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Begegnungen

Hast du dir auch schon die Frage ge-
stellt: Was wäre, wenn Jesus jetzt leib-
haftig neben mir stünde? Was wäre, 
wenn ich ihn sehen, mit ihm von Mensch 
zu Mensch sprechen könnte?

Wenn ich ein gutes Gespräch mit mei-
nem Herrn und Meister zu führen und 
vielleicht sogar mit ihm gemeinsam 
essen könnte. Sind das Gedanken, die 
dir bekannt vorkommen?

Ich liebe es, mich mit Menschen zu un-
terhalten, mit Menschen zusammen zu 
sein. Eine Andacht ist da doch etwas an-
deres. Und so wertvoll diese Zeit des Bi-
belstudiums und des Gebets ist und so 
sehr ich sie genieße, komme ich manch-
mal nicht umhin, mir zu wünschen, 
Jesus säße jetzt neben mir.
Doch dieses Gefühl kann trügerisch 
sein. Denn Gott ist ein Gott der Begeg-
nung. Er sucht den Kontakt mit uns. 

Jesus selbst trägt den Namen Immanu-
el, das heißt „Gott mit uns.“ (Mt 1,23). 
Auch Gott hat eine Sehnsucht nach 
echter Begegnung mit dir und mit mir. Er 
sitzt vor seinem Thron schon wie auf ge-
packten Koffern, für den Umzug bereit. 
Jesus hat solche Sehnsucht nach uns, 
dass er seinen Thron verlegen will. In 
Offenbarung 21,3 lesen wir: „Siehe da, 
das Zelt Gottes bei den Menschen! Und 
er wird bei ihnen wohnen, und sie wer-
den sein Volk sein, und er selbst, Gott 
mit ihnen, wird ihr Gott sein.“

Gott selbst, Immanuel, Gott mit uns, 
möchte bei den Menschen wohnen. Er 
schlägt sein Zelt unter uns auf. Ein Zelt, 
dass schon Israel bekannt war (2.Mo 
25,8).

Aber Gott sucht die Begegnung zu uns 
auch heute und über unsere stille Zeit 
hinaus.

Hab keine Angst 
 
Sicher fallen dir einige Gründe ein, 
warum Gott Prophetie schenkt. Er 
gibt Weissagungen, um uns die 
Zukunft zu zeigen, schenkt 
Zeugnisse, um uns auf den 
rechten Weg zurück zu führen, 
gibt Offenbarung, um unseren 
Glauben zu stärken. 
 
In Markus 10,32 begegnet uns ein 
weiterer Grund, dafür, dass Gott 
uns Prophetie schenkt. Hier finden 
wir die Einleitung zur dritten 
Leidensankündigung Jesu, die er 
seinen Jüngern mitteilt. 
 
„Sie waren aber unterwegs und 
gingen nach Jerusalem; und 
Jesus ging vor ihnen her; und sie 
waren erschrocken, folgten ihm 
und fürchteten sich. Und Jesus 
nahm die Zwölf nochmals beiseite 
und begann, ihnen zu sagen, was 
ihm widerfahren wird:“ 

Sicher ist auch dir schon einmal 
die Aussage begegnet, die 
Offenbarung sei ein Buch, das 
Angst vermittle, weshalb man es 
lieber großräumig umfahren sollte. 
Doch wieso gibt Jesus hier eine 
Prophezeiung, eine Offenbarung? 
 
Jesus reagiert damit lediglich auf 
die Haltung der Jünger. Sie sind 
gemeinsam auf dem Weg nach 
Jerusalem und sie fürchten sich. 
Jesus nimmt sie genau aus 
diesem Grund beiseite und 
offenbart ihnen das Kommende. 
Die Prophezeiung Jesu verursacht 
keine Angst. Sie ist vielmehr seine 
Reaktion auf die bestehende 
Angst der Jünger. Der Zweck der 
Offenbarung ist es, uns die Angst 
vor der Zukunft zu nehmen. 
 
Doch dieser Vers gibt uns noch 
einiges mehr an die Hand. Er 
offenbart Jesu Umgang mit 
Menschen aber motiviert auch uns 
anhand des Beispiels der Jünger. 
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Multioptionsgesellschaft -
Beziehungen und Sexualität im 
Wandel der Zeit

Wir sind dem Herrn sehr dankbar, dass 
es trotz der Corona-Zeit möglich wur-
de, im Begegnungs- und Tagungs-
zentrum auf dem Michelsberg, das 
unter der fürsorglichen Leitung der 
Familie Grennerth-Zeck ist, diese 
Tagung durchzuführen.

Durch die behördlichen Auflagen 
hatten nur 135 Übernachtungsgäste 
und rund 50 zusätzliche Tagesgäste 
die Tagung live miterleben können. 
Dank der von der BW-Vereinigung 
bereitgestellten Technik und dem 
eingespielten Technikteam, war es 
aber vielen möglich, die Vorträge in 
den Live-Übertragungen im Internet 
mitzuverfolgen. 

Sicher nicht nur ich, als einer der 
angereisten Teilnehmer, war erstaunt 
über die Aktualität dessen, was der 
Inhalt des Symposiums war.  Das lag 
Bestimmt auch an den kompetenten 
Sprechern und deren ausgezeichneten 
Vorträgen.

Coronabedingt konnte einer der im 
Programm vorgesehenen Sprecher, Dr.
Richard Davidson von der Andrews 
University, leider nicht anreisen.  Dafür 
grenzt es an ein Wunder, dass aus den 
USA dennoch Michael Carducci, der
Mitbegründer und Vorsitzender von 
„Coming Out“-Ministries als Sprecher 
zur Verfügung stand. 

Mit Dankbarkeit haben wir erleben 
dürfen, dass die drei Dozenten des

Seminars Schloss Bogenhofen, René 
Gering, Martin Pröbstle und Johannes 
Kovar bibelorientiert, kompetent und 
spannend die jeweilige Vortrags-
thematik behandelten und uns die 
Folgen der eingetretenen  Entwick-
lungen in der Multioptionsgesellschaft
deutlich vor Augen führten.

Das Symposium begann am 
Freitagabend mit geistlicher Musik, 
vorgetragen von Lucio Maier und 
Achim Noltze, der Begrüßung durch 
Johannes Kovar, der durch das 
Programm führte, später die Fragen 
an die Sprecher stellte und auch am 
Ende der Tagung die Podiums-
diskussion leitete. Danach gab es 
Grußworte des Präsidenten der BW-
Vereinigung, Eugen Hartwich, des 
Vizepräsidenten des Süddeutschen 
Verbandes, Jens-Oliver Mohr und des 
ATS-Vorsitzenden Reinhard Gelbrich.  

Als erster Paukenschlag begann nach 
einem Vokalstück, vorgetragen von 
Rabea Kramp und Lucio Maier, der 
erste Vortrag von René Gehring mit 
dem Thema: Früher war alles besser? 
Eine kleine Geschichte der Sexualität. 
Allein die Fragestellung zeigt, dass 
man nicht pauschal sagen kann, dass
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Die Offenbarung entsteht nicht im 
luftleeren Raum, sondern auf dem 
gemeinsamen Weg mit Jesus. Wenn 
wir mit Jesus unterwegs sind, 
unterwegs auf unserem Lebensweg, 
kann er uns führen. Wenn wir mit ihm 
unterwegs sind, kann er uns die Augen 
öffnen und uns offenbaren, was 
kommen wird. Gehen wir den Weg mit 
ihm und lassen wir uns von seinem 
Wort leiten?

Sind nicht auch wir auf dem Weg nach 
Jerusalem? Begegnen nicht auch uns 
auf diesem Weg in die Heilige Stadt 
Ängste und Sorgen? Vielleicht haben 
wir nicht die Angst der Jünger, Jesus 
werde nicht zum König gekrönt, doch 
sind wir oft genug von allem, was uns
umgibt erschrocken, wie die Jünger.
Bezeichnend ist, dass es sich bei 
dieser Offenbarung bereits um die 
dritte Ankündigung handelt. Bereits in 
Markus 8,31 wird beschrieben, dass 
Jesus seine Jünger über die kommen-
den Ereignisse in Kenntnis setzt. Diese 
Ankündigung wiederholt er nach seiner 
Verklärung in Markus 9,31. Hier finden 
wir den Hinweis, dass die Jünger Jesu 
Aussagen nicht verstanden.

Jesus wird also zum wiederholten Mal 
mit dieser Haltung der Jünger 
konfrontiert. Und doch wird er nicht 
ungeduldig. „nochmals“, heißt es in 
Markus 10,32, nahm er die Zwölf 
beiseite, um ihnen geduldig zu 
erklären, was geschehen wird. Die 
Angst der Jünger bestand schon bei 
der zweiten Leidensankündigung und 
Markus beschreibt, dass sie sich nicht 
trauten, Jesus darauf anzusprechen. 
Auch hier wagen sie es nicht, auf 
Jesus zuzugehen. Doch Jesus kennt

ihre Situation und er übernimmt die
Initiative. Er ist der, der auf dem Weg 
voran geht. Er ist auch der, der im 
Leben seiner Nachfolger voran geht. 
Jesus geht auf die Jünger zu, weil sie 
Angst haben und nicht zu ihm 
kommen.

Unser Herr will auch in unserem 
Leben voran gehen. Er möchte auch in 
unserem Leben Lehrer und Ratgeber 
sein. Gehen wir auf ihn zu? Die Jünger 
sind erschrocken, doch sie bleiben bei 
Jesus. Bleib auch du in seiner Nähe. 
Du darfst dir sicher sein, dass Jesus 
auch dein Herz kennt. Er weiß um 
deine Sorgen und Nöte. Er geht auch 
auf dich zu und sagt: „Ich habe dich je 
und je geliebt; darum habe ich dich zu 
mir gezogen aus lauter Güte.“
(Jeremia 31,3)

Die Offenbarung Jesu bleibt nicht bei 
der Beschreibung seines Todes 
stehen. In Markus 10,34 lesen wir im 
letzten Satz „und am dritten Tag wird
er auferstehen.“ Jesu Botschaft endet 
mit einer Verheißung, mit einer 
Botschaft der Freude, mit Evangelium.
Lasst uns auch die Botschaft der 
Offenbarung zu Ende lesen: „Es sagt, 
der dies bezeugt: „Ja, ich komme 
bald.“ „Amen, ja, komm, Herr Jesus!““
(Offenbarung 22,20).

Gerson Taraba
2. Vorsitzender von ATS –
Deutschsprachiger Zweig

2 Ausgabe 02/2020 



ATS-Symposium Helmut Ströck 

Multioptionsgesellschaft -
Beziehungen und Sexualität im 
Wandel der Zeit

Wir sind dem Herrn sehr dankbar, dass 
es trotz der Corona-Zeit möglich wur-
de, im Begegnungs- und Tagungs-
zentrum auf dem Michelsberg, das 
unter der fürsorglichen Leitung der 
Familie Grennerth-Zeck ist, diese 
Tagung durchzuführen.

Durch die behördlichen Auflagen 
hatten nur 135 Übernachtungsgäste 
und rund 50 zusätzliche Tagesgäste 
die Tagung live miterleben können. 
Dank der von der BW-Vereinigung 
bereitgestellten Technik und dem 
eingespielten Technikteam, war es 
aber vielen möglich, die Vorträge in 
den Live-Übertragungen im Internet 
mitzuverfolgen. 

Sicher nicht nur ich, als einer der 
angereisten Teilnehmer, war erstaunt 
über die Aktualität dessen, was der 
Inhalt des Symposiums war.  Das lag 
Bestimmt auch an den kompetenten 
Sprechern und deren ausgezeichneten 
Vorträgen.

Coronabedingt konnte einer der im 
Programm vorgesehenen Sprecher, Dr.
Richard Davidson von der Andrews 
University, leider nicht anreisen.  Dafür 
grenzt es an ein Wunder, dass aus den 
USA dennoch Michael Carducci, der
Mitbegründer und Vorsitzender von 
„Coming Out“-Ministries als Sprecher 
zur Verfügung stand. 

Mit Dankbarkeit haben wir erleben 
dürfen, dass die drei Dozenten des

Seminars Schloss Bogenhofen, René 
Gering, Martin Pröbstle und Johannes 
Kovar bibelorientiert, kompetent und 
spannend die jeweilige Vortrags-
thematik behandelten und uns die 
Folgen der eingetretenen  Entwick-
lungen in der Multioptionsgesellschaft
deutlich vor Augen führten.

Das Symposium begann am 
Freitagabend mit geistlicher Musik, 
vorgetragen von Lucio Maier und 
Achim Noltze, der Begrüßung durch 
Johannes Kovar, der durch das 
Programm führte, später die Fragen 
an die Sprecher stellte und auch am 
Ende der Tagung die Podiums-
diskussion leitete. Danach gab es 
Grußworte des Präsidenten der BW-
Vereinigung, Eugen Hartwich, des 
Vizepräsidenten des Süddeutschen 
Verbandes, Jens-Oliver Mohr und des 
ATS-Vorsitzenden Reinhard Gelbrich.  

Als erster Paukenschlag begann nach 
einem Vokalstück, vorgetragen von 
Rabea Kramp und Lucio Maier, der 
erste Vortrag von René Gehring mit 
dem Thema: Früher war alles besser? 
Eine kleine Geschichte der Sexualität. 
Allein die Fragestellung zeigt, dass 
man nicht pauschal sagen kann, dass

Ausgabe 02/2020  3

Hab keine Angst Gerson Taraba 

Die Offenbarung entsteht nicht im 
luftleeren Raum, sondern auf dem 
gemeinsamen Weg mit Jesus. Wenn 
wir mit Jesus unterwegs sind, 
unterwegs auf unserem Lebensweg, 
kann er uns führen. Wenn wir mit ihm 
unterwegs sind, kann er uns die Augen 
öffnen und uns offenbaren, was 
kommen wird. Gehen wir den Weg mit 
ihm und lassen wir uns von seinem 
Wort leiten?

Sind nicht auch wir auf dem Weg nach 
Jerusalem? Begegnen nicht auch uns 
auf diesem Weg in die Heilige Stadt 
Ängste und Sorgen? Vielleicht haben 
wir nicht die Angst der Jünger, Jesus 
werde nicht zum König gekrönt, doch 
sind wir oft genug von allem, was uns
umgibt erschrocken, wie die Jünger.
Bezeichnend ist, dass es sich bei 
dieser Offenbarung bereits um die 
dritte Ankündigung handelt. Bereits in 
Markus 8,31 wird beschrieben, dass 
Jesus seine Jünger über die kommen-
den Ereignisse in Kenntnis setzt. Diese 
Ankündigung wiederholt er nach seiner 
Verklärung in Markus 9,31. Hier finden 
wir den Hinweis, dass die Jünger Jesu 
Aussagen nicht verstanden.

Jesus wird also zum wiederholten Mal 
mit dieser Haltung der Jünger 
konfrontiert. Und doch wird er nicht 
ungeduldig. „nochmals“, heißt es in 
Markus 10,32, nahm er die Zwölf 
beiseite, um ihnen geduldig zu 
erklären, was geschehen wird. Die 
Angst der Jünger bestand schon bei 
der zweiten Leidensankündigung und 
Markus beschreibt, dass sie sich nicht 
trauten, Jesus darauf anzusprechen. 
Auch hier wagen sie es nicht, auf 
Jesus zuzugehen. Doch Jesus kennt

ihre Situation und er übernimmt die
Initiative. Er ist der, der auf dem Weg 
voran geht. Er ist auch der, der im 
Leben seiner Nachfolger voran geht. 
Jesus geht auf die Jünger zu, weil sie 
Angst haben und nicht zu ihm 
kommen.

Unser Herr will auch in unserem 
Leben voran gehen. Er möchte auch in 
unserem Leben Lehrer und Ratgeber 
sein. Gehen wir auf ihn zu? Die Jünger 
sind erschrocken, doch sie bleiben bei 
Jesus. Bleib auch du in seiner Nähe. 
Du darfst dir sicher sein, dass Jesus 
auch dein Herz kennt. Er weiß um 
deine Sorgen und Nöte. Er geht auch 
auf dich zu und sagt: „Ich habe dich je 
und je geliebt; darum habe ich dich zu 
mir gezogen aus lauter Güte.“
(Jeremia 31,3)

Die Offenbarung Jesu bleibt nicht bei 
der Beschreibung seines Todes 
stehen. In Markus 10,34 lesen wir im 
letzten Satz „und am dritten Tag wird
er auferstehen.“ Jesu Botschaft endet 
mit einer Verheißung, mit einer 
Botschaft der Freude, mit Evangelium.
Lasst uns auch die Botschaft der 
Offenbarung zu Ende lesen: „Es sagt, 
der dies bezeugt: „Ja, ich komme 
bald.“ „Amen, ja, komm, Herr Jesus!““
(Offenbarung 22,20).

Gerson Taraba
2. Vorsitzender von ATS –
Deutschsprachiger Zweig

2 Ausgabe 02/2020 



ATS-Symposium Helmut Ströck 

früher alles besser war. Denken wir nur 
an den Umgang mit den unehelich 
geborenen Kindern und den allein-
stehenden Müttern. Allerdings waren 
die Rollen in der Familie damals 
überschaubar.

Am Sabbatmorgen zeigte Br. Pröbstle 
in seinem Vortrag „Das Bild Gottes 
nach biblischer Definition“ sehr 
deutlich, wie Gott es uns von Anfang 
im Schöpfungs-bericht nahebringt, 
indem dreimal der Mensch als Bild 
Gottes (Imago Dei) bezeichnet wird –
uns ähnlich -. Laut Urtext muss es in 1. 
Mos 1,27 statt Mann und Frau 
richtigerweise heißen: männlich und 
weiblich. Sie werden eine Einheit und 
sollen durch Vermehrung noch mehr 
Bilder Gottes erzeugen. Die Einheit von 
Mann und Frau, die in 1. Mose 2,24 
beschrieben ist, soll eine 
Widerspiegelung des Einsseins Gottes 
sein, was in 1. Mose 1,26 aus den 
Worten „Lasset uns Menschen 
machen“ deutlich wird. Die Sexualität 
gehört also zu Gottes 
Schöpfungsordnung, die von Anfang 
an ein heterosexuelles Paar, männlich 
und weiblich, monogam lebend, ohne 
Hierarchie in Gleichheit lebend, 
vorsieht. 

Br. Pröbstle zeigte anhand von 2. Mose
2,24 auf, dass hier in der Beschreibung 
ein Wechsel von Singular zu Plural 
stattfindet und dass außerdem mit dem 
„Darum“ , sowie mit dem „Verlassen“, 
dem „Anhängen“ und „ein Fleisch 
werden“ Gott uns auch noch für die 
heutige Zeit ein Muster für alle Ehen,
quasi ein Gesetz für Partnerschaft, 
gibt. Das bedeutet Sexualität    und

Exklusivität, die in einem neuen Bund, 
dem Bund der Liebe gepflegt wird und 
wo Neues geschieht, die Fortpflan-
zung, die eine Vermehrung des 
Segens darstellt. Das in 1. Mose 1, 31 
verwendete Wort, im Urtext „tof“ = gut, 
kann auch für „schön“ verwendet 
werden. Gott hat alles nicht nur gut, 
sondern auch schön gemacht. Die Ehe 
zwischen einem Mann und einer Frau 
ist von Anfang an so gottgewollt. 
„Anhangen“ soll dem Begriff nach 
eigentlich wie Honig anklebend, 
festverbindend und dauerhaft 
verstanden werden.

Die anschließende Predigt hielt 
Michael Carducci, der von Christopher 
Kramp bravourös übersetzt wurde. 
Ganz offen erzählte Br. Carducci von 
seiner Familie, seiner früheren 
Sexsucht, Homosexualität und seinen 
Glaubensbeziehungen. Er wies uns 
aber auch auf zwei wesentliche 
Punkte hin, die gegenüber solchen 
süchtigen Menschen angebracht ist, 
um sie zu gewinnen, nämlich ihnen mit 
Liebe und Offenheit zu begegnen, 
indem man nach dem Prinzip Jesu 
handelt, die Sünder anzunehmen, 
aber man nicht den Fehler machen 
darf, sie so zu lassen, wie sie sind,
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denn das hat Jesus auch nicht getan. 
Homosexualität ist nicht gottgewollt. Er 
sei froh darüber, dass es Menschen 
gab, die ihm Liebe entgegengebracht 
haben und ihm dadurch geholfen 
haben, aus dem Teufelskreis heraus-
zukommen.  
 
Aber da man in dieser Bindung selbst 
nicht in der Lage ist sich zu ändern, 
hilft dazu nur, sich an die 
Verheißungen Gottes zu klammern und 
ihn um Veränderung zu bitten, damit 
man die Kraft zum Widerstehen hat. 
Durch Gottes Gnade wurde er frei und 
hilft mit seiner Organisation „Coming 
Out“, dass noch viele Menschen aus 
dieser Szene zu Gott, zur Befreiung 
von der Sucht finden und dem Erlöser 
folgen. Gott allein sei die Ehre! 
  

 
 
 
Nach dem schmackhaften Mittagessen, 
das der von Geschwister Grennerth-
Zeck engagierte neue Koch bereitet 
hatte, einer kurzen Möglichkeit, im 
Ausstellungsraum die verschiedenen 
Informations-stände zu besuchen, ging 
das Programm mit dem Vortrag von Br. 
Pröbstle weiter, der zum Thema hatte: 
Homosexualität, Polyamorie, Poly-
gamie und Promiskuität im Alten 
Testament.  
 

 Er begann mit 1. Mose 4,23, wo 
bereits beim Bericht über Lamech 
erwähnt wird, dass er nicht nur eine, 
sondern zwei Frauen hatte. In 1. Mose 
6,12 wird gesagt, dass alles Fleisch 
seinen Weg verderbt hatte auf Erden, 
was bedeutet, dass es damals nicht 
nur Vielweiberei gab, sondern durch 
allerlei sexuelle Sünden war das Bild 
Gottes im Menschen so zerstört, so 
dass er Noah mit seiner Familie 
herausretten musste.  
 
Dessen Predigten hatten leider 
niemand zur Umkehr und Buße 
geführt. Die schlimmen Folgen aus der 
Tatsache, dass Abraham, Jakob und 
Salomo mehr als eine Frau hatten, 
zeigen   doch   eindeutig,   dass 
Polygamie gegen Gottes Plan ist. 
 
Anhand weiterer Bibelstellen, wie  
z. B. 3. Mose 18 und in den Kapiteln 
17, 21 und 25 im 5. Buch Mose, 
erkennen wir die Anordnungen Gottes 
für sein Volk. Wenn es in 5. Mose 17, 
17 heißt: „Er soll sich nicht viele 
Frauen anschaffen“, so bedeutete 
„viele“ bereits mehr als eine und die 
Begründung macht es deutlich: „dass 
sein Herz nicht abgewandt werde“, 
nämlich von Gott. Gottes Gesetz 
verstehen wir als transkulturell und 
transuniversell. Wenn in 1. Mose 6,2 
steht, dass die Gottessöhne sich zu 
Frauen nahmen, welche sie wollten, 
so zeigt das ihren Egoismus, denn sie 
entschieden selbständig, aus sich 
heraus. Erkennbar zeigt sich das 
bereits bei Lamech, wie das 
egoistische Verhalten bereits früh um 
sich gegriffen hat. 
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Aus 3. Mose 18 können wir erkennen, 
dass Inzest, Ehebruch, Homo-
sexualität, Sodomie offensichtlich von 
Gott bei allen Menschen als Sünde 
angesehen wird und nicht nur im Volk 
Gottes, weil er dies gerade als Sünde 
der Kanaaniter beschreibt. In Römer 1, 
26-27 finden wir im Urtext ebenfalls die 
Worte, die Jesus beim Schöpfungs-
bericht verwandt hat, nämlich statt 
Mann und Frau müsste es auch hier 
heißen „männlich und weiblich“. Jesus 
selbst äußerte sich auf die Frage der 
Pharisäer zur Scheidung in Matt. 19,4-
6, indem er auf die Schöpfung verwies 
und hinzufügte: Was nun Gott 
zusammengefügt hat, das soll der 
Mensch nicht scheiden!  Paulus geht in 
den Kapiteln 5, 6 und 7 des 1. 
Korintherbriefs auf das ein, was in 
sexueller Hinsicht nicht Gottes Willen 
entspricht und zählt insbes. in 1. Kor. 6, 
9-10 auf, diejenigen auf, die nicht das 
Reich Gottes ererben werden. Wichtig 
für uns ist aber auch der sich 
anschließende Vers 11, der uns zeigt, 
dass wir von solchen Sünden der 
Vergangenheit reingewaschen werden 
können, wenn wir uns Jesus 
übergeben und diese Sünden nicht 
mehr tun. Diese Möglichkeit der Verge-
bung   und    Lebensänderung    durch  
 

 
 
 

 Hinwendung zum Herrn ist frohe 
Botschaft – Evangelium!   
 
Br.  Kovar fügte an, dass man in den 
Aufzählungen im 1. Korintherbrief 
auch eine klare Verbindung zu den 10 
Geboten ersehen kann und dies auch 
eine Bestätigung dafür ist, dass die 10 
Gebote weiterhin für Christen 
verbindlich sind. Paulus geht in 1. Tim. 
1,8-10 bei der Aufzählung von Sünden 
auf die Verbindlichkeit des Gesetzes 
ein, indem er es „gut“ nennt. In Judas 
7 wird auf die sexuellen Sünden von 
Sodom und Gomorra Bezug 
genommen und dies als Beispiel 
gesetzt für solche, die diese Sünden 
tun. Aus der Begebenheit mit der Frau 
am Jakobsbrunnen erkennen wir auch, 
dass Jesus das uneheliche 
Zusammenleben nicht gutheißt.  
 
Der Herr zeigt in Matt. 5, 28-29, dass 
Ehebruch schon mit dem begehrenden 
Blick beginnt. Als Schlussgedanke 
hielt Br. Kovar fest, dass wir alle 
Sünder sind und mangeln des Ruhms, 
den wir bei Gott haben sollten und 
werden ohne Verdienst gerecht aus 
seiner Gnade durch die Erlösung, die 
durch Christus Jesus geschehen ist 
(Röm. 3, 23-24). Durch Jesus Christus 
ist die Umkehr und ein Neuanfang 
möglich. Das ist wahrlich der Inhalt 
des Evangeliums und unser Auftrag, 
dies gemäß den drei Engels-
botschaften zur Rettung von 
Menschen zu verkündigen. 
 
Im Abendvortrag ging Michael 
Carducci, auf das gängige Kürzel 
„LGBT“ ein und erklärte uns, was alles 
darunter zu verstehen ist, nämlich 
Lesben,    Gay,     Bisexuelle         und  
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Schw. White sagt dazu, dass ein 
solches Verhalten der sicherste Weg 
ist, das Bild Gottes im Menschen zu 
zerstören. Genau das ist auch das 
Problem in unserer heutigen Zeit, diese 
Beliebigkeit, dass jeder in sexueller 
Hinsicht machen kann, was er will und 
sich von den eigenen Gelüsten anstatt 
vom Wort Gottes leiten lässt. Als 
intolerant werden dann diejenigen 
verurteilt, die auf das hinweisen,  was 
Gott in seinem Wort sagt und man 
kann sich vorstellen, dass angesichts 
der gerade heute sehr schnell 
fortschreitenden sexuellen Entwick-
lungen es in Zukunft zu erheblichen 
Schwierigkeiten für die Gläubigen 
führen wird. Die heute übliche 
Aufklärung der Kinder an öffentlichen 
Schulen und der Genderismus zeigen 
doch schon überdeutlich, wie früh 
bereits dieser Einfluss um sich greift. 

Homosexualität ist aus der Sicht von 
Gottes Wort Sünde. Das erkennen wir 
eindeutig an dem Verhalten der 
Menschen Sodoms, was uns in 1. 
Mose 19, 5-8 berichtet wird und wir 
auch daraus ersehen können, dass Lot 
die Sünde der Homosexualität noch
größer ansah, als Vergewaltigung. 
Sowohl in den Büchern Mose, als auch 
in Richter 19, 22 – 25 können wir   das 
erkennen.     

Auch  die Tempelprostitution, über die 
in 5. Mose 23, 18 und 19 berichtet wird, 
ist Gott ein Gräuel (to Erah).
Ehebruch, Inzest, ja alle sexuellen 
Sünden sind dem Herrn ein Gräuel,
was wir auch aus den Kapiteln 16 und

18 des Buches Hesekiel entnehmen 
können.

Anschließend zeigte uns Br. Kovar in 
seinem Vortrag, was im Neuen 
Testament zu diesem Thema 
ausgesagt wird und stellt zuerst die 
Frage: Was vom Alten Testament 
bleibt im Neuen Testament 
verbindlich? Er führt aus, dass der 
Evangelikale sagt, dass nichts vom 
Alten Testament mehr verbindlich ist, 
während messianische Juden 
behaupten, dass alles vom Alten 
Testament noch verbindlich ist. Die 
Kirche der STA befindet sich in dieser 
Frage in einer Mittelposition und führt 
das an dem Beispiel in Apg. 15 aus, 
dass ein Heide direkt Christ werden 
kann, ohne zuerst Jude werden zu 
müssen.
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Auffassung ist, dass Gefühle und 
Leidenschaften vom Geist und 
Verstand beherrscht werden müssen. 
Ebenso müssen die aktuellen Sünden 
angegangen werden, nicht die früheren 
immer wieder hervorgeholt. 
Abschließend hat Br. Gehring darauf 
hingewiesen, dass Schw. White uns 
auch für heute einen wichtigen Rat 
gibt: „Wenn wir uns irren, dann auf 
Seiten der Gnade und nicht auf der 
Seite der Strenge und Intoleranz“.

Zum Abschluss des Symposiums gab 
es eine Fragestunde an der alle 
Referenten teilnahmen und man im 
Vorfeld in eine Fragebox seine Fragen 
einlegen oder über das Internet die 
Fragen zu den in den Vorträgen 
angesprochenen Themen stellen 
konnte. Neben zusätzlichen 
Erläuterungen, die gewünscht wurden, 
gab es auch u. a. die Frage, wohin 
man sich wenden kann, wenn man 
Probleme hat. Die Antwort war: Zu Gott 
im Gebet und dann zum Prediger

Wenn trotz Gebet, Gott die falsche 
Neigung nicht wegnimmt, könnte es 
evtl. daran liegen, dass noch nicht jede 
Einflussmöglichkeit Satans auf diese 
Person geschlossen wurde. Gemäß 2. 
Kor. 10,5 sollen die Gedanken unter 
die Zucht Christi genommen werden. 
Wichtig ist auch die Frucht des Geistes 
nach Gal. 5, denn Versuchungen gibt 
es bis zum Lebensende, aber wir 
müssen ihnen mit Gottes Hilfe nicht 
erliegen. Unterstützend kann auch 
sportliche Betätigung und Zärtlichkeit 
innerhalb der Familie sein. Die Frage, 
ob ein Homosexueller Adventist 

werden kann, wird mit einem 
deutlichen „Ja“ beantwortet und 
ergänzt, wenn der Betroffene sie nicht 
mehr praktiziert. Dies ist die 
Voraussetzung.

Alle Vorträge wurden von einem 
engagierten Team aus 
unterschiedlichen Musikern und 
Sängern zu Beginn und am Ende 
bereichert. Meistens hat Lucio Maier 
am Klavier und Dr. Achim Noltze mit 
der Violine begleitet oder sie haben 
selbst sehr gefühlvoll einen Part
gespielt. Wir hörten unter der Führung 
von Rabea Kramp engagierte
Sängerinnen     und Gesangsquartette, 
Eva Paul mit Familie und Dr.Achim 
Noltze mit Familie, jeweils als 
Instrumentalisten mit exzellent 
vorgetragenen Musikstücken. Die 
Zuhörer waren von den musikalischen 
Beiträgen begeistert, die dem ganzen 
Symposium eine sehr feierliche 
Atmosphäre verliehen.

In den Pausen konnte man an 
verschiedenen Ausstellungsständen 
weitere Informationen, günstige 
Publikationen erwerben und 
Verteilmaterial erhalten. Zum Thema 
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Transgender. Er zeigte uns auch an 
einigen Videosequenzen die Arbeit des 
Ministries „Coming Out“ und machte 
uns sehr deutlich, dass wir nicht den 
Fehler machen dürfen, nachdem wir 
solche Menschen in der Familie und 
Gemeinde willkommen geheißen und 
ihnen Liebe entgegengebracht haben, 
dass sie so in den sexuellen 
Verirrungen weiterleben könnten    und 
trotzdem gerettet würden.

Wir  haben die  Aufgabe, sie zu Gott zu
führen, denn  nur  ER kann jeden  von den 
Süchten  befreien. Br. Carducci ist dafür  
ein  lebendes Beispiel. In der  Bibel  
finden wir dies ebenfalls, denn  
nachdem der Herr Jesus der 
Ehebrecherin vergeben hat, sprach er 
die Worte: „Geh hin und sündige hinfort 
nicht mehr“. 

Wenn wir den Fehler machen, die 
LGBT` s nur in Liebe anzunehmen und 
sie so in ihren Sünden zu lassen, 
anstatt ihnen zur Umkehr zu helfen und 
sie zum Herrn Jesus führen, dann 
versündigen wir uns an ihnen. Jesus 
nimmt die Sünder an, aber er verlangt 
auch Lebensänderung, zu dem er 
jedem die Kraft gibt, der ihn darum 
bittet. 

Am Sonntagmorgen hielt René 
Gehring einen Vortrag darüber, was 
Ellen White über Ehe, Sexualität und 
heikle Beziehungssituationen gesagt 
hat. Er begann damit, dass sie keinen 
Zweifel an der Heiligkeit der Ehe 
aufkommen ließ und zitierte aus dem 
Buch Adventist Home. Wir wurden 
auch darauf hingewiesen, dass 
eheliche Sexualität dann heilig ist, 
wenn sie von selbstloser Liebe 
geprägt ist.

Schw. White hat sich auch hinsichtlich 
sexueller Mäßigkeit geäußert und 
meint, dass Leidenschaft und Gefühle 
nicht falsch angewendet werden 
sollen, keine Exzesse und 
Überforderung des Partners sein 
dürfen, indem sie sagt: Erhebe die 
Sexualität in der Ehe zur Reinheit und 
zur Ehre Gottes.

Selbstbefriedigung sieht sie als 
Selbstmissbrauch und erklärt, dass 
der Verstand die Gefühle und 
Leidenschaften beherrschen soll. Zur 
Homosexualität hat Schw. White 
nichts direkt ausgesagt, jedoch in 
Briefen zu schwierigen Ehesituationen 
Können wir ersehen, dass sie der 
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Auch wenn man die Orientierungshilfen 
auf der neuen ATS-Homepage 
www.info@ats-info.de lesen 
beziehungsweise herunterladen kann,
so eignen sich diese Broschüren 
ausgezeichnet dafür, sie an Freunde 
und Verwandte als ein kleines 
Geschenk mitzubringen. Denkt bei
euren Besuchen daran. 

Für ATS-Mitglieder kostet jede
Broschüre 1,- €. (Für Nicht-ATS 
Mitglieder kostet jedes Heft 2,- €.

Bestellungen richtet bitte an: 
ATS-Deutschsprachiger Zweig e.V. 
Wötzelsdorf 8
96317 Kronach 
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des Symposiums veröffentlichte ATS 
auch eine 48-seitige Schrift mit einer 
Ausarbeitung als biblischer 
Orientierungshilfe. Sie ist unter dem 
Titel: Homosexualität und die Bibel bei 
ATS erhältlich. Der Verfasser ist Dr. 
Ekkehardt Mueller vom BRI. 
 

 
 
Die Teilnehmer an diesem Symposium 
waren übereinstimmend der Meinung, 
dass dieses ATS-Symposium ein 
Segen war. Wie es Eugen Hartwich in 
seinem Schlusswort ausführte, hat die 
BW-Vereinigung die Hoffnung, dass 
gemeinsam mit  ATS auch in Zukunft 
zu brennenden theologischen Fragen  
und mit sachkundigen Referenten 
Symposien      stattfinden         können.  

 

 

 Er unterstützt das gerne mit dem 
Team der BW-Vereinigung. Aus seiner 
Sicht könnten diese Veranstaltungen 
auch wieder im Begegnungs- und 
Tagungszentrum auf dem Michelsberg 
stattfinden, das von der kompetenten, 
freundlichen und fürsorgenden Familie 
Grennerth-Zeck geleitet wird. 
 
Das Theologische Symposium fand 
vom 9.-11 Okt. 2020 in Michelsberg 
statt. 
 

 
 
Helmut Ströck 
 
 
 
 
 

 
 
Das Begegnungs- und 
Tagungszentrum Michelsberg 
liegt zwischen Stuttgart und Ulm in der 
Nähe von Bad Überkingen. 
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ATS erhältlich. Der Verfasser ist Dr. 
Ekkehardt Mueller vom BRI. 
 

 
 
Die Teilnehmer an diesem Symposium 
waren übereinstimmend der Meinung, 
dass dieses ATS-Symposium ein 
Segen war. Wie es Eugen Hartwich in 
seinem Schlusswort ausführte, hat die 
BW-Vereinigung die Hoffnung, dass 
gemeinsam mit  ATS auch in Zukunft 
zu brennenden theologischen Fragen  
und mit sachkundigen Referenten 
Symposien      stattfinden         können.  

 

 

 Er unterstützt das gerne mit dem 
Team der BW-Vereinigung. Aus seiner 
Sicht könnten diese Veranstaltungen 
auch wieder im Begegnungs- und 
Tagungszentrum auf dem Michelsberg 
stattfinden, das von der kompetenten, 
freundlichen und fürsorgenden Familie 
Grennerth-Zeck geleitet wird. 
 
Das Theologische Symposium fand 
vom 9.-11 Okt. 2020 in Michelsberg 
statt. 
 

 
 
Helmut Ströck 
 
 
 
 
 

 
 
Das Begegnungs- und 
Tagungszentrum Michelsberg 
liegt zwischen Stuttgart und Ulm in der 
Nähe von Bad Überkingen. 
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ATS-Informationen Info 

ATS-Youth Congress ist abgesagt 

Hier eine wichtige Infomation, die den ATS-Youthcongress (ATSYC) betrifft. Den 
meisten Jugendlichen wird diese Info bereits bekannt sein. Doch wir möchten die 
Absage des ATSYC 2021 in Krelingen des aufgrund der Corona-Pandemie auch hier
im ATS-Newsletter nochmals mit aufnehmen.  

Bibelleseplan für 2021 

Der neue Bibelleseplan „Believe His Prophets“ der GK für das 1. Halbjahr 2021 ist im 
Deutschen erschienen. Mit diesem Bibelleseplan kommt man in einem Jahr durch die 
gesamte Bibel hindurch und liest zusätzlich einige interessante Bücher aus der Feder 
von E.G. White, die für das tägliche Studium vorgegeben sind. Wer daran Interesse 
hat, sich diesen Plan zuhause ausdrucken zu lassen, der kann mir eine Mail an die E-
Mail-Adresse reinhard.gelbrich@web.de schicken und ich sende ihn euch sofort zu.  

Ausgabe 02/2020  13

ATS-Homepage Internet 

In diesem Newsletter möchten wir euch auf unsere neu gestaltete ATS-Homepage 
hinweisen. Sie kann, wie den meisten bekannt sein dürfte, unter  www.ats-info.de
aktiviert werden. Auf dieser Seite werdet ihr alle wichtigen Infos von Veranstaltungen 
oder Publikationen finden. Auch die Infos über ATS-Youth-Veranstaltungen sind auf 
dieser Homepage-Seite zu finden. 

Im Besonderen möchten wir auf all die sehr interessanten Videos aufmerksam
machen, die bei den ATS-Symposien oder auch bei den ATS-Youth-
Congressen aufgezeichnet wurden. Es können dort Ansprachen oder auch 
Workshops angehört werden. Ich denke z.B. an den Workshop 3 und 4 von Craig 
Gooden über den Berg Karmel und den Spätregen. Sehr interessant! Diese Seiten 
sind eine Fundgrube von hervorragenden Themen. Es lohnt sich, alle Seiten einmal 
durchzuscrollen und sich die Themen herauszugreifen, die einen persönlich 
interessieren.

Ihr findet diese Kurzvideos 
a) unter der Rubrik „Medien“ oben in der Homepageleiste. Danach klinkt ihr den linken
roten Balken unter dem Bild an „Hier geht es zu unserem Vimeo-Kanal“. Und schon
seid ihr auf der richtigen Entdeckerspur.

b) Oder über den neu eingerichteten YouTube-Kanal. Hier drückt ihr den ersten roten
Knopf oben in der Leiste mit dem Pfeil in der Mitte. Hier findet ihr bereits die
Ansprachen und Referate des diesjährigen Symposiums zum Nachhören.

Viel Freude und Gottes Segen beim Stöbern und Hören. 
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Sechs Themen werden in der ersten INFO-Broschüre (Flyer) angesprochen: 
• Daniel 2 • Daniel 7 (Die vier Tiere) • Daniel 7 (Das kleine Horn und das Meertier) • Die
Wiederkunft Jesu • Zeichen der Zeit • Millennium

Alle Hefte sind so konzipiert, dass die Menschen heute in unserer Zeit diese Prophetien 
aus der Bibel nachvollziehen bzw. eine visuelle Hilfe bekommen, sie auch verstehen 
können.  

Reinhard Gelbrich 
1. Vorsitzender von ATS – Deutschsprachiger Zweig e.V.

O Wort aus Gottes Mund! Noch nie genug erwägt, 
dich hab ich mir allein zum Grund  

der Seligkeit gelegt. 

Du bist mein größter Schatz und sollst mein Führer
sein, bis ich viel Lebensfrüchte bring  

in deinem Gnadenschein. 

Hilf, dass mein Lebensweg nach dieser Richtschnur 
geh, dass ich beim Spiegel deines Worts,  

solang ich lebe, steht. 

Text: Cleveland 1871 
Melodie: Lowell Mason und George Webb 1845
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ATS-Informationen                                                                                                   Info

Vor einiger Zeit sind sieben INFO-Broschüren (Flyer) herausgekommen, die als 
Begeleitmaterial zur Prophetie-Expo entworfen wurden. Besonders das erste Heft 
„Zukunftsvisonen“ Nr. 1 eignet sich hervorragend, um Menschen in unserer 
Umgebung oder in unserem Bekanntenkreis zu ermutigen, sich mit dem 
proophetischen Wort der Heiligen Schrift zu befassen.

Man kann die Leute entweder persönlich 
ansprechen, oder mit einem persönlichen 
Begleitbrief bitten, das im Briefkasten 
steckende Heft durchzulesen und einen 
dazugelegten Feedback-Bogen auszufüllen 
und zurückzugeben. Damit könnten sie uns 
helfen herauszubekommen, ob der Inhalt 
prophetischer Aussagen in der Bibel auch von
den Menschen von heute verstanden wird, 
oder ob man an verschiedenen Stellen 
nachjustieren, bzw. Veränderungen anbringen 
sollte. Man bedankt sich schon im Voraus für 
die Mithilfe.

Die Erfahrung zeigt, dass viele 
Menschen bereit sind, dieser Bitte 
nachzukommen und sie lesen das 
Heft durch. 

Die Hefte können im Internet 
unter www.prophetie-Expo.info
angefordert bzw. bestellt werden. 

Wer das Feedbackblatt haben 
möchte, kann es von mir gerne 
anfordern und ich schicke es 
dann umgehend per E-Mail zu  
reinhard.gelbrich@web.de
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Die katholische Kirche in 
Geschichte und Prophetie

Die im Verlauf der Geschichte 
angehäufte geistlich-weltliche 
Machtfülle des Katholizismus 
ist mit dem Machtverzicht Jesu 
und seiner Botschaft vom 
Reich Gottes, das nicht von 
dieser Welt ist, unvereinbar.

Der päpstliche Anspruch der 
Unfehlbarkeit und die Gleich-
setzung der Kirche mit 
Christus ist Hybris. Das 
Evangelium Jesu sagt es 
einfach anders! Gegenwärtige 
ökumenische Stimmen 
behaupten jedoch, die 
katholische Kirche habe sich 
gewandelt. Stimmt das?

Im vorliegenden Buch wird 
versucht, auf diese Frage eine 
fundierte Antwort zu geben. 
Referenzrahmen hierfür sind 
kirchgeschichtliche Entwick-
lungen sowie prophetische 
Aussagen der Heiligen Schrift.

Der Autor: 

Hans Heinz, ThD. Jahrgang 1930, hat als Hochschullehrer und Seminarleiter 40 Jahre lang 
Pastoren ausgebildet. Im Rahmen seiner theologiegeschichtlichen Studien setzte er sich intensiv 
mit der römisch-katholischen Lehrentwicklung auseinander. Dr. Heinz ist Autor zahlreicher 
Publikationen.  

Die in den USA veröffentlichte Dissertation (Justification an Merit) des Österreichers, die in der 
theologischen Welt auf beachtliche Zustimmung, aber auch Widerspruch stieß, behandelt dien 
Konflikt zwischen römisch-katholischen Verdienstdenken und reformatorischer 
Rechtfertigungslehre  – ein Konflikt, der in der aktuellen ökumenischen Diskussion von 
besonderer Relevanz ist. 

Ausgabe 02/2020   17

ATS-Informationen                                                                                                    Info

Aktueller ATS-Werbeflyer. Er kann bei der ATS-Adresse in Kronach zum Verteilen an 
Freunde und Bekannte kostenlos bestellt werden. Danke für eure Mitarbeit!
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Herausgeber und Impressum 
ATS-Deutschsprachiger Zweig e. V 
 
1. Vorsitzender  
Reinhard Gelbrich 
Wötzelsdorf 8, 96317 Kronach 
Tel.: 09261 675 61 51 
E-Mail: info@ats-info.de 
Website: www.ats-info.de 
 
Bankverbindung  
ATS-Deutschsprachiger Zweig e. V.  
IBAN:  DE92 5001 0060 0016 1626 05  
BIC: PBNKDEFF 
Postbank Frankfurt 
 
Mitgliedsbeitrag  
Berufstätige :                    30,- EUR 
ohne Einkommen:      10,- EUR 
Schüler/Studenten:     10,- EUR 
Arbeitslose:                    10,- EUR 
Rentner:                                je 15,- EUR 

Rentner-Ehegatte:     15,- EUR 
 
Mitgliedsbeitrag 
Bitte den Mitgliedsbeitrag jährlich bis 
Ende Juni überweisen. Im Verwen-
dungszweck bitte das Jahr, den Namen 
und den Mitgliedsbeitrag angeben. 
Viele Mitglieder lassen eine Einzugs-
ermächtigung einrichten, um die 
Überweisung nicht zu vergessen und 
den Beitrag automatisch abbuchen zu 
lassen. Kontaktiert uns dazu gern. 
 
Spenden 
Herzlichen Dank an alle, die durch ihre  
Spenden die Verbreitung und 
Erhaltung  der guten Nachricht durch 
ATS oder ATS-Youth Congress 
ermöglicht und unterstützt haben. Bitte 
teilt uns bei Spenden eure Adresse mit,  

 um euch die jährliche Spenden-
bescheinigung ausstellen zu können. 
 
Anschriftenänderung/Datenschutz 
Teilt uns bitte mit, wenn sich eine 
Änderung bei eurer Anschrift oder 
sonstiger Kontaktdaten wie E-Mail-
Adresse o.ä. ergeben hat.  
Um weiterhin Einladungen, Infor-
mationen und Publikationen an euch 
versenden zu dürfen, benötigen wir – 
sofern noch nicht geschehen – wegen 
der geltenden Datenschutzbestim-
mungen von jedem Mitglied eine 
Einwilligung zur Datenverarbeitung. 
Die Einwilligung kann jederzeit durch 
eine einfache E-Mail an info@ats-
info.de widerrufen werden. 
 
Bitte schickt uns eure aktuelle  
E-Mail-Adresse (falls noch nicht 
geschehen), um euch bspw. den 
Newsletter schnell und kosten-
günstig zusenden zu können 
 

Herr, dein Wort, die edle Gabe, 
diesen Schatz erhalte mir; 
denn ich zieh es aller Habe 

und dem größten Reichtum für. 
Wenn dein Wort soll nicht mehr gelten, 

worauf soll der Glaube ruhn? 
Mir ist’s nicht um tausend Welten, 

aber um dein Wort zu tun. 
 

Hallejuja! Ja und Amen! 
Herr, du wollest auf mich sehn, 
dass ich möge deinen Namen 
fest bei deinem Worte stehn.  

Lass mich eifrig sein beflissen, 
dir zu dienen früh und spat, 

und zugleich zu deinen Füßen 
sitzen, wie Maria tat. 

 
Text: Nikolaus von Zinzendorf 

Meldodie: Halle 1704  
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Worte zum Advent 

Die Zeit des großen Advents, der Wiederkunft unseres großen Gottes und Heilandes 
Jesus Christus, ist heute aktueller als je zuvor. Unübersehbare Zeichen erfüllen sich 
vor unseren Augen und wollen uns helfen, die richtigen Prioritäten in unserem Leben 
zu setzten. Die beste Entscheidung in dieser Adventszeit ist ohne Zweifel, uns ganz 
bewusst die Zeit zu nehmen, um uns intensiv mit dem Studium des Wortes Gottes zu 
beschäftigen und des prophetischen Wortes zu studieren. Gott sei euch allen sehr 
nahe und schenke euch Frieden und Freude in eure Herzen. (Matthäus 24,42-44)

Danke für alle Spenden 

Ein herzliches Dankeschön an alle, die auch dieses Jahr mit einer Spende die Arbeit 
von ATS unterstützt haben. Ohne eure finanzielle Unterstützung wären 
viele ermutigende und glaubensstärkende Aktivitäten nicht möglich gewesen.  
Anfang kommenden Jahres werden wieder die Spendenquittungen ausgestellt 
und allen Spendern zugeschickt.  Danke für eure aktive Unterstützung auch im 
kommenden Jahr. 

18 Ausgabe 02/2020
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Dein Wort ist meines Fußes Leuchte 
und ein Licht auf meinem Wege 

Psalm 119, 105 


