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as Leitmotiv unserer weltweiten Kirche
beginnt mit den Worten »make disciples of Jesus Christ …« (zu Jüngerinnen
und Jüngern Jesu Christi machen …). Als seine
Nachfolger sagen wir: »Wenn Jesus sagt machet!, dann machen wir. Das klärt noch nicht die
Frage, wie. Wie machen wir das, was er uns aufgetragen hat – seine Gute Nachricht bekannt zu
machen? Die Menschen für eine Entscheidung
für ihn zu begeistern? Zu lehren? Zu allen Zeiten
musste die Gemeinde Jesu Christi auf diese
Herausforderung auch organisatorisch reagieren. Als alle noch in einen Raum passten und
dann ausschwärmten, sah es völlig anders aus,
als nur wenige Jahre später. Da gab Gott den
deutlichen Hinweis und Paulus bestand darauf,
die Grenzen auszuweiten und zu den »Heiden«
zu gehen. Wieder hundert Jahre später musste man sich auf neue Bedingungen einstellen.
Und so weiter. Mit diesem immer wieder neuen
»wie?« mutet und traut uns Jesus bis heute zu,
angemessen und verantwortlich auf eine sich
ständig ändernde Welt zu reagieren und Gemeinde zu bauen. Veränderung ist notwendig,
um beim unveränderlichen Auftrag bleiben zu
können. Das gilt insbesondere für die Struktur
und Organisation von Kirche: beibehalten oder
verändern – was ist in einer konkreten Frage
hilfreicher? Organisation, Struktur und Administration als Hilfsmittel sind nicht nur unvermeidbar, sondern durch Jesus mit aufgetragen. So
haben die Apostel ihren Dienst und die Gemeinden organisiert und so gilt es auch für uns heute
im Norden der Bundesrepublik.
Deshalb haben wir uns zusammengesetzt,
nachgeforscht, überlegt, gebetet und durchgerechnet, ob es aktuell nicht eine effizientere und
effektivere Form der Vereinigungsstruktur »ganz
oben in Deutschland« geben könnte? Unsere
Antwort: Ja!

Es wäre beispielsweise möglich gewesen,
nach Detlef Bendigs Pensionierung in Niedersachsen einen Pastor aus den Gemeinden abzuziehen, um seine Nachfolge als stellvertretender
Vorsitzender anzutreten. Oder nach dem Weggang von Matthias Hierzer in Hansa ähnlich zu
entscheiden. Das schien uns jedoch die falsche
Richtung. Die Erfüllung des Auftrags Jesu geschieht vor Ort – von Mensch zu Mensch. Also
wollten wir Wege finden, die Arbeit an der Basis
zu stärken und Verwaltung auf das hilfreiche und
notwendige Maß zu begrenzen. Auch haben
sich andere Bedingungen geändert: Büro-Kommunikation geht technisch beispielsweise heute
ganz anders als noch vor 15 Jahren. So gibt es
eine ganze Reihe von Gründen mehr.
Unser Vorschlag lautet deshalb auf Zusammenführung der Vereinigungen Hansa und
Niedersachsen.
Wir wollen, geleitet vom Heiligen Geist, mit
vereinten Kräften die Herausforderungen einer
sich ständig wandelnden Welt aufnehmen –
und die sich bietenden Chancen bestmöglich
nutzen. Zum Wohl für Menschen und zur Ehre
Gottes!
Alles beginnt und gelingt nur durch Gebet –
bist Du dabei?
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1.

Was sind die wesentlichen ZIELE
einer Zusammenlegung?

Die Effizienz von Organisationen lässt sich
immer auch daran ablesen, wie viel Unterbau
man braucht, damit die Basis gut arbeiten kann.
Wir sind davon überzeugt, dass eine Vereinigung
mit knapp über 100 Gemeinden und rund 40
PastorInnen eine gut zu organisierende Größe
ist. Andere Vereinigungen in Deutschland zeigen
das. Das wesentliche Ziel dabei ist, Ressourcen
freizumachen, um die eigentliche Arbeit effek-

2.

VIELE GEMEINDEN –
EIN GROSSES GEBIET

Wie sieht die neue

VERWALTUNGSSTRUKTUR konkret aus?

Zur neuen Vereinigung werden die Gemeinden
der fünf Nord-Bundesländer gehören. Die Ortsgemeinden sind nach wie vor das Herz unserer
Freikirche und für ihren Gemeindealltag soll sich
nichts zum Negativen ändern. Auch die regionale Zuordnung (Bezirke oder Konvente) sowie
die Zusammenarbeit mit einer Pastorin oder
einem Pastor bleiben unverändert.

So könnte er aussehen, der Blick auf die Landkarte mit
der neu zu bildenden Vereinigung. Rund 100 Gemeinden –
von Holland bis nach Polen, von Dänemark bis kurz vor

tiver und zielgenauer bewältigen zu können.
Dabei geht es um Personal, Arbeitsmittel und Finanzen: Sparen, wo wir einsparen können – um
zu investieren, wo wir gern investieren möchten!
Wir haben auf verschiedenen Ebenen für alle
Bereiche (Dienststelle, MitarbeiterInnen, Gemeinden, Finanzen) Pro und Contra abgewogen
und empfehlen die Zusammenlegung.

Kassel. Deutlich erkennt man Ballungsräume und große
Lücken, in denen ebenfalls eine ganze Reihe von Menschen

Zusammengeführt wird die Verwaltungsstelle,
so dass es nur noch einen Vorstand (Präsident,
Vizepräsident, Finanzvorstand) geben wird. In
den Abteilungen für Jugend und Kommunikation/Gemeindeaufbau werden keine Personalstellen reduziert. Es wird einen gemeinsamen
Vereinigungsausschuss geben. Alle vier Jahre
findet dann wie gewohnt eine Delegiertenversammlung mit den Delegierten der Gemeinden
statt.

wohnen. Interessant wäre natürlich zu sehen, wo »verstreut« wir alle wohnen. Das wäre dann unser direkter
Einflussbereich, um die Gute Nachricht von Jesus »nach
100 ADVENTGEMEINDEN

nebenan« zu bringen. Wie wäre es wohl, die konkreten

(6.145 Glieder)

Projekte und Erfahrungen beider Gebiete zusammenzuführen? All die Kreativität, Freude, Einsatzbereitschaft und
gelebte Liebe? Dazu beantworten wir in diesem Heft 15
wichtige Fragen:

BEZIRK

BEZIRK

BEZIRK

BEZIRK

KONVENT

GROSSBEZIRK

VEREINIGUNGSAUSSCHUSS
VERWALTUNGSSTELLE
(Vorstand, Abteilungen, Sekretariat)

DELEGIERTENVERSAMMLUNG
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3.

Was bringt eine gemeinsame
Verwaltungseinheit den

GEMEINDEN?
(1) Je eher ein Pastor oder eine Pastorin zum
Profil einer Gemeinde bzw. eines Bezirkes
passt, desto besser gelingen Zusammenarbeit und Entwicklung. Mit einer größeren
Vereinigung steigen die Möglichkeiten dafür.
(2) Die Vereinigung als »Dienststelle« bezeichnet sich aus gutem Grunde so. Es ist unser
Anspruch, das unverändert zu erhalten, dazu
sind wir da.
(3) Im Grenzbereich zwischen unseren Vereinigungen können künftig problemlos sinnvollere Bezirks-Strukturen verwirklicht werden.
(4) Unsere Vereinigungskonferenzen sind immer
ein beliebter Höhepunkt – glaubens- und
gemeinschaftsstärkend. Das wollen wir beibehalten. Gemeinsame und regionale Versionen sollen sich abwechseln und ergänzen.
Das Schöne: Alle sind überall willkommen!
Bisherige Begegnungen zeigen, dass die
Atmosphäre in beiden Vereinigungen zueinander passt.

4.

Was bringt eine gemeinsame
Verwaltungseinheit
den PASTORINNEN und

PASTOREN?
(1) Ideal ist es, wenn jemand dort arbeiten kann,
wo von Gott geschenkte Begabungen auch
am besten zur Entfaltung kommen.
Je größer das Feld der Gemeinden und
Bezirke ist, desto eher besteht die Chance,
einen möglichst passenden Platz zu finden,
um mit Freude und Erfolg für lange Zeit zu
arbeiten.
(2) Die Mitarbeiterschaft wächst mit der Zusammenlegung. Damit stehen mehr Pastorinnen
und Pastoren als Kollegen mit ihren jeweiligen Qualifikationen, Erfahrungen, Persön-
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lichkeitsprofilen und Ideen zum Austausch
und zur gegenseitigen Unterstützung zur
Verfügung. Jeder kann sich noch vielfältiger
einbringen und zum Gelingen aller beitragen.
(3) Eine neu gestaltete individuelle Personalentwicklung fördert die Entfaltung des
Potenzials der MitarbeiterInnen.
Uns ist bewusst, dass für Kolleginnen und
Kollegen mit schulpflichtigen Kindern die unterschiedlichen Schulsysteme der 5 Bundesländer
bei Versetzung eine zusätzliche Herausforderung sein können.
Adventistische Untersuchungen unter PastorInnen in Deutschland zeigen, dass die Arbeitszufriedenheit unabhängig ist von der Größe der
Vereinigung.

5.

Was bringt eine gemeinsame
Verwaltungseinheit den

ANGESTELLTEN in der

ERFAHRUNGEN
DER ZUSAMMENARBEIT BISHER:
Wir beide (JAN KOZAK, Vizepräsident, STEFFEN
ENTRICH, Finanzvorstand) arbeiten bereits für
beide Vereinigungen. Manches dabei fühlt sich
schon an wie ein gemeinsames Gebiet. Es gibt
aber auch Aufgaben, die wir doppelt zu erledigen haben. Wir sind in einer Zwischenstufe
des Strukturreformprozesses unterwegs, so
können wir schon jetzt Vor- und Nachteile einer Strukturreform auf verschiedenen Ebenen
testen. Rückmeldungen aus den Gemeinden
zeigen, dass sich die große Befürchtung, Nähe
und Erreichbarkeit zu verlieren, bisher nicht
bewahrheitet. Möglich wird das durch vernetztes Arbeiten im Verwaltungsteam und mit
Schlüsselpersonen in den Gemeinden.
An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an
unsere Mitarbeiterinnen in den Büros. Erst
durch ihren verlässlichen und kompetenten
Einsatz ist unser beider Arbeit machbar. Dank
auch den Gemeindeleitungen, Schatzmeiste-

rinnen und Schatzmeistern sowie den Pastorinnen und Pastoren. Sie sind diejenigen, die in
den Gemeinden vor Ort den Überblick haben
und die Arbeit gestalten.
Erlebt haben wir auch, dass die Kultur in
beiden Vereinigungen zusammenpasst. Ob
unterwegs, bei gemeinsamen Tagungen oder
im Team: Geist und »Chemie« stimmen!
Auch die gute Zusammenarbeit mit der
gemeinsamen Finanzverwaltung in Ostfildern
gibt den nötigen Freiraum, für ein größeres
Gebiet zu arbeiten. Die Buchhaltungen beider
Vereinigungen sind schon jetzt gleich strukturiert und lassen sich zügig in ein gemeinsames
System zusammenführen.
Für unsere Arbeit müssen wir beide jedoch
auch sagen, dass die Dopplungen dieser
»Zwischenstufe« sehr kräftezehrend und somit
keine Dauerlösung sind. Eine Strukturreform
wäre für uns eine deutliche Entlastung.

Dienststelle?
Durch zusammengefasste Verwaltungsabläufe
reduzieren sich die administrativen Tätigkeiten.
Spezialisierung führt zu einer erhöhten Effizienz und Zufriedenheit, da gabenorientierter
gearbeitet werden kann. Vertretungen können
einfacher organisiert werden. Durch den Wegfall
der Doppelstruktur verringert sich der Aufwand
für Tagungen und Besprechungen.
Erfahrungen vergleichbarer Strukturreformen
zeigen, dass die gewünschten Synergieeffekte
nicht nur Wunsch bleiben.

6.

Sparen wir durch
die Zusammenlegung der
Vereinigungen GELD?
Ja. Im Moment haben wir zwei Vereinigungsbüros. Beide Vorstände umfassten ursprünglich
5,5 Personalstellen. Am Ende der Strukturreform wird es nur noch drei Vorstandsmitglieder geben. So können ca. 100.000 € pro Jahr
eingespart werden. Es werden keine Pastorinnen
und Pastoren aus dem Gemeindedienst für die
Verwaltung abberufen. Auch wird es nur noch
ein Büro geben. Dies spart Miet- (ca.25.000 €)
und Verwaltungskosten (ca. 20.000 €), da z.B.
nur noch eine Telefonanlage, Buchhaltung,
Ausstattung usw. benötigt werden. Die Einspareffekte durch Synergien insgesamt, lassen
sich aus heutiger Sicht noch schwer beziffern.
Fairerweise muss man höhere Aufwendungen

durch steigende Fahrt- und Übernachtungskosten gegenrechnen. Ohne zu große Hoffnungen
zu wecken, hat unsere Überschlagsrechnung
ergeben, dass durch die Strukturreform mindestens 120.000 € jährlich gespart werden können.
Das ist auch notwendig, denn nur so können wir
dauerhaft wichtige Schwerpunkte und Abteilungen für Jugend und Gemeindeaufbau finanzieren. Eine detaillierte Kalkulation wird bei der
Sonderdelegiertentagung vorgestellt.
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7.

WO ist zukünftig der
VERWALTUNGSSITZ der

FRAGEN & ANTWORTEN

Bezirksgottesdienste sowie die jährlichen »Vereinigung vor Ort«-Treffen sollen persönlichen
Kontakt fördern und erhalten. Die Mitgliederzahl
in der neuen Vereinigung liegt dann übrigens im
deutschlandweiten Mittel.

gemeinsamen Vereinigung?
Hamburg. Es liegt geographisch im Zentrum
des neuen Vereinigungsgebietes und ist aus
allen Richtungen gut zu erreichen. Die vorhandenen Räume müssen derzeit ohnehin saniert
werden. Das bietet die Möglichkeit, passgenau
zu gestalten. Ausreichend Platz ist vorhanden.
In Hannover wird für die Arbeit der Abteilungen
Jugend und Gemeindeaufbau vorerst ein kleines
Büro erhalten bleiben. Lagerfläche für Technik
und Pfadfindermaterial brauchen wir ohnehin
regional.

8.

9.

Ist die Zusammenlegung schon

BESCHLOSSENE SACHE?
Nein. Die weltweiten Arbeitsgrundlagen unserer Freikirche regeln dankenswerterweise auch
solche Prozesse. Der jeweilige Verband (NDV)
und die zuständige Division (EUD) geben ihre
Empfehlungen und leiten entsprechende Schritte ein. Dazu gehört dann letztendlich auch eine
vom Verband einberufene (Sonder-)delegiertentagung. Die dorthin entsandten Delegierten
treffen die finale Entscheidung.

Ist die neue Vereinigung

NICHT ZU GROSS?
Flächenmäßig wird die neue Vereinigung die
knapp größte in Deutschland sein. Das bedeutet
natürlich längere Wege. Die Erfahrung der beiden Vorstände, die schon jetzt für beide Vereinigungen arbeiten, zeigt jedoch, dass dies für die
Arbeit in der Dienststelle wenig Auswirkungen
hat. Reguläre Vor-Ort-Termine sind überschaubar und für administrative Aufgaben spielt die
Entfernung zum Vereinigungsbüro keine Rolle.
Andererseits ist zu erwarten, dass außerplanmäßige Termine zunehmen. Diese sollten jedoch
sinnvoll delegierbar sein. Zu Tagungen und
Ausschusssitzungen haben einige TeilnehmerInnen eine weitere Anreise. Auch zu vereinigungsweiten Veranstaltungen wie Konferenzen oder
Lagern können die Wege länger werden. Vor
allem im Bereich der Adventjugend soll deshalb
weiterhin vorrangig regional gearbeitet werden.
Besonders zu bedenken ist, wie die inhaltliche
und empfundene Nähe zwischen Gemeinden
und Vereinigungsleitung erhalten bleiben kann.
Bei 100 Gemeinden könnte z.B. der Präsident
realistischerweise nur einmal alle 3 – 4 Jahre
in allen Gemeinden predigen. Vorzugsweise
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10.

Wie sieht der ZEITPLAN aus und
ab wann ist eine Zusammenlegung
der Vereinigungen möglich?
Im März 2020 beschließen die Vereinigungsausschüsse, ob der Prozess der Strukturreform
weiterverfolgt und zur Prüfung an den Verbandsausschuss weitergeleitet werden soll. Dort
kann im April 2020 darüber beraten und eine
Empfehlung an die Division weitergeleitet werden, die ihrerseits im Mai 2020 einen Beschluss
fassen kann. Liegt der vor, erfolgt durch den
Norddeutschen Verband die Einberufung einer
Sonderdelegiertentagung für Juni 2021. Dort
entscheiden die Delegierten beider Vereinigungen über die Strukturreform. Wird die Reform
beschlossen, werden die Hansa-Vereinigung
und die Niedersachsen-Vereinigung aufgelöst,
und es gibt ab Sommer 2021 eine gemeinsame
Vereinigung. Die Delegierten wählen auf ihrer
Tagung die neue Vereinigungsleitung.

11.

Werden unsere Gemeinden
nach einer Strukturreform wieder
stärker WACHSEN?
Eine Strukturreform an sich schafft kein Wachstum. Sie kann und soll aber die Gemeinden
dabei unterstützen, ihr Wachstumspotential
zu entdecken und zu entfalten. Das geschieht
dann, wenn die Strukturreform dazu beiträgt,
dass wir uns auf unser zentrales Anliegen fokussieren – Reich Gottes zu bauen:

GEMEINDE SEIN,
HEISST MENSCHEN GEWINNEN

G

ott hatte ein Paradies auf Erden erschaffen. Alles war wunderbar. Natürlich, wir
Menschen wussten es besser: lieber den
eigenen Weg gehen, unabhängig sein. Ohne
Vertrauen, allein auf uns gestellt, ernten wir bis
heute Leid, Gewalt, Krankheit und Tod. Täglich.
Wie konnte bei so viel Zurückweisung der
Schöpfer dennoch zu uns stehen? Er hat sich
einfach für uns entschieden. Aus unbegreiflicher
Liebe. Alles eingesetzt. Den eigenen Sohn für
uns gegeben. Ein völlig überraschendes Himmelfahrts-Kommando mit neuer Hoffnung für
alle. Was für ein Gott! Ein echter Kümmer-Vater
voller Geduld, Größe und Güte. Das müsste
doch jeden erreichen, oder? Die Brücke dazu
nennen wir Mission: Gemeinsam mit IHM für
Menschen.
Schwierig? Jein. Mein alter Kumpel Franky:
wollte Jahrzehnte nix vom Glauben hören.
Jetzt hatte ich ihn paarmal besucht, einfach so.
Zwischendrin mal ein Chat. Dann seine Nachricht: »war gestern zu einer Beerdigung von

einem Freund ... sehr hart«. Tage später schrieb
er von seinem Glauben. Ich dachte, ich les’ nicht
richtig.
»... ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes
empfangen, der auf euch kommen wird, und
werdet meine Zeugen ... bis an das Ende der
Erde.« (Apostelgeschichte 1,8 ) Ja, mit seinem
Geist geht was! :) Wir folgen bei der Gewinnung
von Menschen für Gottes Reich den Fußspuren
unseres Herrn und Bruders Jesus Christus. Das
ist der Kern unseres Gemeindeseins auf dem
Weg in ein neues Paradies. Und so laden wir
Menschen ein, sich ebenfalls für das Leben zu
entscheiden.
Dafür stehen und arbeiten wir:
ERI DAN, Abteilungsleiter Gemeindeaufbau
und Kommunikation, Hansa-Vereinigung
DRAGUTIN LIPOHAR, Abteilungsleiter

Gemeindeaufbau und Mission,
Niedersachsen-Vereinigung
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12.

14.

die ABTEILUNGEN?

Als Antwort hier ein Brief der Verbandsleitung:

Was bedeutet die Reform für

Gemeindeaufbau: Bewährtes für die
Entwicklung und Unterstützung des missionarischen Lebens der Ortsgemeinden bleibt
bestehen: Fortbildungsmaßnahmen, Impulstage, Projekte, besondere Veranstaltungen,
die Begleitung in Veränderungsprozessen und
das Wagnis, neue Wege auszuprobieren. Den
Gemeinden vor Ort zu dienen, ist das vorrangige
Ziel der Arbeit der Abteilung Gemeindeaufbau.
Das bleibt uneingeschränkt möglich, da die
regionalen Wirkungsbereiche der bisherigen
Abteilungen nicht verändert werden (Niedersachsen und Hansa). Durch die gemeinsame
Verwaltungsstruktur fallen Einschränkungen und
Grenzen der Vernetzung und Zusammenarbeit
weg. Austausch, Erfahrungsschatz und Praxiserfahrung sind für Gemeinden, PastorInnen
und Abteilungsleiter aus beiden Vereinigungen
besser zugänglich. Zwei Abteilungsleiter können
unterschiedliche Schwerpunkte setzen und so
den Gemeinden der gemeinsamen Vereinigung
noch besser und gezielter dienen.

Wie steht die übergeordnete Dienststelle dazu?

ben zwei Verantwortliche tätig, die die gesamte
Arbeit der Adventjugend in der neuen Vereinigung leiten. Sie werden in ihren bisherigen regionalen Gebieten (Hansa, Niedersachsen) tätig
sein. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit,
sich Aufgaben in der Verwaltung schwerpunktmäßig aufzuteilen.
JOHANNES
NAETHER,
Präsident des
Norddeutschen
Verbandes

Adventjugend: Die bestehenden Veranstaltungen, Freizeiten und Fortbildungsmaßnahmen
werden fortgeführt. Sie sollen weiterhin regional
angeboten werden und sich an den Ferien in
den jeweiligen Bundesländern orientieren. Im
Jugendbereich erschließen sich neue Möglichkeiten, die Vernetzungen unter Teens und Jugendlichen weiter auszubauen. Jugendgottesdienste und Wochenenden werden terminlich
abgestimmt, sodass es nun möglich wird, »über
die alten Grenzen hinweg« Leute zu treffen. Unsere geliebten Pfadfinderlager zu Himmelfahrt
(HILA) werden in gewohnter Weise stattfinden.
Es wird deshalb weiterhin zwei Großlager geben,
um die Anreisestrecken für die Ortsgruppen im
Rahmen zu halten. In der Jugendabteilung blei-
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Liebe Geschwister in
der Hansa- und NiedersachsenVereinigung,

13.

unser Alltag konfrontiert uns immer wieder
mit dem Thema Veränderungen. Vieles davon
können wir schnell und problemlos nachvollziehen und in unser Leben integrieren, manches
braucht mehr Überzeugungskraft, und es gibt
Dinge, die uns wirklich schwerfallen oder denen
wir uns gar verweigern. Das hängt davon ab,
wie stark bestimmte Themen unser Leben und
unsere Überzeugungen prägen und uns sogar
Identität verleihen.
Kirchen und Veränderung, das scheint ein
Widerspruch in sich zu sein. Verantwortliche
Führung wird sich dem aber nicht verschließen
können, denn es gilt, wachsam das zu gestalten,
wozu man beauftragt wurde. Neben dem geistlichen Verständnis von Kirche ist unsere Freikirche auch eine Organisation, die sich in dem Einsatz ihrer Mittel und wie sie zukünftig arbeiten
kann, hinterfragen darf. In den letzten Jahren
haben genau das die Vorstände der Hansa- und
Niedersachsen-Vereinigung unter regelmäßiger
Beteiligung des Vorstandes des Norddeutschen
Verbandes getan und legen mit diesem Heft
ein erstes Ergebnis vor. Dafür möchte ich allen

Beteiligten meinen herzlichen Dank aussprechen. Sie agieren proaktiv mit Augenmaß und
dennoch zielbewusst.
Bei einer möglichen Fusion geht es in erster
Linie um relativ nüchterne Strukturfragen und
doch merken wir, dass selbst dort viele Emotionen mitschwingen. Gewohntes wird aufgebrochen, jahrzehntelange Traditionen stehen
möglicherweise in Frage – das geht an keinem
spurlos vorbei und beinhaltet natürlicherweise
Unsicherheit.
In Apostelgeschichte Kapitel 6 stand die junge
Gemeinde vor inhaltlichen und strukturellen Herausforderungen, auf die sie sich bewusst einlassen mussten. Das war zunächst ein geistlicher
Prozess, den Gott in der Folge gesegnet hat.
Ich mache jedem Mut, diese geistliche Reise
anzutreten, um neue Möglichkeiten und Perspektiven im Miteinander kennenzulernen und
um gemeinsam Verantwortung für unsere
Freikirche zu übernehmen.
Der Norddeutsche Verband unterstützt diesen
Weg ausdrücklich und bringt sich dort gestalterisch ein, wo Aufträge an ihn ausgesprochen
werden.
Dafür wünsche ich allen
Beteiligten Gottes Segen,
Johannes Naether

Wie setzt sich der zukünftige

VEREINIGUNGSAUSSCHUSS
zusammen?
Die neue Vereinigung wird einen Vereinigungsausschuss haben. Neben dem Vorstand werden
aus jedem Bundesland Nichtangestellte aus
den Gemeinden sowie ein Vertreter der Pastorenschaft dazu gehören. Die genaue Zusammensetzung ist noch nicht festgelegt. Wird
ein Verhältnis von 2:1 zwischen ehren- und
hauptamtlichen Mitgliedern angestrebt, bestünde der Ausschuss aus ca. 25 Personen. Dies ist
eine übliche Größe.

15.

Wie wird die neue Vereinigung

HEISSEN?
Jedes Kind braucht einen Namen. Du bist
eingeladen, kreativ zu werden! Welchen Namen
würdest Du der neuen Vereinigung geben?
Sende uns gern bis zum 30.6.2020 Deinen
Vorschlag an unsere Mitarbeiterin:
Janina.Steudel@adventisten.de

Unter allen Einsendungen verlosen wir eine
Übernachtung für zwei Personen in Hamburg
mit Empfang in der neu gestalteten Dienststelle
und einer Rundfahrt im Hamburger Hafen.
Wir sind gespannt auf Eure Ideen!
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AUSBLICK

GEISTLICH GEFÜHRT WERDEN
UND FÜHREN – DER AUSBLICK

D

ie Zusammenlegung von zwei Verwaltungseinheiten ist ein arbeitsreicher
und auch technischer Prozess. Das
Ziel ist es, mehr Ressourcen für die von Jesus
gestellte Aufgabe zur Verfügung zu haben.
Das fordert uns heraus, eben diese »Aufgabe«
noch einmal genauer zu definieren. Welche
geistlichen Werte wird die neue Vereinigung
aufnehmen, welche Schwerpunkte setzen? Wie
versucht sie, die Botschaft von Jesus Christus in
unsere immer buntere und unübersichtlichere
Welt zu tragen? Wie bringen wir den Gütigen
und das Gute zu Nachbarn und Freunden?
Neben der administrativen Arbeit haben wir
begonnen, an dieser geistlichen Vision zu arbeiten. Wir haben unsere bisherigen Arbeitsweisen
verglichen, Ziele- oder Plänepapiere, Mottos
oder Leitsätze nebeneinandergelegt, sind im
Gespräch miteinander und mit den PastorInnen – und richten uns aus zu hören, was der
»Herr der Ernte« uns sagt.

In diesem Heft haben wir den aktuellen Stand
unserer Baustelle beschrieben. Wir denken, hier
entsteht Gutes! Wir werden es in diesem Jahr
vorantreiben, so, wie Jesus die Türen öffnet.
Unser Gebet ist, dass Christus uns gemeinsam
entdecken lässt, wie ER zu sagen und erleben
ist – mitten in unserer verrückten Welt.
Betest du mit?
Verbunden durch unseren Glauben
an den einen HERRN aller Dinge
grüßen wir Euch sehr herzlich,

DENNIS MEIER

RALF SCHÖNFELD

JAN KOZAK

STEFFEN ENTRICH

DRAGUTIN LIPOHAR

ERI DAN

BASTIAN BAK

ALEX VILEM
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