eines adventistischen Predigers lernte er 
von Kindheit an diesen besonderen Dienst 
kennen und schätzen. Nichts sehnlicher 
wünschte er sich, als selbst auch Prediger 
zu werden. Nach der Schulzeit absolvierte 
er zunächst eine Lehre als Maler, bevor er 
1952 das Studium in Friedensau aufnahm. 
Nach einem Praktikum in Wurzen begann 
er am 1. Juli 1956 seinen Dienst als Pre-
diger in Zittau. Dort heiratete er Ursula 
Wülfing. Dem Ehepaar wurden vier Kinder 
geschenkt: Carsten, Antje, Silke und Dorit.
Jürgen Oerterer setzte seinen Dienst in den 
Gemeindebezirken Delitzsch und Altenburg 
fort. Im Jahr 1975 wurde er nach Eberswal-
de versetzt, wo die Familie 13 Jahre ver-
bringen konnte – für damalige Verhältnisse 
eine ungewöhnlich lange und im eigenen 
Erleben eine besonders schöne Zeit, die vor 
allem von einer intensiven Kinder- und Ju-
gendarbeit geprägt war. Ab 1988 arbeitete 
Jürgen Oerterer im Gemeindebezirk Nord-
hausen, danach und bis zu seiner Pensionie-
rung im Jahr 1994 in Arnstadt. Wer Jürgen 
Oerterer erlebt hat, erinnert sich besonders 
an seine auf Tapetenrollen gemalten Bilder, 
die er mit Vorliebe als einprägsame visuelle 
Unterstützung für seine Verkündigungen 

einsetzte. Mit Liebe zum Detail und päda-
gogischem Nachdruck führte er auch zahl-
reiche Bibelwochen durch, bei denen die 
Teilnehmer lernen konnten, Plakate für den 
Gemeindeschaukasten anzufertigen.
Jürgen Oerterer war gern in der Natur. Eben-
so zog es ihn zu alten Schlössern und Kir-
chen hin. Aus dem Häuschen in Straußberg, 
einem winzigen Ortsteil von Sondershausen, 
wo das Ehepaar den Ruhestand verbrachte, 
machten sich die beiden mit handwerk-
lichem Geschick eine kleine „Villa“.  
Im Jahr 2015 erkrankte Jürgen Oerterer 
schwer. Soweit es seine Kraft erlaubte, ver-
kündigte er das Wort Gottes bis zuletzt mit 
Freude und Klarheit. Noch drei Wochen vor 
seinem Tod predigte er in Erfurt und hielt 
darüber hinaus die nachmittägliche Jugend-
stunde. Seine letzten Tage verbrachte er im 
Krankenhaus, wo er – umgeben, gestärkt 
und getröstet von seinen Lieben – schließ-
lich einschlief. Mit den Worten „Wir halten 
fest am Glauben“ hatte er sich zuvor von 
ihnen verabschiedet.
Pastor Reinhard Jurke würdigte für die 
Berlin-Mitteldeutsche Vereinigung den hin-
gebungsvollen Dienst von Jürgen Oerterer 
und hob besonders seinen Ernst in der 
Nachfolge Jesu, seine Verbindlichkeit und 
sein offenes Herz für die Menschen hervor. 
Gemeindepastor Viktor Krieger spannte in 
seiner Verkündigung einen weiten Bogen 
von Abraham, der auf die Stadt wartete, 
deren Baumeister und Schöpfer Gott ist, bis 
hin zum neuen Jerusalem, das von Gott aus 
dem Himmel herabkommt. Glaubensstark 
und hoffnungsvoll lebte Jürgen Oerterer 
Zeit seines Lebens auf dieses Ziel hin. Nun 
ruht er dem Morgen entgegen, an dem er in 
der himmlischen Heimat erwacht. 

 Nach einem Bericht von Reinhard Jurke
 Pastor i. R.

Nachruf
JOHANNES MAGER

1929 - 2019

Es wird Ende der 1960er Jahre gewesen 
sein, als Johannes Mager in meiner Heimat-
stadt Dresden eine Serie von Vorträgen im 
Adventhaus hielt. An jedem Abend stand 
ein besonderes Thema im Mittelpunkt der 
Verkündigung. Dazu wurden an interessier-
te Besucher Bibeln verteilt – wer wollte, 
durfte die Bibel mit nach Hause nehmen. 
Viele nutzten das Angebot. In jeder Bibel 
lag ein Freiumschlag für die „Friedensauer 
Bibellehrbriefe“, den Bibelfernkurs, für die-
jenigen, die gern mehr wissen und die Bibel 
mit professioneller Hilfe lesen und verste-
hen wollten. An jedem der Vortragsabende 
erklang das Lied „Jesus, meine Sonne, in der 
dunklen Nacht“. 
Johannes Mager war seit 1965 Evangelist 
des Verbandes, ein Prediger mit einer be-
sonderen Aufgabe. Er hielt in jenen Jahren 
viele Vortragsreihen, die langfristig ange-
kündigt wurden und für die die Prediger in 
den Bezirken intensive Vor- und Zuarbeiten 
leisteten. Damals war Johannes Mager etwa 
40 Jahre alt. Nun, im Jahr 2019, trauern wir 
um unseren Glaubensbruder, der am 10. Mai 
2019 im Alter von 90 Jahren in Friedensau 
verstarb.
Im Trauergottesdienst am 20. Mai 2019 in 
der Friedensauer Kapelle sprach Bernhard 
Oestreich Worte des Gedenkens. Er stellte 
den Bibeltext voran, den Johannes Mager 
für diesen Anlass selbst gewählt hatte: „Kei-
ner von uns lebt für sich selbst, und auch 
wenn wir sterben, gehört keiner von uns 
sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den 
Herrn, und auch wenn wir sterben, gehören 
wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben ge-

FO
TO

 ©
 T

hH
F/

To
bi

as
 K

oc
h

FO
TO

 ©
 p

riv
at



f r au e n

11

hören wir dem Herrn” (Rö 14,7.8; NGü). 
Johannes Mager wurde am 22. März 1929 
in Oschatz in Sachsen geboren. Er hatte drei 
Geschwister. Mit acht Jahren verlor er den 
Vater, der auch Prediger gewesen war. Als 
15-Jähriger ließ sich Johannes Mager tau-
fen. In den letzten Wochen des Krieges wur-
de er zum Volkssturm eingezogen, geriet in 
Gefangenschaft, konnte fliehen. Nach einer 
kaufmännischen Ausbildung kam er 1947 
nach Friedensau, in die erste Predigerklasse 
nach dem Zweiten Weltkrieg. 
1950 schloss er die Ausbildung in Frie-
densau ab und begann in Berlin seinen 
Dienst als Prediger. 1952 heiratete er Gud-
run Bahner. Dem Ehepaar wurden zwei 
Kinder geschenkt: Sigurd und Gundi. 1954 
wurde Johannes Mager zum Sekretär und 
Abteilungsleiter für Jugend- und Kinder-
arbeit der Berliner Vereinigung berufen. 
Ab 1962 arbeitete er als Evangelist in der 
Vereinigung, zusätzlich leitete er die Predigt-
amtsabteilung. 
Ab 1975 unterrichtete Johannes Mager als 
Dozent am Predigerseminar in Friedensau 
Systematische Theologie. Parallel dazu stu-
dierte er bis 1982 an der Andrews-Universi-
tät (USA). Nach seiner Berufung in die Euro-
Afrika-Division mit Sitz in Bern leitete er 
von 1981 bis 1995 als Predigtamtssekretär 
die Abteilung Predigtamt der EUD. Nach 45 
Jahren des Dienstes ging Johannes Mager 
in den Ruhestand und lebte in Pfungstadt 
bei Darmstadt, ab 2011 in Friedensau. Von 
1995 bis 2003 war er als Gastdozent in 
Friedensau tätig. Bis zu ihrem Tod im Jahr 
2016 pflegte er seine an Demenz erkrankte 
Frau. Johannes Mager verstarb im Glauben 
an unseren Herrn Jesus. Das Lied „Jesus, 
meine Sonne” endet: „Niemand kann mich 
reißen, Herr, aus deiner Hand, bis du mich 
aus Gnaden bringst ins Heimatland.“ Darauf 
vertrauen wir.

 Andrea Cramer
 Friedensau

ie Abteilung Frauen der BMV hat 
eine neugestaltete Website, die wir 
euch gern vorstellen möchten. Auf 

der Seite https://frauen-bmv.adventist.eu 
findet ihr Informationen über uns und unse-
re Arbeit, alle wichtigen Veranstaltungs- und 
Weiterbildungstermine der Frauenabteilung 
in unserer Vereinigung und bundesweit, 
Arbeitsmaterialien, geistliche Impulse und 
vieles mehr.

Frauen BMV
NEUE WEBSITE

d Ihr braucht Arbeitsmaterial für eure Frauen-
treffen? Ihr wollt ein Frauentreffen starten 
oder sucht nach Ideen, was ihr in eurer 
Nachbarschaft für Frauen tun könntet? 
Dann wendet euch gern auch per E-Mail 
an mich unter frauen.bmv@adventisten.de. 
Mein Team und ich stehen euch mit Rat und 
Tat zur Seite.

 Gabriele Stangl
 Frauenbeauftragte
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um Frauenbegegnungswochenen-
de Anfang April kamen einige mit 
Schnupfen und Husten im Wald-

park an. Schlimmer noch hatte es die von 
uns für dieses Wochenende eingeplante 
Referentin erwischt: Ulrike Müller musste 
krankheitsbedingt leider absagen. So stand 
das Leitungsteam vor der großen Heraus-
forderung, kurzfristig eine Vertretung zu 
finden. Eine der Teilnehmerinnen des Be-
gegnungswochenendes, Verena Greim aus 
Erfurt, ließ sich dafür gewinnen und reiste 
mit Manuskript und vielen Ideen an, um uns 
in das Thema „Lebensgenuss oder Lebens-
verdruss“ einzuführen. 
Am Freitagabend stellte sie uns die be-
kannte „Wenn-Dann-Situation“ vor Augen. 
Welche Rolle spielen diese beiden Wörter in 
unserem Leben? Sind wir erst dann zufrie-
den, wenn wir geplante Wünsche und Ziele 
erreicht haben? Und gibt es keinen Punkt, 
an dem wir uns zufrieden zurücklehnen 
können und dürfen? Lassen wir uns nur von 

Lebensgenuss 
oder Lebensverdruss

FRAUENBEGEGNUNGSWOCHENENDE WALDPARK

Z diesem Denken bestimmen, so vergessen 
wir die Dankbarkeit und die Freude am Ge-
nießen. Corrie ten Boom hat einmal gesagt: 
„Sich sorgen nimmt dem Morgen nichts von 
seinem Leid, aber es raubt dem Heute die 
Kraft.“ Was für eine wunderbare Wahrheit, 
die das Leben so viel leichter machen kann. 
Ich darf mich an jedem Augenblick meines 
Lebens freuen.
Freuen konnten wir uns an diesem Wochen-
ende zur Genüge! Der Waldpark bot mit all 
seinen Annehmlichkeiten beste Bedingungen 
dazu. Allein der Luxus, sich zu einem wunder-
baren Essen an den Tisch setzen zu können! 
Wir hatten Zeit zum Lachen, Singen, Beten 
und für gute Gespräche. Die Workshops am 
Sabbatabend boten verschiedenste Möglich-
keiten, kreativ zu werden oder sich etwas 
Gutes zu tun: einen lustigen Film sehen oder 
wunderschöne Ostereier basteln, Wissens-
wertes über Heilöle erfahren oder gesunde 
Gesichtsmasken herstellen. Auch der wieder 
angebotene „Kleidertausch“ sorgte für reich-

lich Spaß und Freude.
In einem Vortrag, zu dem sie die Geschich-
te „Das Wurstbrot“ des christlichen Autors 
Bob Benson inspiriert hatte, machte uns 
Gabi Stangl am Sonntagvormittag deutlich, 
dass Gott uns, auch wenn wir selbst nur 
wenig zu geben haben, an seinen Tisch ruft 
und uns überreich beschenkt. Gottes Tisch 
ist immer für uns gedeckt, seine „Tankstelle“ 
hat immer geöffnet.
Gute Gelegenheiten zum Auftanken bieten 
sich auch beim nächsten Frauenwochen-
ende Ende September im „Haus Fläming“ 
am Rande des Naturparks Hoher Fläming 
in Brandenburg und bei der Begegnung 
mit Heather-Dawn Small, der Leiterin der 
Abteilung Frauen der Generalkonferenz, im 
Mai nächsten Jahres in Friedensau. Lass dich 
mit uns an den reich gedeckten Tisch Gottes 
einladen, um in guter Gemeinschaft neue 
Kraft zu tanken.

 Angela Völker
 Ehrenfriedersdorf
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ALTERSGRUPPE  Zeigt auf einen Blick die gewünschte Altersgruppe

ADVENTJUGEND  Veranstaltungen im Bereich der Adventjugend: Kinder, Pfadfinder, Jugend, Studenten, Familien 
  sowie für ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter

MUSIK  Veranstaltungen im Bereich der Musik

ADVENTGEMEINDE  Veranstaltungen für die Gemeinde in den Bereichen AWW, Frauen, Senioren, Gemeindeaufbau
  sowie Angebote der Gemeinden vor Ort

ANDERE ANBIETER  Angebote von Vereinen, Freizeit- und Tagungshäusern, privaten Personen …

BILDUNG  Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen für ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter sowie für Nachwuchs

FÖRDERUNG  Veranstaltungen, bei denen die Musikschulförderung berücksichtigt werden kann

u n t e r w e g s
v e r a n s ta lt u n g s k a l e n d e r  d e r  f r e i k i r c h e  d e r  s i e b e n t e n -tag s - a d v e n t i s t e n 

in  Ber l in ,  Land Brandenburg,  Sachsen ,  Sachsen-Anhalt  und Thür ingen

07 | 08 | 09 2019

16 20.09. - 22.09. Jungbläsertreffen Wittenberg

17 26.09. - 29.09. Impulswerkst. Gemeindeaufbau Mühlenrahmede

18 27.09. - 29.09. Frauenbegegnungs-WE Planetal/Brandenb.

19 28.09. #imPuls Berlin-Waldfriede

oktober

20 03.10. - 06.10. Jugendkongress BMV-Teiln. Kassel

21 05.10. Jugendkongress BMV-Tagesgast Kassel

22 18.10. - 20.10. Herbstlager CPA BMV Wilfersdorf/Thüring.

23 18.10. - 20.10. Jüngerschaftswochenende WALDPARK

november

24 01.11. - 03.11. Thüringer Jugendwochenende Unterhain

25 02.11. Jugendgottesd. International Berlin

26 09.11. Langer Abend Leipzig

27 11.11. - 17.11. Mehrgenerationenfreizeit Israel

28 15.11. - 17.11. Glaube und Bewegung WALDPARK

29 15.11. - 17.11. Ermutigungswochenende Burkhardtsgrün

30 17.11. CPA-Tischtennisturnier Berlin-Zehlendorf

31 22.11. - 24.11. Waldpark-Jugendtreff WALDPARK

32 23.11. - 24.11. Adventpaddeln Spree oder Saale

33 30.11. #imPuls Berlin-Waldfriede

deZember

34 01.12. - 15.12. Erholung im Advent WALDPARK

35 08.12. Hallenfußballturnier Berlin

Juli

01 07.07. - 16.07. Familienfreizeit Schweden

07.07. - 13.07. Mädchenfreizeit Wittenberg

02 07.07. Tapfere-Schneiderlein-Tour Erzgebirge

14.07. - 21.07. KidsCamp Feuerkuppe

14.07. - 21.07. TeensCamp Feuerkuppe

03 14.07. - 21.07. Windsurfcamp 1. Woche Rügen

04 21.07. - 28.07. Fußball- und Sportbibelwoche Friedensau

05 21.07. - 28.07. Windsurfcamp 2. Woche Rügen

24.07. - 04.08. EUD-Camporee / CPA-Freizeit Portugal

06 28.07. - 04.08. Kirche Unterwegs Gruppe 1 Großkoschen

30.07. - 15.08. Jugendfreizeit #AJDD Norwegen

august

07 04.08. - 11.08. Kirche Unterwegs Gruppe 2 Großkoschen

08 09.08. - 17.08. Missionswoche Stadtroda

09 09.08. - 18.08. Alpenwanderwoche Österreich

10 11.08. - 18.08. Kirche Unterwegs Gruppe 3 Großkoschen

28.08. - 01.09. Fishermans-Friends-Treffen Schwarzenborn

11 30.08. - 01.09. Ehe-Ermutigungswochenende Mohlsdorf-Teichw.

sePtember

12 06.09. - 09.09. Bikerwochenende Unterhain

13 07.09. Couch Connection Berlin-Waldfriede

14 08.09. - 20.09. Wandern und Erholen WALDPARK

15 20.09. - 22.09. CPA-Gruppenleitertreffen Unstrut
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u n t e r w e g s

familienfreizeit

07.07. – 16.07.2019

Ruskensee
Schweden

Für Kinder, Jugendliche, Eltern, Tanten, 

Onkel und Großeltern

Idyllisch gelegen direkt am Ruskensee 

steht das Ferienhaus Skuggebo. Dieses 

einfach eingerichtete Haus hat zumeist 

Zimmer für 4 Personen in Doppelstock-

betten. Mit Baden, Kanufahren, Angeln, 

Spiel, Sport, Lagerfeuer usw. werden wir 

unsere gemeinsame Zeit verbringen. 

Sauna und Ruheraum werden wohl von 

den Eltern sehr geschätzt werden. Und 

wir nehmen uns Zeit zur Begegnung 

mit Jesus. Singen, Beten und Bibellesen 

machen besonders viel Freude in einer 

solch großen „Familie“.

VERANSTALTER 
Adventjugend BMV 
LEITUNG 
Stefan Gelke, Thomas Wowros 
KONTAKT 
Stefan.Gelke@adventisten.de

HINWEISE 
Im Preis enthalten: Unterkunft, Voll-
verpflegung, Programm im Gelände. 
Nicht im Preis enthalten: selbstständig 
organisierte Anreise und Fähre (Infos 
folgen), größere Tagesausflüge. Der u. g. 
Preis ist der Frühbucherpreis bei Anmel-
dung bis 01.04.2019. Danach 20,00 
EUR Aufpreis.

PREISE EUR BEI ANMELDUNG
Babys 0,00
Kinder/Jugendliche 165,00
Erwachsene 230,00

KENNUNG 
FAMILIENFREIZEIT SCHWEDEN 2019 

ANMELDESCHLUSS  
01.05.2019

tapfere-
schneiderlein-tour  

07.07.2019

Erzgebirge

Für Freunde des Radsports

Sieben Berge des Erzgebirges auf einen 

Streich (Streckenlänge 134 km / 2.750 

Höhenmeter)!!! Falls ihr so tollkühn seid, 

diese Herausforderung anzunehmen, 

dann seid mit kompletter „Kampfausrüs-

tung“ (Fahrrad, Proviant, Ausweis usw.) 

um 7.00 Uhr auf dem Marktplatz der 

schönen Bergstadt Ehrenfriedersdorf. 

Dort werden wir mit weiteren Gefähr-

ten aufbrechen. Nach erfolgreicher Tour 

werden wir an unserem Ausgangspunkt 

wieder eintreffen (ca. 17.00 Uhr). Be-

achtet dabei, dass die Strecke nicht 

durchgängig rennradgeeignet ist.

VERANSTALTER
Adventjugend BMV
LEITUNG 
Guntram Liebig 
KONTAKT 
Guntram Liebig
info@tapfere-schneiderlein-tour.de 

HINWEISE
Die Tour erfolgt auf eigenes Risiko. Die 
körperliche Beanspruchung ist hoch. Der 
Teilnehmerbeitrag ist für das Begleit-
fahrzeug. Weitere Infos unter 
www.tapfere-schneiderlein-tour.de. 
Anmeldung direkt bei Guntram Liebig 
(guntramliebig@freenet.de).

PREISE EUR BEI ANMELDUNG
Teilnehmerbeitrag 5,00

KENNUNG 
TAPFERE-SCHNEIDERLEIN-TOUR 2019

ANMELDESCHLUSS  

01.07.2019

windsurfcamp 
1. woche

14.07. – 21.07.2019

Surf & Kite-Camp 
Wiek (Rügen)

Für Jugendliche von 14 bis 27 Jahren

Auch 2019 wollen wir wieder auf dem 

besten Flachwasserrevier der Insel Rü-

gen windsurfen. Bei einer durchschnitt-

lichen Wassertiefe von 60 cm wollen wir 

im Windland Wiek das Windsurfen er-

lernen und unsere Windsurfkenntnisse 

erweitern. Beachstart, Wasserstart, 

Trapez und erste Powerhalsen wollen 

wir gemeinsam üben. Neben jeder Men-

ge Spaß auf dem Wasser werden wir in 

Andachten und Themen über Gott, sein 

Wort und unsere Beziehung zu ihm 

nachdenken. Ostseestrand, Lagerfeuer, 

Freunde treffen und vieles mehr erwar-

tet dich.

VERANSTALTER 
Adventjugend BMV 
LEITUNG 
Alexander Wixwat
KONTAKT 
Alexander Wixwat  
Wix.A@gmx.de

HINWEISE 

übernachtung in eigenen Zelten,

Anreise erfolgt auf eigene Kosten. 

A: International anerkannter Surfschein 

für zzgl. 30,00 EUR möglich

B: Teilnahme an beiden Wochen mög-

lich und Reduzierung des Beitrages um 

je 10,00 EUR pro Person

PREISE EUR BEI ANMELDUNG
bis zum 01.04.2019 165,00
nach dem 01.04.2019 179,00 

KENNUNG 
WINDSURFCAMP 1. WOCHE 2019 

ANMELDESCHLUSS  
01.07.2019

fußball- und 
sportbibelwoche

21.07. – 28.07.2019

Friedensau

Für Jungen im Alter 

von 13 bis 16 Jahren

Im Sommer ist es wieder so weit: Die 

FuBiWo 2019 in Friedensau geht an den 

Start! Dann warten grünes Gras, runde 

Bälle, schweißgetränkte Shirts, gemüt-

liche Hängematten und aufregende 

Herausforderungen auf dich! Und wir 

wollen bei spannenden Andachten ge-

meinsam entdecken, wer und wie Gott 

ist – und was er mit uns als Fußballver-

rückte zu tun hat! 

 

VERANSTALTER 
Adventjugend BMV 
LEITUNG 
Nils Podziemski und Team
KONTAKT 
Nils Podziemski  
Nils.Podziemski@adventisten.de

HINWEISE 

Unterkunft im Ökohaus, deswegen Schlaf-

säcke und Isomatten/Luftmatratzen mit-

bringen. Fußballerisches Interesse wird 

vorausgesetzt.

PREISE EUR BEI ANMELDUNG
bis zum 01.04.2019 179,00
nach dem 01.04.2019 189,00

KENNUNG 
FUSSBALLFREIZEIT 2019  

ANMELDESCHLUSS  
01.05.2019
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u n t e r w e g s

windsurfcamp 
2. woche

21.07. – 28.07.2019

Surf & Kite-Camp 
Wiek (Rügen)

Für Jugendliche von 14 bis 27 Jahren

Auch 2019 wollen wir wieder auf dem 

besten Flachwasserrevier der Insel Rü-

gen windsurfen. Bei einer durchschnitt-

lichen Wassertiefe von 60 cm wollen wir 

im Windland Wiek das Windsurfen er-

lernen und unsere Windsurfkenntnisse 

erweitern. Beachstart, Wasserstart, 

Trapez und erste Powerhalsen wollen 

wir gemeinsam üben. Neben jeder Men-

ge Spaß auf dem Wasser werden wir in 

Andachten und Themen über Gott, sein 

Wort und unsere Beziehung zu ihm 

nachdenken. Ostseestrand, Lagerfeuer, 

Freunde treffen und vieles mehr erwar-

tet dich.

VERANSTALTER 
Adventjugend BMV 
LEITUNG 
Alexander Wixwat
KONTAKT 
Alexander Wixwat  
Wix.A@gmx.de

HINWEISE 

übernachtung in eigenen Zelten,

Anreise erfolgt auf eigene Kosten. 

A: International anerkannter Surfschein 

für zzgl. 30,00 EUR möglich

B: Teilnahme an beiden Wochen mög-

lich und Reduzierung des Beitrages um 

je 10,00 EUR pro Person

PREISE EUR BEI ANMELDUNG
bis zum 01.04.2019 165,00
nach dem 01.04.2019 179,00 

KENNUNG 
WINDSURFCAMP 2. WOCHE 2019 

ANMELDESCHLUSS  

01.07.2019

kirche unterwegs 1 
am senftenberger see  

28.07. – 04.08.2019

Senftenberger See/ 
Familienpark 
Großkoschen  

Für Interessierte an Missionsarbeit 

auf einem Campingplatz ab 14 Jahren

Bist du bereit …

… dich auf eine erlebnisreiche Zeit mit 

Gott einzulassen, bei Regen oder Son-

ne Kinder zu begeistern, Teenager und 

Erwachsene zu unterhalten und dabei 

zum Nachdenken über Gott anzuregen? 

Würdest du gern neue Talente an dir ent-

decken und dich in verschiedenen Din-

gen ausprobieren, deinen persönlichen 

Glauben an Christus vertiefen und in der 

Gemeinschaft mit motivierten Christen 

ausleben?

Dann bist du bei uns genau richtig! Dort, 

wo andere Urlaub machen, da ist auch 

Kirche Unterwegs!

VERANSTALTER 
Kirche Unterwegs 
LEITUNG 
Christoph Till
KONTAKT 
Christoph Till 03921 916265  
mail@christoph-till.com 
  
HINWEISE
Der Zeltplatz befindet sich in einem 
Familienpark. Es wird in Wohnwagen 
übernachtet. 

PREISE EUR BEI ANMELDUNG
bis zum 14.07.2019 25,00

 

KENNUNG 
2019-07-28-KU CHRISTOPH

ANMELDESCHLUSS  
14.07.2019

kirche unterwegs 2
am senftenberger see  

04.08. – 11.08.2019

Senftenberger See/ 
Familienpark 
Großkoschen  

Für Interessierte an Missionsarbeit 

auf einem Campingplatz ab 14 Jahren

Bist du bereit …

… dich auf eine erlebnisreiche Zeit mit 

Gott einzulassen, bei Regen oder Son-

ne Kinder zu begeistern, Teenager und 

Erwachsene zu unterhalten und dabei 

zum Nachdenken über Gott anzuregen? 

Würdest du gern neue Talente an dir ent-

decken und dich in verschiedenen Din-

gen ausprobieren, deinen persönlichen 

Glauben an Christus vertiefen und in der 

Gemeinschaft mit motivierten Christen 

ausleben?

Dann bist du bei uns genau richtig! Dort, 

wo andere Urlaub machen, da ist auch 

Kirche Unterwegs!

VERANSTALTER 
Kirche Unterwegs 
LEITUNG 
Manuel Dietze
KONTAKT 
Manuel Dietze 0359 55873252  
manuel.dietze@adventisten.de 
  
HINWEISE
Der Zeltplatz befindet sich in einem 
Familienpark. Es wird in Wohnwagen 
übernachtet. 

PREISE EUR BEI ANMELDUNG
bis zum 21.07.2019 25,00

 

KENNUNG 
2019-08-04-KU MANUEL

ANMELDESCHLUSS  
21.07.2019

missionswoche

09.08.-17.08.2019  

Stadtroda  

Für jeden, der sich für Mission begeis-

tern lässt  

Vom 11.08. bis zum 16.08. werden wir 

jeweils von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr auf 

zwei Marktplätzen  in Thüringen sein. 

An den Nachmittagen findet eine Aus-

wertungsrunde statt, an den Abenden 

gibt es einen biblischen Vortrag.

Im Mittelpunkt dieser Woche steht un-

sere Beziehung zu Jesus, die Liebe zu 

Menschen und die Motivation durch 

gute Gemeinschaft.  

VERANSTALTER 
Adventgemeinde Stadtroda  
LEITUNG 
Andreas Walzik  
KONTAKT 
Andreas Walzik 0173 6547845  
info@adventisten-sro.de 
 
HINWEISE 
Die Missionswoche ist kostenlos.
Die An- und Abreise der Teilnehmer er-
folgt individuell.
 
 

   

ANMELDESCHLUSS 
31.07.2019  
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u n t e r w e g s

alpenwanderwoche

09.08. – 18.08.2019

Gruppenhaus Klein Tirol
Vandans/Montafon
Österreich

Für wanderfreudige Erwachsene 

(Kinder mit Eltern möglich)

Tageswanderungen in Gruppen von 

einfach bis anspruchsvoll, individuelle 

Gestaltung möglich,  Wanderheim mit 

Mehrbettzimmern, Selbstverpflegung 

für Frühstück und unterwegs, gemein-

sames warmes Abendessen, Tagesab-

schluss mit Abendandacht

VERANSTALTER 
Adventgemeinde Weimar
LEITUNG 
Karl-Heinz Geier und Friedbert Kosche
KONTAKT 
Dr. Karl-Heinz Geier 03641 363238
chriska_geier@web.de
  
HINWEISE
Individuelle Anreise, alle Zimmer verfü-
gen über ein eigenes Badezimmer, aus-
führliche Informationen nach Kontakt-
nahme          

PREISE EUR BEI ANMELDUNG
für übernachtung + Kurtaxe  192,60
bei 30 Personen 

 

KENNUNG 
2019-08-09 ALPENWANDERWOCHE

ANMELDESCHLUSS  
30.06.2019

kirche unterwegs 3 
am senftenberger see  

11.08. – 18.08.2019

Senftenberger See/ 
Familienpark 
Großkoschen  

Für Interessierte an Missionsarbeit 

auf einem Campingplatz ab 14 Jahren

Bist du bereit …

… dich auf eine erlebnisreiche Zeit mit 

Gott einzulassen, bei Regen oder Son-

ne Kinder zu begeistern, Teenager und 

Erwachsene zu unterhalten und dabei 

zum Nachdenken über Gott anzuregen? 

Würdest du gern neue Talente an dir ent-

decken und dich in verschiedenen Din-

gen ausprobieren, deinen persönlichen 

Glauben an Christus vertiefen und in der 

Gemeinschaft mit motivierten Christen 

ausleben?

Dann bist du bei uns genau richtig! Dort, 

wo andere Urlaub machen, da ist auch 

Kirche Unterwegs!

VERANSTALTER 
Kirche Unterwegs 
LEITUNG 
Christian Dressel, Evelyn Kirch
KONTAKT 
Christian Dressel 0151 59457494  
christian_dressel@web.de
  
HINWEISE
Der Zeltplatz befindet sich in einem 
Familienpark. Es wird in Wohnwagen 
übernachtet.
Es ist die letzte Ferienwoche in Sachsen.

PREISE EUR BEI ANMELDUNG
bis zum 26.07.2019 25,00

 

KENNUNG 
2019-08-04-KU CHRIZZLEVE

ANMELDESCHLUSS  
26.07.2019

11. bikerwochenende 
thüringen

06.09. – 09.09.2019

Freizeitheim 
Unterhain e. V. 
in Thüringen

Für alle Biker und Mitfahrer/-innen

Nachdem wir letztes Jahr unser 10. Tref-

fen gefeiert haben, lädt Unterhain auch 

in diesem Jahr wieder zu einem Biker-

treffen ein. Geplant sind Anreise am 

Freitagabend und drei Touren (Sabbat-

nachmittag, Sonntag ganztägig und 

Montag bis Nachmittag). Es wird einen 

Gottesdienst und Abendrunden geben. 

Vom Haus werden wir bestens versorgt. 

Schwarzatal und Umgebung laden zu 

idealen, geführten Touren (zwischen 

80 und 200 km) ein. Wir freuen uns auf 

euch. Micha, Konstantin und ich sind 

hoch motiviert. Für ganz „heiße“ Biker 

ist die Anreise ab Donnerstag möglich! 

VERANSTALTER 
Biker Thüringen 
LEITUNG 
Jörg Sterrmann, Michael Meinhardt
KONTAKT 
Jörg Sterrmann 03671 626285
Joerg.Sterrmann@adventisten.de

HINWEISE 
Mit drei übernachtungen und Halbpen-
sion. Mehr oder weniger übernach-
tungen sind möglich!

PREISE EUR BEI ANMELDUNG
vor Ort ca. 79,00

KENNUNG 
2019-09-06-BIKER UNTERHAIN

ANMELDESCHLUSS  
31.07.2019

ehe-ermutigungs-
wochenende

30.08. – 01.09.2019 

Haus Reudnitz, Burg 10
07987 Mohlsdorf-
Teichwolframsdorf

Für Ehepaare, die ihre Ehe stärken 

wollen

Wir wollen gemeinsam:

•  Zeit der Begegnung mit unserem 

 Ehepartner haben,

•  Bausteine für eine starke Ehe 

 entdecken,

•  Herzensbeziehungen knüpfen,

•  Vergebung in der Ehe lernen,

• in unserer Geschichte auch in sexuel-

ler Hinsicht Gottes befreiende Gnade 

erleben.

 

Anreise am Freitag bis ca 17.45 Uhr,

Abreise am Sonntag ca. 14.00 Uhr 

 

VERANSTALTER 
Räume der Hoffnung e. V. 
LEITUNG 
Ralf und Beate Schulz + Team  
KONTAKT 
Ralf Schulz  
info@raeumederhoffnung.de  

HINWEISE
Im Teilnehmerpreis sind Seminarge-
bühren sowie übernachtung mit Voll-
verpflegung enthalten. 
Anmeldung direkt unter 
www.raeumederhoffnung.de oder 
info@raeumederhoffnung.de“  

PREISE EUR BEI ANMELDUNG
je Ehepaar  320,00  

 

KENNUNG  
2019-08-30 EHE-ERMUTIGUNGSWE   

ANMELDESCHLUSS  
01.08.2019  
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u n t e r w e g s

wandern und erholen

08.09. – 20.09.2019

WALDPARK 
Hohenfichte

Für Generation 50+

Wandern und Erholen – in diesem Jahr 

wollen wir wieder beide Zutaten mischen 

und dafür sorgen, dass sowohl fitte 

Wanderlustige als auch ruhebedürftige 

Gäste auf ihre Kosten kommen. Es wird 

die 20. Wanderfreizeit im Waldpark sein 

und damit Grund genug, das Jubiläum 

ein wenig zu feiern. Außerdem freuen 

wir uns darauf, schöne Stellen des Erz-

gebirges im goldenen Herbst (wieder) 

zu entdecken. Die geistliche Betreuung 

haben Reinhard Jurke und Helmut Krau-

se übernommen.

VERANSTALTER 
Waldpark-Verein
LEITUNG 
Reinhard Jurke, Helmut Krause
KONTAKT 
Regina Körner  
waldpark-verein@t-online.de  

HINWEISE
Infobrief kommt etwa vier Wochen vor 
Beginn der Veranstaltung.

PREISE EUR BEI ANMELDUNG
Doppelzimmer pro Person 420,00
Einzelzimmer  450,00

 

KENNUNG 
2019-09-08-WANDERN-WALDPARK

ANMELDESCHLUSS  
01.09.2019  

couch connection  

 
07.09.2019

Berlin
Koblenzer Straße 3

Für Jugendliche und ihre Freunde

Couch Connection - ein abendlicher 

Jugendtreff für alle Couchpotatoes und 

solche, die es werden wollen. Erlebe 

einen gemütlichen Abend gemeinsam 

mit Jugendlichen aus dem Großraum 

Berlin und genieße Zeit zum Quatschen, 

Spielen, Kreativwerden, Austauschen, 

Relaxen. Ein Special Act der Extraklas-

se erwartet euch wieder und natürlich 

die Möglichkeit, zu schlemmen und 

neue Leute kennenzulernen. Pack deine 

Freunde ein und komm vorbei, Couch 

Connection startet um 17.00 Uhr.  

VERANSTALTER
Adventjugend BMV
LEITUNG 
Couch Connection Team 
KONTAKT 
Lucas Olschewski  
lucas@mail-lo.de  

HINWEISE
Eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Schau gern auf unserer Facebookseite 
vorbei, um jederzeit informiert zu sein: 
facebook.de/couchconnection

PREISE EUR BEI ANMELDUNG

kein Teilnehmerbeitrag 

Jungbläsertreffen  

20.09.-22.09.2019  

Adventgemeinde 
Wittenberg  

Für Kinder und Jugendliche, die ein 

Metallblasinstrument spielen  

An diesem Wochenende sind alle Jung-

bläser oder diejenigen, die gern ein 

Metallblasinstrument erlernen möch-

ten, eingeladen. Egal, ob Trompete, 

Tenorhorn oder Posaune, in einer Grup-

pe von Instrumentalisten macht es si-

cher mehr Spaß zu spielen, als allein für 

sich zu probieren. Auch Saxophonspieler 

sind eingeladen. Je nach Vorkenntnissen 

werden verschiedene Gruppen angebo-

ten.  

VERANSTALTER 
Musikabteilung BMV  
LEITUNG 
Jürgen Hartmann, Wilfried Scheel  
KONTAKT 
Jürgen Hartmann 030 52651169  
juergen.hartmann@adventisten.de  

PREISE EUR BEI ANMELDUNG
 15,00

KENNUNG 
HERBSTJUNGBLäSER  

ANMELDESCHLUSS  
01.08.2019  

cPa-gruppen-
leitertreffen

20.09. – 22.09.2019

Unstrut (bei Nebra)

Für ca. 15 bis 20 Scouts, Helfer und 

Leiter der Pfadfindergruppen

Wir laden dich als Mitarbeiter/-in einer 

Pfadfindergruppe der CPA BMV herz-

lich zu einer Kanutour auf der Unstrut 

ein. Wir treffen uns am Freitagabend 

im Camp Bottendorf (bei Roßleben). 

Am Sabbat erleben wir eine Kanutour 

auf der Unstrut und haben unterwegs 

einen Gottesdienst. Am Abend sind wir 

zu Gast im Outtour-Aktivcamp Kirch-

scheidungen. Hier starten wir am Abend 

mit der Planung des Himmelfahrtlagers 

2020 und beenden die Planungen am 

Sonntagmittag. Die Abreise ist gegen 

13/14.00 Uhr geplant. Wir freuen uns, 

wenn du mit dabei bist.

VERANSTALTER
Adventjugend BMV
LEITUNG 
Michael P., Heidrun W., Stephan A. 
KONTAKT 
Michael Plietz
Michael.Plietz@adventisten.de 

HINWEISE
Umfangreiche und detaillierte Informa-
tionen auf ajbm.de

PREISE EUR BEI ANMELDUNG
Teilnahme kostenlos 

KENNUNG 
CPA GRUPPENLEITER & HILAVORB

ANMELDESCHLUSS  

01.09.2019



Förderung
von Kindern und Jugendlichen,

die außerschulischen Musikschulunterricht erhalten, 
bei Teilnahme an Veranstaltungen

der Berlin-Mitteldeutschen Vereinigung

Viele Kinder und Jugendliche im Bereich der Berlin-Mitteldeutschen Vereinigung (BMV) nehmen am außerschulischen Musikschulun-

terricht teil. Die Schülerinnen und Schüler investieren über viele Jahre Freizeit und Fleiß, um ein Musikinstrument zu erlernen. Dieser 

fakultative Musikschulbesuch der Kinder ist für die Eltern oft mit hohen zusätzlichen Ausbildungskosten verbunden.

Die BMV unterstützt dieses Engagement durch Ermäßigung der Teilnehmerbeiträge von Veranstaltungen der BMV (Musik- und 
Jugendabteilung). Diese Veranstaltungen sind im Veranstaltungskalender entsprechend gekennzeichnet. Für diese Unterstützung 
bilden die jährlichen Musikschulgebühren die Grundlage. Unterstützt werden kindergeldanspruchsberechtigte Kinder und Jugend-
liche im Alter von 6 bis 20 Jahren, die in Berlin, Land Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen leben und regelmäßig 
am außerschulischen Musikschulunterricht teilnehmen.

Der Unterricht sollte in einer kommunalen Musikschule oder einer qualitativ vergleichbaren Einrichtung stattfinden. Zur Berech-
nung der möglichen Ermäßigung der Teilnehmerbeiträge können bis maximal 500 Euro der jährlichen Musikschulgebühren be-
rücksichtigt werden. Zusatzkosten wie bspw. Leihgebühren für Musikinstrumente finden keine Berücksichtigung.

Pro Veranstaltung ist eine Ermäßigung des Teilnehmerbeitrages bis zu 50 Prozent (nach Abzug der Familien- und Sozialförderung) 
möglich. Dabei muss ein Mindestbetrag von 10 Euro pro Tag als Teilnehmerbeitrag gewährleistet bleiben. Die Inanspruchnahme 
der möglichen Ermäßigung muss in dem Schuljahr erfolgen, in dem diese Förderung beantragt wurde. Aufgrund des ohnehin 
sehr geringen Teilnehmerpreises sind Großveranstaltungen wie u. a. das Pfingstjugendtreffen, das CPA-Himmelfahrtlager und das 
Herbstjugendtreffen von dieser Regelung ausgeschlossen.

Zur unkomplizierten Beantragung der Ermäßigung für Veranstaltungsangebote der BMV genügt ein Formular, das auf den Web-
seiten bmv.adventisten.de und ajbm.de zum Download bereitsteht. Dem Antrag beizufügen sind die Kopie der Musikschulrech-
nung und ggf. eine Bestätigung der Musikschule über bereits absolvierte Musikschuljahre. Volljährige Musikschüler legen eine 
Kopie des Kindergeldnachweises bei. Die Unterstützung ist unabhängig von der Anzahl der Geschwisterkinder und der jeweils 
erlernten Instrumente. Ziel dieser Förderung ist der mittel- und langfristige Erhalt der Musikalität innerhalb unserer Freikirche.



u n t e r w e g s

impulswerkstatt 
gemeindeaufbau

26.09. – 29.09.2019

Bergheim 
Mühlenrahmede

Für Gemeindeleitungsteams

Gemeinden, die über ihre Gegenwart und 

Zukunft nachdenken, vorwärtsgehen 

und sich entwickeln wollen, erhalten in 

der Impulswerkstatt vielfältigen Input, 

konkrete Denkanstöße und praktische 

Anregungen von erfahrenen Referenten 

und Coaches. Ein Arbeitswochenende, 

das den Auftakt bildet für einen Prozess, 

in dem Gemeinden ihre Möglichkeiten 

ganz neu entdecken und motiviert wer-

den, ihren Platz und Gottes Auftrag bes-

ser wahrzunehmen.

VERANSTALTER
GA/HM NDV/SDV; ThHF
LEITUNG 
Bernhard Bleil 
KONTAKT 
Marc Gunnar Dillner 0171 7507756
gunnar.dillner@adventisten.de 

HINWEISE
Die Teilnahmegebühren werden von der 
Abteilung Gemeindeaufbau getragen.
Weitere Informationen sowie 
Anmeldung direkt bei 
gunnar.dillner@adventisten.de

PREISE EUR BEI ANMELDUNG
Teilnahme kostenlos 

KENNUNG 
2019-09-26 IMPULSWERKSTATT

ANMELDESCHLUSS  

30.05.2019
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frauenbegegnungs-
wochenende  

27.09 – 29.09.2019

HAUS FLäMING 
14809 Planetal
Hauptstraße 9

Für Frauen 18+

„Ich höre was, was du nicht sagst. Oder: 

Von Giraffen und Wölfen und der Kunst, 

miteinander reden zu können, ohne ein-

ander zu verletzen“ – Manchmal vermag 

ein einziges unbedachtes Wort Freund-

schaften zu zerstören und Liebe in 

Feindschaft zu verwandeln. Ulrike Gelke, 

Mediatorin, bringt uns auf heitere, aber 

nachdenkenswerte Art bei, wie wichtig 

das Zuhören und Verstehen beim Reden 

ist. Das „Haus Fläming“ bietet uns viel 

Platz für ein geselliges und besinnliches 

Wochenende. Fröhlichkeit, Singen, Be-

ten und Lachen sollen auch hier unsere 

Begleiter sein. Wir freuen uns auf dich! 

VERANSTALTER 
Abteilung Frauen BMV 
LEITUNG 
Gabriele Stangl und Team
KONTAKT 
Gabriele Stangl 030 51734299
frauen.bmv@adventisten.de

HINWEISE 
Anmeldung über
https://bmv.adventisten.de/events/
oder
https://bmv.adventjugend.de/
veranstaltungen/

PREISE EUR BEI ANMELDUNG
bis zum 15.09.2019 95,00

KENNUNG 
2019-09-27-FRAUEN-WE 

ANMELDESCHLUSS  
15.09.2019

#imPuls 

  
28.09.2019

Berlin-Waldfriede 
Argentinische Allee 40

Für alle, die Gemeinschaft und 

Worship leben möchten

#imPuls – ein Ort für Gemeinschaft 

und Worship, Gebete, kurzen Input und 

eine Tasse Kaffee (oder andere Kalt- und 

Heißgetränke).

#imPuls – ein Ort liebevoller Atmosphä-

re, an dem ich den Anderen an meinem 

Leben teilhaben lassen, mit ihm gemein-

sam reden, weinen, lachen kann.

#imPuls – die Coffeechurch im Süden 

Berlins.

VERANSTALTER 
Adventgemeinde Berlin-Waldfriede
LEITUNG 
Christopher Ludwig und Team
KONTAKT 
Christopher Ludwig 0172 2356082  
cml.ludwig@icloud.com

HINWEISE
Beginn: 16.00 Uhr
Weitere Informationen auf Facebook 
(fb.me/impuls.berlin) und Instagram 
(instagram.com/impuls.berlin/).
Für Eltern mit (Klein-)Kindern haben wir 
eine Spielecke.
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u n t e r w e g s

Jugendkongress 
bmv-teilnehmer

03.10. – 06.10.2019  

Kongress Palais 
Kassel

Für Jugendliche (ab 14 Jahren) und 

junge Erwachsene

Lass dir das Highlight des Jahres der Ad-

ventjugend in Deutschland nicht entge-

hen! Der 3. bundesweite E1NS Jugend-

kongress steht unter dem Motto „... bis 

an das Ende der Erde“ (Apostelgeschich-

te 1,8). Jesus hat versprochen, bei dir zu 

sein. Entdecke, wie dieses Versprechen 

in deinem Leben den fröhlichen Unter-

schied machen kann! 

Wer den letzten Kongress erlebt hat, 

weiß, dass wir im Kongress Palais in Kas-

sel dafür beste Voraussetzungen haben. 

Wir freuen uns auf dich, deine Freunde 

und eine unvergessliche Kongresszeit!

VERANSTALTER 
Adventjugend BMV
LEITUNG 
für BMV: Michael Plietz 
KONTAKT 
Michael Plietz 
Michael.Plietz@adventisten.de
 
HINWEISE
Umfangreiche und detaillierte Informa-
tionen auf ajbm.de; stark subventio-
nierter und von der BMV mit 30,00 EUR 
geförderter Preis inkl. Kongressgebühr, 
Programm, Unterkunft (Massenquar-
tier) und Vollverpfl., zzgl. Anreisekosten.
20,00 EUR Aufpreis bei Anmeldung ab 
16.06.2019

PREISE EUR BEI ANMELDUNG
ermäßigt (Frühbucher) 69,00
Verdiener (Frühbucher) 89,00

KENNUNG 
JUGENDKONGRESS BMV-TEILNEHMER
  

ANMELDESCHLUSS  
15.08.2019

Jugendkongress 
bmv-tagesgast

05.10.2019

Kongress Palais 
Kassel

Für Jugendliche (ab 14 Jahren) und 

junge Erwachsene

Lass dir das Highlight des Jahres der Ad-

ventjugend in Deutschland nicht entge-

hen! Der 3. bundesweite E1NS Jugend-

kongress steht unter dem Motto „... bis 

an das Ende der Erde“ (Apostelgeschich-

te 1,8). Jesus hat versprochen, bei dir zu 

sein. Entdecke, wie dieses Versprechen 

in deinem Leben den fröhlichen Unter-

schied machen kann! 

Wer den letzten Kongress erlebt hat, 

weiß, dass wir im Kongress Palais in Kas-

sel dafür beste Voraussetzungen haben. 

Wir freuen uns auf dich, deine Freunde 

und eine unvergessliche Kongresszeit!

VERANSTALTER 
Adventjugend BMV
LEITUNG 
für BMV: Michael Plietz 
KONTAKT 
Michael Plietz 
Michael.Plietz@adventisten.de

HINWEISE
Umfangreiche und detaillierte Infor-
mationen auf ajbm.de. Das Tagesticket 
gilt für Samstag, den 05.10.2019, und 
beinhaltet keine Verpflegung und keine 
Unterkunft. Ein Ticketverkauf vor Ort ist 
leider nicht möglich! Die Kosten verste-
hen sich zzgl. der Anreisekosten. 

PREISE EUR BEI ANMELDUNG
Tagesgäste 30,00

KENNUNG 
JUGENDKONGRESS BMV-TAGESGAST
  

ANMELDESCHLUSS  
25.09.2019

herbstlager 
cPa bmv

18.10.  – 20.10.2019

Waldbad Wolfersdorf 
(Thüringen)

Für BMV-Pfadfindergruppen 

(150 Pfadfinder)

Ein Zeltlager im Herbst hat auch sei-

nen besonderen Reiz: bei Lagerfeuer 

abends in der Jurte hocken und tags-

über bei Wind und Wetter seinen Pfad 

finden. 2019 schlagen wir unsere Zelte 

im Freibad Wolfersdorf auf. Eine Wie-

se mit Platz für ca. 150 Personen und 

jede Menge Wald und Wasser bieten 

gute Bedingungen für pfadfinderische 

Aktionen. Pack dir was Warmes ein und 

komm mit. Sprich deinen Gruppenleiter 

an, ob ihr als Gruppe am Herbstlager 

2019 teilnehmen könnt.

VERANSTALTER 
Adventjugend BMV
LEITUNG 
M. Plietz, H. Winkler, L. Fabricius
KONTAKT 
Michael Plietz 
Michael.Plietz@adventisten.de

HINWEISE
Weitere Infos auf www.ajbm.de (u. a. 
zum Ort, Gegebenheiten ... ), Gruppen-
anmeldung! (Infos und Formular fol-
gen), Preise für Unterkunft, Programm, 
Verwaltung bzgl. Frühbuchertermin 
15.09.19, Aufpreis von 3,00 EUR nach 
Frühbucherdatum

PREISE EUR BEI ANMELDUNG
Frühbucher 2 übernachtungen 6,00
Frühbucher 1 übernachtung 4,00
Frühbucher Tagesgast 2,00

KENNUNG 
2019 HERBSTLAGER
  

ANMELDESCHLUSS  
01.10.2019

Jüngerschaft 
„gott im alltag“  

18.10. – 20.10.2019

WALDPARK 
Hohenfichte

Für Jugendliche und Erwachsene

Wie kann ich meine Beziehung zu Jesus 

noch mehr vertiefen und ausleben? Wie 

kann ich entdecken, was Gott mit mir 

vorhat? Wie kann ich anderen vermit-

teln, was mir mein Glaube bedeutet?

Diesen und anderen Fragen werden wir 

an diesem Wochenende praktisch auf 

den Grund gehen. Ein Jüngerschafts-

wochenende und eine geistliche Rüst-

zeit ...

VERANSTALTER
Gemeindeaufbau BMV
LEITUNG 
Marc Gunnar Dillner, Gabi Stangl
KONTAKT 
Marc Gunar Dillner 0171 7507756
gunnar.dillner@adventisten.de 

PREISE EUR BEI ANMELDUNG
Teilnehmerkosten 30,00

KENNUNG 
2019-10-18-JUENGERSCHAFT

ANMELDESCHLUSS  

15.09.2019
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u n t e r w e g s

thüringer 
Jugendwochenende
  
01.11. – 03.11.2019  
  
Freizeitheim
Unterhain  

Für Jugendliche und junge Erwachsene 

aus Thüringen 

 

Zum Thüringer Jugendwochenende 

möchten wir in diesem Jahr wieder alle 

Jugendlichen aus Thüringen einladen, 

mit uns zusammen ein Wochenende 

in Unterhain zu verbringen. Wir wollen 

Gemeinschaft erleben, am Sabbat Got-

tesdienst feiern und Gott begegnen. 

Gebetszeiten, Lobpreis, Predigt, Spiele 

und Kreativaktionen stehen auf dem 

Programm. Lass dich überraschen von 

dem, was dich an diesem Wochenende 

erwartet. Wir freuen uns auf dich.  

VERANSTALTER 
Adventjugend Thüringen  
LEITUNG 
Michael Plietz und Team  
KONTAKT 
Michael Plietz  
michael.plietz@adventisten.de 

HINWEISE
Gruppeninterne Anreise - bitte bei dei-
ner Gruppenleitung nachfragen.
Der Preis beinhaltet Unterkunft in 
Mehrbettzimmern und Vollverpflegung 
von Freitagabend bis Sonntagmorgen. 
(Teilnehmer/-innen aus anderen Bundes-
ländern zahlen einen Aufpreis)

  
PREISE EUR BEI ANMELDUNG
Thüringer Jugendliche  16,00 
Jugendliche aus and. BL 50,00   
  

KENNUNG 

2019-11-01-JUGENDTREFF

ANMELDESCHLUSS  
10.10.2019

Jugendgottesdienst 
international

02.11.2019  
  
Berlin 
Koblenzer Straße 3

  

Für Teens, Jugendliche und Studenten  

Der Jugendgottesdienst International 

lädt auch in diesem Jahr wieder ein, 

gemeinsam mit vielen internationalen 

Jugendlichen aus Berlin Sabbat zu fei-

ern, Gemeinschaft zu erleben und Gott 

zu begegnen. Dieser besondere Gottes-

dienst wird die Möglichkeit bieten, ein-

zutauchen in das Wort Gottes und Neues 

zu entdecken. Gebetszeiten, Lobpreis, 

Kreativaktionen - sei gespannt, was dich 

an diesem Tag so alles erwarten wird. 

Für das gemeinsame Mittagessen bitten 

wir dich, etwas Leckeres mitzubringen! 

 

VERANSTALTER 
Adventjugend BMV  
LEITUNG 
N. N.  
KONTAKT 
N. N.  

HINWEISE 
Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

langer abend
leipzig

09.11.2019
  
Adventhaus   
Leipzig

Für Jugendliche und junge Erwachsene 
 

Endlich ist wieder November! Endlich 

ist wieder Langer Abend! Freu dich auf 

einen wirklich langen Abend. Freu dich 

darauf, alte Freunde wiederzusehen und 

neue kennenzulernen. Freu dich darauf, 

Gott zu loben und zu preisen. Freu dich 

auf Nils Podziemski. Er hat dir etwas 

Gutes zu sagen, das dein Leben verän-

dern wird. Freu dich auf all die Lecker-

bissen für Augen, Ohren und den Bauch 

am Langen Abend in Leipzig.  

VERANSTALTER 
Adventjugend Leipzig  
LEITUNG 
Martin Hartlapp und Team  
KONTAKT 
Martin Hartlapp  
martin.hartlapp@adventisten.de 

HINWEISE 
Eine Veranstaltung der Adventjugend 
Leipzig. Eintritt frei.

mehrgenerationen-
freizeit shalom israel

11.11. – 17.11.2019  

Israel

Für Jugendliche und Erwachsene 

von 18 bis 88 Jahren

Die territoriale Größe Israels steht in 

keinem Verhältnis zu seiner immensen 

historischen, religiösen, kulturellen und 

politischen Bedeutung. Für Juden, Mos-

lems und Christen ist das Heilige Land 

die Wiege ihrer Religion. Ein Land, das 

schwer an seiner Geschichte trägt und 

gleichzeitig für grenzenlose Lebensfreu-

de steht. Die siebentägige Mehrgene-

rationenreise verbindet Orte des Alten 

und des Neuen Testaments und eröffnet 

interessante Blickwinkel auf Bekanntes 

und neu zu Entdeckendes.

VERANSTALTER 
Gemeindeaufbau BMV
LEITUNG 
Marc Gunnar Dillner, Alexander Schulze 
KONTAKT 
Marc Gunnar Dillner 0171 7507756
gunnar.dillner@adventisten.de
 
HINWEISE
Gemeinsamer Hin- und Rückflug (Ber-
lin – Tel Aviv) in der Economy Class, 
Unterbringung in DZ mit Bad/DU und 
WC, Einzelzimmer auf Anfrage möglich, 
Halbpension (Frühstück + Abendessen), 
weitere Hinweise unter bit.iy/2Buiv9v

PREISE EUR BEI ANMELDUNG
bis zum 01.07.2019 1.249,00
bis zum 01.08.2019 1.299,00
nach dem 01.08.2019 1.349,00

KENNUNG 
ISRAEL 2019
  

ANMELDESCHLUSS  
01.09.2019  
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u n t e r w e g s

Pfadfinder-
tischtennisturnier

17.11.2019 
 
Adventgemeinde 
Berlin-Zehlendorf 

 
Für Pfadfinder/-innen

  
Du spielst gern Tischtennis? Dann ist das 

TT-Turnier genau das Richtige für dich. 

Treffpunkt ist um 10.00 Uhr die Advent-

gemeinde Zehlendorf (Gartenstraße 23, 

das Haus liegt 3 Minuten vom S-Bahnhof 

Zehlendorf entfernt). Nach einer Andacht 

in der Gemeinde gehen wir von dort ge-

meinsam in die Turnhalle. Turnierende ist 

ca. 16.00 Uhr. Bitte mitbringen: Tisch-

tenniskelle, Turnschuhe mit heller Sohle, 

Startgebühr pro Teilnehmer! (Barzahlung 

vor Ort), bisherige Wanderpokale. Wei-

tere Informationen unter www.ajbm.de. 

VERANSTALTER 
CPA Berlin-Zehlendorf i. K. m. AJ BMV  
LEITUNG 
Mirko Lasarzewski  
KONTAKT
Mirko Lasarzewski  
Mail@lasars.de 

HINWEISE 
Turnier erfolgt getrennt nach Jungen 
und Mädchen und Jahrgängen. Bitte 
Tabelle (Name | Vorname | Geschlecht 
| Geburtsdatum) sowie Leiterdaten und 
Essensanzahl (Gem./Veg.) an Mirko 
Lasarzewski schicken. Preis inkl. Mittag-
essen, Programm, Location

PREISE EUR BEI ANMELDUNG 
Frühbucher (bis 01.11.19) 4,00
Normalbucher  6,00

 

KENNUNG 
2019-11-17 CPA TISCHTENNISTURNIER
  
ANMELDESCHLUSS 
08.11.2019  

waldpark-
Jugendtreff  

22.11. – 24.11.2019

WALDPARK 
Hohenfichte

Für Jugendliche

Ein Jugendwochenende mit einem 

brisanten Thema: „Im Namen Gottes“. 

Ungern denken wir an Kriege in Gottes 

Namen oder an das Mittelalter, wo 

Menschen im Namen Gottes auf dem 

Scheiterhaufen brannten. Die Vergan-

genheit können wir nicht mehr ändern, 

doch was bedeutet es heute für uns, im 

Namen Gottes zu beten, als seine Kinder 

zu leben und seinen Namen auszuspre-

chen? Was bedeutet der Name Gottes 

für unser Leben? Wie können wir in 

seinem Namen leben und handeln? Eine 

herzliche Einladung an dich, mit uns 

über dieses Thema nachzudenken. 

VERANSTALTER
Waldpark-Verein
LEITUNG 
Dittmar Dost, Regina Körner 
KONTAKT 
Regina Körner
waldpark-verein@t-online.de 

HINWEISE
Im Preis enthalten sind übernachtung 
und Vollpension.
Ein Infobrief kommt etwa zwei Wochen 
vor dem Beginn des Wochenendes.

PREISE EUR BEI ANMELDUNG
komplettes Wochenende 30,00
Tagesgäste 10,00

KENNUNG 
2019-11-22-JUGEND-WALDPARK

ermutigungs-
wochenende

15.11. – 17.11.2019 

HERR-Berge 
Burkhardtsgrün

Für Jugendliche und Erwachsene

von 16 bis 99 Jahren 

Thema: Mein Zerbruch – 

Gottes Durchbruch

 

Gott begegnen + geistlich auftanken + 

ganzheitlich anbeten + Erneuerung er-

fahren + Gemeinschaft erleben. Wir wol-

len Gott auf einer tieferen Ebene unseres 

Herzens begegnen und von ihm lernen, 

wie wir in Krisenzeiten unseres Lebens 

wachsen können. Neben thematischen 

Impulsen und Anbetung nehmen wir uns 

in Kleingruppen Zeit zum  konkreten Ge-

bet füreinander.   

VERANSTALTER 
Räume der Hoffnung e. V.
LEITUNG 
Ralf und Beate Schulz und Team
KONTAKT 
Ralf Schulz
info@raeumederhoffnung.de

HINWEISE
Anreise am Freitag bis ca. 17.45 Uhr, 
Abreise am Sonntag ca. 14.00 Uhr.
Im Teilnehmerpreis sind Seminargebüh-
ren sowie übernachtung mit Vollver-
pflegung enthalten. Anmeldung direkt 
unter www.raeumederhoffnung.de oder 
info@raeumederhoffnung.de

PREISE EUR BEI ANMELDUNG
Zweibettzimmer:
Doppelstockbett 120,00
Zweibettzimmer normal 130,00
Einzelzimmer 150,00

KENNUNG 
2019-11-15 ERMUTIGUNGSWE 2

ANMELDESCHLUSS  
01.11.2019

glaube und bewegung
  

15.11. – 17.11.2019

WALDPARK 
Hohenfichte

Für Erwachsene

Im November kommt die Natur zur 

Ruhe, wir erinnern an die Verstorbenen, 

spüren die Dunkelheit, suchen Gebor-

genheit. Vielleicht ahnen wir schon das 

Licht des Advents. Im Spiegel biblischer 

Texte spüren wir diesen Erfahrungen 

nach. Meditative Kreistänze, Gebärden, 

freie Bewegung, Lieder und Musik be-

gleiten uns auf diesem Weg. Alles wird 

sorgfältig angeleitet, so dass jede(r) mit-

machen kann, unabhängig  von eigener 

Tanzerfahrung. Wir wollen andere Zu-

gänge zu Gottes Wort ausprobieren und 

einen bewegten Gottesdienst feiern.

VERANSTALTER
Gemeindeaufbau und Musikabt. BMV
LEITUNG 
Anke Fritzsching und Team 
KONTAKT 
Anke Fritzsching 03381 793726
afritzsching@web.de

HINWEISE
Gemeinsamer Beginn am Freitag 
17.00 Uhr
Schüler, Arbeitslose   90,00
Studenten, Azubis 100,00

PREISE EUR BEI ANMELDUNG
bis zum 01.07.2019   120,00
bis zum 01.09.2019   130,00
Doppelzimmer begrenzt  + 10,00
Einzelzimmer auf Anfrage + 20,00

KENNUNG 
2019-11-15-ERWACHSEN-WALDPARK

ANMELDESCHLUSS  

01.09.2019
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hallenfußballturnier

08.12.2019
  
Soccerworld  
Berlin

Für Fußballer aller Altersgruppen (bis zu 

20 Teams), ihre Fanclubs, Zuschauer  

Das traditionsreiche Hallenfußball-Tur-

nier beschließt den Veranstaltungs-

kalender der Adventjugend für 2019. 

Zugelassen sind Mannschaften aller 

Vereinigungen. Eine Mannschaft be-

steht aus 4 Feldspielern, einem Torwart, 

beliebig vielen Auswechselspielern und 

einem Schiedsrichter. Nähere Informa-

tionen, Regeln und eine Wegbeschrei-

bung werden nach Anmeldung zuge-

sandt. Beginn des Turniers ist 10.00 

Uhr. Das diesjährige Hallenfußballtur-

nier wird freundlicherweise durch das 

Krankenhaus Waldfriede gesponsert.  
 

VERANSTALTER 
Adventjugend BMV  
LEITUNG
Simon Rahner  
KONTAKT 
Simon Rahner  
Simon.Rahner@adventisten.de  

HINWEISE
Die Preise verstehen sich pro 
Mannschaft, für Location und Pro-
gramm, zzgl. eigener Anreisekosten.  
Essen bitte selbst mitbringen.  
Die Anmeldung erfolgt einmal durch 
den Mannschaftsleiter für die Mann-
schaft.

 
PREISE EUR BEI ANMELDUNG 
Frühbucher (bis 01.11.19)           60,00
Normalbucher  70,00

 

KENNUNG 
2019 HALLENFUßBALLTURNIER

ANMELDESCHLUSS 
15.11.2019 

adventpaddeln

23.11.- 24.11.2019  

Spree bei Fürstenwalde
oder Saale bei Bernburg

  
Für 10 Teilnehmer/-innen ab 16 Jahren 

 
Wer keine Lust auf Adventskranz und 

Weihnachtsliedersingen hat, sondern 

eine Herausforderung der besonderen 

Art sucht, ist herzlich willkommen. Es 

erwarten dich: Kanufahrten bei Wasser-

temperaturen um den Gefrierpunkt, 

Natur pur, übernachtung in einem 

„Schwarz-Zelt“, eigene kreativ-rustikale 

Küche.

  
VERANSTALTER 
CPA Wittenberg  
LEITUNG 
S. Heinrich, S. Viehweger  
KONTAKT 
Sebastian Viehweger  
info@cpa-wittenberg.de 
HINWEISE
Schlafsack, Isomatte und Selbstverpfle-
gung sind mitzubringen.
Anmeldung bitte per E-Mail an 
info@cpa-wittenberg.de

PREISE EUR BEI ANMELDUNG 
pro Person  5,00   

  
KENNUNG 
ADVENTPADDELN 2019  

ANMELDESCHLUSS 
01.11.2019  

erholung im advent

01.12. – 15.12.2019

WALDPARK 
Hohenfichte

Für Generation 50+

Zwei Wochen im Advent am Fuße des 

Erzgebirges erleben – frohe Gemein-

schaft, Gottes Wort, singen, basteln, 

gutes Essen, sich einmal richtig ver-

wöhnen lassen. Auch in diesem Jahr ist 

das wieder möglich. Wenn du neugierig 

geworden bist, dann frage doch einfach 

nach, ob es noch freie Plätze gibt. Wir 

freuen uns auf dich.

VERANSTALTER
Waldpark-Verein
LEITUNG 
N. N., Regina Körner 
KONTAKT 
Regina Körner
waldpark-verein@t-online.de 

HINWEISE
Vier Wochen vor Beginn bekommst du 
einen Infobrief.

PREISE EUR BEI ANMELDUNG
Doppelzimmer pro Person 510,00
Einzelzimmer 540,00

KENNUNG 
2019-12-01-ADVENT-WALDPARK

#imPuls 

  
30.11.2019

Berlin-Waldfriede 
Argentinische Allee 40

Für alle, die Gemeinschaft und 

Worship leben möchten

#imPuls – ein Ort für Gemeinschaft 

und Worship, Gebete, kurzen Input und 

eine Tasse Kaffee (oder andere Kalt- und 

Heißgetränke).

#imPuls – ein Ort liebevoller Atmosphä-

re, an dem ich den Anderen an meinem 

Leben teilhaben lassen, mit ihm gemein-

sam reden, weinen, lachen kann.

#imPuls – die Coffeechurch im Süden 

Berlins.

VERANSTALTER 
Adventgemeinde Berlin-Waldfriede
LEITUNG 
Christopher Ludwig und Team
KONTAKT 
Christopher Ludwig 0172 2356082  
cml.ludwig@icloud.com
  
HINWEISE
Beginn: 16.00 Uhr
Weitere Informationen auf Facebook 
(fb.me/impuls.berlin) und Instagram 
(instagram.com/impuls.berlin/).
Für Eltern mit (Klein-)Kindern haben wir 
eine Spielecke.



Bitte 
BEACHTEN

Deine Anmeldung ist bei uns im System nur angekommen, wenn du 
unmittelbar nach dem „Senden der Anmeldungsanfrage“ eine auto-
matisch generierte Bestätigungs-E-Mail mit dem Text „Deine Anfra-
ge für die Veranstaltung ist bei uns eingegangen. …“ erhältst. 

Bitte schau daher sofort in deinem E-Mail-Postfach nach. Sollte diese 
automatische Bestätigung nicht eingegangen sein, versuche es bitte 
erneut und/oder wende dich an: info@ajbm.de.

Anmeldungen 
WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN 

Bitte online über den Veranstaltungskalender: 
bmv.adventjugend.de/veranstaltungen 

Adventjugend BMV, 
Geschäftsstelle Dresden
Spitzwegstraße 50 | 01219 Dresden
Telefon 030 85790124    
Telefax  030 85790144
E-Mail bmv@adventjugend.de

Anmeldungen 
AN ANDERE VERANSTALTER 
Bitte an folgende Adressen:

Adventjugend NDV
Hildesheimer Straße 426 | 30519 Hannover
Telefon 0511 97177122
Telefax 0511 97177199
E-Mail info@adventjugend.de

Adventistisches Studentenwerk
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nter den geschickten Händen von 
Esther Goy und Jeannine Reinke 
verwandelte sich auch in diesem 

Jahr die Bühne des großen Saales vom 
Gästehaus Waldpark in eine tolle Musical-
kulisse. In der Bühnenmitte erkannte man 
eine Stadt, rechts davor den Innenraum 
eines Hauses und links das dunkle Gemäuer 
eines berüchtigten Gefängnisses – die Zelle 
10. Hier musste Petrus einsitzen, schwer 

u

Kindersingwoche 
VOM 24. FEBRUAR BIS 2. MäRZ IM WALDPARK

g ot t e s d i e n s t  u n d  m u s i k

 bewacht von römischen Soldaten, weil er 
Jesus, den gekreuzigten und auferstan-
denen Gottessohn, verkündigt hatte. Durch 
die Kraft des Gebets erlebte die junge Chris-
tengemeinde in Jerusalem das Wunder der 
Befreiung von Petrus aus dem Gefängnis.
39 Kinder und Jugendliche im Alter von 8 
bis 17 Jahren spielten, sangen und gestal-
teten dieses Musical voller Begeisterung. Die 
einen im kleinen Orchester mit „ihren“ oder 

mit verschiedenen orffschen Instrumenten. 
Die anderen in etwa 20 Schauspielrollen 
oder im Chor, der die Dramatik der span-
nenden Geschichte aus Apostelgeschichte 
12 vorantrieb, so zum Beispiel im Turbachor 
(Volk) „Weg, weg, weg, die Christen müs-
sen weg …“ oder im flehenden Gebet der 
Christen im Haus der Maria: „In der Zeit der 
großen Not kommen wir zu dir, o Gott …“ 
Unter der Leitung des siebenköpfigen Teams 
aus Pastoren, Musikern, Betreuerinnen und 
einem Regisseur wurde diese alte Geschichte 
wieder lebendig. Die gelungene Aufführung 
im vollbesetzten Saal war der abschließende 
Höhepunkt der Musicalwoche.
Schon jetzt sind Mädchen und Jungen im 
Alter von 8 bis 16 Jahren zur nächsten 
Kindersingwoche vom 9. bis 15. Februar 
2020 (Winterferien in Sachsen und Thürin-
gen) zum Waldpark eingeladen. Eine tolle 
Gelegenheit, auch Freunde mitzubringen!

Dr     Wilfried Scheel
 Musikbeauftragter

n den Osterferien trafen sich musik-
begeisterte Kinder und Teens aus sechs 
Bundesländern unter der Leitung von 

Jürgen Hartmann und seinem Team in 
i

Musizierwoche
VOM 21. BIS 27. APRIL IN SCHILBACH

einem ehemaligen Rittergut in Schilbach im 
Vogtland.
Außer dem gemeinsamen Musizieren in 
verschiedenen Gruppen – Band mit Erik 

Warkenthin, Blockflöten mit Anja Feldmann, 
Querflöten mit Britta Lehmgrübner, Strei-
cher mit Jürgen Hartmann und Blechbläser 
mit Gunter Lehmgrübner – unternahmen 
wir eine schöne Wanderung, konnten uns in 
einer Sporthalle austoben und fanden nach 
längerer Suche einen tollen Schatz.
Am Sabbat besuchten wir die Advent-
gemeinde in Plauen, die für uns ein sehr 
leckeres Essen vorbereitet hatte. Wir gestal-
teten einen musikalischen Gottesdienst und 
spielten unser Abschlusskonzert. Am bes-
ten gefiel uns das Orchesterstück, bei dem 
alle 36 Teilnehmer gemeinsam musizierten. 
Es lohnt sich, im kommenden Jahr wieder 
dabei zu sein.

 Elisabeth und Christian Haller
 Teilnehmer der Musizierwoche
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a d v e n t-wo h l fa h r t s w e r k

ines Tages stellt Karl fest, dass er 
die Treppe nicht mehr steigen kann. 
Seine Beine verweigern die Ausfüh-

rung. Es ist kein Schwächeanfall. Es ist eine 
seltsame Erfahrung, etwas, das er bisher 
nicht erlebt hat. Der Arzt untersucht ihn, 
kann jedoch keine Diagnose stellen. Karl be-
merkt weitere Ausfälle. Fragen tauchen auf. 
Sorgen und ängste beschleichen ihn. Angst 
vor dem, was ist, vor dem, was kommen 
wird, vor dem Ungewissen. Nach weiteren 
Untersuchungen bekommt er schließlich 
die Diagnose: MSA – Multisystematrophie. 
Der Arzt teilt ihm mit, dass es sich um eine 
sehr seltene, fast unbekannte Krankheit 
handelt. Lediglich 160-mal wurde sie bisher 
in Europa diagnostiziert. Karl erfährt auch, 
dass diese Krankheit unheilbar ist.
Karl, der promovierte Musik- und Theater-
pädagoge, ist gerade einmal 53 Jahre alt 
und niemand kann ihm so recht sagen, was 
nun auf ihn zukommen wird. Er stellt fest, 
dass der Körper einfach nicht mehr so re-
agiert, wie er es bisher gewohnt war. Das 
zeigt sich auch beim Sprechen, das nur sehr 
langsam vonstatten geht und viel Geduld 
verlangt. über seine geistigen Fähigkeiten 
verfügt er jedoch nach wie vor. Auch über 
seinen Humor, der auf Anhieb entspannend 
und erheiternd wirkt.
Ich treffe Karl in einem Seniorenheim. Er 
hatte den Wunsch geäußert, auf dem Weg 
seiner Krankheit und bis zu seinem Ster-
ben von jemandem begleitet zu werden. 
Ich überlege, wer zu Karl passen würde, 
und denke an Jürgen. Er ist ehrenamtlicher 
Mitarbeiter in unserem ambulanten Hospiz-
dienst, dem AWW Hospiz Berlin. Bei einem 
ersten Treffen lernen die beiden sich ken-
nen. Seitdem bekommt Karl ein- bis zwei-
mal in der Woche Besuch von Jürgen, der 
Karl dann mit dem Rollstuhl im Schlosspark 
spazieren fährt. Das ist eine gute Gelegen-
heit, über all das zu sprechen, was sie be-
wegt. Auch über den Tod. 
Karl und Jürgen wurden als Protagonisten 
für einen vom RBB-Fernsehen produzierten 
Film mit dem Titel „Zwischen Leben und 
Sterben“ ausgewählt. Nach der Ausstrah-

Zwischen
Leben und Sterben

MIT DEM AWW HOSPIZ BERLIN

e

lung des Films im Januar riefen viele Men-
schen bei Karl an, um ihm ihre Wertschät-
zung entgegenzubringen.
Derzeit wirken 55 ehrenamtliche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in unserem Hospiz-
dienst. Sie sind sehr unterschiedlich in ihrer 
Weltanschauung, ihrer Religion, ihrem Den-
ken. Eines aber haben sie gemeinsam: Sie 
begleiten Sterbende auf ihrem letzten Weg 
– respektvoll, mitfühlend, wertschätzend.
Zu meinen Aufgaben als Koordinator des 
ambulanten Hospizdienstes gehören die 
Ausbildung der ehrenamtlich tätigen Sterbe-
begleiter, die Durchführung von Weiterbil-
dungen und Supervision. Auch die Öffentlich-
keitsarbeit zu den Themenbereichen Sterben, 
Tod, Trauer zählt dazu. Ebenso das Eingehen 
von Kooperationen mit Pflegeeinrichtungen, 
Krankenhäusern und Seniorenheimen.
Zusätzlich zur Sterbebegleitung werden von 
uns oft auch Angehörige unterstützt. Seit 
nunmehr neun Jahren gibt es zudem eine 
Trauergruppe, die sich zweimal wöchentlich 
trifft. Zu dieser Gruppe können Trauernde 
jederzeit hinzukommen, so lange daran 
teilnehmen, wie sie es möchten, und wieder 
aussteigen, wenn sie die Gruppe nicht mehr 
benötigen.
Zur Finanzierung des ambulanten Hospiz-
dienstes gibt es einmal jährlich einen Zu-
schuss von der Krankenkasse, der rund 80 
Prozent der Kosten deckt. Der Rest wird 
durch Spenden finanziert. Einen guten Teil 

davon nehmen wir über unseren Hospiz-
laden in der Charlottenburger Nehringstraße 
ein. Die hier tätigen Mitarbeiterinnen nehmen 
Sachspenden in Empfang, sortieren und ver-
kaufen sie zu guten Preisen. Für die Mitarbeit 
im Hospizladen könnten wir sehr gut Unter-
stützung gebrauchen. Wer also noch fit ist 
und mindestens sechs Stunden in der Woche 
in unserem Hospizladen mitarbeiten würde, 
ist herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden 
(E-Mail: proksch@aww-hospizberlin.de). über 
unsere Webseite www.aww-hospizberlin.de 
kann in Kaufhäusern und bei Versandhänd-
lern online eingekauft werden. Einige Pro-
zente vom Einkaufspreis bekommt unsere 
Einrichtung dann gutgeschrieben. So können 
Menschen sogar mit ihrem Einkauf und ohne 
zusätzlichen Aufwand unseren Hospizdienst 
unterstützen.
Inzwischen erfreuen wir uns sogar interna-
tionaler Aufmerksamkeit. Wir kooperieren 
mit einem japanischen Pflegeunternehmen 
in Hiroshima und bilden dort derzeit 14 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Be-
gleitung Sterbender aus.
Es ist gut, dass wir Menschen wie Karl 
beistehen und sie in schwieriger Situation 
begleiten können. Und obwohl sein Kör-
per jeden Tag weniger kann, hat er so viel 
Lebensfreude, dass er anderen davon noch 
etwas abzugeben vermag. 

 Aristide Proksch
 Koordinator AWW Hospiz Berlin e. V.
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a d v e n t-wo h l fa h r t s w e r k

or 25 Jahren, am 1. Mai 1994, 
öffneten sich zum ersten Mal die 
Türen des übernachtungshauses 

für wohnungslose Frauen in Leipzig. Auf 
der Grundlage des vom Advent-Wohlfahrts-
werk vorgelegten Betreiberkonzeptes hatte 
die Stadt das übernachtungshaus in die Trä-
gerschaft des AWW übergeben. Zunächst 
befand sich die über viele Jahre von Blanka 
Schuchardt (Grimma) geführte Einrichtung 
in einem Gebäude im Stadtteil Gohlis. Seit 
2007 steht dafür ein saniertes und behag-
lich eingerichtetes Haus mit insgesamt 24 
Plätzen im Leipziger Süden zur Verfügung.
In den vergangenen 25 Jahren haben etwa 
2.000 Frauen in dieser Unterkunft über-
nachtet. Bedrückend ist der größer wer-
dende Anteil sehr junger Frauen, jedoch 
auch die zunehmende Zahl von wohnungs-
losen Frauen im Rentenalter.
Waren die Hauptursachen für den Woh-
nungsverlust in den Neunzigerjahren oft 
Mietschulden und Alkoholabhängigkeit, sind 
es heute eher Drogensucht oder chronische 
psychiatrische Erkrankungen. In der Regel 
sind Angehörige von den Problemen mit 
betroffen. Sie versuchen zunächst zu retten, 
was noch zu retten ist, meist aber ohne Er-
folg. Denn ohne den Willen der Betroffenen 
und ohne fachliche Hilfe ist eine Verhaltens-
änderung kaum möglich. Kommt es zur 
Anhäufung von Mietschulden – nicht selten 
nach der Trennung vom Partner – droht 
die Zwangsräumung. Mit dem Verlust der 
Wohnung verlieren diese Frauen schließlich 
auch ihren sozialen Rückhalt durch Familie, 
Freunde und Bekannte. In den letzten Jahren 
waren davon zunehmend auch Frauen mit 
Migrationshintergrund betroffen.
Leipzig ist die am schnellsten wachsende 
Großstadt Deutschlands. Es wird viel ge-
baut, die Stadt verdichtet sich. Dennoch 
fehlt es an bezahlbarem Wohnraum für jene, 
die schon alles verloren haben. Kommen 
Schulden oder ein negativer Schufa-Eintrag 
hinzu, winken selbst sozial eingestellte Ver-
mieter ab. Die steigende Nachfrage durch 
Studierende, junge Familien oder Geflüch-
tete schafft eine zusätzliche Konkurrenz-

25 Jahre Übernachtungshaus
für wohnungslose Frauen

EIN GRUND ZUM FEIERN?!

v

situation, der die obdachlosen Frauen nicht 
gewachsen sind. 
Im übernachtungshaus erhalten sie zunächst 
Soforthilfe durch eine menschenwürdige 
Unterkunft mit einem sauberen Bett, mit 
Essen, Kleidung und guten hygienischen 
Bedingungen. Darüber hinaus finden sie 
Verständnis und erleben Respekt. Sie fassen 
Vertrauen – eine wichtige Voraussetzung, 
um die eigenen Ressourcen zu aktivieren. 
Gemeinsam mit Sozialarbeitern wird ein indi-
vidueller Hilfeplan mit Zielen und konkreten 
Schritten erstellt. Zu den ersten Schritten 
gehört es beispielsweise, einen Personal-
ausweis zu beantragen, einen Termin beim 
Fallmanager zu vereinbaren oder zum Arzt 
zu gehen. Weitere Schritte sind nötig, etwa 
die Vermittlung einer gesetzlichen Betreu-
ung oder einer stationären Entgiftung bei 
Alkohol- und Drogenabhängigkeit. 
Dennoch gelingt es den wenigsten Frauen, 
tatsächlich wieder in die eigenen vier Wän-
de ziehen zu können, weil die Probleme zu 
komplex und die Grundvoraussetzungen 
einer eigenen Haushaltsführung oft nicht 
mehr vorhanden sind.
Die betroffenen Frauen sind in der Regel 
einige Tage, gelegentlich auch mehrere Wo-
chen oder Monate, manche sogar Jahre in 
der Einrichtung. Trotz eines guten Netzes 
gesellschaftlicher Hilfsangebote sind die 
meisten von ihnen den Anforderungen des 
Alltags nicht gewachsen und bleiben somit 

dauerhaft auf Hilfe angewiesen. Gelingt es 
einer Frau trotz aller Widrigkeiten dennoch, 
in ein selbstbestimmtes Leben mit eigener 
Wohnung zurückzufinden, ist das auch für 
die Mitarbeiterinnen des übernachtungs-
hauses die größte Freude und der Lohn für 
alle Mühe.
In den vergangenen 25 Jahren ist ein eng-
maschiges Netzwerk der Zusammenarbeit 
entstanden. Es gibt viel Hilfe und Unterstüt-
zung von ämtern, Einrichtungen und Kon-
taktstellen, von Vereinen, Spendern und aus 
der Leipziger Adventgemeinde.
Inzwischen wird das übernachtungshaus von 
Stefanie Nemczak, einer Sozialwissenschaft-
lerin, geleitet. Gemeinsam mit ihrem Team 
stellt sie sich mit viel Elan und großem En-
gagement den vielfältigen Aufgaben in der 
Arbeit mit wohnungslosen Frauen. Die Mo-
tivation der Mitarbeiterinnen ist trotz vieler 
vergeblicher Bemühungen ungebrochen. Sie 
speist sich aus den Worten Jesu, frei zitiert 
nach Matthäus 25: Ich bin wohnungslos 
gewesen und ihr habt mir ein sauberes Bett 
und zu essen gegeben. 
Deshalb wird das übernachtungshaus auch 
weiterhin für Frauen offenstehen, die Hilfe 
und Zuflucht suchen – immer in der Hoff-
nung, dass sie eines Tages vielleicht doch wie-
der in ein selbstbestimmtes und würdevolles 
Leben im eigenen Zuhause zurückfinden.

 Lothar Scheel
 Geschäftsführender Vorsitzender Advent-Wohlfahrtswerk e. V.
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g e m e i n d e au f b au

er wöchentliche Gottesdienst wird 
häufig als Kernstück des Gemeinde-
lebens verstanden. Eine Erneuerung 

der Gemeinde ist daher ohne Erneuerung 
des Gottesdienstes nicht denkbar. Darunter 
kann auch eine Reflexion und Neubewer-
tung der einzelnen Elemente verstanden 
werden. Deren eigentliche Funktion wird 
dadurch mit anderen Augen gesehen. Was 
vorher beispielsweise lediglich „zur überlei-
tung“ gesungen wurde, bekommt plötzlich 
Tiefe und eine Bedeutung. Gottesdienst will 
– ja muss – mehr sein als eine Form. Als 
Antwort auf die Frage, ob im Gottesdienst 
Gott uns Menschen dient oder wir ihm, gilt 
wahrscheinlich beides in gewisser Weise. 
(Wobei die Bibel „Gottesdienst“ nicht auf 
eine wöchentliche Zeremonie beschränkt.) 
Gottesdienst im heutigen Sinn kann als Ant-
wort der Gemeinde auf das schöpferische 
und erlösende Wirken Gottes verstanden 
werden, die sich in Anbetung und Hingabe 
äußert. Aus Umfragen geht hervor, dass sich 
die meisten Gemeindeglieder nach dyna-
mischen und inspirierenden Gottesdiensten 
sehnen, sich letztlich also wünschen, die 
Gegenwart Gottes zu verspüren. Weiterhin 
wurden folgende Erwartungen formuliert: 
die Liebe und Gnade Gottes zu erfahren, 

d

mit Hoffnung erfüllt zu 
werden, sich von Menschen 
angenommen und geliebt 
zu fühlen, zu Veränderung 
angeregt und zum Dienst 
motiviert zu werden und 
eine gute Qualität der Dar-
bietungen zu erleben.
Damit diese Erwartungen 
gestillt werden, sind Zeit 
und Kreativität notwen-
dig. Es wird Zeit brauchen, 
den Gottesdienst in der 
eigenen Ortsgemeinde zu 
verändern. Wobei es keine 
für alle Gemeinden gültige 
Blaupause gibt. Vielmehr 
ist es erforderlich, bei der 
konkreten Ausgestaltung 
die Gottesdienstbesucher 
vor Ort im Blick zu haben.
Was ist notwendig, damit 
Menschen im Gottesdienst 

Erfahrungen mit Gott machen können und 
Ehrfurcht und Andacht erleben können? 
Die Anwesenheit eines liebenden Gottes 
zeigt sich „durch eine herzliche Begrüßung; 
durch Lobpreis und Lieder, durch Gebete, 
durch eine Atmosphäre der liebevollen An-
nahme und durch Gottesdienstleiter, die 
eine enge Beziehung zu Christus haben“ 
(S. 192 f.). Gottesdienst soll Herz und Ver-
stand ansprechen und mit der Erlebniswelt 
der Anwesenden verknüpft sein.
Besucher wünschen sich, im Gottesdienst 
die Liebe und Gnade Gottes zu erfahren, und 
zwar durch Menschen, die genau das selbst 
erlebt haben. Die Geschichten von Jesus 
wollen kreativ und auf überzeugende Art 
und Weise im Gottesdienst erzählt werden. 
Dabei soll der Dank für die Gnade Gottes 
und die Freude über sein stetiges Handeln 
in Vergangenheit und Gegenwart ebenso 
Raum haben wie die Gelegenheit zum (stil-
len) Sündenbekenntnis für den Einzelnen. 
Beides wird Hoffnung stiften und ermuti-
gen – ob in der Predigt, im Bibelgespräch 
oder im Gebetstreffen. Die Botschaft der 
Hoffnung wird allerdings nur dann wirk-
lich zum Tragen kommen, wenn sie spürbar 
gelebt wird, auch und vor allem durch eine 
vergebungsbereite Lebenseinstellung. 

Gerade diese bringt gelebte Liebe zum Aus-
druck und lässt Wertschätzung, Annahme 
und Respekt erfahren. Eine solche Haltung 
wird spürbar durch gegenseitige Fürsorge 
und Vertrauen in einer Umgebung, in der 
Unvollkommenheit nicht zu Verurteilung 
und Ablehnung führt und ein offener und 
ehrlicher Umgang gepflegt wird. Hier sind 
Unterschiede bei Herkunft, Bildung oder 
sozialem Status zweitrangig. Gegenseitige 
Hilfe ist für alle erfahrbar.
Ein solches Gemeindeerlebnis wird sich nur 
einstellen, wenn wir als Gemeinde für Gottes 
Wirken offen sind und Veränderungen sei-
nerseits zulassen. So wird Nachfolge Jesu 
intensiver und motiviert schließlich auch 
zum praktischen Handeln.
Das Bemühen um eine möglichst hohe Qua-
lität, das sich beispielsweise in einer soliden 
Vorbereitung zeigt, macht deutlich, welchen 
Stellenwert der Gottesdienst im Leben der 
Gestaltenden hat. Das meint nicht, dass kei-
ne Fehler erlaubt wären. Aber „bei der An-
betung des Allerhöchsten unser Geringstes 
zu geben, ist definitiv nicht genug“ (S. 199). 
Die Qualität lässt sich steigern durch den 
Einsatz von hingegebenen Gottesdienst-
teams, die Entwicklung der persönlichen 
Gaben der einzelnen Gemeindeglieder, eine 
gute und längerfristige Planung, die Nut-
zung von Bildern, Requisiten oder visuellen 
Hilfsmitteln, vorheriges Proben, die sorgfäl-
tige Vorbereitung inspirierender Predigten 
und durch eine frische äußere Erscheinung 
des Raumes, helle Dekoration, strahlendes 
Licht und angemessenen Klang. „Die Größe 
Gottes und die Schönheit seiner Gnade sind 
machtvoll, sie verändern das Leben und sind 
es wert, gefeiert zu werden“ (S. 200).

Am wöchentlichen Gottesdienst zu arbeiten, 
lohnt sich. Inspirierende Gottesdienste er-
füllen und bereichern die Gemeinde selbst, 
sind einladend für Gäste und geben Gott die 
Ehre, die ihm zusteht.

1 Die gesamte Serie basiert zu großen Teilen auf dem im Ad-
vent-Verlag erschienenen Buch von S. Joseph Kidder „… und sie 
wächst doch! Vier entscheidende Faktoren für das Wachstum 
von Gemeinden“.

 Marc Gunnar Dillner
 Abteilungsleiter Gemeindeaufbau

„… und sie wächst doch!“
TEIL IV: INSPIRIERENDE ERFAHRUNGEN IM GOTTESDIENST1
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nter dem wiederkehrenden Motto 
„Hört niemals auf zu beten“ trifft 
sich seit vielen Jahren eine kleine, 

aber wachsende Gruppe von Menschen ein-
mal jährlich auf der Wachtelburg in Werder 
(Havel). Sie alle verbindet das gemeinsame 
Gebet und das Bedürfnis nach geistlichem 
Leben. Das Wochenende, in diesem Jahr An-
fang April, stellt immer wieder auch einen 

u

reunde, Freizeit und schönes Wetter 
… So in etwa lässt sich das Freundes-
Camp 2019 beschreiben, das über 

die Ostertage in der Nähe von Brandenburg 
stattfand. 80 Teilnehmer erlebten abwechs-
lungsreiche Tage mit Erholung, Unterwegs-
sein, Spielen und Sport, Workshops und 
thematischen Impulsen zum Thema „Frei-
heit und Sicherheit“. Eine dazu passende 
Attraktion war der 10 Meter hohe Klet-
terturm, den Jung und Alt ausprobierten. 
Während der Angebote, aber mehr noch 
in den programmfreien Zeiten, geschah 
das, was beim FreundesCamp beabsichtigt 
ist: einander zu begegnen. Das reichte vom 
einfachen Kennenlernen bis hin zu tiefen 
Gesprächen über Gott und die Welt. So war 
diese Zeit ein Gewinn für alle. Das nächste 
FreundesCamp wird zu Ostern 2020 statt-
finden.

f

Freundes-
Camp

Gebetswochenende
auf der Wachtelburg

Höhepunkt dar und bietet Raum, Gott zu 
loben und ihm zu danken, auf ihn zu hören 
und für verschiedene Anliegen zu beten.
Immer wieder erleben die Teilnehmer eine 
gesegnete und stärkende Zeit, denn die 
ausgetauschten Erfahrungen aus dem Le-
ben mit Gott geben Mut für den eigenen 
Alltag. Und das Gebet für andere verbindet 
und lässt an Gottes Handeln teilhaben.

on der breiten Öffentlichkeit wahr-
scheinlich eher übersehen, arbeitet 
die Briefmarkenhilfe seit ihrem 

Start im Jahr 1981 in Neubrandenburg 
jedoch stetig und durchaus erfolgreich. 
Mittlerweile in Grimma beheimatet, wer-
den durch diesen Dienst verschiedene so-
ziale Projekte und Initiativen, darunter die 
Paketaktion „Kinder helfen Kindern“ von 
ADRA und das Kinderhospiz Bärenherz in 
Leipzig, unterstützt. 2018 konnten insge-
samt Spenden in Höhe von 5.000 Euro über-
wiesen werden. Hinter der Briefmarkenhilfe 
stehen Andreas und Blanka Schuchardt, die 
gebrauchte Postwertzeichen und Karten zu-
sammentragen, aufarbeiten und an Samm-
ler verkaufen. Dabei finden auch die ein-
fachsten Marken Verwendung. Bedingung 
ist deren Unversehrtheit. Wer diese Aktion 
unterstützen möchte, kann Briefmarken al-
ler Art – am besten auf Papier mit einem 
etwa 1 cm breiten Papierrand – sammeln 
und an die Briefmarkenhilfe weitergeben. 
Mehr Informationen gibt es auf der Website 
www.briefmarkenhilfe.de oder telefonisch 
unter 03437 702907.

ass die Aussagen der Bibel auch 
in ihrem historischen Zusammen-
hang glaubhaft sind, zeigt der Film 

„Patterns of Evidence: Auf der Suche nach 
den Spuren des Exodus“. Diese komplett 
deutschsprachige Dokumentation beleuch-
tet die Erkenntnisse der Archäologie bezüg-
lich des israelitischen Auszugs aus ägypten 
unter der Führung von Mose. Der Film bie-
tet eine gute Möglichkeit, mit Menschen 
über die Bibel ins Gespräch zu kommen. Im 
privaten Rahmen ist die handelsübliche Fas-
sung ausreichend. Für eine öffentliche Vor-
führung ist allerdings eine Lizenz notwendig. 
Unter http://bit.ly/2VHx8SJ gibt es dazu wei-
tere Informationen.

Praxis-
tipps
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in kalter Herbsttag im vergangenen 
Jahr und ein Anruf aus Sonneberg. 
Die Gemeinde plant einen Ausflug 

nach Erfurt mit Besuch der Erfurter Garten-
bauausstellung (EGA). Wunderbar! Wir ver-
einbaren den 4. Mai 2019 und denken an 
herrlichen Sonnenschein, 20 Grad, Kuchen-
picknick im Grünen …
Alles freut sich auf den gemeinsamen Sab-
bat. Die letzte aktuelle Meldung der Sonne-
berger: mindestens 32 Personen, mit dabei 
Geschwister aus Neustadt und Coburg. Die 
letzte aktuelle Meldung der Wetter-App: 
maximal 7 Grad, mit dabei Regen und 
Schnee.
Am Sabbatmorgen werden wir von dichtem 
Schneefall und einem überpünktlichen Reise-
bus aus Sonneberg begrüßt. Die Gäste sind 
wohlauf und bei bester Frühlingslaune. 
Sollen wir es wagen? Eine fröhlich frierende 
Menschenmenge inmitten der weißen EGA? 
Und auf den Kuchen rieselt leise der Schnee?
Nein, wir planen um. Spontan finden sich 
viele Freiwillige, die unsere Gäste auf einer 
Quiz-Straßenbahnfahrt durch Erfurt beglei-
ten. Gute Gemeinschaft ist wetterfest. Eine 
Fahrt zum Dom wünschen sich die Sonne-
berger noch. Dieses Geschenk – verpackt in 
Abendsonne und unser Insiderwissen – ma-
chen wir ihnen gern.
Angenehm, wenn Gäste gleich die Predigt 
samt Bibel-Pantomime, die Jugendstunde, 
leckeres Essen und eine nützliche Spende 
für die Orgelwartung mitbringen – und 
eine große Freude für uns. Ein Dankeschön 
an unsere Geschwister aus Erfurt und Neu-
dietendorf für das schnelle Mitdenken und 
Mitmachen!

Schnee
VON GESTERN

e rühstücksgottesdienst – was ist 
denn das? So fragten sich viele in 
unserer Gemeinde in Senftenberg, 

als der Gemeinderat diese Idee im Herbst 
vergangenen Jahres erstmals zur Diskussion 
stellte. Es sollte ein gelegentliches Ange-
bot an Interessierte und Freunde unserer 
Gemeinde sein, auch einmal am Sabbat-
vormittag die Schwelle unserer Kapelle zu 
überschreiten. 
Im Januar wagten wir dieses Experiment 
zum ersten Mal. Unser Plan wurde von der 
Wirklichkeit übertroffen. Die Tische bogen 
sich von all dem, was jede und jeder mitge-
bracht hatte. Und auch Gäste waren gekom-
men und nahmen an dem mit kulinarischen 
Köstlichkeiten reich gedeckten Tisch Platz. 
Unser Gastprediger Wilfried Krause ver-
stand es gut, uns mit seinem Thema „Was 
am wichtigsten ist“ auch für die geistliche 
Speise zu interessieren. Seine Impulse und 
Fragen brachten uns zum Nachdenken und 
es stellte sich heraus, dass Essen doch nicht 
das allein Wichtige ist.
Dieser gelungene Versuch ermutigte uns, 
Ende März zum zweiten Frühstücksgottes-
dienst einzuladen. Diesmal mit Marc Gunnar 
Dillner, der uns mithilfe eines Bildes von 
Rembrandt in die Rollen der zwei Söhne und 
ihres Vaters aus Lukas 15 hineinversetzte.
Für Juli planen wir den nächsten Frühstücks-
gottesdienst, der Lob, Anbetung, Hören auf 
Gottes Wort und geistliches Gespräch mit 
dem gemeinsamen Essen verbindet. Denn 
wo Jesus ist, lässt sich auch gut essen und 
trinken.

 Joachim Kappler
 Senftenberg

Gottesdienst
MIT FRüHSTüCK

fm 4. Mai 2019 feierte die Ad-
ventgemeinde Mittweida gleich 
zwei Jubiläen: 100 Jahre Advent-

gemeinde und 25 Jahre Adventhaus Mitt-
weida. Bei Bilderrückblicken, Grußworten, 
Musik und beim gemeinsamen Essen konn-
te alte Verbundenheit neu erlebt werden. 
Die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde 
gestalteten eine Lob-, Dank- und Anbe-
tungszeit. Thomas Groß, ehemaliger Pastor 
der Adventgemeinde Mittweida, hielt die 
Festpredigt über Matthäus 6,33. In seiner 
Ansprache am Nachmittag brachte er uns 
die spannungsvolle Lebensgeschichte von 
John Henry Newton, dem Verfasser des be-
kannten geistlichen Liedes Amazing Grace, 
nahe. Im Hören auf das geistliche Wort 
wurde uns bewusst, dass in Jesus die bunte 
Fülle des Lebens zu finden ist, jeder Mensch 
bei Gott eine zweite Chance bekommt und 
es uns zuerst um das Reich Gottes und um 
seine Gerechtigkeit gehen muss. Jesus ver-
spricht, dass uns alles andere dann zufallen 
wird. Diese Gedanken sollen uns in der Zu-
kunft stets begleiten.

 Dan Richter
 Mittweida

Jubiläum
MITTWEIDA

a

Den geplanten EGA-Besuch werden wir 
nachholen: bei herrlichem Sonnenschein, 20 
Grad, mit Kuchenpicknick im Grünen … und 
einem Lachen über den Schnee von gestern.

 Verena Greim
 Erfurt
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er Name des Herrn ist eine feste 
Burg. Unter diesem Wort aus Sprü-
che 18,10a wollen wir am 31. Au-

gust 2019 unseren diesjährigen Wachtel-
burggottesdienst feiern. Dazu laden wir 
euch herzlich auf den Wachtelberg ein.
Als Gäste erwarten wir Dr. Winfried Vo-
gel von der Stimme der Hoffnung, Markus 

Wachtelburg
GOTTESDIENST AM 31. AUGUST 2019

d Witte, Pastor in Tübingen, und Werner Jeli-
nek, Pastor i. R., der die Predigt hält. 
Am Nachmittag besteht die Möglichkeit, die 
Fortschritte bei der Sanierung der Wach-
telburg in Augenschein zu nehmen. Im 
Anschluss wird Winfried Vogel etwas zur 
Art und Weise des Bibelstudiums und zum 
Bibelgespräch in der Gemeinde sagen. Ein 

weiteres Thema befasst sich mit der wach-
senden Bedeutung moderner Medien für 
die Verbreitung des Evangeliums in unserer 
Zeit.
Weitere Informationen sind auf unserer 
Homepage www.wachtelburg.de zu finden.

 Michael Schroeder
 Förderverein Freundeskreis Wachtelburg

eziehung(s)Weise“ war das The-
ma des Ermutigungswochenendes 
vom 15. bis 17. März 2019 im 

Waldpark, zu dem das Team von Räume 
der Hoffnung e. V. eingeladen hatte. Wir 
alle leben in Beziehungen – mit anderen 
Menschen, mit uns selbst und mit Gott. 
Leider kann es sein, dass Beziehungen 
belastet sind oder sogar zerbrechen. Wie 
gut ist es, wenn manches besser wird oder 
sogar heilen kann. Und genau das durften 
wir durch Gottes Wirken an diesem Wo-
chenende erleben.
Mir tat es einfach gut, gemeinsam mit an-
deren Gott anzubeten und in seiner Nähe 

Waldpark
ERMUTIGUNGSWOCHENENDE

b zu sein. Die verschiedenen Themen und 
das Zusammensein in Kleingruppen ha-
ben vieles in mir angesprochen und „Luft“ 
an Wunden in meiner Seele gebracht. So 
konnte ich ganz persönlich erleben, wie 
mein Herz wieder in Ordnung kam. Es war 
seit einiger Zeit durch Herzrhythmusstö-
rungen aus dem Takt geraten und machte 
mir Sorgen. Durch Gebet und Fürbitte in 
der Kleingruppe heilte Jesus diese Störung.
Nun schlägt es wieder ganz gleichmäßig. 
Dafür bin ich sehr dankbar.
Am Sabbatabend gab es noch einen be-
sonderen Grund zur Freude. Thomas, der 
Ehemann einer Glaubensschwester, ent-

schied sich, sein Leben mit Jesus in der 
Taufe festzumachen. So durften wir ganz 
ungeplant am Sonntagmorgen eine Taufe 
in dem kleinen Teich auf dem Gelände des 
Waldparks miterleben. Nach zwei Tagen 
Regenwetter strahlte an diesem Morgen 
die Sonne und zwei Flugzeuge malten mit 
ihren Kondensstreifen ein riesiges Kreuz 
an den Himmel.
Das Wochenende war eine intensive Zeit 
mit Gott und Ermutigung pur. Wir sind 
sehr dankbar dafür und können solche 
Zeiten zum Auftanken nur empfehlen.

 Kristina Rüdiger
 Bad Düben

FO
TO

S 
©

 A
nd

re
as

 R
üd

ig
er



1 

20

a d v e n tJ u g e n d

ines der fünf Ziele der Adventjugend 
lautet: Menschen dienen. Demge-
mäß wurden alle Gruppen  einge-

laden, sich am diesjährigen Global Youth 
Day zu beteiligen. An diesem Tag verlassen 
weltweit Millionen junge Menschen ihre 
Kirchengebäude und folgen dem Aufruf 
„Sei selbst die Predigt“, der nicht nur durch 
Worte, sondern vor allem durch Taten und 
Aktionen erlebbar werden soll. Drei Projekte 
in der BMV stellen wir hier vor:

sPendenlauf 
aktion in reichenbach und görlitz

Am 16. März 2019 führten die Jugend-
gruppen aus Reichenbach und Görlitz ge-
meinsam einen Spendenlauf durch. Regio-
nale Firmen und Gemeinden unterstützten 
die Aktion als Sponsoren. Die Einnahmen 
sollten dem Görlitzer Familien- und Kinder-
haus KIDROLINO für ein Kinderfest zugute-
kommen. Gestartet wurde der Spendenlauf 
an der Adventgemeinde Reichenbach, Ziel 
war die Lebensschule in Görlitz. Die Teil-
nehmer konnten die zwei bis drei Kilometer 
langen Teilstrecken gehen, laufen oder ren-
nen. Trotz aufkommenden Regens machten 
20 Läufer mit und hatten sehr großen Spaß 
dabei. Für die gesamte Strecke benötigten 
sie zusammen zwei Stunden. In der Lebens-
schule erwartete sie dann ein festliches 
Buffet als Belohnung. Gegen 15 Uhr über-
reichten die Jugendlichen den Vertretern 
von KIDROLINO symbolisch einen Spenden-
scheck in Höhe von 500 Euro. Alle waren 
von der Geldsumme positiv überrascht und 

e

Global Youth Day 2019  
„SEI SELBST DIE PREDIGT“

sehr bewegt davon, dass mit dieser Aktion 
und Gottes Hilfe so viel erreicht werden 
konnte. (Bericht: Manuel Dietze) 

#cleanmycity
aktion in magdeburg

Pfadfinder und Jugendliche der Advent-
gemeinde Magdeburg zogen am 17. März 
2019 los, um ein mit leeren Alkoholflaschen, 
Altkleidern, Styropor und anderem Unrat 
extrem verschmutztes Gelände im Stadt-
teil Olvenstedt zu säubern. Besonders die 
Jüngsten hatten hier und da Mühe, ihren 
Ekel vor dem Dreck und Gestank zu über-
winden. Doch manch einer wollte trotz strö-
menden Regens gar nicht mehr aufhören zu 
sammeln. Am Ende waren zehn 120- und 
fünf 60-Liter-Säcke mit Müll gefüllt und 
konnten am nächsten Tag von der Stadtver-
waltung abgeholt werden.
(Bericht: Karsten Wilke)

was hat sucht mit müll Zu tun?  
aktion in möckern

Was das eine mit dem anderen zu tun hat, 
konnten die Pfadfinder der Gruppe Mö-
ckern bei ihrer Aktion am 17. März 2019 
erfahren. Zu Beginn der Gruppenstunde 
schilderte der Gemeindepastor in seiner 
Andacht aus eigenem Erleben, was Alko-
hol in seiner Familie angerichtet hat. Diana 
Grothe von der Suchtpräventionsstelle Burg 
klärte die Kinder und Jugendlichen anschlie-
ßend spielerisch über Drogen wie Alkohol, 
Nikotin und Crystal Meth auf und machte 
ihnen bewusst, wo sie in ihrer Lebenswelt 
mit Drogen in Kontakt kommen. Nach einer 
Stärkung mit alkoholfreien Cocktails und 
Kuchen ging es hinaus zum stillgelegten 
Bahnhof der Stadt Möckern, wo die Folgen 
von Alkohol- und Nikotinsucht deutlich zu 
sehen waren: kaputte Bierflaschen, zer-
trümmerte Wartehäuschen, müllbedeckte 
Gleise und viele Zigarettenstummel. Mit 
großem Eifer gingen die Pfadfinder an ihr 
Vorhaben, den Müll einzusammeln, und lie-
ßen sich auch von einer Regenhusche nicht 
abschrecken.
(Bericht: Karsten Wilke)

Am 21. März 2020 wird es wieder einen 
Global Youth Day geben. Pfadfinder- und 
Jugendgruppen der Adventjugend BMV, 
die sich daran aktiv beteiligen, unterstützen 
wir mit einem Zuschuss von 100 € für die 
Gruppenkasse.

 Michael Plietz
 Adventjugend BMV
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ach den regionalen Jugendleiter-
treffen der vergangenen Jahre 
fand 2019 erstmals wieder ein 

vereinigungsweites Treffen statt. 29 Ju-
gendliche, die in ihren Gemeinden in der 
Jugendleitung tätig sind, und das Team der 
Adventjugend BMV verbrachten vom 29. 
bis 31. März in Leipzig ein gemeinsames 
Wochenende unter dem Thema „Wie halte 
ich eine Andacht?“. Nach dem Gottesdienst 
mit der Adventgemeinde Leipzig beschäf-
tigten sich die Jugendleiterinnen und Ju-
gendleiter am Sabbatnachmittag intensiv 
mit diesem Thema und konnten das dabei 
erworbene theoretische Wissen auch gleich 
in Kleingruppen anwenden.  Am Sonntag 
lernten die jungen Leute die 10 Ziele der 
christlichen Jugendarbeit ganz praktisch bei 
einem Stationslauf kennen. Doch nicht nur 
Input, auch Zeit für Spaß und Bewegung 
stand auf dem Programm. Neben dem obli-
gatorischen abendlichen Tischtennis-Battle 
war der Besuch im Jump House Leipzig, 
einer riesigen Trampolinhalle, der gemein-
schaftsfördernde Höhepunkt. Eine Stunde 
verbrachten wir dort mit fröhlichem Hüpfen 
und Spielen auf den verschiedensten Tram-
polinen. Auch für das leibliche Wohl war 
ausreichend gesorgt, sogar leckerer Kuchen 
wurde extra für uns gebacken (dafür ein 
herzliches Dankeschön an Cordula Plietz). 
Alles in allem war es ein gelungenes Wo-
chenende. Wir konnten alte Kontakte auf-
frischen und neue knüpfen, gemeinsam Zeit 
mit Gott verbringen und hatten jede Menge 
Spaß. So freuen wir uns schon jetzt auf das 
Treffen im nächsten Jahr.

 Heidrun Winkler  
 Jugendreferentin in Ausbildung

Treffen
JUGENDLEITER

Osterlager
FRIEDENSAU 2019
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ei durchweg strahlendem Sonnen-
schein nahmen über die Osterfei-
ertage etwa 320 Pfadfinder/-innen 

den Zeltplatz Friedensau in Besitz. Der 
Grund: das Osterlager Friedensau (kurz 
OLaF), welches in diesem Jahr zum 24. Mal 
an dieser Stelle stattfand und unter dem 
Motto „Flagge zeigen“ stand. Und Flagge 
zeigten die 30 Gruppen aus dem gesamten 
Bundesgebiet auch, denn schließlich ist das 
Osterlager das einzige deutschlandweite La-
ger und für viele Gruppen das erste im Pfad-
finderjahr. Unter die vielen blauen Kluften 
mischten sich auch einige grüne – so fünf 
Gruppen aus unserer Vereinigung: Wal-
denburg, Dresden, Leipzig, Friedensau und 
Wittenberg. Fast schon traditionell erlebten 
die Pfadfinder/-innen die Anspielgruppe 
aus Baden-Württemberg und die Band aus 
Hamburg, welche die Andachten des dies-
jährigen Sprechers Dima umrahmten. Der 
forderte uns Zuhörer immer wieder auf, im 

b Alltag mit unserem Glauben „Flagge zu zei-
gen“. Passend dazu durfte jede Gruppe eine 
eigene Flagge gestalten. Legendär sind auch 
die Workshops, das Geländespiel, der Bunte 
Abend und die Challenge, das gemeinsame 
Osterfrühstück sowie der Pfadfinderfloh-
markt, auf dem die Gruppen ihre Restposten 
verschachern können. Der Höhepunkt war 
– wie in jedem Jahr – das Osterfeuer am 
Sonntagabend. Da das OLaF von der Mit-
arbeit der Gruppen lebt, gab es aber auch 
diesmal Neuheiten, wie zum Beispiel ein 
riesiges Mensch-ärgere-dich-nicht-Turnier, 
einen Rundgang durch den Arena-Neubau, 
ein abendliches Scout-Zelt und eine Taufe. 
Bei der abschließenden Lagerbewertung 
durften alle Gruppen als Sieger einen Preis 
mit nach Hause nehmen, und jedem war 
klar: „Osterlager Friedensau, wer das nicht 
kennt, hat superviel verpennt. Genau!“

 Stephan Anders
 Regionalleiter AJ Thüringen/Westsachsen
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ch bin Online.“ Was verbinden die meis-
ten mit diesem Satz? Vor dem PC oder 
Smartphone sitzen, nicht mehr raus an 

die frische Luft kommen und von der realen 
Welt nichts mitbekommen. Doch was, wenn 
Menschen online näher zu Gott geführt 
werden, Gemeinschaft haben und Lebens-
veränderung erfahren? Hauskreise, die über 
Videoanruf funktionieren, können genau 
das bewirken.
Alles begann damit, dass 2014 einige Ju-
gendliche aus Magdeburg den Wunsch hat-
ten, sich mehr als nur einmal in der Woche 
zum Gottesdienst sehen zu können. Daraus 
resultierte die Idee, moderne Medien zu 
nutzen, um sich mit Gott und der Bibel zu 
beschäftigen und Gemeinschaft zu haben. 

Videohauskreise
VOLL IM TREND

i Was wäre dazu besser geeignet als Video-
telefonate? Man kann miteinander reden 
und sich sehen – trotz größerer Entfernun-
gen. 
Im Laufe der letzten Jahre wuchs dieser 
Kreis und teilte sich immer wieder in zurzeit 
fünf kleinere Hauskreise mit Jugendlichen 
aus ganz Deutschland auf. Im Januar 2019 
hat die Adventjugend BMV die Trägerschaft 
für dieses Videohauskreisprojekt übernom-
men. Wir nutzen zwei Prinzipien als Grund-
lage unserer Videohauskreisarbeit: Das eine 
ist das Jüngerschaftsprinzip von Michael 
Dörnbrack, welches je nach Hauskreis indi-
viduell angepasst wird. Die wöchentlichen 
Onlinetreffen, unser gemeinsames Studium 
biblischer Aussagen und das Gebet mit-

einander – das alles hilft uns, selbst gestärkt 
zu werden, im Alltag unseren Glauben zu le-
ben, ihn zu bekennen und Jesus nachzufol-
gen. Durch diesen missionarischen Ansatz 
wachsen die Kreise und eine Multiplikation 
tritt ein. Das andere Grundprinzip ist – wie 
in jedem anderen Hauskreis – das Gespräch 
über unseren Glauben und unsere Bezie-
hung zu Gott. Wir gestalten Themen, un-
terhalten uns über Gott und sein Wirken in 
unserem Leben. Trotz allem ist es uns wich-
tig, von Zeit zu Zeit ein persönliches Treffen 
mit allen Teilnehmern zu organisieren. Wir 
erleben, dass diese moderne Art, Hauskreis 
zu leben, Interesse weckt. 

D      Isabell Köhler 
 Magdeburg 
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ott begegnen“ – 78 Teilnehmer 
nahmen den weiten Weg nach 
Zingst auf sich, um dieses Thema 

bei den Stillen Tagen mit Ostseeflair zu er-
leben. Für einen großen Teil sind diese Tage 
eine liebgewonnene Tradition geworden. 
Dabei kann das Format selbst schon auf eine 
lange Geschichte zurückschauen. Es besteht 
bereits seit knapp 40 Jahren. Nachdem Rein-
hard Jurke in den Siebzigerjahren als Jugend-
licher selbst „Stille Tage“ auf der Wachtelburg 
erlebt hatte, führte er sie als Jugendabtei-
lungsleiter in Frauenwald (Thüringen) ein. 
Sie fanden immer zu Ostern statt. Zielgruppe 
waren Jugendliche und junge Erwachsene. 
Dabei war es nicht immer „still“, doch über 
verschiedene Wege wurde die Besinnung 
gesucht und dabei die Passionsgeschichte 
durch Interaktion und Gemeinschaftserleb-
nisse ins Zentrum gerückt.
Mit der Abteilungsleitung von Jörg Wietri-
chowski zog das Format 1994 nach Hütten 
und Seelingstädt in Thüringen, bis es 1999 

g

Die Stillen Tage
EIN FORMAT IM WANDEL

seinen Weg nach Zingst fand. Seit 20 Jah-
ren ist es nun an der Ostsee zu Hause.
Natürlich verändert sich ein so langlebiges 
Format auch mit der Zeit. Seit 2007 darf ich 
(damals eingeladen von Alexander Schulze) 
Teil des Gestaltungsteams sein und konn-
te Zeuge dieses Wandels werden. Kamen 
2007 knapp 30 junge Erwachsene zusam-
men, so öffnete sich das Format mehr und 
mehr für junge Familien und auch für ältere 
Menschen.  Aus einer kleinen besinnlichen 
Gruppe wurde eine Mehrgenerationenge-
meinde. In diesem Jahr zählte die jüngste 
Teilnehmerin 9 Monate, der älteste war 
über 80 Jahre alt. Wir erleben es als Ge-
schenk, die Ostertage über Generations-
grenzen hinweg miteinander genießen zu 
dürfen. Gemeinsam beten und singen wir, 
besinnen uns thematisch auf Momente, in 
denen Gott unser Leben kreuzt. Dabei sind 
es nicht immer „stille“ Tage – und dennoch 
gibt es viel Raum für Begegnung mit Gott 
und Mensch.

 Manuel Füllgrabe
 Regionalleiter AJ Nordsachsen/Sachsen-Anhalt
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Die nächste Ausgabe MITEINANDER erscheint im September 2019. 
Für einzureichende Beiträge und Anzeigen gültiger Redaktionsschluss: 
15. August 2019

wohnung zu vermieten 

Neukirchen/Erzgeb.
 

Im Gemeindehaus Neukirchen ist
ab 1. September 2019 eine Wohnung zu vermieten:

• 3-Raum-Wohnung mit 87 qm
• Erdgeschoss im sanierten Altbau
• Gas-Etagenheizung mit Warmwasser
• Nebenräume wie Kellerraum, Werkstattraum, Boden
• Garage und großer Garten
• sonnige Lage am Rande des Stadtkerns
• öffentliche Einrichtungen in der Nähe

• Hauswarttätigkeiten erwünscht

Anfragen unter:  

    NDV Liegenschaftsverwaltung,
    Außenstelle Chemnitz
Telefon   0371 4050400
E-Mail   info-chemnitz@lsv-adventisten.de



03. – 06.10.2019
KONGRESS PALAIS KASSEL
WWW.AD VENTJUGEND .DE


