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Höhenflug und Tüddelkram
Mit dieser WIND-Ausgabe haltet ihr 
die erste Ausgabe des neuen Ver-
einigungsinformationsblattes in der 
Hand. Die neue Hanse-Vereinigung 
deckt geographisch ca. ein Viertel 
der Fläche Deutschlands ab, aber 
weniger als ein Fünftel der Gemein-
deglieder bundesweit. Das soll als 
Statistik reichen. Die ersten Monate 
seit dem 13. Juni, der Zusammen-
führung von zwei Vereinigungen in 
eine, sind nun vergangen. Dennoch 
fühlt sich, zumindest für mich, noch 
vieles neu an. Und es tauchen stän-
dig neue Fragen auf, von denen wir 
vorher nicht ahnten, dass man sie 
irgendwann mal beantworten muss. 
Es ist halt wie bei einer echten Part-

nerschaft. Auf der Hochzeitsfeier 
hören wir die großen Worte, aber 
wenig später diskutiert man, ob 
man die Zahnbürste mit den Bors-
ten nach oben oder nach unten ins 
Glas stellen sollte. Aber genau das 
ist das echte Leben. Es besteht aus 
beidem. Der großen Vision, den 
großen Fragen UND dem Tüddel-
kram des Alltags. Das ist auch bei 
unserem Glauben nicht anders. Da 
gibt es die großen Bekenntnisse 
und Überzeugungen (Jesus und 
sein Werk, die Wiederkunft, das Pro-
jekt Gemeinde etc.), aber wenn man 
dann wie bei einem Computer hin-
einzoomt, merkt man, dass das Bild 
aus vielen einzelnen Pixeln besteht. 
Jedem Tag, jeder Entscheidung, 
jeder Stunde. Solange beides sich 
durchdringt, das Große in das Klei-
ne hineinwirkt und das Kleine vom 
Großen geleitet wird, kann man den 
Glauben als gesund betrachten. 
Gemeinden vor Ort sind der Ort, 
der diese Begegnungsstätte zwi-
schen Großem und Kleinem ist. Es 
ist ungesund, wenn hier nur auf 

Kleinklein gemacht wird. Wenn die 
Themen, die engagiert diskutiert 
werden, so gar nichts mehr mit dem 
Leben zu tun haben (eine Rückmel-
dung, die man häufiger hört). Ge-
nauso ungesund ist es, wenn man 
beim Betreten der Gemeinde das 
Leben auf dieser Erde zu verlas-
sen scheint, es keinen wirklichen 
Beitrag für den Alltag mehr gibt. 
Unsere Vision für die neue Vereini-
gung ist, dass wir mithelfen können, 
Gemeinden zu ermöglichen, die 
diesen Cocktail zu mischen wissen, 
die so eine Schnittstelle zwischen 
Himmel und Erde sind. Und es gibt 
einen Garanten, dass das gelingen 
kann. Jesus kennt beides, den Hö-
henflug und den Tüddelkram des 
Alltags. Und er hat beides in seiner 
Person zusammengebracht. Meine 
kleinen  Sorgen sind bei ihm genau-
so sicher und verständnisvoll aufge-
hoben wie der große schwungvolle 
Bogen meiner Überzeugungen. 
Gottes Segen uns allen, wenn wir 
Klein und Groß zusammenbringen.

Euer Dennis

Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. 
Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; 

denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.
Josua 1,9
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⸱	 PK (Predigerkind) aus Westfalen
⸱	 1983-1984: Auslandsaufenthalt in Südfrankreich
⸱	 1987-89 Abitur auf der Marienhöhe und Zivildienst beim ASB
⸱	 bis 1991: Landwirtschaftslehre in Herleshausen und Koblenz
⸱	 bis 1994: Theologiestudium in Südafrika (Helderberg College)
⸱ 1995: Gunda Heibutzki geheiratet und in HH-Bergedorf als Pastor begonnen
⸱	 bis 1999: berufsbegleitend die Nachdiplomierung in Friedensau gemacht
⸱ 2000-03: Geburt von Tandy (2000) und Levi (2003)
⸱ bis 2013: Pastor in Altona und am Grindel (ab 2004)
⸱ ab 2013: Vorsteher der Hansa-Vereinigung
⸱ Hobbies: Piano (Schwerpunkt Jazz), theologische Bücher und Vorträge, Joggen, Fahrradfahren, 
  Frankreich

Unser neues Leitungsteam stellt sich vor!

						⸱ 1995 Abitur
						⸱	 1995-1996 Zivildienst
						⸱	 1996-1997 Dynamis in Berlin (quasi die Oma von 1Year4 Jesus)
						⸱	 1997-2002 Theologiestudium in Friedensau
						⸱	 2002-2013 Pastor in Hamburg – Barmbek, Bergedorf, Grindel, Harburg
						⸱	 2013-2015 Ausbildung und Selbständigkeit als Coach und Trainer in der 
 Erwachsenenbildung
						⸱	 Ab 2015 Vizepräsident in der Hansa-Vereinigung, ab 2018 zusätzlich in der Niedersachsen-
        Vereinigung
						⸱	 Verheiratet mit Agnessa (seit 20 Jahren) und Papa von Anna (seit 4 Jahren)
						⸱	 Hobbys: Podcasts und Hörbücher, große Maschinen fahren (leider fast nur am PC), Reisen     
 und Natur (am liebsten auf dem Floß oder im WoMo)

						⸱	 Geboren und aufgewachsen in Wien
						⸱	 Ausbildung zum Kartografen (Landkartenzeichner)
						⸱	 1996-2003 – Studium der Theologie in Bogenhofen, Helderberg College 
 und Friedensau
						⸱	 2004-2012 Jugendpastor in der Region Hannover
						⸱	 2012-2021 Abteilungsleiter der Adventjugend
						⸱	 Seit 2021 Vizepräsident und Abteilungsleiter der Adventjugend
						⸱	 Verheiratet mit Leonie aus Hamburg, 3 Kinder
						⸱	 Hobbys: Laufen, Skifahren, Doppelkopf und Tomaten züchten

						⸱	 2000 High School Diploma,  Georgia Cumberland Academy, USA 
						⸱	 2002 Abitur, Coppernicus Gymnasium in Norderstedt, Schleswig-Holstein
      ⸱	 2003-2004 Wehrdienst als Luftlandepionier 
      ⸱	 2004-2008 Magisterstudium der Int. Sozialwissenschaften in Friedensau
      ⸱	 2008-2011 Masterstudium der Int. Wirtschaftswissenschaften in Berlin
						⸱	 2012- 2015 Abteilungsleiter Marketing und Kommunikation, ADRA Deutschland e.V.
						⸱	 seit 2016 Finanzvorstand, Covenant Consult Co. Ltd., Yangon, Myanmar
						⸱	 seit Juni 2021 Schatzmeister der Hanse-Vereinigung 
						⸱	 Verheiratet mit Sarinah und Vater von Paul, Luise und Carl.
						⸱	 Hobbies: Zeit mit meiner Familie verbringen und mit meinen Kindern in der Natur die Wunder Gottes erleben.

Dennis Meier

Jan Kozak

Alex Vilem

Axel Schroeder
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⸱	 Geboren in Kroatien
⸱	 1966-1968 – Grundschule Lipik, Kroatien
⸱	 1969-1974 - Grund- und Realschule, Bremen
⸱	 1974-1978 – Gymnasium Maruševec, Kroatien
⸱	 1978 - Abitur (Gymnasium in Varaždin, Kroatien)
⸱	 1979/80 - Militärdienst in der jugoslawischen Armee 
⸱	 1980/83 - Theologiestudium am Seminar in Maruševec, Kroatien
⸱	 1983/84 - Praktikum in Zagreb, Kroatien
⸱	 1985/87 - Theologiestudium am Seminar Marienhöhe, Darmstadt
⸱	 1991/93 - Theologiestudium an der Andrews Universität, USA
⸱	 1993 - Magisterabschluss an der Andrews Universität, USA
⸱	 2000 - Magisterabschluss an der Freien Universität Amsterdam, Niederlande
⸱	 1987-2011 - Pastor in den Bezirken Bremerhaven, Uelzen und Hannover
⸱	 2011-2021 - Abteilungsleiter für Gemeindeaufbau in der Niedersachsen-Vereinigung
⸱	 Verheiratet mit Mirjana, 1 erwachsener Sohn 
⸱	 Hobbys: Lesen (Fachliteratur), Kunst (erleben und gestalten), Natur (entdecken und 
 genießen), Reisen (Nordhabkugel) 

⸱	 1984 - Abitur auf dem Gymnasium Marienhöhe, Darmstadt
⸱ 1991 - Theologiestudium am Seminar Marienhöhe, Darmstadt
⸱ 1991 - 1999 - Pastor in verschiedenen Bezirken in Baden-Württemberg
⸱ 1999 - 2005 - Beauftragter für Jugendmusik im Süddeutschen Verband
⸱ 2005 - 2007 - selbstständiger Musiker
⸱ 2007 - 2017 - Pastor im Saarland
⸱ 2017 - 2021 - Abteilungsleiter für Gemeindeaufbau und Kommunikation in der 
 Hansa-Vereinigung
⸱ Verheiratet mit Kerstin, 3 erwachsene Kinder
⸱ Hobbys: Musik, Fotografieren, Reisen, Lesen

⸱	 2004 – Abitur auf dem Gymnasium Marienhöhe, Darmstadt
⸱	 2009 – 2015 – Theologiestudium an der Theologischen Hochschule 
 Friedensau
⸱	 2015 – 2018 – Pastor in Hamburg
⸱	 2018 – 2021 – Abteilungsleiter für Jugend in der Hansa-Vereinigung
⸱	 Verheiratet mit Enrica, 2 Kinder
⸱	 Hobbys: Video Editing, diverser Outdoor-Funsport (BMX, Surfen, 
 Longboarding)

Dragutin Lipohar

Eri Dan

Basti Bak

Unsere Zentrale: 20144 Hamburg, Grindelberg 15a

Unser Telefon: +49 40 414682-0   -   Unser Fax: +49 40 414682-28

Unsere E-Mail-Anschrift: hanse@adventisten.de

Unsere Website: hanse.adventisten.de

Unser Konto: 

Hamburger Sparkasse   -   DE19 2005 0550 1330 1104 44
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Gartow (Holger Teubert) - In der Re-
gel wird jede Verwaltungseinheit 
unserer Freikirche, ob Vereinigung, 
Verband oder Division, nach dem 
geografischen Gebiet benannt, für 
das sie zuständig ist. Ändert sich die 
Zuständigkeit, sollte eine passende-
re Bezeichnung verwendet werden. 

Der Begriff Hansa-Vereinigung wur-
de erstmals 1920 gebraucht. Zu ihr 
gehörten die Adventgemeinden in 
Hamburg, Schleswig-Holstein, Lü-
beck und Mecklenburg-Schwerin. 
1928 kamen zur Vereinigung noch 
die Gemeinden aus Mecklenburg-
Strelitz hinzu. Die Adventgemeinden 
in Vorpommern zählten dagegen zur 
1921 gegründeten Pommerschen 
Vereinigung. Die Aufteilung der Län-
der im Deutschen Reich war damals 
anders als in der heutigen Bundes-
republik.

Erneut Hansa für Adventisten in 
Mecklenburg-Vorpommern
Im Oktober 1949 kam es zur Grün-
dung der Bundesrepublik und der 
DDR, sodass es nun zwei deutsche 
Staaten gab. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurde aber auch die bis-
herige preußische Provinz Pommern 
geteilt. Vorpommern kam zur DDR 
und Hinterpommern zu Polen. Die 
politischen Verhältnisse erforderten 
deshalb eine Neuorganisation der 
Hansa-Vereinigung. Sie war ab 1950 
nur noch für die Adventgemeinden 
in Hamburg und Schleswig-Holstein 
zuständig. In der DDR wurde 1950 
die Mecklenburger Vereinigung ge-
gründet, zu der auch die Adventge-
meinden von Vorpommern gehör-
ten. Durch den Beitritt der DDR zur 
Bundesrepublik im Jahr 1990 wurde 
die deutsche Teilung überwunden. 
1992 schlossen sich die Hansa-Ver-
einigung und die Mecklenburger 
Vereinigung zusammen. Zur neuen 
reorganisierten Vereinigung gehör-
ten somit die Adventisten in Ham-
burg, Schleswig-Holstein und Meck-
lenburg-Vorpommern. Der Name 
„Hansa-Vereinigung“ wurde beibe-
halten, da er schon ab 1920 auch in 
Mecklenburg Verwendung fand.

Hanse-Vereinigung
Beim jetzigen Zusammenschluss 

Von Hansa, Niedersachsen und Bremen zur Hanse

der Vereinigungen Hansa und 
Niedersachsen-Bremen galt es  
für die neue Verwaltungsgemein-
schaft eine passende Bezeichnung 
zu finden. Der Name sollte die Zu-
sammengehörigkeit betonen und 
keinen „Anschluss“ an die jeweils 
andere Vereinigung zum Ausdruck 
bringen. Die Mitglieder der Dele-
giertenkonferenz hatten am 13. 
Juni 2021 drei Vorschläge zur Aus-
wahl: „Niedersachsen-Hansa-Ver-
einigung“, „Wir-im-Norden-Vereini-
gung“ und „Hanse-Vereinigung“. 
Sie entschieden sich mit großer 
Mehrheit für „Hanse-Vereinigung“.

Bremen bezeichnet sich mit Bre-
merhaven selbst als „Freie Hanse-
stadt“ und gehört wie Hamburg als 
Stadtstaat zu einem der 16 Bundes-
länder in Deutschland. Doch was 
hat Niedersachsen mit der Hanse 
zu tun? 

Nach der Hanse die Hanseaten
Ab dem Jahr 1150 war die Han-
se eine Vereinigung von Kaufleu-
ten aus norddeutschen Städten. 
Von 1250 bis 1400 erlebte sie ihre 

Blütezeit als Städtebund, um ge-
meinsamen Handel zu treiben. Der 
Niedergang der Hanse erfolgte 
schleichend ab 1400. Im Juli 1669 
fand der letzte „Hansetag“ mit nur 
noch neun Delegierten in Lübeck 
statt. 

Der mittelhochdeutsche Begriff 
„Hanse“ und das althochdeutsche 

Wort „Hansa“ sind miteinander 
verwandt und  bedeuten Gruppe, 
Schar oder Gefolgschaft.
Von „Hanseaten“ sprach man aber 
erst nach dem Untergang der Han-
se, also seit Mitte des 17. Jahrhun-
derts. Gemeint war damit zunächst 
nur die Oberschicht der drei Han-
sestädte Hamburg, Bremen und Lü-
beck; später aber auch die gesamte 
Einwohnerschaft dieser drei Orte. 
Der Begriff „Hansa/Hanseat“ hat 
sich aber inzwischen regional er-
weitert. Da es auch Hansestädte in 
Mecklenburg und Vorpommern gab 
(etwa in Anklam, Demmin, Greifs-
wald, Stralsund, Rostock und Wol-
gast) hatten die Adventgemeinden 
in Mecklenburg 1920/1928 keine 
Probleme mit dem Begriff „Hansa-
Vereinigung“, und 1992 auch nicht 
die Gemeinden in Vorpommern. Sie 
betrachteten sich ebenfalls als Han-
seaten.

Hansestädte auch in Niedersachsen
Hansestädte gab es allerdings nicht 
nur in den Küstenregionen von 
Nord- und Ostsee, sondern auch im 
Binnenland. So existierten im heuti-

gen Niedersachsen ebenfalls eine 
Reihe von Hansestädten: Bad Iburg, 
Bockenem, Braunschweig, Buxte-
hude, Duderstadt, Einbeck, Fürste-
nau, Goslar, Göttingen, Gronau (Lei-
ne), Hameln, Hannover, Haselünne, 
Helmstedt, Hildesheim, Lüneburg, 
Meppen, Osnabrück, Osterode, 
Quakenbrück, Stade, Uelzen und 
Uslar. 1412 fand sogar ein „Hanse-
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tag“ mit Vertretern der Hansestäd-
te als oberstes Gremium der Han-
se in Lüneburg statt. Im heutigen 
Niedersachsen war demnach die 
Hanse stark vertreten. Somit ist die 
Bezeichnung „Hanse-Vereinigung“ 
nicht nur für die Adventgemeinden 
in Hamburg, Bremen, Schleswig-
Holstein und Mecklenburg-Vorpom-
mern passend,  sondern auch in 
Niedersachsen.

In anderen Bundesländern existier-
ten ebenfalls Hansestädte, etwa in 
Dortmund, Duisburg, Frankfurt/Oder, 
Köln, Magdeburg, Merseburg, Min-
den, Münster, Paderborn, Salzwedel, 
Soest, Solingen und Stendal.

Hanse international
Hansestädte fanden sich außer in 
Deutschland in weiteren 15 Län-
dern: So beispielsweise in Brügge 
(Belgien), Boston (England), Tartu 
(Estland), Turku (Finnland), La Ro-
chelle (Frankreich), Hafnarfjörður 
(Island), Riga (Lettland), Kaunas (Li-
tauen), Zwolle (Niederlande), Ber-
gen (Norwegen), Kolberg (Polen), 
Welikij Nowgorod (Russland), Edin-
burgh (Schottland), Visby (Schwe-
den) und Vitebsk (Weißrussland). In 
ihrer Blütezeit gehörten der Hanse 
über 200 Städte in Europa an.

„Neue“ Hanse
Die „neue“ Hanse wurde im Jahr 
1980 in Zwolle/Niederlande wie-
derbelebt und hat sich zur Aufgabe 
gemacht, den Geist der Hanse als 
Lebens- und Kulturgemeinschaft 
der Städte lebendig zu halten. Bis 
1990 gab es nur drei Hansestädte 
in Deutschland: Lübeck, Hamburg 
und Bremen. Sie waren 1669 beim 
letzten „Hansetag“ als Erben der 
Hanse eingesetzt worden und hat-
ten den Auftrag erhalten, das Erbe 
des historischen Städtebundes zu 
bewahren. Inzwischen führen über 
25 Städte in Deutschland wieder of-
fiziell den Beinamen „Hansestadt“. 
In Niedersachsen sind es bisher Lü-
neburg (2007), Stade (2009), Buxte-
hude (2014) und Uelzen (2016).

Adventisten und Hanse
⊲ Hanse bedeutet „Gefolgschaft“. 
Das trifft auch auf Siebenten-Tags-
Adventisten zu, denn sie folgen 
Christus nach (1. Petrus 2,21).

⊲ Die Hanse hatte gemeinsa-
me, rein wirtschaftliche Ziele. 
Zwar muss auch eine Freikir-
che dafür sorgen, dass sie die 
nötigen finanziellen Mittel für 
ihre Aufgaben bekommt, doch 
ihr Ziel richtet sich darauf, 
gemeinsam Menschen zum 
Glauben an Jesus Christus zu 
führen, „damit alle, die an ihn 
glauben, nicht verloren wer-
den, sondern das ewige Leben 
haben“ (Johannes 3,16).

⊲ Die Hanse setzte sich für den 
freien Handel ein. Sie wehrte sich 
gegen Handelsbeschränkungen, 
Seeräuber und Wegelagerer. Ähn-
lich reagieren Siebenten-Tags-Ad-
ventisten. Seit 1889 setzt sich die 
Freikirche für die Religionsfreiheit 
aller Menschen ein. Es geht laut der 
Deutschen Vereinigung für Religi-
onsfreiheit (DVR) darum, „mit allen 
legitimen Mitteln das Recht eines 
jeden Menschen zu verteidigen, die 
Religion seiner Wahl oder auch gar 
keine Religion zu praktizieren“. Die-
se Freiheit meinte auch Christus, 
als er sagte: „Will mir jemand nach-
folgen …“ (Markus 8,34). Allerdings 
warnte schon Jesus davor, dass 
„falsche Propheten“ aufkommen 
werden, um auch „die Auserwähl-
ten“ zu verführen (Matthäus 24,24). 
Gegen solche „Wegelagerer“ muss 
sich eine christliche Gemeinde 
wehren, denn der Apostel Paulus 
berichtete, dass sich damals „eini-
ge falsche Brüder“ in die Gemeinde 
„eingeschlichen“ hatten. „Denen 
wichen wir auch nicht eine Stunde 
und unterwarfen uns ihnen nicht …“ 
(Galater 2,4.5).

⊲ Hansestädte gab es nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in an-
deren Ländern Europas. Diese In-
ternationalität praktizieren auch Sie-
benten-Tags-Adventisten. Sie sind 
gegenwärtig in 212 Ländern tätig, 

gemäß dem Auftrag Jesu: „Gehet 
hin und lehret alle Völker ...“ 
(Matthäus 28,19).

⊲ Durch den internationalen Handel 
mussten die Kaufleute der Hanse 
mit den verschiedensten Kulturen 
zurechtkommen. So kam es zu ei-
nem Kulturaustausch. Die Sieben-
ten-Tags-Adventisten gehören zu 
einer weltweiten Freikirche, sodass 
sie es mit Menschen aus einer Viel-
zahl von Kulturen zu tun haben. 
Durch Migranten werden auch unse-
re Adventgemeinden in der Hanse-
Vereinigung mit anderen kulturellen 
Vorstellungen konfrontiert. Trotz 
mancher Unterschiede gilt das Wort 
des Apostels Paulus: „Es kommt … 
nicht darauf an, … ob euer Volk zivi-
lisiert oder primitiv ist, … sondern es 
kommt in allem nur auf Christus an 
und darauf, dass er in uns allen lebt!“ 
(Kolosser 3, 11 Neues Leben Bibel).

Hanseatinnen und Hanseaten wird 
oft nachgesagt, sie seien zurück-
haltend und etwas distanziert, aber 
gleichzeitig ehrlich und zuverlässig. 
Dazu komme eine gewisse Weltof-
fenheit und Gemeinsinn. Worauf es 
bei einem Christen aber vor allem 
ankommt, sagt uns Jesus in Matthä-
us 5,16: „So lasst euer Licht leuchten 
vor den Leuten, damit sie eure guten 
Werke sehen und euren Vater im 
Himmel preisen.“

Holger Teubert, Pastor i. R., geb. im Seebad Heringsdorf auf 
Usedom. Er gehört mit seiner Frau Brunhilde zur kleinen Ad-
ventgemeinde in Gartow im Landkreis Lüchow-Dannenberg 
im Nordosten von Niedersachsen.
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Moin Adventjugend Nord. 

Der Jugendverband der Adventjugend in den fünf Küstenbundesländern hat sich neu gegründet und firmiert jetzt unter 
dem neuen Namen „Adventjugend Nord“. Am 7.11.21 fand in Hamburg die Vollversammlung der Adventjugend Niedersach-
sen und der Adventjugend Hansa statt. Bei diesem Treffen wurde die „Zusammenlegung“ der beiden bisher getrennten 
Verwaltungseinheiten von den Delegierten einstimmig beschlossen. Eine neue Jugendverbandsleitung (Lucas Böhm – Lei-
ter, Sophie Wagner – stellv. Leiterin) wurde auf der Versammlung gewählt. Sie wird in den Jahren 2021-2023 gemeinsam 
mit Alex Vilem und Basti Bak die Adventjugend Nord leiten.

Foto v.l.n.r.: Lars Eiteneier, Johannes Naether, Lucas Böhm, André Ritter, Sophie Wagner, Gero Rinklake, Jonathan Kruck, Beryl Krienke
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Ein Herz voll Dankbarkeit …

Bergen (René Cornelius) - Mit vollem 
und dankbarem Herzen schauen 
wir auf den 19. Juni zurück. Es war 
ein sehr heißer Sommertag auf Rü-
gen und nach ca. anderthalb Jahren 
Bauzeit durften wir trotz der coro-
nabedingten Einschränkungen mit 
einem Festakt unser neues Gemein-
dezentrum in Bergen/Rügen einwei-
hen. Unter den geladenen Gästen 
befand sich die Bürgermeisterin der 
Stadt, eine Vertreterin vom Landtag 
in Schwerin, die Projektantin des Ar-
chitekturbüros sowie die ev. Pfarre-
rin der Stadt. 
Gemeinsam durften wir diesen 
Neustart auf Rügen feiern und es 
war eine durch und durch positive 
und mutmachende Atmosphäre, 
die uns als Gemeinde, aber auch 
unsere Gäste mitnahm. Denn jeder 
der geladenen Gäste hatte seinen 
persönlichen Anteil daran, dass 
die Idee eines neuen Gemeinde-
zentrums nach nur drei Jahren 
Planungs- und Bauzeit am Ende 
dann auch wirklich Realität werden 
konnte. 
Nachdem uns Hugo Tornow (Pastor 
i.R.) in die Entstehungsgeschichte 
der Adventgemeinde Bergen hin-
einnahm, fasste unser Gemeinde-
leiter Gunthardt Saupe die für uns 
wundersamen Ereignisse während 
der Bauphase noch einmal sehr an-
schaulich zusammen. Dabei wurde 
deutlich, dass jeder einzelne der 
geladenen Gäste für uns quasi zu 
einem „Engel“ geworden war. Je-
der auf seine Weise. So hatte sich 

u. a. die Bürgermeisterin der Stadt 
mit einem wohlwollenden Schrei-
ben eingesetzt, als es um die Un-
terstützung unseres Antrags auf 
Fördermittel ging.
Es ist erstaunlich und immer noch 
kaum zu glauben, aber niemand 
von uns hätte sich vor drei Jahren 
träumen lassen, dass wir mit einem 
Kassenbestand von nur 30.000 € 
das Wagnis eines Gemeindeneu-
baus eingehen und in der Folge 
als Gemeinde so beschenkt wer-
den würden. Möglich wurde der 
Neubau durch die Einsatzfreude 
und Spendenbereitschaft unse-
rer Geschwister vor Ort und vieler 
Freunde und Förderer im ganzen 
Bundesgebiet. Ihnen allen war es 
wichtig, dass auf Rügen, der größ-
ten deutschen Insel und dem be-
liebten Urlaubsziel, weiter eine Ad-
ventgemeinde existieren und ihre 
Wirkung auf der Insel entfalten soll. 
So wurde die Hälfte der gesamten 
Baukosten durch Eigenmittel und 
Spenden erbracht und die andere 
Hälfte mit Fördermitteln der Regie-
rung sowie der „Aktion Mensch“.    
Alle Gäste betonten an diesem 
sommerlichen Vormittag, dass sie 
die positive Ausstrahlung und die 
Relevanz der Gemeinde für die 
Menschen der Stadt sehr zu schät-
zen wissen und einer kommen-
den Zusammenarbeit sehr positiv 
entgegen sehen. Ein tolles Signal, 
gerade in einer Region, in der viele 
Jahrzehnte lang Kirche von vielen 
mit Skepsis betrachtet wurde.
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Unsere Gemeinde Rügen möchte 
das neue Haus nun mit Leben fül-
len und dabei nicht nur an sich, son-
dern auch an die Menschen der Stadt 
bzw. der Insel denken. Sie soll dabei 
ein Ort der Begegnung sein und der 
Einweihungsgottesdienst am 19. Juni 
war dazu das Startsignal. Der nächste 
Schritt auf diesem Weg war der Tag 
der offenen Tür am 24. Juli. Die Ge-
meinde liegt nahe dem Zentrum der 
Stadt zwischen dem örtlichen Kran-
kenhaus und einem Bestattungsinsti-
tut und wir sind guter Dinge, dass wir 
uns neben dem geistlichen Aspekt 
auch weiter in die soziale Landschaft 
der Stadt einbringen können. Und 
schon jetzt besitzt das Haus mit sei-
nem großen, bunten Kreuzfenster für 
viele Passanten eine gewisse Strahl-
kraft, es wird gesehen und geschätzt. 
Es gibt bereits eine Kooperation mit 

dem benachbarten Bestattungsin-
stitut, so dass in unserem Gemein-
desaal Trauerfeiern unabhängig 
von der Konfession durchgeführt 
werden können. Wir bieten ehren-
amtliche Rentenberatung an, Kurse 
der Lebensschule sind in Vorbe-
reitung und es gibt erste Kontakte 
zum Flüchtlingsheim und der Se-
niorenbeauftragten der Stadt. Wir 
wollen unsere Angebote im öffent-
lichen Leben bekannt machen und 
so wird die Adventgemeinde auch 
in der neuen Urlauberbroschüre der 
Stadt Bergen mit einem kleinen Ar-
tikel beschrieben sein. Wir erleben 
sehr viel Wohlwollen bei den öffent-
lichen Stellen, erst jetzt wieder für 
einen geplanten Taufgottesdienst 
am Strand in Baabe, wo uns die Kur-
verwaltung mit viel Interesse entge-
genkam.

Als wir in der letzten Woche unse-
ren ersten offenen Seniorentreff ins 
Leben riefen, kam überraschender-
weise die Bundestagsabgeordnete 
der Insel Rügen. Sie hatte sich den 
Termin vorgemerkt und wir erleb-
ten einen positiven Nachmittag mit 
geistlichen Momenten und einem 
angeregten Gespräch. Verrückt, 
was einem der Herr manchmal so 
schenkt.

Es ist unser Gebet, dass uns un-
ser Gott weitere Möglichkeiten 
aufzeigt und wir für die nächsten 
Schritte von ihm die nötige Freudig-
keit bekommen, im Vertrauen als 
Gemeinde weiter zu gehen … und 
das Ganze mit einem Herzen voller 
Dankbarkeit!
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Hannover (Sarah Nolle) - Das Wet-
ter ist gut. Warm, ein wenig drück-
end, aber vor allem: trocken!
Dankbar stellen wir also fest, dass 
die Gebete diesbezüglich erhört 
wurden, so dass die Taufe von Jan, 
Noah und Lennart wie geplant in 
einem See, auf einem zu diesem 
Zweck zur Verfügung gestellten 
Privatgelände, stattfinden kann.
Und so kommen an diesem Sab-
batnachmittag über 100 Menschen 
nach Hemmingen, um Zeugen zu 
werden, wie gleich drei junge Men-
schen „Ja“ zu Jesus sagen.
Beim Betreten des Platzes wird 
deutlich: Hier passiert heute etwas!
Campingstühle und Picknickdecken 
bilden in mehreren Reihen einen 
Halbkreis um den Einstieg in den 
See. Auf der freien Fläche davor 
sind Lautsprecher und Mikrofone 
aufgebaut und werden von einem 
entfernt stehenden Generator ver-
sorgt.
Es herrscht reges Treiben. Kind-
er laufen umher, es wird geredet, 
gelacht, immer mehr Menschen 
strömen herbei. Stühle werden 
aufgebaut, Dinge organisiert. Die 
Stimmung ist gelöst, lebhaft, fröh-
lich und gleichzeitig andächtig.
Dann kehrt langsam Ruhe ein und 
der Taufgottesdienst beginnt. Nach 
Gebet und Liedern stellt Nathanael 
Riedel die Täuflinge vor.
Die drei sind jung. Alle sind unter 
20 und in ihrem Wesen sehr un-

Taufe von Noah Grenz, Jan Engehausen und Lennart Stan am 26. Juni 2021

terschiedlich. Während Jan als zu-
rückhaltend und beobachtend be-
schrieben wird, gelten Lennart und 
Noah als extrovertierter.
Alle drei werden bereits jetzt als 
wertvoller Teil in ihren Gemeinden 
wahrgenommen und sind aktiv in 
der Jugend.
Ihre größte Gemeinsamkeit besteht 
darin, dass sie alle aus einem ad-
ventistischen Elternhaus kommen 
und auch, dass sie es scheinbar 
ganz genau wissen wollen. Denn 
nur so sind die weit über 30 Bibels-
tunden zu erklären, die der heuti-
gen Taufe vorausgingen.

Es geht um mich
Von diesen 30 Bibelstunden 
berichtet uns Pastor Fabian Petr-
ik in der Einleitung seiner Predigt, 
in der er Worte über Philippus und 
den Kämmerer aus Äthiopien aus 
Apostelgeschichte 8 findet. Auch 
dieser wollte den Inhalt der Jesa-
jaschriftrolle, in der er las, genau 
erklärt haben. Nachdem Philippus 
ihm aufzeigte, dass Jesaja von Je-
sus und der guten Nachricht seines 
Opfertodes berichtet, führte diese 
persönliche Erkenntnis des Kämme-
rers dazu, dass dieser sich bei der 
nächstmöglichen Wasserstelle taufen 
ließ. Nach nur einer Bibelstunde.
Diese persönliche Erkenntnis ist 
es, auf die es ankommt. „Es geht 
um mich!“ Fabian betont es wie-
derholt und eindringlich. Das geht 

unter die Haut und ist letztlich 
die Quintessenz, die Menschen 
dazu bewegt, ihr Leben Jesus zu 
übergeben. Sie ist es auch, die 
bei Lennart, Noah und Jan vor 2 
Jahren die Entscheidung zur Taufe 
auslöst: „Es geht um mich!“ Nicht 
um Wissen, nicht um Erklärungen, 
nicht um einhundertprozentiges 
Verstehen. „Es geht um mich!“ Es 
ist die persönliche Erkenntnis, die 
diesen Schritt bewirkt.
Und sie gehen ihn, diesen Schritt. 
Ins offensichtlich etwas kalte Was-
ser.
Bevor jeder einzelne von ih-
nen durch Untertauchen auf den 
Namen des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes getauft 
wird, verlesen die Mütter die jew-
eiligen Tauftexte. Ein bewegender 
Moment.
Mit einem lauten   „Amen“ wird je-
der von ihnen von der ganzen Ge-
meinde in seinem neuem Leben 
begrüßt. 
Der Eindruck vom Anfang, beim 
Betreten des Platzes, hatte nicht 
getäuscht: Hier ist etwas passiert! 
Spürbar für jeden, der dabei war.
Beendet wird dieser Taufgottes-
dient mit der offiziellen Aufnahme 
der jungen Männer in ihre Gemein-
den (Hameln und Hannover Süd) 
und natürlich mit Geschenken und 
Glückwünschen.
Auch wenn unsere neuen Brüder 
im Glauben noch recht jung sind, 
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so haben sie doch eine sehr 
ernstzunehmende Entscheidung 
getroffen. Dies wurde in ihren 
persönlichen Glaubensbekennt-
nissen deutlich. Sie leben schon 
lange ein Leben mit Jesus, beten, 
machen Erfahrungen, ringen um 
Antworten. Sie machen uns deut-
lich, dass Glauben viele Facetten 
hat, dass er emotional sein kann, 
aber auch rational erklärbar. 
Wir freuen uns, noch viel von ih-
nen zu lernen und sie weiterhin auf 
ihrem Glaubensweg zu begleiten.

Fühlt euch willkommen, geliebt, ge-
segnet, gebraucht und gerettet!

Der neue Bibelkurs zur  
Hope TV-Kindersendung

Neu

fribos-dachboden.de
Tel. 0800 46 33 68 64

Jetzt  anmeldenund Fribos  
Brieffreund/in  werden!
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Anmeldung und mehr Infos unter: www.dvg-online.de
0711 448 19-50 • info@dvg-online.de

Seelsorge/Beratung
16.– 20. Januar 2022

Pflanzenbasierte Ernährung
6.– 9. März 2022

Bewegung/Entspannung
19.– 23. Juni 2022

Gartenbau-Organisch-Biologisch
3.–7. Juli 2022

Vergeben lernen, 
der Gesundheit zuliebe
27. November bis 1. Dezember 2022

NEUES WEITERBILDUNGSKONZEPT
TrainerIn für Prävention und 
Gesundheit
Start: 25.– 29. April 2022
in Kooperation mit:

VERNETZUNG 2022
DVG-Netzwerktreffen
2.–3. Oktober 2022

DVG-Gesundheitstag 
im Norddeutschen Verband 
9. Oktober 2022

TERMINE 2022 JETZT VORMERKEN

Aufbau- &
Trainerkurse

Adventgemeinde Berlin-Waldfriede
Argentinische Allee 40 · 14163 Berlin

Referent:
Priv.-Doz. DR. MARTIN LAUTENBACH
(Chefarzt Krankenhaus Waldfriede /Abteilung 
Handchirurgie obere Extremitäten und Fußchirurgie /
Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie, 
Rheumaorthopädie )

KOSTENFREI
Anmeldung bis zum 25.9.2022 unter: 

www.dvg-online.de

Fortbildung
Begegnung

Vernetzung» RHEUMA –
die Volkskrankheit«
Erfolge der modernen medikamentösen 
und operativen Behandlung

FÜR DEN NORDDEUTSCHEN VERBAND

9. Oktober 2022 Berlin-Zehlendorf

Gesundheitstag
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Notizen gegen die Krise - Tagebuchauszüge eines Notfallseelsorgers

Habe mich gemeldet. Mit der praktischen und wirkungsvollen Unterstützung der Firma Hellwig und Fölster aus Kel-
linghusen bin ich nun 5 Tage zur Notfallseelsorge in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Gemeinsam geht alles leichter. 

15. August
Ausgabestelle an einer Tankstelle, ich teile Hilfsgüter aus, koordiniere mit und spreche Menschen an. 
Bin auch direkt zu Menschen gesandt worden, im Schlepptau der Handwerker oder zu Hausbesuchen am Abend.
Die Katastrophe hat bei einigen größte Not ausgelöst, bei anderen nur das Gefühl der Bedrohung gesteigert. Diese zweite 
Gruppe finde ich am schmerzlichsten. Denn ihre Angst friert sie ein und blockiert Kreativität und Kraft. An die Ausgabestel-
le kommen alle Menschen – Ausländer, Deutsche, Arme, Reiche, zu Fuß oder mit teuren Autos, Alt und Jung. Wir geben 
ihnen was wir haben ... viele sind noch ohne Strom, frisches Leitungswasser, Küche, Kochstelle etc. 
Der erste Tag bringt mich total auf den Boden, bin berührt vom Menschsein.

Eine kleine Runde zu Fuß durch das Krisengebiet. Gerettete Fotoalben. Manche haben alles verloren, das Wasser 
stand über 2m in ihrer Wohnung, selbst die Türrahmen sind entfernt worden ... Die wahren Helden sind die betrof-
fenen Menschen hier. Es ist beeindruckend, wie sie miteinander aufbauen, wie sie die Gebirge an Veränderungen 
bewältigen. Ich tanke hier Mut, egal was die Zukunft bringt.

16. August
Audi, groß, sauber, älterer Mann hat getankt. „Wie geht es ihnen?“ Öffnet den Kofferraum, kleine Kiste mit Beileidskar-
ten, seine Frau (80) in der Flut ertrunken, Haus weggespült, neben der Kiste ein Köfferchen, Kofferraum wieder zu. Er 
ist 86, sie wollten demnächst 60 Jahre Hochzeitstag feiern, alles war geplant ... Tränen laufen ihm übers Gesicht .... 
seine Tochter wird ihn aufnehmen. Nebenbei denke ich: 60 Jahre Lebenspartnerschaft – was für ein Geheimnis, was 
für eine Leistung, eine Stärke, ein Geschenk – ein Verlust!
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17. August
Werbung, durch die Realität bestätigt! 
Das ist mein Glaubensbekenntnis, sie hätten es nicht besser formulieren können:

Gespräche mit Helfern von THW und DRK. Das war aufschlussreich über deren Strukturen und Arbeit. 
Das THW geht noch immer mit Dreier-Teams in die Orte: Baumensch, Handwerker, Seelsorger ... Und beraten vor 
Ort den Bedarf, der wird dann an die Zentrale weiter gegeben, die die Arbeitstrupps passend entsendet. In unseren 
Gesprächen darf ich Reflektieren und Sortieren helfen, so tragen sie ihre Bedeutung spürbar zusammen. 
Die Tankstelle, an der wir stehen, hat dauerhafte Niedrigpreise. Die Leute betanken nicht nur ihr Auto, sondern auch 
sämtliche Kanister für Stromaggregate und Werkzeuge. Ein junges Paar braucht, aber wir haben keine Schutzanzüge, 
das hört einer, geht in sein Auto, holt zwei raus und gibt sie den beiden ... 
Die Palette mit den Trinkwasserflaschen kippt beim Transport genau in der Ausfahrt der Tankstelle um. Ein einziger 
Haufen Plastikflaschen. Im Nu bilden alle eine Kette und reichen die Flaschen durch, dass wir sie stapeln können, 
innerhalb von Minuten ist die Ausfahrt wieder frei.
Ich sortiere und kennzeichne Latzhosen, immer wieder kleiden wir Arbeiter und Handwerker aller Nationen ein, 
Handschuhe, Gummistiefel ... „Deutschland hilft“ hat fast immer, was sie brauchen. 

Mittagspause, ein Zug THW-Helden (Berliner) holt Essen, sammelt sich um den Biertisch auf den Bänken, sie rücken 
zusammen, jeder soll Platz haben, Männer, müde ... Was macht ihr als erstes, wenn ihr nach Hause kommt? Einkaufen! 
In normalem Leben sein. U Bahn fahren. Aber vielleicht wird mir das auch zu eng. Schlafen gehen. Nee, Duschen. 
Bei meiner Freundin schlafen. Normale Klamotten tragen, die ich mir selbst aussuchen kann ... Den Berg Schmutzwä-
sche in mein Auto umlagern. Und vergessen. Viel Arbeit, viel Müdigkeit, viel Humor, viel Respekt, viel Zusammenhalt. 
Herkunft, Alter, Lebensstil ... hier trennt nichts. Selbst wer gestern im Fußball gewonnen hat ist total egal, hier wird 
wahres Leben gestaltet, bis zur letzten Energiereserve. 
Am Nachbartisch sitz die Köchin, isst mit allen ihr gekochtes Essen. Freundliches Lächeln mit jedem. Sie sitzt allein 
am Tisch. Aber sie ist nicht einsam. Diese vielen Männer um sie herum bilden eine Burg aus breiten Schultern, das 
schenkt Geborgenheit, die sie stärkt und die Männer lassen sie Anerkennung fühlen, weil sie mit Genuss ihr Essen 
in sich schaufeln. 

Auf dem Weg zum Lager der Austausch mit einem Feuerwehrmann aus Bayern, er blieb stehen, wartete auf mich, 
stolz erzählt er, dass seine Frau auch als Notfallseelsorgerin arbeitet. Er spricht von Ökumene, dieses Miteinander 
ist ihm wertvoll. Beim Abschied wünsche ich ihm Segen. Mir war nicht gleich klar, dass er in seinem Fragen etwas 
Heimweh versteckt hatte ...

Nicht die Katastrophe ist die größte Krise, sondern den hoffnungsvollen Blick in die Zukunft zu verlieren. Stellen wir 
uns mutig gegen diese Tendenzen. Denn wo das Böse wächst, wächst immer auch das Gute! - Ulf Röder
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Hannover (Marlene Magnusson) - 
Nachdem Corona sehr viele Rei-
sen erschwert und uns zu Hause 
festgehalten hat, konnten wir mit 
den Teenies und der Jugendgrup-
pe gemeinsam nach Südfrankreich 
fahren! Wir waren auf einem Cam-
pingplatz in der Nähe von Agde 
und hatten direkten Zugang zum 
Strand. Gerade durch die vergan-
gene Zeit, konnten alle ihren so-
zialen Tank mal wieder so richtig 
auffüllen! Gemeinsam essen, sin-
gen und sich unterhalten, ohne 
auf Abstände zu achten und ohne 
eine Maske zu tragen (zumindest 
innerhalb der Gruppe) - das hat to-
tal gut getan! Mit spannenden Ak-
tionen haben wir den Strandalltag 
spannend gehalten - z.B. mit einem 
Filmeabend, Freundschaftsarmbän-
dern oder einem Just Dance Wett-
bewerb! Zusätzlich gab es täglich 
Bibel(frei)zeit, in der neue Gedan-
ken zu alltäglichen Themen geteilt 
wurden. Es wurde nie langweilig 
und alle haben sich gefreut, endlich 
wieder „One Way“ aus dem Lieder-
buch zu singen. Egal ob als Teenie, 
Jugendliche:r oder Leiter:in - alle 
haben etwas mitgenommen! Ob es 
neue Erkenntnisse, neue Freunde 
oder eine braun gebrannte Haut ist, 
müsst ihr von den Teilnehmer:innen 
selbst erfahren!

Wir waren in Frankreich

Hannover (Michaela Kolwe) - Bon-
jour und Salut aus Südfrankreich, 
genauer aus Agde, la Tamarissiere, 
dem Ort, an dem das Baguette nie 
ausgeht, Sonnenbrand zum gu-
ten Ton gehört, Adventi-Songs in 
Dauerschleife laufen, „Avalon“ auf 
vielfachen Wunsch eines einzelnen 
gespielt wird, Bananenbrot kein Ge-
richt ist und Jugendliche sich über 
Sandspielzeug freuen. 
Doch immer der Reihe nach. Nach 
einer 17-stündigen Busfahrt, einem 
20-minütigen Fußmarsch und we-
nig Schlaf kam unsere Reisegruppe 
auf dem Zeltplatz an. Nach der Ein-
weisung durch das Voyage-Team, 
welches uns die nächsten 14 Tage 
in Sachen Verpflegung und Aktivi-
täten begleiten würde, konnten wir 
die aus Pfadfinderperspektive recht 
luxuriösen Zelte mit Holzfußboden 
und Bettgestellen mit Matratzen 
beziehen. Das erste gemeinsame 
Frühstück vor Ort bestand, wie eini-
ge von uns erwarteten und andere 
ernüchternd feststellten, aus viel Ba-
guette. Diese kulinarische Delikates-
se begleitete uns von nun an täglich 
morgens, mittags und manchmal 
auch abends auf unterschiedlichste 
Art und Weise. Daraus entwickelte 
sich zur großen Freude aller eine 
Alternativküche, in der Stefan mor-
gens Porridge mit frischem Obst für 
die ganze Gruppe zubereitete. Nach 
dem Frühstück ging es direkt zum 
Strand. Endlich konnten wir die war-
me Sonne und den Sand zwischen 
den Zehen spüren und uns im Meer 
abkühlen. 

Die Strandzeiten wurden die nächs-
ten Tage von Wikinger-Schach, 
Spike-Ball, Volleyball, Muschelsam-
meln oder ausgefeiltem Sandbur-
genbauen begleitet. Getoppt wurde 
dies mit Aktivitäten wie Mountainbi-
ken, Schnorcheln, Stand-Up-Padd-
ling, Kajak- und Bananenbootfahren. 
Unsere Gruppe saß bei gemeinsa-
men Spielen und lustigen sowie tief-
gründigen Gesprächen den Abend 
über zusammen. 
Neben den ereignisreichen und auf-
regenden Momenten nahmen wir 
uns, angeleitet durch Benjamin und 
Stefan, für Begegnungen mit Gott 
Zeit. Sie zeigten uns anhand ver-
schiedener Texte aus der Bibel, wie 
Jesus Menschen unterschiedlich 
und berührend begegnet und wie 
Jesus uns in unserem persönlichen 
Leben mit dem Wunsch nach Ge-
meinschaft aufsucht. Die Geschich-
ten von Jesus und Zachäus oder 
Jesus und Pilatus wurden durch 
Pantomime, Standbilder, Gesprächs-
gruppen und verschiedener Bibel-
Lese-Methoden zum Leben erweckt 
und greifbar. Das gemeinsame Sin-
gen durfte dabei nicht fehlen. Ob 
aus voller Kehle „One Way – Jesus“ 
gerufen oder etwas leiser „Alle Au-
gen auf dich, den Gott, der größer 
ist“ gesungen wurde: Jeder auf der 
Freizeit hatte seinen Platz, an dem 
er so sein durfte, wie er ist. Daraus 
entstand eine unvergessliche Ge-
meinschaft untereinander und mit 
Gott. - Etwas, das bleibt. 

Sommerfreizeit 2021 
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glauben • hoffen • singen - 
ein Einblick in die Entstehung der neuen Begleit-DVD

Ausschnitt aus dem Interview mit Michael Nestler zur Neuauflage der Begleit-DVD glauben • hoffen • singen 
(Das vollständige Interview ist im „Adventisten heute” 01/2021 erschienen)

Michael Nestler ist Geiger und Or-
chestermusiker und seit 2013 Mu-
sikbeauftragter für die Hansa- und 
NiB-Vereinigungen. Er teilt sich die-
se Arbeit mit seiner Frau Tabea. Als 
Musikkoordinator für die Freikirche 
ist er außerdem für die Leitung des 
Musikausschusses verantwortlich 
und arbeitet aktuell an der Neuauf-
lage der Begleit-DVD zum Lieder-
buch glauben • hoffen • singen. 

Im Interview gibt uns Michael einen 
Einblick in die Entstehung der neu-
en DVD.

Lieber Michael, du und dein Team 
spielt zur Zeit das offizielle Lieder-
buch der Freikirche der Siebenten-
Tags-Adventisten glauben • hoffen • 
singen zum Mitsingen neu ein – wa-
rum?
Die Begleit-DVD ist für viele Ge-
meinden sehr wichtig, da insbeson-
dere kleinere Gemeinden nicht im-
mer einen eigenen Musiker vor Ort 
haben und auf die musikalische Be-
gleitung der DVD angewiesen sind. 
Die Notwendigkeit, das Projekt neu 
anzugehen, wurde immer dringen-
der, da immer mehr Gemeinden auf 
die Begleit-DVD angewiesen sind 

und mit der Qualität der bestehen-
den DVD nicht zufrieden sind. Die 
alte Produktion wurde ambitioniert 
angegangen, aber im Verarbei-
tungsprozess nicht weitergedacht 
und diesen Schritt gehen wir jetzt.

Was wird denn bei der neuen Be-
gleit-DVD anders sein?
So eine Produktion ist sehr aufwen-
dig, da man nicht nur an die Musik 
denken muss, sondern auch an die 
Sänger, die später mit der DVD arbei-
ten sollen. Das heißt, man muss z. B. 
auch Atempausen berücksichtigen 
und dass nicht nur beim Einspielen 
der Stücke, sondern auch ganz be-
sonders während der Postproduk-
tion. Das ist beim ersten Einspielen 
leider zu kurz gekommen und dem 
widmen wir uns jetzt ganz gezielt. Die 
Balance zwischen Pragmatismus und 
musikalischer Schönheit zu finden, 
ist eine Herausforderung. So ist das 
Anliegen, die Lieder praktikabel und 
leicht singbar zu
begleiten. Letztendlich muss man na-
türlich sagen, dass eine Begleit-DVD 
immer nur ein Kompromiss sein kann 
und keinen Musiker vor Ort ersetzt. 
Aber: es kann ein sehr guter Kompro-
miss werden und daran arbeiten wir.

Gibt es auf der DVD besondere 
Highlights zu hören?
Ich würde sagen, es gibt einige Per-
len auf der DVD zu hören und das 
ganz einfach schon deshalb, weil 
wir viele musikalische Schätze in 
unserem Liederbuch haben. Ich 
selbst entdecke immer wieder Stü-
cke, die mich tief beeindrucken.

Wird das gesamte Liederbuch ein-
gespielt?
Ja. Es werden insgesamt alle 694 
Lieder eingespielt. Gemeinsam mit 
unserem Studiotechniker Mehmet 
Ergin arbeitet ein Team aus 15 Per-
sonen daran, dass ein ansprechen-
des Produkt für unsere Gemeinden 
entsteht, was Freude am Singen 
macht.

Wann wird die DVD erhältlich sein?
Aufgrund urheberrechtlicher Problem-
stellung benötigt die Produktion 
eine weitere Phase. Somit wird die 
DVD im ersten Teil des Jahres 2022 
herauskommen können, wenn auch 
die Einspielungen im Jahr 2021 ab-
geschlossen werden konnten.

Wird die Begleitmusik nur als DVD 
erhältlich sein oder wird es auch an-
dere Formate geben?
Die Begleitmusik wird erst einmal 
nur als DVD* erhältlich sein, das 
aber als Gesamtpaket. Außerdem 
wird die Preisgestaltung so sein, 
dass die DVD erschwinglich ist.

*Die neue Begleit-DVD zum Liederbuch 
glauben • hoffen • singen wird im Advent-
Verlag Lüneburg erhältlich sein.

Das Interview führte Vanessa Schulz, 
Advent-Verlag, Lüneburg
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Mitgefühl
Hamburg (Ulrike Röske) - Am 23. und 24. Ap-
ril 2021 hatten wir unser Frauenwochenende. 
Leider wieder nur online, aber es ist wunder-
bar, dass wir diese Möglichkeit haben. So trafen 
sich ca. 20 Frauen im Netz. Es war ein fröhli-
ches „Hallo“ und tolles Wiedersehen. 
Dörthe Meisel nahm uns mit auf eine Reise 
des „Mitgefühls“. Wir lernten den Unterschied 
zwischen Empathie und Mitgefühl kennen. Wir 
waren im Bergland beim Verwundeten und 
barmherzigen Samariter. Wir durften erfahren, 
dass Mitgefühl erlernbar ist, dass Gott uns dazu 
befähigt. Aber auch, dass wir, wie Maria zu Jesu 
Füßen sitzen müssen, um uns füllen zu lassen. 
Und das ohne schlechtes Gewissen. Wir dür-
fen auch Grenzen in unserem Leben haben. 
Wir konnten uns in kleinen Gruppen und in der 
großen Gruppe darüber austauschen. Natürlich 
haben wir auch gemeinsam geklönt, gelacht, 
Gymnastik gemacht, gebetet und gesungen.
Danke an den lieben Gott, dass wir uns immer 
wieder in Gemeinschaft (wenn auch anders) 
begegnen, voneinander lernen und uns füllen 
lassen können.

Begegnungswochenende für Frauen
06.-08.05.2022  -   Hatten-Sandkrug
                                                Thema: „Gewaltfreie Kommunikation‟

Frauenwochenende am Wittensee
06.-08.05.2022  -   Bünsdorf
                                                Thema: „Wege zur Resilienz‟

Der kreuzundquer-Verein stellt sich vor 

Hannover (Gudrun Haag) - Seit über 
30 Jahren gibt es unsere Arbeit 
in Hannover schon. Zeit, endlich 
darüber zu berichten.

Unsere Arbeit hat mit den sozial 
Schwachen und Obdachlosen in 
Hannover zu tun. Dafür haben wir 
einen Verein gegründet.

Gewöhnlich bieten wir von Novem-
ber bis März jeden Mittwoch eine 
Suppenküche für 60 bis 70 Gäste 
an und außerdem über das ganze 
Jahr an jedem 3. Sabbat im Monat 
einen Gottesdienst, zu dem zwi-
schen 25 und 35 Gäste kommen. 
Unser Angebot für die Gottesdiens-
te konnten wir weitgehend aufrecht 

erhalten - nach Absprache mit dem 
Gesundheitsamt. Und sicher, alle 
Gäste müssen angemeldet werden, 
es müssen Masken getragen wer-
den, wir achten auf Abstände und 
unsre Musik nehmen wir vorher als 
Team auf, aber das Wichtigste, Got-
tes Wort zu hören und einander zu 
begegnen, das findet statt. Und im 
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September 2020 konnten wir sogar 
eine Taufe feiern.
Bei der Suppenküche hat sich aller-
dings einiges geändert: 
Statt Suppe anzubieten, haben wir 
ab März 2020 bis zum Sommer ei-
nen Gabenzaun betrieben. Meist ha-
ben wir ihn an jedem Tag der Woche 
bestückt - das ging nicht ohne „Be-
wachung“, denn wie überall gibt es 
Leute, die das ausnutzen. Einmal war 
der komplette Zaun mit ca 20 Beu-
teln innerhalb von 30 Minuten abge-
räumt. Aber wir haben dazu gelernt 
und unter dem Einsatz von vielen 
Gemeindegliedern der Adventge-
meinde Fischerstraße immer aufge-
passt, dass jeder nur einen Beutel 
mitnahm. Überhaupt waren und sind 
viele beteiligt mit Einkaufen, Tüten 
packen, Organisieren.
Im November 2020 sollte dann wie-
der die Suppenküche starten. Statt 
der üblichen 60 bis 70 Gäste haben 
wir reduziert auf zwei mal 23 Besu-
cher und ein aufwändiges Hygiene-
konzept entwickelt. Und da, wo wir 
vorher selbst Suppen zubereitet und 

gekocht haben, mussten wir jetzt 
Suppen liefern lassen. Ein hannover-
scher Gastwirt hatte uns über mehr 
als 10 Jahre das Weihnachtsessen 
(100 Portionen leckerste Gänsekeu-
len, Rotkohl und Klöße) spendiert. 
Und jetzt war er wie alle Gastwirte 
stark vom Corona Lockdown betrof-
fen. Ehrensache, dass wir bei ihm be-
stellten - natürlich gegen Rechnung. 
Und dann stiegen im neuen Jahr die 
Infektionszahlen weiter und wir über-
legten, nur noch Tüten und Essen 
zum Mitnehmen auszugeben. Un-
ser Gastwirt machte mit. Und noch 
eine neue Idee hatten wir: wie wäre 
es, wenn wir mit Essen direkt in die 
Stadt gehen und die Bedürftigen auf-
suchen? Beim „Probelauf“ nahmen 
wir zwanzig Tüten mit Essensporti-
onen, Schokolade und Keksen mit 
sowie Kaffee in Thermoskannen und 
Flaschen mit Wasser - transportiert 
in Rucksäcken, einem ausgedienten 
Kinderwagen, einem Einkaufstrolley 
und einem geliehenen Bollerwagen. 
In nicht einmal einer Stunde war alles 
weg. Wir sahen tiefstes Elend vom 

Leben auf der Straße, von Alkohol 
und Drogen gezeichnete Gesichter ... 
und in ihrer Not dankbare Menschen 
und leuchtende Augen. Diese Aktion 
wollten wir unbedingt weiterführen 
und so besorgten wir Bollerwägen 
und ließen uns Westen mit unserem 
kreuzundquer Logo bedrucken. Jetzt 
sind wir die „Gelbwesten von Hanno-
ver.‟ 
Mittlerweile kennt man/frau uns 
schon. Die Menschen kommen auf 
uns zu, laufen uns hinterher, um 
auch eine Tüte abzubekommen. Ei-
nige schütten ihr Herz bei uns aus. 
Und überall freundliche Gesichter 
und Dankbarkeit. Auch bei den Ord-
nungskräften. Und manche, die die-
se Aktion mitbekommen, drücken 
uns Geld in die Hand. 
Weitere Unterstützung erhalten wir 
von Spenderinnen und Spendern 
innerhalb und außerhab der Ad-
ventgemeinde. Dafür sind wir von 
Herzen dankbar. Ohne sie und ohne 
alle fleißigen Helfer:innen wäre diese 
Arbeit nicht möglich. Dafür danken 
wir unserem Vater im Himmel.
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HILA – Pfeife! 2021

Hannover (Alex Vilem) - Auch im 
Jahr 2021 musste das HILA in Gol-
denstedt am wunderschönen Ba-
desee abgesagt werden. Die Lei-
tungsteams der Ortsgruppen hatten 
bis zuletzt gehofft, dass die größte 
Veranstaltung der Adventjugend 
und das absolute Highlight des 
Jahres mit ca. 500 Pfadfinder:innen 
aus Niedersachsen doch noch statt-
finden würde. Aber Corona machte 
wie schon letztes Jahr einen Strich 
durch die Rechnung.
Wo ein Pfadfi ist, da ist auch ein 
Weg! Deshalb hatten sich die Grup-
pen dazu entschlossen, das HILA 
diesmal auf Zoom stattfinden zu 
lassen. Damit sollte mehr Interak-
tion und Gemeinschaftsgefühl ent-
stehen. Es wurde ein Programm für 
die Kids zusammengestellt, um das 
lange Himmelfahrts-Wochenende, 
trotz aller Umstände, gemeinsam 
verbringen zu können. Das Mot-
to „Pfeife!“ ist ein Hinweis auf die 

Pfadfinderregel Nr. 8 von Baden-Po-
well: „Pfadis lachen und pfeifen in je-
der Lebenslage!“ Diese Regel erinnert 
Pfadfinder:innen daran, sich mit Got-
tes Hilfe von nichts entmutigen zu las-
sen und stets motiviert und engagiert 
zu bleiben. 

Unter diesem Motto gab es ein buntes 
und abwechslungsreiches Angebot:
⸱ Treffen im virtuellen Großzelt mit 
Liedern, Andacht, Spielen und na-
türlich einer Weisheit des Tages. 
⸱ Kreative Workshops: Escape 
Room, Knete selber machen, Bibel-
Pizza backen, Gymnastik, Experi-
ment “Cartesischer Taucher”, Kno-
ten-Bünde-Lagerbauten, Floßbau, 
Weidenflöten-Bau, Gebärdenspra-
che für Anfänger, Optimismus-Work-
shop, uvm. 
⸱ Scoutabende und Abendtreffen in 
der „Jurte“ für Jupfis und Pfadis mit 
Spielen, Lieder singen und ganz viel 
Quatschen.

⸱ Fotorallye zum Rätseln und 
Bewegen in der Natur.

Die Treffen „im Großzelt“ und die 
Workshops fanden mit jeweils ca. 
120 Pfadis statt. An den Abenden 
trafen sich rund 20 Pfadis, um bis 
in die Nacht hinein Zeit miteinan-
der zu verbringen. Es gab nicht 
nur online-Treffen. Manche Grup-
pen trafen sich auch vor Ort, zum 
Wandern im Wald, zum Spielen 
im Moor oder zum gemeinsamen 
Frühstücken am Lagerfeuer.
Die Pfadis hatten viel Freude 
beim HILA und waren mit viel 
Enthusiasmus dabei. Aber alle 
waren sich einig: wir freuen uns, 
wenn wir uns wieder „in echt“ 
treffen können, als Gruppen auf 
dem Zeltplatz, am Lagerfeuer 
und im Großzelt. Wir hoffen auf 
das HILA 2022, dass in Hameln 
geplant ist.
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Ausbildung 
Weiterbildung
Freizeit 
Begegnung
Sensibilisierung 
Seelsorge

Anmeldung und Informationen
www.sta-frauen.de

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
Norddeutscher und Süddeutscher Verband KdöR Abteilung Frauen

sta-frauen@adventisten.de | 0511 97177119

Abteilung Frauen
www.sta-frauen.de

Weiterbildung für Frauen 
Level 3  
17.02. - 20.02.2022   

in Bad Honnef

DACH Frauenkongress
22.09. - 25.09.2022   

in Schwäbisch Gmünd

Weiterbildung für Frauen 
Level 2
17.11. - 20.11.2022   

in Schwäbisch Gmünd

SinglePlus für Frauen und Männer

www.sta-single-plus.de

Pfingstfreizeit  
03.06. - 06.06.2022   

in Saarbrücken

Silvester freizeit  
29.12.2022 - 01.01.2023  

in Ellwangen

Fachbeirat in Zusammenarbeit mit Abt. Frauen 

für Frauen und Männer
www.sexueller-gewalt-begegnen.de
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Hannover (Sarah Nolle) - Es ist Sab-
bat. Sabbatnachmittag, um genau 
zu sein. Und würden wir nicht immer 
noch unter Pandemiebedingungen 
leben, wäre der Gemeindesaal ga-
rantiert brechend voll. Nun finden 
sich hier „nur‟ die erlaubten gut 60 
Gäste ein, wofür wir aber wirklich 
schon sehr dankbar sind. Und eine 
sehr aufgeregte Constance Hilde-
brand.
Denn sie ist es, die heute ganz offiziell 
den ersten Schritt in ein neues Leben 
macht. In ein Leben mit Jesus als Weg-
begleiter und Wegweiser, als Tröster 
und Heiland, als Freund und Erlöser. 
Schon vor zwei Jahren äußerte sie 
den Wunsch, ihr Leben ganz in Jesu 
Hände zu geben. Und heute, nach der 
einen oder anderen Schwierigkeit mit 
dem richtigen Termin ist es endlich so-
weit: Constance lässt sich taufen.
Es ist ein feierlicher Gottesdienst. Die 
Liedauswahl und Beiträge sind pas-
send und berühren. Constance wird 
vorgestellt und wir werden mitgenom-
men auf Stationen ihres Lebens, das 
nicht nur Höhen hatte.
Pastor Dragutin Lipohar, der Cons-
tance auf ihrem Weg zur Taufe mit Bi-
belstunden und Antworten auf diver-
se Fragen begleitet hat, spricht einige 
Worte: Gedanken zum neuen Leben.
Hierfür bemüht er das Buch Hiob 
aus dem Alten Testament der Bibel. 

12. Juni 2021 - Taufe von Constance Hildebrand

Hiob? War das nicht dieser arme 
Tropf, dem alles genommen wur-
de, was ihm lieb und teuer war? 
Wie passt diese scheinbar traurige 
Geschichte zu einem Gottesdienst, 
der Freude im Himmel und im Ge-
meindesaal auslösen soll? Dragutin 
macht schnell deutlich, wie gut sie 
passt. Denn über Hiobs Leidens-
weg gelangt er zu der Frage: „Was 
hast du am Ende, das dich trägt?“ 
Und wenn die Antwort darauf wie 
bei Hiob lautet: „Aber ich weiß, dass 
mein Erlöser lebt“, dann kann die 
Freude kaum größer sein.
Und diese Hiobsbotschaft trifft auch 
auf Constances Leben zu, wie in ih-
rem, von ihr vorgetragenen persön-
lichen Glaubensbekenntnis deutlich 
wird.
Ihr Weg zu Christus dauert lange, 
fast 10 Jahre, aber er ist beeindru-
ckend.
Sie berichtet von einer Leere, die 
ihr atheistisches Elternhaus nicht zu 
füllen vermochte. Sie spricht von ei-
nem Kindheitstraum. Sie träumt von 
einem Zufluchtsort und einer Per-
son, die sie versteht.
Offen erzählt sie, wie sie durch 
die Behandlung gesundheitlicher 
Schwierigkeiten mit okkulten Prak-
tiken in Kontakt kam und wie sich 
dadurch die Tür öffnete für finstere, 
dämonische Mächte, deren Gegen-

Aber ich weiß, 
dass mein Erlöser lebt ...
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ter bereits mit Dragutin im Tauf-
becken steht.
Und so wird Constance getauft. 
Durch Untertauchen auf den Na-
men des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der alte 
Mensch gestorben, der neue auf-
erstanden. Ein erhebender Mo-
ment. Einzigartig. Schwer in Wor-
te zu fassen.
Constance möchte aufgenom-
men werden in die Freikirche der 
STA und wählt mit einheitlicher, 
begeisterter Zustimmung der An-
wesenden die Adventgemeinde 
Hannover-Süd als ihre Heimatge-
meinde.
Ein Weihegebet und eine Vielzahl 
von Glück- und Segenswünschen 
beschließen dieses besondere Er-
eignis. In einem anschließenden 
coronakonformen Beisammen-
sein kann unsere neue Schwester 
endlich durchatmen und die Auf-
regung ablegen.

wart sie in ihrem Leben spürte 
und die sie ängstigten und leiden 
ließen.
Aber Gott war bei ihr und führte 
sie, indem er ihr Menschen in den 
Weg stellte, die ihr zeigten, dass 
es mit Jesus eine Möglichkeit 
gibt, aus dieser Lage befreit zu 
werden und ihren Kindheitstraum 
wahr werden zu lassen.
Constance lässt sich darauf ein 
und bezeugt heute wie Hiob 
einst: „Ich weiß, dass mein Erlö-
ser lebt.“
Ihr Zeugnis ist bewegend und 
kommt spürbar aus tiefstem Her-
zen.
Auch Constances Töchter wer-
den in die Feierstunde integriert. 
Die jüngere der beiden trägt sehr 
ernsthaft, um die Bedeutung die-
ses Tages für ihre Mutter wissend, 
einen Segenswunsch vor. Und die 
ältere verliest den Taufspruch aus 
Hiob 19,25-27, während ihre Mut-

Constance ist nun Gemeindemit-
glied hier bei uns in der Schläger-
straße. 
Wir heißen sie herzlich willkom-
men, wollen sie weiterhin in allen 
Fragen und Belangen unterstüt-
zen, hoffen auf ihr Engagement 
innerhalb der Gemeinde und 
freuen uns, dass sie einen Le-
bensweg voll Friede, Freiheit und 
Hoffnung erkennen durfte und 
sich entschlossen hat, ihn zu ge-
hen und auch ihren Kindern die-
sen Weg ans Herz zu legen. 
Wir sind Gott dankbar und wis-
sen, dass dies die beste Entschei-
dung ihres Lebens war. Halleluja!
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Das sind wir:

5 Bundesländer

97 Adventgemeinden und 
ihre 7 Gruppen

52 Pastorinnen und Pastoren
und 15 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im
geistlichen Verwaltungsdienst

und
6054 Mitglieder

die Hanse-Vereinigung
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