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EDITORIAL

Wohl kaum etwas hat mich in bestimmten Phasen meines 
Lebens mehr beschäftigt – wenn nicht sogar gequält - als 
die Frage von Beruf und Berufung. In der Schulzeit, in der 

man im normalen System mitläuft, beschränken sich die Wahl-
möglichkeiten ja noch auf einzelne schulische Kurse. Danach ist 
man aber schlagartig in eine Welt scheinbar unbegrenzter Wahl-
möglichkeiten entlassen, von Agrarwissenschaft bis Zoologie, 
von Auslandsjahr bis Zivildienst… Ich sehe noch diesen dicken 
Studienführer mit ganz dünnen Seiten vor mir, den ich sehr oft 
durchgeblättert habe, realisierend, dass man sich für eine einzige 
dieser vielen Optionen entscheiden muss!

Dabei geht es nicht nur die Frage, wie man seine Interessen und 
Fähigkeiten am besten in eine berufliche Zukunft kanalisiert, 
sondern um viel mehr. Was ist Gottes Wille für mein Leben? Er 
kennt mich doch am besten. Was würde er mir raten? Was ist 
meine Berufung? Wie kann ich Gott am besten mit meinem Le-
ben dienen? Wie kann ich etwas wirklich Sinnvolles tun? 
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BERUF UND BERUFUNG

In besonderem Maße stellt sich diese Frage, wenn es um den voll-
zeitlichen Dienst für Gott geht, sei es als Prediger, Missionar oder 
in einer bestimmten Institution der Gemeinde. Viele, die sich für 
diese Laufbahn entscheiden, haben erlebt, wie Gott ihre Gebete 
um eine richtige Wahl auf besondere Weise beantwortet und ih-
nen einen Weg aufgezeigt hat.

Mit dieser S+S-Ausgabe greifen wir dieses Thema auf eine sehr 
persönliche Weise auf. So ist es schließlich am Spannendsten, 
wenn man hört, wie junge Leute persönlich Gottes Willen für sich 
erkannt haben und was sie an ihrem Dienst motiviert. 

Wir hoffen, dass diese Berichte inspirierend sind, selbst wenn 
man eine andere berufliche Richtung ins Auge fasst als die Au-
toren. Entscheidende Momente gibt es schließlich immer wieder 
im Leben.  

Eure S+S-Redaktion
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SHAINA STRIMBU

Von: Shaina Strimbu // Illustration: Denise Schimek

BERUFEN ZUM RUFEN

BEREIT, AUF GOTT RUF ZU HÖREN…
Mein größter Wunsch war, Gottes Weg zu gehen, denn „mein“ 
Weg war gescheitert. Das Thema vom YiMC hätte nicht passen-
der sein können. „Berufen zum Rufen“ lautet das Motto. Chris 
Berger bezeugt: „Der schönste Ort ist, wo Gott mich haben will!“ 
Diese Aussage wird von Matt Para in seinen Ansprachen ver-
stärkt. An einem Abend ruft er alle auf, die sich entschieden 
haben als Prediger zu arbeiten, nach vorne zu gehen. Ich bleibe 
sitzen. Aber ich fülle die Karte aus: „Ich möchte mich zum Voll-
zeitdienst ausbilden.“ 

Am nächsten Abend gibt’s einen weiteren Aufruf: „Für alle, die sich 
gestern nicht entschieden haben!“ Ich sitze wie auf Kohlen. „Das 
bin ich!“ Gottes Geist hat mich im Herzen berührt. Es ist mein 
Bedürfnis, darauf zu antworten. Ja, ich bin bereit, den Platz aus-
zufüllen, den Gott für mich vorbereitet hat. Die Überzeugung ist 
in mir gewachsen. Denn wir haben nicht mehr viel Zeit auf dieser 
Erde. Ich will mich ihm verpflichten. „Herr, ich will diese Zeit unter 
deine Führung stellen. Nimm mich, gebrauche mich in dieser Welt.“

Während ich nach vorne laufe, kämpfe ich mit sehr entmutigen-
den Gedanken. Die Schwierigkeiten türmen sich vor mir auf. Ich 
kann das nicht umsetzen! Sofort fallen mir zwei Personen ein, die 

Es ist Donnerstag Nachmittag. Das Auto ist bis oben hin 
gepackt. Wir sind auf dem Weg von Salzburg nach Mann-
heim zum Youth in Mission Congress (YiMC). Die Mitfahrer 

kennen mich nicht sehr gut, da ich erst kürzlich nach Salzburg 
kam. Einer fragt detailliert nach meiner Familie und den einzel-
nen Mitgliedern. Ich gebe ihm bereitwillig Auskunft. Er will wis-
sen, was mein Vater arbeitet. Ich erzähle ihm, dass er bereits ver-
storben ist und früher als Prediger arbeitete. „Und wer von euch 
wird es fortsetzen?“ Ich schaue ihn an. „Keiner. Wir sind ja alles 
Frauen.“ Ich schiebe den Gedanken beiseite. Aber die Frage hallt 
in meinem Kopf nach.

Ich hatte im letzten Semester mein Innenarchitektur-Studium 
abgebrochen. Die Monate waren von Fragen, Sorgen, Listen mit 
Vor- und Nachteilen, Gebet sowie Berufsberatung angefüllt gewe-
sen. Meine Studiumsinteressen waren breit gefächert. Allerdings 
konnte ich den Berufswunsch nur sehr vage definieren. Ich wollte 
eine Arbeit, die abwechslungsreich ist und bei der ich Kontakt mit 
Menschen habe. Sie soll mir Spaß machen, finanzielle Unabhän-
gigkeit bringen und sinnvoll sein. Damit meine ich, das Ziel auf 
das ich hinarbeite, soll sich lohnen. Mein Leben soll einen Unter-
schied bewirken, so dass Menschen von mir sagen: „Shaina hat 
etwas für mich verändert.“

Der schönste Ort ist, wo Gott mich haben will



8SALVATION+SERVICE

BERUFEN // SHAINA STRIMBU

Zunächst verkaufe ich viele Bücher. Ich bin erwartungsvoll. Wie 
wird‘s weiter gehen? Ich bete. Gott antwortet mit einer Predigt 
von Thomas Thormann.  Als der erste Schritt ins Wasser gesetzt 
wurde, ging der Jordan auseinander und sie zogen trockenen 
Fußes hindurch. Heißt das, ich muss zuerst entscheiden und Gott 
wird danach das Wunder tun?! So habe ich das bis jetzt nicht gese-
hen. Ich bete weiter. 

Nach etwa drei Wochen bleibt der Erfolg beim Verkaufen aus. Ich 
verkaufe nichts mehr. Die Aussicht, dass ich genügend Umsatz 
haben werde, schwindet mit jedem weiteren Arbeitstag. Während 
dieser Wochen legt Gott den Finger auf meine „Bedingung“. Seine 
Frage lautet: „Bist du bereit, mir zu vertrauen?“ Bin ich willig ihm 
zu folgen, auch wenn ich nicht genügend Geld habe? Nehme ich 
den Ruf trotz Widerstände und Einwänden von Freunden oder 
meiner Familie an? Ich zögere und ringe damit. 

In meiner persönlichen Andacht ermutigt mich Gott durch das 
Beispiel von Achsa. Sie kommt zu ihrem Vater Kaleb und bittet um 
einen Segen. „Gib mir Wasserquellen, denn ein dürres Südland 
hast du mir gegeben!“ (Richter 1,15) Ihr Glaube und das schlichte 
Vertrauen in ihren Vater bewegt mich. Ich habe den Text auf meine 
Situation angewandt. Das ist mein Gebet: „Gott, ich habe nichts. 
Segne mich zweifach. Gib mir einen doppelten Segen.“

Es ist an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Ich bin zur Mur 
gefahren. Ganz allein. Im Gebet lege ich Gott noch einmal mein 
Leben vor. „Danke für deine Gegenwart in meinem Leben. Du 
hast wirklich Großes getan und ich habe keinen Zweifel, dass du 
noch Größeres tun wirst für mich.“ Im Glauben daran, dass er 
mich versorgen wird, was die Studiengebühr betrifft, fasse ich den 
Entschluss den ersten Schritt zu tun. Ich werde nach Bogenhofen 
gehen. Friede kehrt in mein Herz. Und wird durch Psalm 18,30 
verstärkt: „Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen!“ 

diese Entscheidung nicht gutheißen. Außerdem habe ich kein 
Geld für ein Studium in Bogenhofen. Ich gehe weiter. Gott wird 
mir helfen. Wenn er ruft, dann muss er diese Probleme auch lösen. 

Mittlerweile bin ich zurück in Salzburg angekommen. Ich möchte 
sicher sein, dass ich nicht allein aus emotionalen Gründen solch 
eine große Entscheidung getroffen habe. Also beschließe ich, 
jeden Montag zu fasten und zu beten, bis Gott klar zeigt, ob und 
wie es weitergehen soll.

Ich suche Gott in seinem Wort, höre Predigten darüber an, wie 
man den Willen Gottes erkennt. Doch die Umstände bleiben 
unverändert. 

Das Semester neigt sich dem Ende zu, am Ende einer Prüfung 
plaudere ich noch mit der Professorin. Wir kommen auf meinen 
etwaigen Studiumswechsel zu sprechen. Sie ermutigt mich sehr, 
Theologie zu nehmen. „Die Kirche braucht Leute wie Sie.“ Ich bin 
überrascht und wir verabschieden uns herzlich - als ob wir einan-
der länger nicht wiedersehen. 

ICH GEHE, WENN…
Nachdem ich 2008 sehr gute Erfahrungen in der Buchevangeli-
sation (BE) gemacht hatte, bin ich entschlossen im Sommer 2010 
wieder BE zu machen. Mein Deal mit Gott lautet: Wenn du mir 
das Geld gibst, um ein Studienjahr zu zahlen, dann mache ich es. 
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Ja, ich bin bereit,  
den Platz auszufüllen, 
den Gott für mich  
vorbereitet hat.

SHAINA STRIMBU

Shaina Strimbu
arbeitet als Bibelarbeiterin im Bezirk Klagenfurt. Sie 
mag ihren kleinen Garten und liest gern Biografien.

NACH DER ENTSCHEIDUNG KAM DAS WUNDER…
Nur einen Tag später gibt es bereits zwei Personen, die mich 
monatlich mit einem Betrag unterstützen wollen. Zusätzlich bie-
tet die Schule mir eine Stipendiumsstelle in der Sprachschule an. 
So kann ich monatlich den größten Teil des Schuldgelds bestrei-
ten. Außerdem bekomme ich durch eine einmalige Unterstützung 
der Schule und der Abteilung Frauen einen größeren Zuschuss. 
Als ich im Sommer 2011 in Bogenhofen arbeite, komme ich kurz 
vor Beginn des zweiten Jahres auf eine fantastische Summe… Sie 
reicht aus, um das erste und zweite Schuljahr komplett zu bezah-
len! Gott hat mich wahrlich doppelt gesegnet.

Von dieser Erfahrung gestärkt, setze ich mein Studium fort und 
schließe es 2014 erfolgreich ab. Ein gutes Jahr später sind alle 
Ausbildungskosten beglichen. Es erleichtert und berührt mich, 
dass mein Vater mich versorgt hat. Ohne seine Hilfe hätte ich 
längst aufgegeben. Gott ist treu und man kann sich wirklich auf 
ihn verlassen. Ich möchte dir Mut machen, Gott deine Zukunft 
anzuvertrauen. Wenn du in Nöten bist, so wie ich es war, glaube 
an Gottes Macht dich zu segnen. Er hat es für mich getan und 
wird es wieder tun. 
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Und eine Gemeinde, die ihre Bedürfnisse hinten an stellte.

Von: Paul Horch // Illustration: Denise Schimek

Das leichtfertige 
Gebet, das Gott 
erhörte 

Ein Gott, der mich beim Wort nimmt
Mit diesem leichtfertigen Gebet, so 
dachte ich, hätte ich das Thema Pas-
tor endlich hinter mir, denn meine 
Schulnoten lagen eher im unteren 
Durchschnitt und meine Chancen, 
noch eine Qualifikation für das Abitur 
zu bekommen, wirkten für mich äu-
ßerst gering.

Doch zu meiner Überraschung fingen 
meine Lehrer an, in mich zu inves-
tieren. Meine Noten wurden besser 
und schließlich so gut, dass mir der 
Weg zum Abitur offenstand. Ich war 
begeistert. Ohne viel Mühe bessere 
Noten zu bekommen, das gefiel mir. 
Davon erzählte ich in meiner Heimat-
gemeinde, die daraufhin anfing, mich 

W        as wolltest du als Kind gern 
werden? ÄrztIn? PilotIn? 
SchauspielerIn? SängerIn? 

Mich hat als Kind die Person vorne an 
der Kanzel fasziniert. „Wie kann der so 
viel reden, ohne dass den Erwachse-
nen langweilig wird?“, fragte ich mich 
oft. Als Teenager verschwand dieses 
Interesse dann ganz schnell. Doch 
es war kurz nach meiner Taufe mit 
sechzehn, als ich vor der Berufsent-
scheidung stand und mir dieser Kin-
derwunsch nicht mehr aus dem Kopf 
ging. Ich betete: „Gott, irgendwie lässt 
Du mich mit dem Gedanken Pastor zu 
werden nicht in Ruhe. Wenn Du das 
wirklich willst, dann verbessere Du 
meine Noten, um das Abitur machen 
zu können. Dann will ich es wagen.“

PAUL HORCH

zu fördern, indem sie mich für Predig-
ten einteilte. Glaubt mir, sie mussten 
einige schlimme Predigten ertragen, 
bis es endlich besser wurde. Ich bin 
dieser Gemeinde bis heute dankbar, 
dass sie so viel Geduld aufbrachte, die 
eigenen Bedürfnisse zurückstellte 
und mir den Raum zum Wachsen gab.

Nach meinem Abitur stellte ich mir 
jedoch nochmal die Frage, ob ich mir 
das mit dem Pastorenberuf nur selbst 
eingebildet habe oder ob es wirklich 
ein Ruf Gottes war. So entschied ich 
mich, ein Jahr an einem Gemeinde-
gründungsprojekt teilzunehmen, um 
herauszufinden, ob ich den Heraus-
forderungen der geistlichen Arbeit 
wirklich gewachsen sei. 
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In diesem Jahr durfte ich miterleben, 
wie Gott wildfremde Menschen zu sei-
nen Nachfolgern und unseren Freun-
den machte. Ich durfte sehen, wie 
Gottes Wort Hoffnung und Zuversicht 
gab und miterleben, wie der Heilige 
Geist schon Jahre vorher Menschen 
für diese Begegnungen vorbereite-
te. Als wir das Projekt an die nächste 
Gruppe weitergaben, wurde mir klar, 
dass nicht ich alles schaffen muss, 
sondern dass Er wirkt, vorbereitet, 
verändert und ich ein kleines Rädchen 
im großen Getriebe bin. Für mich war 
klar: Ich möchte Theologie studieren 
und Pastor werden. 

Gott hat Geld im Überfluss
Ich entschied mich in Bogenhofen zu 
studieren, also kam bald die Frage auf, 
wie ich das Studium finanzieren wolle. 
Meine Eltern standen zwar hinter mir, 
aber sie hätte niemals die Kosten de-
cken können. Dennoch sollte letztend-

Wenn du merkst, dass Gott dich zum Pastorendienst ruft, 
wenn dich dieser Gedanke aufwühlt und du dennoch 

inneren Frieden dabei verspürst, dann ermutige ich dich, das 
Abenteuer zu wagen. Du wirst es nicht bereuen!

lich das Geld kein Hindernis sein und 
ich begann 2007, trotz mancher weite-
rer Bedenken, das Theologiestudium. 
Und auch hier kümmerte sich Gott auf 
erstaunliche Weise um mich. Ich er-
hielt einen Monatslohn für einen Job, 
der nie zustande kam. Meine Eltern 
fanden über die ganze Zeit meines 
Studiums einen Umschlag in ihrem 
Gemeindefach mit meinem Namen 
drauf. Inhalt 250€! Jeden Monat! Ich 
weiß bis heute nicht, wer es war, doch 
ich bin immer noch erstaunt. Denn 
was bewegt einen Menschen dazu, je-
den Monat 250€ von seinem hart er-
arbeiteten Geld in einen jungen Mann 
zu investieren, der hunderte Kilome-
ter entfernt ist? Es reihten sich viele 
Wunder aneinander, die mir ein sor-
genfreies Studieren ermöglichten und 
schließlich begann ich meinen Dienst 
in meiner Heimatvereinigung in Nord-
rhein-Westfalen.

Heute kann ich Gottes Weg mit mir, 
trotz meiner Unsicherheiten und 
Zweifel, ganz klar sehen. Das Studi-
um war jedoch nur der Anfang die-
ses Nachvollziehens. Denn wenn ich 
nun meine Arbeit tue, fühle ich mich 
immer noch wie ein Schüler, der fas-
ziniert beobachtet, wie Gottes Wort 
Menschen Hoffnung schenkt, sie trös-
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Was mich am meisten an meiner Ar-
beit fasziniert, ist das Erlebnis, wenn 
Menschen ihr Leben Jesus übergeben, 
aufgrund dessen, was sie von Ihm er-
fahren haben.

Durch meine Lebensgeschichte glau-
be ich, dass Gott mit uns zusammen-
arbeiten will. Dabei geht es nicht nur 
um das Pastorenamt. Gott ruft Men-
schen an ganz unterschiedliche Plät-
ze. Mir wurde bewusst, dass dies auch 
manchmal bedeutet, ein Risiko einzu-
gehen, etwas zu wagen und schließ-
lich zu sehen, was Gott daraus macht. 
Wenn du merkst, dass Gott dich zum 
Pastorendienst ruft, wenn dich dieser 
Gedanke aufwühlt und du dennoch in-
neren Frieden dabei verspürst, dann 
ermutige ich dich, das Abenteuer zu 
wagen. Du wirst es nicht bereuen!  

Wenn ich nun meine 
Arbeit tue, fühle ich 
mich immer noch 
wie ein Schüler, der 
fasziniert beobachtet, 
wie Gottes Wort 
Menschen Hoffnung 
schenkt, sie tröstet, 
ermutigt, aufwühlt 
und verändert.

2/2017

PAUL HORCH

tet, ermutigt, aufwühlt und verändert. 
Ich lerne, dass die Gemeinde, in der 
ich arbeite, nicht meine Gemeinde 
ist, sondern Gottes Gemeinde. Immer 
wieder muss ich mir in meiner Arbeit 
deutlich machen, dass Er das Haupt 
der Gemeinde ist und nicht ein Pastor. 
Er führt und ich darf Ihm helfen.

Lebensvielfalt
An meiner Gemeinde gefällt mir die 
Vielfalt, die sie mitbringt. Arm oder 
reich, jung oder alt, jahrelanger Ad-
ventist oder ein Gast. Sie alle treffen 
sich am Sabbatmorgen um 09:30 Uhr, 
um Gottes Wort zu studieren und von 
Ihm zu hören. Mich begeistert, wie Je-
sus das Band dieser ganzen Menschen 
ist und wie Er sie in Geduld und Liebe 
pflegt und geistlich wachsen lässt. Ich 
freue mich, dass ich in einer Gemeinde 
arbeiten darf, die nicht perfekt ist, aber 
der Gesellschaft etwas zu sagen hat. 
Mich beeindruckt, wie viele Menschen 
sich jede Woche neben ihrer Arbeit 
für die Gemeinde einsetzen und ich 
bin erstaunt, wie Gott dadurch Talen-
te hervorbringt, mit denen keiner ge-
rechnet hat.

Paul Horch
Pastor in Essen
Ab Sommer Projektleiter für 1Year4Jesus 
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Das ist meine Familie: die Adventgemeinde 
Schon als kleiner Junge konnte ich mir nichts anderes vor-
stellen, als dass ich für und in der Gemeinde arbeiten wer-
de. Ich habe mich oft auf einen Stuhl gestellt und so getan, 
als ob ich eine Predigt halte. 

Ich bin in einem adventistischen Heim aufgewachsen. Durch 
die Erziehung meiner Eltern habe ich schon sehr früh Je-
sus als meinen besten Freund angenommen. Ich habe die 
Bibel- und Missionsgeschichten, die uns in der Familienan-
dacht und Kindersabbatschule erzählt wurden, geliebt. Für 
meinen Bruder und mich war die Gemeinde ein Teil unserer 
Familie, den wir geliebt und respektiert haben. Im Alter von 
acht Jahren erlebte ich meine allererste Generalkonferenz. 
Dort wurde mein Verständnis und mein Blick des Werk Got-
tes erweitert. Als Kind war ich überwältigt von all den Din-
gen, die Gott mit seiner Gemeinde tut. 

Später erkannte ich, dass unsere Gemeinde nicht einfach 
nur eine von vielen Kirchen in der Kirchenlandschaft ist, 
sondern eine von Gott ins Leben gerufene Bewegung. Es 

gilt, der Welt von der baldigen Ankunft Jesu zu erzählen. 
Dieser Ruf, das Evangelium in die Welt zu tragen, der an alle 
Nachfolger Jesu gerichtet ist, weckte in mir eine Dringlich-
keit, mich für diese Mission einzusetzen. 

Für mich war es seitdem klar, dass ich das Theologiestudi-
um am Seminar Schloss Bogenhofen beginnen werde. Da 
das Studium mit finanziellen Herausforderungen verbun-
den ist, beschloss ich, nach der Matura und dem Zivildienst 
ein Jahr zu arbeiten. Als Absolvent einer Handelsakademie 
nahm ich mir vor, in der Wirtschaft nach Arbeitsmöglich-
keiten zu suchen. 

Die Wirtschaft Gottes
Beim Betreten des T-Mobile-Gebäudes spürte ich eine Hek-
tik. Jeder hatte es eilig. So hatte ich mir immer die Wirt-
schaftswelt vorgestellt: Jeder ist beschäftigt, jeder möch-
te einen Gewinn erzielen. Ich begann, Gefallen an diesem 
Umfeld zu haben. Es liefen mir Bilder durch den Kopf, wie 
ich dort als ein Support-Agent arbeiten würde. Ich meldete 
mich bei der Rezeption an und wurde in ein Zimmer geführt, 
wo bereits zwei Interviewer auf mich warteten. Das Ge-

Von: Boris Flores // Illustration: Denise Schimek

WENN GOTT RUFT
Es war an einem regnerischen Donnerstag, als ich vor dem schiffähnlichen Bürogebäu-
de des T-Mobile-Konzerns stand. Ich hatte mich in den letzten Monaten bei verschie-
denen Unternehmen beworben und schon einige Vorstellungsgespräche gehabt. Aber 
das heutige Interview sollte das erste bei einem großen Unternehmen sein. Sollte ich 

die Stelle, für die ich mich hier beworben hatte, bekommen, würde ich genug Geld für 
mein Studium in Bogenhofen sparen können.

BORIS FLORES
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spräch verlief gut. Sie hatten einen guten Eindruck von mir 
gewonnen. Ich war mich sicher, dass ich den Job bekommen 
würde. Doch je länger das Gespräch dauerte, desto unwohl-
er fühlte ich mich. „Du möchtest Prediger sein?“, hörte ich 
es immer und immer wieder in meinem Kopf sagen. Die In-
terviewer, die vor mir saßen, waren von meiner Vorstellung 
begeistert und wollten mich anstellen. Sie sagten sogar, 
dass sie normalerweise niemanden ohne Berufserfahrung 
anstellten, würden jedoch bei mir eine Ausnahme machen. 

Ich begann plötzlich Ausreden zu suchen, damit sie mich 
nicht nehmen würden. Ich erzählte ihnen, dass ich am 
Samstag nicht arbeiten könne. Darauf antworteten sie mir, 
dass das kein Problem sei. Ich könnte auch am Sonntag in 
die Firma kommen. Als das Gespräch zum Ende kam, konn-
te ich ihnen keine Zusage geben. Ich war unsicher. Immer 
wieder hörte ich diese Stimme, die sagte: „Du willst das gar 
nicht.“ Zu meiner Überraschung gaben sie mir vier Tage Zeit, 
darüber nachzudenken, ob ich die Stelle annehmen wollte. 
Der Job war wirklich verlockend. So eine Chance bekommt 
man nicht jeden Tag. Aber dennoch fühlte ich mich unwohl 
und unsicher. Ich war mir in meinem Tiefsten bewusst, dass 
ich das eigentlich nicht wollte, selbst wenn es nur für ein 
Jahr wäre. 

Als mich einer der zwei Interviewer aus dem Gebäude 
begleitete, stellte er mir eine Frage: „Wer sind Sieben-
ten-Tags-Adventisten?“ Er hatte meinen Lebenslauf gele-
sen, auf dem die Angabe meiner Religionszugehörigkeit zu 
finden war. Ich begann zu erzählen, wer Adventisten sind. 
Während ich ihm über meinen Glauben erzählte, erfüllte 
mich ein Gefühl der Sicherheit, des Friedens und der Zu-
friedenheit. Das ist es, was ich machen möchte: Anderen 
von meinem Glauben erzählen; und das Vollzeit. Als ich das 
Gebäude verließ, war mir klar, dass ich den Job nicht an-
nehmen würde. 

Im nächsten Herbst begann ich mein Theologiestudium in 
Bogenhofen. 

Ein schöner Dienst
Von Jesus zu erzählen, ist für mich als Prediger die größte 
Freude im Dienst. Was gibt es schöneres, als von deinem 
besten Freund zu sprechen und es ist dann auch noch dein 

„Beruf“!

Zu sehen, wie das mächtige Wort Gottes völlige Verände-
rung zum Guten im Menschen bewirkt, ist für mich die größ-
te Motivation. Jack führte ein Leben in Drogen und Krimina-
lität. Christina hatte durch ihre schwere Familiensituation 
keine Achtung vor sich selbst. Mark suchte nach der Wahr-
heit im Mystizismus. Katja fand in ihrer schweren Krank-

Zu sehen, wie das 
mächtige Wort Gottes 

völlige Veränderung 
zum Guten im Menschen 
bewirkt, ist für mich die 

größte Motivation. 
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heit, keinen Sinn mehr zu leben. Ich durfte diese Menschen 
auf ihrem Weg zu Jesus begleiten, wo sie Freiheit, Wert, 
Wahrheit und Sinn finden durften. Ich bin von der Macht des 
Heiligen Geistes begeistert, wenn ich sehen darf, wie er den 
Menschen nahe kommt. Und das darf ich täglich erleben!

Wie in jedem Beruf gibt es auch in diesem Dienst Heraus-
forderungen und Schwierigkeiten: Schwere Entscheidun-
gen müssen getroffen werden, überwältigende Aufgaben 
sollen gemeistert werden, Unzufriedenheit, zu viel Arbeit, 
Einsamkeit. Diese Herausforderungen haben mich jedoch 
vollkommene Abhängigkeit von Gott und völliges Vertrauen 
auf seine Verheißungen gelehrt. Denn in solchen Momenten 
gibt es keinen anderen Ort, an dem ich Hilfe finde, als auf 
meinen Knien. 

Diener der Gemeinde Gottes
Gott hat die Gemeinde ins Leben gerufen, um der Welt das 
ewige Evangelium zu verkündigen. Als Pastor ist es meine 
Aufgabe, die Gemeinde für diesen Ruf auszubilden und ge-
meinsam mit ihr diesen Auftrag zu erfüllen. Auch hier erle-
be ich gemeinsam mit den Gemeinden die Führung Gottes. 
Es fasziniert mich, wenn jeder einzelne sein Bestes zur Ver-
fügung stellt, um gemeinsam Gemeinde zu bauen. Egal wie 
groß oder klein eine Gemeinde ist, sie ist ein wichtiger Teil 
in der Mission Jesu. Als Prediger hast du die Möglichkeit, 
den Schwerpunkt deines Dienstes anhand deiner Fähigkei-
ten und Gaben zu setzen. Du kannst kreativ und innovativ 
sein. 

Seit einem Jahr bin ich Bezirksprediger in Salzburg. Als 
Gemeinde haben wir uns entschieden, durch die Beteili-
gung jedes einzelnen Gemeindegliedes im Werk, Salzburg 
zu erreichen. Es ist nicht immer leicht diesen Auftrag zu 

erfüllen. Manches Mal ist es sogar mühsam und ermüdend. 
Wir dürfen uns jedoch nicht entmutigen lassen, denn die 
Verheißung Jesu ist wahr: „Mir ist alle Macht gegeben […] 
Ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit“ (Mt 28,18;20). 
Wenn wir in die Welt schauen, erkennen wir, wie sich die 
biblische Prophetie vor unseren Augen erfüllt, wie die Welt 
in ihrer Moral zusammenfällt und wie die Menschen Angst 
und Unsicherheit um die Zukunft haben. Jetzt ist die Zeit, 
in der das Evangelium von Jesus mit einer noch lauteren 
Stimme in die Welt hineingerufen werden muss. Gott möch-
te noch einen mehr für sein Himmelreich gewinnen. 

„Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? 
Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts 
gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger?“  
(Römer 10,14 LUT2017)

Verspürst du eine Last in deinem Herzen, Menschen für 
das Himmelreich Gottes vorzubereiten? Hörst du den Ruf 
Gottes in deinem Leben, ihm vollzeitlich zu dienen? Nimm 
diesen Ruf wahr und folge ihm! Gott zu dienen ist ein schö-
ner Dienst!  

[Alle Namen geändert]

Boris Flores
ist Pastor in Salzburg. Seine größte Freude ist es zu 
sehen, wie das Wort Gottes Menschen zum Guten 
verändert.

Gott hat die Gemeinde ins Leben geru-
fen, um das ewige Evangelium der Welt 

zu verkündigen. Als Pastor ist es mei-
ne Aufgabe, die Gemeinde für diesen 
Ruf auszubilden und gemeinsam mit 

ihr diesen Auftrag zu erfüllen.
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Ich weiß gar nicht, wie mich Gott berufen hat. Ich kann weder einen  
bestimmten Moment noch eine bestimmte Begebenheit nennen,  
bei der mir bewusst wurde, dass mich Gott zum Prediger berufen hat.
Von: Miodrag Jovanovic // Illustration: Denise Schimek

Berufen ohne Berufung? 

Ich bin in die Aufgabe des Predigers hineingewachsen, und Gott 
zeigt mir seit 14 Jahren, dass er mich immer noch dabei haben 
will. Er zeigt es mir, in dem er mich motiviert. Indem er mir hilft. 
Indem er mir Ideen gibt und immer wieder Menschen schickt, die 
mir zu verstehen geben, dass ich an der richtigen Stelle bin. An 
Momenten, in denen er sich auf eine unglaubliche Art und Weise 
in meinem Leben offenbart hat, hat es nicht gefehlt – aber diese 
haben nicht unbedingt etwas mit einer Berufung zu tun gehabt. 
Deswegen, wenn du ein Talent hast, Gott, die Wahrheit und die 
Menschen liebst, dann warte nicht auf einen speziellen Moment, 
sondern gehe los. Sei selbstkritisch (vielleicht hast du ja kein Talent 
dafür), aber sei auch mutig (du musst kein Superman sein) – und 
Gott wird dir zeigen, ob er dich in der Rolle haben will oder nicht. 

Wenn ich außergewöhnliche Berufungsgeschichten von 
Predigern höre, dann frage ich mich manchmal, warum 
Gott mir nie so einen spektakulären Moment geschenkt 

hat. Und oftmals lehnen junge talentierte Menschen den Weg ins 
Predigtamt deswegen ab, weil sie diesen einen klaren Moment, den 
Auftrag, nicht spüren oder sehen. 

Ich bin dafür, dass man sich von dem Gedanken löst, dass Beru-
fung erst Berufung ist, wenn sie mit einem Erfahrungsfeuerwerk 
gestartet wird. Was viele übersehen, ist die Tatsache, dass es in 
der Bibel nicht nur Menschen wie Jesaja und Paulus gegeben hat, 
die unglaublich atemberaubende Beauftragungsmomente erleben 
durften (oder mussten?) – sondern dass die Bibel voller Leute wie 
Apollos, Timotheus, Silas usw. ist, die in die Aufgaben hineinge-
wachsen sind.

MIODRAG JOVANOVIC

Ich glaube, dass es viele junge Menschen da 
draußen gibt, die noch gar nicht wissen,  

dass das ihre Berufung ist – andere Menschen 
zu Christus zu führen.
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DAS LEBEN ALS PREDIGER
Es ist tatsächlich so, dass der Beruf als Prediger wahrscheinlich ei-
ner der schönsten der Welt ist. Es gibt unheimlich viele Aspekte, 
die dieses Leben so außergewöhnlich gut machen. Abgesehen von 
der Tatsache, dass du beruflich in der Bibel lesen darfst (wer keine 
Lust auf Bibellesen hat, sollte kein Prediger werden), gibt es einige 
ganz profane Vorteile beim Predigtdienst. In kaum einem anderen 
Beruf hat man ein höheres Maß an Flexibilität. Es stimmt, dass 
die Wochenenden, Feiertage (Weihnachten, Ostern etc.) eigentlich 
immer für die Gemeinde draufgehen, aber dafür hat man in der 
Woche eine sehr große Freiheit, seinen Tag zu gestalten.
Theoretisch ist man für eine große Gruppe für Menschen zustän-
dig. Wie diese Arbeit dann am Ende erledigt wird, das entscheidest 
zu einem großen Teil du allein. Es gibt keine starren Arbeitszeiten 
und Arbeitsortbestimmungen. Wer das mag und die Arbeit nicht 
scheut, der wird sich als Prediger wohlfühlen. 

Es gibt nicht wenige junge Leute, die sich von dem Gedanken des 
Theologiestudiums verabschiedet haben, weil sie negative Erfah-
rungen mit Predigern machen mussten, die sie beobachtet haben. 
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass man als Prediger in einem 
besonderen Fokus steht. Die Erwartungen der anderen können 
hoch sein, die Fehlertoleranz ist in der Regel klein und manchmal 
lädt sich der Frust des einen oder anderen beim Prediger ab. Nun 
ist es aber so, dass man in den Berufen der freien Wirtschaft nicht 
unbedingt gnädiger mit den Führungskräften umgeht – ganz im 
Gegenteil! Der Grad an Unterstützung und Hilfe im System einer 
Kirche ist überdurchschnittlich hoch. Die Tatsache, dass Gott und 
nicht der Mensch am Ende entscheidet, führt dazu, dass die An-
stellung des Predigers nicht von den Quartalszahlen und Wachs-
tumsprognosen abhängt. 

BERUFEN // MIODRAG JOVANOVIC

Oftmals lehnen 
junge talentierte 

Menschen den Weg 
ins Predigtamt 

deswegen ab, weil 
sie diesen einen 
klaren Moment, 

den Auftrag, nicht 
spüren oder sehen.
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WIESO BRAUCHEN WIR NACHWUCHS?
Wir leben in einer speziellen Zeit. Noch nie gab es eine Epoche 
in der Menschheitsgeschichte, in der so viele unterschiedliche 
Wertesysteme nebeneinander existierten. Bis zu unseren Großel-
tern waren die Unterschiede im Vergleich zu den Generationen 
vor ihnen relativ klein. Das moralische Koordinatensystem und 
die Selbstverständlichkeit der Existenz Gottes waren vor 100 Jah-
ren noch vorhanden. Im letzten Jahrhundert überholten sich die 
Entwicklungssprünge und Trends unentwegt – wir leben heute 
in einer komplizierten Welt. Und in einer komplizierten Welt ist 
es nicht leicht, Adventist zu sein. Genau deshalb braucht es junge 
Prediger, die in der Lage sind, die Sprache der Welt zu sprechen, 
die „Zeichen der Zeit“ zu lesen und diese dann in die Realität der 
Gemeinde zu übersetzen. 

Deswegen, wenn du ein Talent hast,  
Gott, die Wahrheit und die Menschen liebst,  

dann warte nicht auf einen speziellen Moment,  
sondern gehe los.

SEI MUTIG!
Bevor Josua die Führung des Volkes Israel übertragen bekam, 
musste er sich damit begnügen, die Wunder Gottes an Mose zu 
beobachten. Auch die Berufung zum Leiter (4. Mose 27) geschah 
nicht durch einen großen Moment, sondern nach einem Gespräch 
zwischen Gott und Mose. Während Mose den brennenden Busch 
erlebte, wurde Josua in einem Gottesdienst berufen. Und trotz-
dem kümmert sich Gott um ihn und versichert ihm seinen Schutz: 

„Nur sei recht stark und mutig…“ (Josua 1,7)

Ich glaube, dass es viele junge Menschen da draußen gibt, die noch 
gar nicht wissen, dass das ihre Berufung ist – andere Menschen zu 
Christus zu führen. Sie erstarren vor vermeintlich unüberbrück-
baren Anforderungen, die sich in der Realität als gar nicht so un-
überbrückbar erweisen. Vieles am Predigtdienst ist erlernbares 
Handwerk und vieles davon ist Herz und Liebe zum verlorenen 
Menschen. Frag deine Familie und deine Freunde, frag deinen Pre-
diger – und frag deinen Gott: Du wirst spüren, ob du berufen bist. 

MIODRAG JOVANOVIC

Miodrag Jovanovic
In Berlin 1978 geboren und in Jugoslawien aufgewach-
sen. Seit 2003 Prediger in Bayern. Glücklicher Ehemann 
und Vater von drei Kindern. Liebt Hertha BSC, und liest 
jeden Tag eine Zeitung und sieht aus wie ein Modell. 
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WISSEN.
Er war einen Tag schneller als ich. Nur einen Tag! Schon lange 
habe ich meinen Cousin für seinen Ehrgeiz, sein Wissen und 
seine Konsequenz als Vorbild bewundert. Ich würde alles tun, 
wenn er dabei wäre. Sein Vater hatte gesagt: „Jungs, wer von euch 
dieses Jahr als erstes die Bibel durch hat, bekommt etwas!“ Man 
mag über diese Art von Motivation zum Bibelstudium diskutie-
ren, aber für mich … Nun, weder mein Cousin noch ich bekamen 
etwas für unseren Ehrgeiz. Obwohl? Doch, ich bekam etwas! Lust. 
Lust auf mehr. Mehr von Gott. Als mein Cousin eines Tages kam 
und meinte: „Hey, lass uns nach der Schule gemeinsam Theolo-
gie studieren und Prediger werden!“, sagte ich: „Geht klar!“ Ich 
wusste nicht einmal, wie man „Theologie“ buchstabiert. Aber 
wenn ich es brauchte, um mit meinem Cousin Prediger zu wer-
den, dann wollte ich mich darauf einlassen. Ich fand zu Hause bei 
meinen Eltern einige Bücher. „Theologische“ Bücher. Schon bald 
war es mein täglich Brot, darin zu lesen und meinen Glauben zu 
hinterfragen und formen zu lassen. Das eigenständige Studium 
von Gottes Wort und anderen Büchern hat für mich alles verän-
dert. Er hat alles verändert. Das ist der Beginn meiner Geschichte 

– meiner eigenen Suche nach demjenigen, von dem ich gar nicht so 
viel wusste, wie ich bis dahin dachte. Wissen.

Von: Christian Lutsch // Illustration: Denise Schimek

WISSEN. LIEBE. 
LEIDENSCHAFT. 
DASEIN.
Das ist meine Geschichte. Mit Ihm.

LIEBE.
Bald darauf zog mein Cousin nach Österreich. Doch ich wollte 
den Weg in Richtung Prediger weitergehen. Ich gehörte zum letz-
ten Jahrgang mit Wehrpflicht. Alternativ entschied ich mich für 
das Jugendprojekt „1year4jesus“ (FSJ). Dieses Jahr stellte mich 
vor ganz neue Herausforderungen: An einem fremden Ort leben, 
Freunde finden, sich in eine neue Gemeinde einbringen, Men-
schen aus verschiedensten sozialen, religiösen und politischen 
Kontexten kennen lernen. Ich wurde mit ganz neuen Realitäten 
konfrontiert. Dazu gehörte z. B. auch Misserfolg im Gemein-
deaufbau, trotz großer Mühen, oder die Erkenntnis, dass andere 
Familien noch zerstörter sind als meine (meine Eltern sind 
geschieden). Mir lag es auf dem Herzen, Menschen und ihre Situ-
ation zu hören und zu verstehen. In dieser Zeit hat mich besonders 
die viermonatige Ausbildung an der Theologischen Hochschule 
Friedensau geprägt. Die befremdliche Welt Berlins warf Fragen in 
mir auf und prüfte mein erlerntes Wissen. In Friedensau konnte 
ich mit Dozierenden darüber reden. Viel mehr aber noch wurde 
ich auf meine Liebe geprüft. „Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst“ klingt so nett. Dass dieses Gebot Jesu alles kosten konnte, 
das habe ich in Berlin gelernt. Am Ende des Jahres war ich ent-
schlossener als je zuvor: ich werde nicht nur wissender Prediger, 
ich werde liebender Pastor. Liebe.





SEI MUTIG UND ENTSCHLOSSEN!  
LASS DICH NICHT EINSCHUECHTERN  
UND HAB KEINE ANGST!  
DENN ICH, DER HERR, DEIN GOTT,  
STEHE DIR BEI, WOHIN DU AUCH GEHST.

JOSUA 1,9
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Leidenschaft.
Damals wusste ich nicht, dass der Durchbruch zum rettenden 
Glauben – trotz meiner Taufe – noch vor mir lag. Drei Wochen 
vor meinem Studium war ich von Zweifeln innerlich zerfressen. 
War diese Sache mit Gott echt? Konnte er mich gebrauchen? 
Und überhaupt: Gehörte ich ihm? Auf Knien betete ich: „Wenn 
du heute wiederkämst, wäre ich dabei?“ Gottes Antwort kam 
prompt wie eine eindringliche Stimme in mir: „Nein!“ … Das war 
nicht die Antwort, die ich erhofft hatte. Doch mich erfüllte tiefer 
Frieden. Etwas später verstand ich, dass Gott mir sagen wollte: 

„Christian, stell diese Frage nie, nie, niemals mehr wieder. Ich 
kann dich retten. Vertraue mir!“ (vgl. Markus 10,17ff.) Gott hatte 
sich mir gezeigt, wie er wirklich ist: „Gott ist Liebe“ (1. Johannes 
4,16) Seitdem stehe ich auf einem festen Fundament, das nicht 
mehr von meinem Wollen und Tun abhängig ist.

Auch die krassesten Fragen des Studiums konnten mir meinen 
Jesus nicht mehr nehmen. So war meine Zeit als Student nicht nur 
Theorie oder Beiwerk, sondern eine allumfassende Erfahrung. 
Mein Wissen, meine Liebe und mein Gott trafen im Studium 
zusammen und verschmolzen zu einem Ganzen. Ich gab meine 
Zeit für Gebet, Freunde, Musik, Hochschul-Ämter, Gemeinde-
arbeit, Seniorenarbeit, Nebenjobs und Nachweise. Die Frage, ob 
ich denn ein „guter Pastor“ sein könne, erübrigte sich. Wenn ich 
mich mit meinem ganzen Sein und Haben in den Dienst für Gott 
und Menschen geben konnte, dann war das alles, was in meiner 
Macht lag. Den Spagat zwischen privatem Glauben und akade-
mischem Arbeiten habe ich nie erlebt – alles wurde zu einem Teil 
von mir. Leidenschaft.
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Dasein.
Als ich den Anruf erhielt und hörte, dass ich meinen Freund nicht 
mehr wiedersehen würde, lief es mir kalt den Rücken runter. 
Man hatte ihn tot aufgefunden. Vermutlich Suizid unter Droge-
neinfluss. Das war ein Schock. Und eine Welt, die mich immer 
wieder begleitet hatte, stürzte ein. Diese Scheinwelt, in der es für 
alles eine Antwort und eine Lösung gab, sollte mich nicht länger 
betrügen. Plötzlich hasste ich jede Oberflächlichkeit und jeden 
Machbarkeits-Wahn. Die einzige Oberfläche, die mich interes-
sierte, war der Boden der Tatsachen. Und alles, was ich wirklich 
machen konnte, war: atmen, leben. Ein Buch mit dem Titel „The 
wounded Healer“ half mir dabei, zu begreifen, was für eine Art 
Pastor ich sein wollte. Die größte Ressource, die ich habe, ist 
meine Lebenszeit. Ich wollte für Menschen da sein. Aber wie? 
Gemeinden gründen? Mission? Predigen? Seminare? Davor hatte 
ich immer riesengroßen Respekt. Heute betrachte ich den Voll-
zeit-Dienst in Gottes Gemeinde aus einer anderen Perspektive. 

„Ich habe keine Zeit!“ will niemand hören. Und ich will es nicht 
sagen müssen. Ich bin einfach da, wenn die Menschen mich brau-
chen. Und ich bin auch da, wenn sie mich nicht brauchen. Mein 
Dienst ist: Dasein.

Mir lag es auf dem Herzen,  
Menschen und ihre Situation 
 zu hören und zu verstehen.

Mein Wissen, meine Liebe und  
mein Gott trafen im Studium  

zusammen und verschmolzen  
zu einem Ganzen.
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Christian Lutsch
(27) dient seit 2016 als Pastor mit dem Schwerpunkt 
Jugendarbeit im Bezirk Bad Aibling.

Pastor sein ist 
nicht zuerst eine 
Profession oder ein 
Beruf, sondern ein 
Lebensstil.

Jetzt bin ich etwas mehr als ein Jahr lang im Pastorendienst 
und bereue es nicht. Ich glaube nicht, dass die Zukunft der 
Gemeinde von studierten, professionellen Pastorinnen und Pas-
toren abhängt, die strategisch planen und Visionen entwickeln 
können. Die Frage ist: Liebst du Gott von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele und mit aller Kraft – und deinen Nächsten wie dich 
selbst? (Matthäus 22,37-39) Und: Würdest du deine Lebenszeit für 
andere geben? (Markus 8,35f.) Denn Pastor sein ist nicht zuerst 
eine Profession oder ein Beruf, sondern ein Lebensstil. Aber wenn 
dir dieser Lebensstil auf dem Herzen liegt und du ihn durch eine 
gute Ausbildung festigen und kultivieren kannst, dann ist es das 
auf jeden Fall wert! 

2/2017

CHRISTIAN LUTSCH
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Von: Caroline Stanke // Illustration: Denise Schimek

Ein Leben im Dienst

Die Frage, die dann meistens folgt lautet, warum ich ausge-
rechnet Theologie studiere. Und um ehrlich zu sein, ist das 
eine ziemlich gute Frage. Als ich so ungefähr 13 Jahre alt war, 

dachte ich, dass ich kurz vor dem Abitur stünde und mich ja end-
lich entscheiden müsse, was ich einmal werden wolle. Ich hatte 
mir alles Mögliche überlegt und mir sogar eine Liste darüber an-
gefertigt, wie mein Traumberuf zu sein hat:

• Ich wollte mit Menschen arbeiten.
• Ich wollte Spaß an der Arbeit haben.
• Meine Talente sollten gut genutzt werden.
• Ich wollte natürlich auch reich werden.
• Und wenn möglich, wollte ich für die Arbeit reisen können.

Ganz schön hohe Ansprüche. Ich konnte mich einfach nicht fest-
legen und habe viel darüber gebetet. Und als wir eines Tages im 
Gottesdienst waren, kam mir dieser Gedanke: Du musst Theolo-
gie studieren. Ich war ein bisschen erstaunt, weil das das absolut 
letzte war, was mir je in den Sinn gekommen wäre, aber irgendwie 
konnte ich mich mit dem Gedanken anfreunden. Also habe ich 
beschlossen, Theologie zu studieren. Das klingt jetzt alles ziem-

lich abgeklärt und eindeutig, aber es war keine Entscheidung, mit 
der ich mir immer 100%ig sicher war und ich war oft versucht, 
mich doch dagegen zu entscheiden und etwas ganz anderes zu 
tun. Aber Gott hat mich immer und immer wieder gerufen – sei 
es durch größere oder kleinere Wunder – bis für mich irgend-
wann kein anderer Weg mehr in Frage kam. 

(K)EINE OPTION
Außerdem werde ich oft danach gefragt, wieso ich nach Bogen-
hofen gegangen bin. Und das ist eine ziemlich witzige Geschichte. 
Bogenhofen war für mich eigentlich nie eine Option. Ich kannte 
Bogenhofen einfach nicht und wusste nicht, was mich dort er-
warten würde. Aber irgendwie hat es mich doch immer auf die 
Bogenhofen-Webseite gezogen und ich habe mir ständig die Auf-
nahmebedingungen und alle anderen Informationen von Bogen-
hofen durchgelesen. Auch meine Eltern meinten, dass ich mir die 
Offenheit für alle Orte bewahren sollte – egal, wo Gott mich ha-
ben möchte. Und an dieser Stelle möchte ich euch vor einer Sache 
warnen: Fordert Gott niemals heraus, wenn ihr nicht mit dem 
Ergebnis leben könnt.

Wenn ich gefragt werde, was ich studiere und mit „Theologie“ 
antworte, dann schauen mich viele Leute sehr erstaunt an. 

„Theologie? Das ist doch wahnsinnig selten bei Frauen!“  
Ja, das stimmt tatsächlich. Es gibt, vor allem auch  

bei uns Adventisten, nicht viele Frauen,  
die Theologie studieren.
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Es war eine 
der besten 

Entscheidungen 
meines Lebens 

Theologie 
 in Bogenhofen  

zu studieren.  
Es hat mich Gott 

auf eine Art  
und Weise näher 

gebracht,  
die ich nicht für 

möglich  
gehalten habe.
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Ich habe mir also wieder zum tausendsten Mal diese Aufnahme-
bedingungen durchgelesen und bin über einen Punkt gestolpert: 
Zu Studienbeginn muss man 18 Jahre alt sein. Ha!, dachte ich mir 
damals. Du wirst erst im Laufe des ersten Semesters 18 werden. 
Das ist bestimmt ein Grund, dass sie dich vertrösten werden. Also 
habe ich Gott einen Handel vorgeschlagen: Ich würde dem De-
kan Frank Hasel eine E-Mail schreiben und wenn er mir bis zum 
nächsten Tag (Sonntag) bis um 09:00 Uhr eine Antwort schreiben 
würde, würde ich Bogenhofen eine Chance geben und wenigstens 
mal schnuppern. 

Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass ich diese Nach-
richt mitten in der Nacht um 01:30 Uhr geschrieben hatte. Frank 
Hasel hatte also kaum Zeit, mir auf meine Nachricht zu antwor-
ten und ich dachte mir natürlich: Niemals kontrolliert so früh 
Frank Hasel an einem Sonntagmorgen seine E-Mails. Doch da 
habe ich die Rechnung ohne Frank Hasel gemacht. Und natür-
lich ohne Gott. Ich habe diesen Handel am nächsten Tag komplett 
vergessen, bis er mir am späten Abend wieder einfiel. Also habe 
ich aufgeregt mein E-Mail-Postfach geöffnet und nachgesehen, 
ob mir der Dekan zurückgeschrieben hat.

Er hatte mir geantwortet. Um 3 oder 4 Uhr in der Nacht mit den 
Worten: „Liebe Caroline, du hast Glück, dass du mich noch er-
reichst. Ich fahre gleich in den Urlaub und bin für die nächsten 
drei Wochen nicht zu erreichen…“ Er hat mir auch noch bestätigt, 
dass mein Alter absolut kein Problem darstellt und mich gefragt, 
ob ich mir Bogenhofen nicht einfach mal anschauen kommen 
möchte.

ERFÜLLUNG (M)EINES TRAUMES
Also bin ich mit meinem damaligen besten Freund – und heu-
tigen Ehemann – nach Bogenhofen gefahren, schließlich wollte 
auch ich meinen Teil des Handels einhalten, und habe mich auf 
Anhieb in Bogenhofen verliebt. Ein Jahr später bin ich für das Stu-
dium nach Bogenhofen gezogen und seither hier geblieben.

Mittlerweile habe ich seit fast einem Jahr meinen Bachelor und 
mache zur Zeit meinen Master in Religion, während ich in Bo-
genhofen als Seelsorgerin arbeite. Wenn ich an damals zurück-
denke, dann kommt mir natürlich auch meine Liste in den Sinn 
und ob ihr es glaubt oder nicht: In der Theologie vereinen sich alle 
Punkte miteinander:

• Dass man mit Menschen arbeitet, ist wohl klar, oder?
• Die Arbeit macht mir wahnsinnig viel Spaß und ich könnte mir 

keine schönere Arbeit vorstellen.
• Ich bin der Meinung, dass meine Talente in diesem Beruf am bes-

ten genutzt werden.
• Ich werde hier auch reich: Vielleicht bin ich finanziell nicht so 

reich wie andere Menschen, aber dafür werde ich durch die Er-
fahrungen und Momente mit Gott und den Menschen reicher 
beschenkt, als sonst irgendwo.

• Und zu guter Letzt kommt es doch ab und an vor, dass ich ein 
bisschen reisen kann.

GOTT WEISS ES BESSER
Eines habe ich auf jeden Fall gelernt: Wenn Gott dich ruft, dann 
antworte mit: „Hier bin ich Herr, sende mich!“. Egal wohin, egal 
für was: Gott hat seinen Plan für dich und weiß genau, warum er 
ausgerechnet dich braucht. Manchmal scheint es, als wenn hun-
derte von Problemen deiner Berufung im Weg stehen, aber für 
Gott ist nichts ein Problem – nicht einmal, dass der Dekan mitten 
in der Nacht auf eine E-Mail von dir antwortet. Alles, was du tun 
musst, ist Gott zu vertrauen und bereit zu sein, seinem Ruf zu 
folgen, dann wird er es auch richten.

Es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens Theologie 
in Bogenhofen zu studieren. Es hat mich Gott auf eine Art und 
Weise näher gebracht, die ich nicht für möglich gehalten habe.

Und ich weiß, dass wenn Gott mich in Zukunft rufen wird – egal 
wohin – dann bin ich bereit, mit „Hier bin ich Herr, sende mich!“ 
zu antworten. 

2/2017       

CAROLINE STANKE

Caroline Stanke 
Caroline arbeitet als Seelsorgerin in Bogen-
hofen. Sie ist glücklich verheiratet und kann 

sich nicht in einem Buchladen aufhalten, ohne 
mindestens ein neues Buch zu kaufen.
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WIE EIN ZIMMERMANN 
PREDIGER WURDE…

Text: Fabion Looser Grönroos // Illustration: Denise Schimek

„Ich, ein Prediger!?“ 
Ganz ehrlich gesagt habe ich nicht einmal mit dem Gedanken ge-
spielt. Prediger zu werden war für mich keine Option. Das war meine 
Perspektive der Sache. 
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I ch glaube, es begann während 
meinem zweiten Lehrjahr als Zim-
mermann, dass ab und zu Mal je-

mand zu mir gesagt hat: „Fabian, Pre-
diger zu werden, das wär doch was für 
dich!“ Die Leute haben es jeweils mit 
einer absoluten Selbstverständlichkeit 
gesagt, doch meine Antwort lautete 
immer: „Jetzt mache ich zuerst einmal 
meine Lehre fertig und dann schauen 
wir weiter.“ Doch ich hatte nie wirklich 
vor, mich mit diesem Gedanken ausei-
nanderzusetzen, auch nach der Lehre 
nicht.

Meine damalige Freundin (und jetzige 
Frau), Annika, hatte von Anfang an die 
Befürchtung, dass ich eines Tages Pre-
diger werden würde. Sie sah, wie ich 

mich für die Gemeinde einsetzte und 
wie sehr ich mich mit der Gemeinde 
identifizierte. Sie kannte den Predi-
gerberuf gut, auch die Schattenseiten 
dieses Dienstes, denn sie kommt aus 
einer Familie mit mehreren Predigern. 
Und sie konnte sich absolut nicht vor-
stellen, mit einem Prediger verheiratet 
zu sein. Also entschied sie sich, unsere 
Beziehung zu beenden, falls ich jemals 
Prediger werden sollte. Mir erzählte 
sie jedoch nichts von diesen Überle-
gungen.

Wenn Träume zerbrechen…
Als ich mit der Lehre fertig war und Tag 
für Tag auf dem Bau arbeitete, merkte 
ich ziemlich schnell, dass ich eigent-
lich unzufrieden war und ich konnte 

mir nicht vorstellen, bis zu meiner 
Pension als Zimmermann zu arbeiten. 
Mir fehlte der Kontakt mit Menschen 
und ich sehnte mich nach einer selbst-
bestimmten Arbeit mit persönlicher 
Note. Auf Dauer erfüllte mich diese 
Arbeit nicht. Nach etlichen Wochen des 
Ringens hatte ich einen Beruf gefun-
den, zu dem ich mich sehr hingezogen 
fühlte. Ich wollte Basis-Lehrer werden 
(Kindergarten, 1. und 2. Klasse). Also 
machte ich mich auf die Suche nach 
einem Studium für das Lehramt. Es 
gab einige Hürden zu nehmen, doch 
die waren alle zu schaffen – bis auf 
meinen Wunsch, am Sabbat nicht die 
Ausbildung zu besuchen. Und daran 
scheiterte dieser Traum dann auch.

Dort, wo er uns 
braucht, dorthin wird 

er uns führen und 
er ist derjenige, der 
Sicherheit, Freude 

und Frieden schenkt.
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…und Gott neue Perspektiven schenkt
Am selben Tag kam ich mir vor wie Sa-
muel. Ich hatte den starken Eindruck, 
dass Gott mir etwas zu sagen hat. Und 
ich teilte ihm mit, dass ich bereit sei 
zu hören. „Fabian, werde Prediger.“ 
Bisher hatte ich diese Thematik er-
folgreich verdrängen können. Wenn 
Menschen mich darauf ansprachen 
löste der Gedanke nie etwas in mir aus. 
Dieses Mal war es anders. Zum ersten 
Mal hatte ich eine absolute Ruhe bei 
der Vorstellung, Prediger zu werden.

Am Abend telefonierte ich mit Annika 
und ich erzählte ihr was passiert war. 
Ich sagte ihr gleich, dass die Entschei-
dung von beiden bejaht werden muss, 
denn ich hatte nicht vor, für vier Jah-
re ins Ausland zu gehen und in unsere 
Fernbeziehung noch mehr Distanz hi-
nein zu bringen. Wir entschieden uns, 
während vier Wochen nicht über diese 
Frage zu reden, mit niemandem außer 
mit Gott. Jeder würde für sich beten 
und mit Gott um Klarheit ringen.

Nach den vier Wochen hatten wir bei-
de Frieden im Herzen und konnten 
zu einem gemeinsamen Theologie-
studium in Bogenhofen ja sagen. Gott 

BERUFEN // FABIAN LOOSER GRÖNROOS

hat Annika nicht erst während diesen 
intensiven Wochen des Gebets davon 
überzeugt, doch einen werdenden Pre-
diger zu heiraten, das hat viel früher 
angefangen. Auch heute noch können 
wir sehen, wie Gott immer uns beide 
vorbereitet und wachsen lässt, be-
vor es so weit ist, dass wir eine neue 
Aufgabe übernehmen. Im Nachhinein 
haben wir übrigens erfahren, dass An-
nika auf jeden Fall einen Studienplatz 
gehabt hätte, die neue Erkenntnis war 
eine Fehlinformation gewesen. Aber 
wir haben nie an unserer Entscheidung 
für das Theologiestudium gezweifelt, 
der andere Weg hat einfach nicht sein 
sollen.

Ein Leben geführt von Gott
Zu Beginn unseres Studiums hatten 
wir eine konkrete Vorstellung davon, 
wie unser Dienst als Ehepaar ausse-
hen würde. Heute können wir sagen, 
dass es anders kam. Gott hat manche 
Türen geöffnet, von denen wir nicht 

Während ich mich mit meiner Unzu-
friedenheit in meinem Beruf und einer 
Neuorientierung auseinandersetzte, 
war Annika dabei, ein Studium in Be-
triebswirtschaft aufzunehmen. Eigent-
lich war alles geregelt und sie hatte 
die Zusage eines Studienplatzes, doch 
dann kam alles wieder anders. Ich 
kann mich noch an jedes Detail erin-
nern. Es war der Montag, 18. August 
2003. Ich war im Büro meines Vaters 
und Annika rief mich an. Sie hatte so-
eben per „Zufall“ erfahren, dass es 
sehr unwahrscheinlich sei, dass sie 
mit ihrem finnischen Abitur tatsäch-
lich anfangen könne zu studieren. Zu-
erst kämen die Schweizer und sie sei 
die Letzte auf der Warteliste. In diesem 
Moment brach für mich eine Welt zu-
sammen! „WARUM?“ war die einzige 
Frage, die ich hatte.
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Ich bin von Herzen dankbar für meine 
Frau. Als Teenager habe ich mit Gott 
einen Deal gemacht und habe ihm 
gesagt, dass ich nur eine Frau haben 
möchte, mit der ich meinen Glauben 
teilen kann. Gott hat meine Bitte erhört 
und übertroffen. Er hat mir eine Frau 
geschenkt, mit der ich nicht nur mei-
nen Weg mit Gott teilen kann, sondern 
auch meine Leidenschaft für ein Leben 
im Dienst.

Früher war der Predigerdienst nicht 
auf meinem Radar, doch heute kann 
ich sagen, dass ich am richtigen Platz 
bin! Sag nicht nein, wenn Gott dich ruft! 
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einmal wussten, dass sie existieren 
und andere Türen, die wir uns ausge-
sucht hätten, hat er geschlossen. Wir 
sehen, wie Gott uns Gaben geschenkt 
hat und wie wir jetzt in seinem Dienst 
stehen dürfen, an dem Platz, den er für 
uns ausgesucht hat. Und genau diese 
Erkenntnis ist für uns sehr befreiend. 
Wir arbeiten für Gott, er sorgt für uns 
und er weiß, welchen Plan er für un-
ser Leben hat. Dort, wo er uns braucht, 
dorthin wird er uns führen und er ist 
derjenige, der Sicherheit, Freude und 
Frieden schenkt.

In einem Jahr darf ich bereits auf 10 
Jahre im Predigerdienst zurückschau-
en. Ich sehe, wie Gott mich hat wach-
sen lassen und wie er mein Herz ver-
ändert hat. In den vergangenen Jahren 
habe ich auch manchen Tiefpunkt er-
lebt. Ich habe mich überfordert gefühlt 
und von Menschen falsch verstanden. 
In diesen Momenten habe ich es immer 
als heil-sam erlebt, zurückzuschauen 
auf meine Geschichte mit Gott und auf 
meine Berufung durch IHN. Und das 
zweite, was mir in solchen Situationen 
hilft, ist die Erkenntnis, dass ich für 
Gott arbeite und nicht für Menschen.

Fabian Looser Grönroos
ist Jugendabteilungsleiter in der Deutschschweize-
rischen Vereinigung und mit Annika glücklich ver-
heiratet. Sie sind ein Team und haben gemeinsam 
zwei aufgeweckte Kids, die gerne mit ihrem Vater 
auf jeden Baum klettern.

Ich habe mich überfordert 
gefühlt und von Menschen falsch 
verstanden. In diesen Momenten 

habe ich es immer als heilsam 
erlebt, auf meine Geschichte mit 

Gott und auf meine Berufung durch 
IHN zurückzuschauen.
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Ich wollte schon immer Prediger werden. Nicht Astronaut, Bundeskanzler oder 
U-Boot-Kapitän wie andere Jungs. Das lag an meinem Opa, der nach einer einschnei-
denden Erfahrung im zweiten Weltkrieg sein Versprechen Gott gegenüber gehalten hat-

te, sein Leben in den vollzeitlichen Dienst zu stellen. Ein richtiger Vollblutprediger. Ein 
fröhlich charismatischer, adventistischer Martin Luther, der jeden Morgen mit einem Lob-
lied begann, immer einen lustigen Spruch auf den Lippen hatte und 60 Minuten predigen 
konnte, ohne dass es mir als 10-jährigem Jungen langweilig wurde. 

DER ROTE FADEN IN ALLEN GESCHICHTEN
Als Teenager fragte ich dann jeden Prediger, den ich in die Finger kriegen konnte, warum 
er Prediger geworden sei. Ich hörte die unterschiedlichsten Geschichten, aber eine Aussa-
ge zog sich wie ein roter Faden durch alle Antworten: „Gott hat mich berufen.“ Je näher 
die Zeit zur Berufswahl kam, desto unsicherer wurde ich – könnte ich nicht auch etwas 
anderes werden? Ich denke an ein Gespräch am Ende der 12. Klasse, ein Jahr vor mei-
nem Schulabschluss, mit meinem Vater in der lauen Sommerluft abends auf dem Balkon. 

„Carsten, du hast viele Gaben und Fähigkeiten, die dafür sprechen, dass der Predigerberuf 
für dich die richtige Wahl wäre.“ Mein Vater versuchte mich sachlich festzunageln, dass 
andere Berufe nicht so gut zu mir passen würden; ich wand mich wie ein Aal. Schließlich 
gingen mir die Argumente aus und ich schleuderte ihm entgegen: „Das mag schon alles 
sein, aber ohne dass Gott mich dazu beruft, kann ich nicht Prediger sein!“ Darauf konnte 
er nichts mehr erwidern. Aber was jetzt? Würde Gott mich berufen? Im Herbst pochte 
diese Frage unerträglich stark in mir. Ich nahm mir während einer ganzen Woche vor, 
besonders darum zu beten, Klarheit von Gott zu bekommen. Am Freitag erhielt ich einen 
Brief von meiner damaligen Freundin. Sie schrieb mir, dass sie eine Begegnung mit einem 
Afrikaner gehabt hatte. Rinos Muchenagumbo hatte ich während eines Jugend-Campmee-
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Von: Carsten Reinhold // Illustration: Denise Schimek

HAT GOTT AUCH 
MICH BERUFEN?
Wie ein Brief mir die nötige Sicherheit gab.
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tings im Gebetszelt kennengelernt, wir hatten nicht viel Zeit mitei-
nander verbracht, aber ich hatte gleich gemerkt, dass er ein „Mann 
Gottes“ war. Und dann hatte er meine Freundin getroffen und ihr 
etwas gesagt, was sie mir in einem Brief (damals im letzten Jahr-
tausend schrieben wir tatsächlich noch Briefe!) festgehalten hatte. 
Der Brief kam genau zu der Zeit an, als ich Gott mit meiner Frage 
bestürmte. Ich öffnete den Umschlag und las: „Ich weiß ganz si-
cher, dass du Prediger werden wirst. Gehe geradewegs auf das Ziel 
zu, lass dich nicht abbringen, überlass den Rest Gott – Er wird dich 
richtig führen!“ Sofort beim Lesen wurde mir klar, dass das nicht 
die Worte eines Afrikaners aufgeschrieben von meiner Freundin 
waren. Er kannte mich nicht gut genug, um mit solch einer Be-
stimmtheit in mein Leben hineinzusprechen. Nein, das waren die 
Worte Gottes. Er hatte Rinos nur als sein Sprachrohr benutzt, um 
sein Wort aus Jes. 30,21 auf mich persönlich anzuwenden! Meine 
Augen wurden feucht, ich spürte, das war ein feierlicher Moment, 
Gott hatte geantwortet, er hatte mich gerufen – nun war ich bereit 
zu gehen! 

Ich bat Gott darum, meine Berufung immer wieder zu bestätigen. 
Und er tat es auch durch die unterschiedlichsten Situationen und 
Personen. Ich erinnere mich noch gut an Omi Güldenpfennig, die 

„Gemeindeoma“, eine Predigerwitwe mit kindlichem Glauben, viel 
Esprit und Liebe, die man ihr von den Zehenspitzen bis zum wei-
ßen Dutt abspürte. In einem sabbatmorgendlichen Bibelgespräch 
sagte sie auf einmal ganz unvermittelt: „Als ich die Berufungsge-
schichte Jesajas gelesen habe, musste ich gleich an unseren Cars-
ten denken, der sich von Gott zum Prediger berufen lässt. Gott 
braucht junge Menschen für diesen Dienst. Meine Gebete werden 
ihn allezeit begleiten!“ Inzwischen liegt diese „Mutter Israels“ nur 
zwei Meter entfernt von meiner eigenen Oma begraben; gemein-
sam werden sie auferstehen, wenn ihr Herr und Heiland in den 
Wolken des Himmels kommt! 

Inzwischen bin ich 16 Jahre Prediger. Ja, ich kenne Krisen, Fragen 
und Zweifel. Es gab Phasen, in denen ich am liebsten Leuchtturm-
wärter in der Bretagne geworden wäre. Eine der großen Herausfor-
derungen im Predigerberuf besteht darin, Erfolg nur sehr schwer 
messen zu können. Wann war beispielsweise eine Predigt gut? 
Wenn sich Zuhörer bedanken, wenn Menschen aufgewühlt sind, 
wenn ich spontan von meinem Plan abgewichen bin, weil mir der 
Heilige Geist einen anderen Gedanken geschenkt hat? Außerdem 

Ich nahm mir 
während einer 
ganzen Woche 
vor, besonders 
darum zu beten, 
Klarheit von Gott 
zu bekommen.
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hängt „Erfolg“ auch nur sehr bedingt von mir ab; ich kann noch so 
gut vorbereitet sein, wenn die anderen Personen in Bibelstunden 
oder Arbeitskreistreffen „dicht machen“, sind mir die Hände ge-
bunden. Deswegen mähe ich auch gerne meinen Rasen, da kann 
ich Erfolg „machen“ und sehen! 

EIN TEAM MIT GOTT
Trotzdem bin ich gerne Prediger. Es gibt wohl keinen anderen Be-
ruf, der so vielseitig und spannend ist. Ich habe mit unterschied-
lichsten Menschen Kontakt, vom Gefängnisinsassen bis zum Bür-
germeister, vom Neugeborenen bis zum Sterbenden. Mal lerne 
ich von Asylsuchenden in unserer Suppenküche ein paar Worte 
Albanisch, dann führe ich eine Haussegnung durch; mal spiele ich 
mit Freunden der Gemeinde Volleyball, dann bilde ich interes-
sierte Gemeindeglieder aus, damit sie selbst Bibelstunden geben 
können; mal organisiere ich eine Health Expo, dann wieder muss 
ich eine Mutter coachen, deren Sohn suizidgefährdet ist; mal baue 
ich mit Jugendlichen auf einer Freizeit ein begehbares Heiligtum 
nach, dann wieder muss ich eine theologische Frage studieren, die 
mir bisher noch nie begegnet ist usw. Ich kenne keine Langeweile. 
Ich arbeite sehr selbständig und eigenverantwortlich, obwohl ich 
angestellt bin. Im Kollegenkreis erlebe ich ein sehr offenes und ver-
trauensvolles Miteinander.

Das für mich größte Vorrecht des Predigerberufs besteht darin, 
vollzeitlich im Team mit Gott zu wirken. Gott kann Unmögliches 
möglich machen. Immer wieder habe ich erfahren, wie er mensch-
lich verworrene Situationen gelöst, Bedrückten neue Hoffnung 
vermittelt und Belastete befreit hat. Wenn Menschen vor der Taufe 
ihr persönliches Zeugnis geben, dann erinnere ich mich zurück, 
wie anders ihr Leben früher ausgesehen hatte. Aber Gott hat sie 
gefunden und verändert. Und ich durfte dabei ein kleines Zahn-
rädchen sein! Das macht mich glücklich, denn ich weiß, mein 
Dienst hat einen Wert für die Ewigkeit. Und in diesem Jahr erlebe 
ich das erste Mal die galaktische Freude, wie ein früherer Junge in 
der Gemeinde, den ich in entscheidenden Lebensphasen begleitet 
und auch getauft habe, mein Kollege im Predigtdienst wird! 

Neugierig? Dann mach doch einfach mal ein Praktikum bei einem 
Prediger! 

Carsten Reinhold
Pastor im Nordschwarzwald, Baden-Württem-
berg, verheiratet, eine Tochter und seit neuestem 
Hundebesitzer. Er wurde von seinen Jugendlichen 
überredet, an einem Tough Mudder teilzunehmen.

Es gibt wohl  
keinen anderen 
Beruf, der so  
vielseitig und 
spannend ist.
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Ich und Prediger? Ne, nein danke Gott! Vielleicht jemand anders, aber ich nicht. 
Außerdem haben wir doch schon genug Prediger in unserer Familie: Mein 
Vater, mein Opa, der Onkel, der andere Onkel und bald der Schwager. Die alle 
sind Prediger. Und, Gott, ich möchte nicht mein ganzes Leben den Streit deiner 
Kinder zu lösen versuchen. Ich nicht! 
Von: Daniel Heibutzki // Illustration: Denise Schimek

Wenn das Feuer in  
deinem Herzen brennt

DANIEL HEIBUTZKI

Nichts macht 
glücklicher als 
zu erleben, wie 
Menschen sich  

für Jesus 
entscheiden.
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der Sabbat, also nicht ihr Sonntag, der Ruhetag Gottes ist. Das hat 
sie aufgewühlt. Sie konnte nachts nicht mehr schlafen und muss-
te eine Kirche finden, die den Sabbat hielt. Und da hat die ältere 
Dame ihren Sohn beauftragt im Internet die Gemeinde Gottes zu 
finden. So erhielt ich einen Anruf von ihr. 

Elvira, so ihr Name, sagte mir gleich zu Anfang: „Ich möchte gerne 
in diese Adventgemeinde getauft werden und den Sabbat halten.“ 
Das brachte mein Herz zum Jubeln. Wir haben in den nächsten 
Wochen die Bibel gemeinsam studiert. Ich merkte, wie Elvira un-
glaublich schnelle Fortschritte im Studium des Wortes machte. Sie 
entschied sich sofort gegen das Schweinefleisch. Auch ihren Zehn-
ten wollte sie mir gleich mitgeben, was ich aber natürlich ablehn-
te. Nachdem sie den „Großen Kampf “ gelesen hatte, war auch das 
Thema Ellen White klar. Immer wieder fragte sie: „Wann ist end-
lich meine Taufe?“ Schließlich war es soweit: Kurz vor der Taufe, 
reckte Elvira ihre Hände in den Himmel empor und sprach ein 
lautes Gebet. Vor Freude weinte sie. Laut gab sie Gott die Ehre. Auf 
diesen Tag hatte sie so lange gewartet. Leider hat Elvira Krebs. Der 
wächst heraus. Ist fühlbar. Aber Elvira hatte einen Wunsch: Die 
Taufe in die Gemeinde Gottes. 

Aber oft sind unsere Wege nicht Gottes Wege, oder? Auf der 
Suche nach dem Glück blieb ich erfolglos. Bis zum Herbst 
2005. Da kam Jesus in mein Leben. 

Ich erlebte auf meinen Knien eine echte Bekehrung. Die Schan-
de, die Schuld, die Sünde, der Hass, die Sorgen, all das hatte Jesus 
am Kreuz von mir genommen. Ich war ein neuer, freier Mensch. 
Ein Kind Gottes. Und ich war so erfüllt von der Liebe Gottes. Ich 
konnte gar nicht mehr anders, das Feuer brannte in mir. Ich woll-
te, ich musste diese tiefe Liebe Gottes weitergeben. Aber wie? Als 
Prediger? 

Es folgte ein Theologiestudium. In Bogenhofen. In AIIAS. Dann 
kam Mission College of Evangelism von Louis Torres. Diese Schu-
le hat mein Leben verändert und meine Augen geöffnet. Prediger 
sind eben nicht nur Administratoren, sondern viel mehr. Predi-
ger sind biblisch gesehen primär Evangelisten und Ausbilder. Jetzt 
konnte es losgehen.
 
WARUM BIN ICH PREDIGER? 
Es gibt mir Sinn. Wir glauben doch daran, dass Jesus bald wieder-
kommt, oder? Deshalb möchte ich meine Zeit sinnvoll für die Erlö-
sung anderer Menschen nutzen. Denn wir nehmen nur zwei Dinge 
mit in den Himmel: Unseren Charakter und die Menschen, die wir 
durch den Einfluss des Heiligen Geistes zu Jesus geführt haben.

Als Prediger bin ich im Zentrum der Aktivität Gottes. Direkt an 
der Front. Da erlebe ich Gott live. Während meiner Fahrt in den 
Urlaub erhielt ich einen komischen Anruf. Ich verstand akustisch 
und inhaltlich fast gar nichts: Nur Sabbat, Evangelische Kirche, Be-
such. Kurze Zeit später war ich da. Bei einer älteren, lieben und 
gläubigen Dame. Eine Frau des Gebets und des Wortes Gottes. Sie 
lebte eine lebendige Beziehung zu Jesus. Eines Tages war da eine 
Broschüre in ihren Briefkasten gelangt. Es ging um den Sabbat. 
Das war ein totaler Schock. Die liebe Dame begriff plötzlich, dass 
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Jetzt ist sie Teil der Familie Gottes. Einmal sagte sie zu mir: „Ich 
warte auf dich, auf das gemeinsame Bibelstudium, so wie ich auf 
die Wiederkunft Jesu warte!“ Das machte mich sehr ehrfürchtig.

Mehr noch. Der Beruf des Predigers lässt mich geistlich wachsen. 
Was sagt die Bibel in Apg 20,35? Geben ist seliger als nehmen! Wer 
ist mehr gesegnet? Derjenige, der die Bibelstunde hält, oder derje-
nige, der sie empfängt? Wer ist mehr gesegnet? Derjenige, der pre-
digt oder derjenige, der der Predigt zuhört? Wer ist mehr gesegnet? 
Derjenige, der betet oder derjenige, für den gebetet wird? 

GLÜCKLICH UND SINNVOLL LEBEN
Und noch etwas: Predigersein macht glücklich! 

Wir befinden uns auf einer Jugendfreizeit. Youth on the Beach. 
Korfu. Griechenland. Dieser Freitagabend. Ich war am Predigen 
und beobachtete die jungen Menschen währenddessen. 

Luisa. Sie wurde vom Wort Gottes gepackt. Der Heilige Geist wirk-
te an ihrem Herzen. Nach der Predigt kam Luisa zu mir und sagte: 

„Daniel, weißt du, ich komme aus einem katholischen Elternhaus, 
und naja, heute Abend hat Gott mich angesprochen. Ich will mich 
taufen lassen! Geht das hier auf Korfu?“ Luisa hatte sich für die 
Taufe entschieden und wusste schon zum großen Teil, was Jesus 
in seinem Wort lehrt. Ihr weltlicher Lebensstil hatte sich verän-
dert. Da war eine Beziehung zu Jesus vorhanden. Luisa hatte eine 
Bekehrung erlebt. So folgte ein intensives Bibelstudium auf Korfu. 
Die Taufvorbereitung. Eine Woche später wurde Luisa im Meer ge-
tauft. Das war eine unglaubliche Freude. Nichts macht glücklicher 
als zu erleben, wie Menschen sich für Jesus entscheiden. 

2/2017

Als Prediger wirst du nicht nur selber glücklich, nein, du kannst 
auch Freude in das Herz Gott bringen! Wie? Lukas 15: Verloren 
und gefunden. Ein Schaf ist verloren und wird gefunden. Da ist 
Freude. Eine Münze ist verloren und wird gefunden. Da ist Freude. 
Ein Mensch ist verloren und gefunden. Da ist Freude. Du kannst 
Freude in das Herz Gottes bringen. Bete für deine Stadt, halte eine 
Bibelstunde, lade deine Freunde in die Gemeinde ein und bezeuge 
deinen Glauben. Du und ich, wir können Freude in das Herz Got-
tes bringen.

Möchtest du ein sinnvolles Leben führen? Willst du Gott erfah-
ren? Direkt an der Front? Ist es dein Wunsch geistlich zu wachsen? 
Willst du Freude in das Herz Gottes bringen? Dann sei aktiv im 
Werk Gottes. Vor Ort mit deiner Gemeinde, in deinem Umfeld. 
Vielleicht auch in Vollzeit! Vielleicht auch als Prediger! Wieso ei-
gentlich nicht? Vielleicht hörst du jetzt die Stimme Gottes, wie er 
dich ruft, als Prediger in seinem Werk zu arbeiten. Falls du jetzt die 
Einladung Gottes hörst, dann antworte in deinem Herzen mit den 
Worten Jesajas: „Hier bin ich, sende mich!“  

Ich konnte gar nicht mehr anders, das Feuer 
brannte in mir. Ich wollte, ich musste diese tiefe 

Liebe Gottes weitergeben. Aber wie?  
Als Prediger?

Daniel Heibutzki
ist ein junger Pastor aus BW. Er liebt seine Frau, 
Abenteuer und Evangelisation. Durch sein Studium im 
Ausland sieht er sich in seinem Predigerberuf als Evan-
gelist und Ausbilder. Aufgewachsen als Predigersohn 
hat Gott in sein Leben besonders eingegriffen.

DANIEL HEIBUTZKI
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SENSATIONSFUND IM WESTJORD-
ANLAND: FORSCHER STOSSEN AUF 
ZWÖLFTE QUMRAN-HÖHLE 
(Quelle: Focus.de, 12.02.2017)

Israelische Wissenschaftler haben im besetz-
ten Westjordanland eine Höhle entdeckt, die 
früher offenbar jahrtausendealte Schriftrollen 
vom Toten Meer enthielt. Die Hebräische Uni-
versität in Jerusalem teilte mit, es seien Frag-
mente von Tongefäßen gefunden worden, die 
zur Aufbewahrung der Rollen dienten, sowie 
Lederriemen, mit denen diese zusammenge-
bunden wurden. Rollen selbst befanden sich 
demnach nicht in der augenscheinlich geplün-
derten Höhle. Es bestehe aber die Hoffnung, 
woanders Schriftrollen zu finden.

Die Universität sprach von einem der „bedeu-
tendsten Funde“ seit sechs Jahrzehnten. Zwi-
schen 1947 und 1956 hatten Beduinen in den elf 
Höhlen von Qumran, östlich der jetzt entdeck-
ten Höhle, etwa 900 Schriftrollen aus dem drit-
ten vorchristlichen bis zum 1. nachchristlichen 
Jahrhundert gefunden. Darunter befanden sich 
auch die ältesten bekannten Manuskripte der 
hebräischen Bibel.

„Die Entdeckung der zwölften Grotte könnte die 
Informationen revolutionieren, die wir über die 
Manuskripte vom Toten Meer haben“, sagte der 
für die Ausgrabungen verantwortliche Archäo-
loge der Hebräischen Universität, Oren Gutfeld.

Die Qumran-Manuskripte gelten als eine der 
wichtigsten archäologischen Entdeckungen 
aller Zeiten. Die Schriftrollen beinhalten einige 
der ältesten bekannten Bibeltexte in hebräi-
scher, aramäischer und griechischer Sprache 
sowie das älteste bekannte Alte Testament. Die 
meisten Rollen befinden sich im Israel-Muse-
um in Jerusalem.

RUSSLAND: OBERSTES GERICHT 
VERBIETET JEHOVAS ZEUGEN
(Oslo/Norwegen, 21.04.2017/Forum 18/APD)

Wie die norwegische Menschenrechtsorga-
nisation Forum 18 berichtete, hat der Obers-
te Gerichtshof in Russland am Abend des 20. 
April die Zentrale der Religionsgemeinschaft 
Jehovas Zeugen sowie deren landesweit 395 
Versammlungen für „extremistisch“ erklärt. 
Ihre Aktivitäten wurden mit sofortiger Wirkung 
verboten, ihr Vermögen soll vom Staat eingezo-
gen werden. Wenn sich die Mitglieder weiterhin 
zu Gebet und Bibelstudium treffen würden, ris-
kierten sie wegen „extremistischer Aktivitäten“ 
strafrechtliche Verfolgung. Jehovas Zeugen 
beabsichtigen die Frist von 30 Tagen zu nutzen, 
um gegen das Urteil vorzugehen.

Dies sei der erste Fall, in dem ein Gericht eine 
registrierte, landesweit zentral organisierte 
Religionsgemeinschaft als „extremistisch“ ver-
boten hat. Richter Yury Ivanenko habe nur et-
was mehr als zwei Minuten gebraucht, um das 
Urteil zu verlesen, das nach sechs Tagen und 
30 Stunden Verhandlungen gefällt worden war.

„Wir sind sehr enttäuscht über diese Entwick-
lung und sehr besorgt darüber, wie dies unsere 
religiösen Aktivitäten beeinflussen wird“, so Ya-
roslav Sivulskiy, ein Sprecher der Zeugen Jeho-
vas in Russland. „Wir werden gegen diese Ent-
scheidung Berufung einlegen und hoffen, dass 
unsere gesetzlichen Rechte und Sicherungen 
als eine friedliche religiöse Vereinigung so 
schnell wie möglich wieder hergestellt werden.“

Der Bundesfinanzüberwachungsdienst (Ros-
finmonitoring) hatte bereits am 15. März ver-
fügt, dass das Verwaltungszentrum der Je-
hovas Zeugen in Russland einer Liste von 
Organisationen hinzugefügt wird, „gegen die 
es Beweise für eine Beteiligung an extremis-
tischen Aktivitäten oder Terrorismus gibt“. Die 
Finanztransaktionen der Zentrale der Jehovas 
Zeugen seien bereits blockiert, so Forum 18.
 

FINANZEN DER STA-WELTKIRCHEN-
LEITUNG 2016 WIEDER IN SCHWAR-
ZEN ZAHLEN
(Silver Spring, Maryland/USA 18.04.2017/AR/
APD)

Auf seiner Frühjahrssitzung vom 11. bis 12. 
April in Silver Spring, USA, hat sich der Ver-
waltungsausschuss der adventistischen Welt-
kirchenleitung (Generalkonferenz) auch mit 
dem Finanzbericht für 2016 befasst. Laut der 
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nordamerikanischen Kirchenzeitschrift Ad-
ventist Review schreibt die Kirche der Sieben-
ten-Tags-Adventisten im Gegensatz zum letz-
ten Bericht 2015 wieder schwarze Zahlen.

Juan Prestol-Puesán, Finanzvorstand der 
Weltkirchenleitung der STA, bezeichnete die 
Entwicklung der Kirchenfinanzen bei der Prä-
sentation des Finanzberichts 2016 als „Kehrt-
wende“. Die Weltkirchenleitung sei aus den 
roten Zahlen – 2015 hatte es ein Defizit von 
20 Millionen US-Dollar gegeben – und habe 
2016 mit einer Million US-Dollar Überschuss 
abgeschlossen. Prestol-Puesán führte dies 
unter anderem auf politische und wirtschaft-
liche Veränderungen zurück: In den USA bre-
che die Wirtschaft üblicherweise nach einem 
Wahlkampf etwas ein, was jetzt nicht der Fall 
gewesen sei. Auch hätten die Zehntengelder 
der nordamerikanischen Adventisten im Jahr 
2016 zum ersten Mal eine Milliarde US-Dollar 
betragen. Als weitere positive Einflüsse nannte 
Prestol-Puesán sowohl die teilweise Erholung 
der brasilianischen Währung als auch die Aus-
gabendisziplin der Weltkirchenleitung.

Als Herausforderung für die nächsten vier Jah-
re beschrieb Juan Prestol-Puesán unter an-
derem den geplanten, stetigen Rückgang der 
Überweisungen von Zehntengeldern der teil-
kontinentalen Kirchenleitung in Nordamerika 
(NAD) an das Budget der Weltkirchenleitung. 
Demnach werden diese Überweisungen sei-
tens der nordamerikanischen Kirchenleitung 
bis 2020 von 6,85 Prozent auf 5,85 Prozent re-
duziert. Damit bleiben der NAD laut AR mehr 
Finanzmittel für die Erfüllung ihrer Aufgaben.

NEUE LIVE-TALKRUNDE IM HOPE 
CHANNEL-FERNSEHEN
(Alsbach-Hähnlein, 23.05.2017/SDH/APD)

In der neuen TV-Serie „offen gesagt!“ diskutie-
ren ab Juni 2017 auf dem adventistischen Fern-
sehsender Hope Channel Studiogäste in einer 
Live-Gesprächsrunde, bei der erstmals auch 
Zuschauer mitreden können.

Bei den Studiogästen wird es sich unter an-
derem um Verantwortliche der Freikirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten handeln, Mode-
rator ist Dr. Thomas Bürger, Dozent für Schul-
pädagogik an der Justus-Liebig-Universität in 
Gießen. Zuschauer können per E-Mail, Twitter 
oder Facebook Fragen und Beiträge schicken 
und in das Gespräch einbringen. Die Studiogäs-
te stellen sich eine Stunde lang den Fragen und 
geben Antworten.

In der Live-Gesprächsrunde geht es um aktuel-
le Themen aus Kirche, Gesellschaft und Politik. 
In der ersten Sendung werden die Präsidenten 
der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventis-
ten in Deutschland, Pastor Johannes Naether 
und Pastor Werner Dullinger mit zwei weiteren 
Talk-Gästen über das Thema „Christen sollten 
profaner sein“ diskutieren. Ziel der Gesprächs-

runde ist es, sich kontrovers aber wertschät-
zend zu relevanten Themen der Gegenwart 
auszutauschen und dadurch zum Nachdenken 
anzuregen.

Sendetermine in 2017: 21. Juni, 9. August, 18. 
Oktober jeweils um 20:15 Uhr.
Wiederholungen: In der Woche der Erst-Aus-
strahlung am Freitag (21:10 Uhr), Samstag 
(22:00 Uhr) und Sonntag (12:30 Uhr). 
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Sport und Gesundheit
Wie wir unseren Körper am besten trainieren und 
dabei auch den Geist stärken



IMPACT: Inspiring Members to Proclaim the Advent of Christ Together

ER vergibt uns
IMPACT Salzburg
18.8. – 27.8.2017

LEITUNG Boris-Jordan Flores, Shaina Strimbu und Team

KOSTEN Schüler, Studenten und Lehrlinge:  95
Erwerbstätige:  125

ANMELDESCHLUSS 31. Mai 2017

ANMELDUNG Ausschließlich über das Anmeldeformular unter austria.impactgeneration.org

RÜCKFRAGEN Boris-Jordan Flores // b.flores@adventisten.at // Tel: 0676 83322-263



Treu ist er,  
der euch ruft;  
er wird's auch tun.

1 Thessalonicher 5:24


