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Liebe Adventgemeinden in Baden-Württemberg, 

Die Ferien- und Urlaubszeit steht bevor. Damit verbunden ist oft eine ruhigere Phase im 
Gemeindeleben. Es tut gut – sowohl privat als auch als Gemeinde – Zeiten zu haben, wo man ein 
Stück inne halten kann, um neue Kräfte zu sammeln. Gleichzeitig können solche Zeiten auch helfen, 
sich auf das zu (re-) fokussieren, was wirklich wichtig ist. Das Buch „Gute Nachricht für alle“ fängt mit 
diesen beiden Sätzen an: „Die Gemeinde ist das von Gott erwählte Werkzeug, um Menschen zum 
Heil zu führen. Sie wurde gegründet, um zu dienen, und ihre Aufgabe ist es, der Welt das Evangelium 
zu bringen.“ (Ellen White, Gute Nachricht für alle, S. 12). Nutzen wir die Sommerzeit, um unsere 
Berufung als einzelner und als Gemeinde wieder neu in den Blick zu bekommen. Beten wir darum, 
die Menschen mit Gottes Augen zu sehen und ihnen in Tat und Wort das Evangelium zu bringen.  

 

LOGO 

Vielleicht haben sich manche gefragt, was das Logo für die Evangelisation (siehe rechts oben) 
bedeutet. Die Jahreszahlen 20-22 beziehen sich natürlich auf das Frühjahr 2022, wo die 
Evangelisation stattfindet. Darin eingerahmt ist das Wort „CARE“, das auch in „Caregroup“ vorkommt 
(Ja, beides sind englische Worte, wir bitten alle, die das stört, um Vergebung). Care [ˈkɛr] bedeutet so 
viel wie „sich um den anderen kümmern“, „sich dem anderen zuwenden“, „füreinander da sein“. Das 
macht deutlich, dass es bei der Evangelisation nicht einfach darum geht, die richtige Botschaft zu 
bringen, sondern sich der Bedürfnisse der Menschen anzunehmen- so wie es Jesus getan hat.  
Unter dem Schriftzug des Logos finden sich drei Symbole, mit unterschiedlichen Farben hinterlegt. 
Diese stehen für das Motto BETE – LEBE – REDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BETE zielt auf meine Beziehung zu Gott als persönlichen Herrn und Erlöser und das Erfülltsein mit 
dem Heiligen Geist. Ich kann nur das authentisch weitergeben, was mich selbst begeistert. 

LEBE steht dafür, proaktiv nach Möglichkeiten zu suchen, um anderen Menschen die Liebe Gottes zu 
zeigen. Er will durch mich seine Liebe im Leben von anderen Menschen praktisch erfahrbar machen. 

REDE verdeutlicht, dass es auch wichtig ist, mit meinen Worten die Gute Nachricht weiterzugeben. 
Meine Erfahrungen mit Gott machen andere Menschen neugierig, Gott besser kennen zu lernen. 
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Dieses Motto soll uns auch bei der Caregroupevangelisation leiten. Es fasst kurz und prägnant 
zusammen, worauf es in der Nachfolge von Jesus und in der Erfüllung seines Auftrags ankommt. 
Gleichzeitig macht es deutlich: Evangelisation und Mission ist nicht einfach ein Event, sondern ein 
Lebensstil! Es geht darum, die Botschaft, die wir verkündigen, auch zu leben.  

 

Werden Schulungen angeboten? 

Ja! Schulungen sind geplant vom 17.09. – 19.09. in Haus Schwarzwaldsonne. Zielgruppe hierfür sind 
vor allem die Missionsleiter aus den Gemeinden und alle, die sich gerne an einem Wochenende für 
die Leitung einer Caregroup ausbilden lassen wollen (bitte hier anmelden: ANMELDUNG). 
 
Außerdem 03.10. und 14.11. jeweils als Tagesseminar für Caregroupleiter. Nähere Infos, ob die 
beiden Termine als Präsenz- oder Onlinetreffen stattfinden und Anmeldemöglichkeiten, folgen noch.  
 
Zusätzlich werden wir Coachingtreffen anbieten für alle, die dabei sind, eine Caregroup zu gründen 
oder schon eine ins Leben gerufen haben. Die Termine dafür sind (jeweils 19:00 – 21:00 Uhr): 
 
10.10.2021 
07.11.2021 
05.12.2021 
16.01.2022 
 
Weiterhin wird Ende September Schulungsmaterial zur Verfügung stehen, das in kleinen Gruppen 
studiert werden kann, mit dem Ziel, eine Caregroup zu gründen. 
 
Gerne kommen wir auch in die Gemeinden und führen vor Ort Schulungen durch. 
 
 
Bitte betet weiterhin für diese Evangelisation. 
 
Bitte verteilt dieses Schreiben auch wieder an alle Gemeindeglieder in euren Gemeinden und sorgt 
dafür, dass die Informationen auch in den Gemeindeausschüssen miteinander besprochen werden, 
so dass alle die Chance haben, sich mit einzubringen.  
 
Das nächste Infoschreiben kommt Anfang September, das nächste Impulsvideo ist für den 24.07. 
geplant. 
 
Liebe Geschwister, wir wünschen allen eine gesegnete Sommerzeit, Freude im Herzen und die 
Gewissheit, dass Gott sich um jeden einzelnen kümmert. 
 
Vielen Dank für euren Einsatz! Im Namen des Vorbereitungsteams 
 
 
Thomas Knirr 

https://bw.adventisten.de/events/terminuebersicht/anmeldung/ev/events/detail/treffen-fuer-missionsleiter-der-gemeinden-2021/2/

