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Waldemar Kroll
Technische Abteilung: BaWü-West

Tel:          0711 44819-33 
Mobil:     0151 440589-83

Andreas Besmann
Teamleitung Technische Abteilung 
Tel:          0711 44819-35
Mobil:    0151 440589-69

Rudshan Tlegen
TA: BY-Nord, Hessen-Süd, Saarland

Tel:          0711 44819-34
Mobil:     0151 440589-84

Marcela Müller
TA: Reinland-Pfalz, Hessen-Nord

Tel:          0711 44819-38
Mobil:     0151 440589-54

Astrid Eschen
Teamassistentin, Sekretariat

Tel:         0711 44819-30
Fax:        0711 44819-39

Alexander Bauer
Geschäftsführender Vorstand

Tel:          0711 44819-31
Mobil:    0151 440589-81

William Giesbrecht
Technische Abteilung: BY-Süd

Tel:          0711 44819-71
Mobil:     0151 440589-60

JA! Ich bin dabei - mein persönlicher Beitrag für den Kapellenbau im SDV
Ich unterstütze den Kapellenbau des Süddeutschen Bauvereins mit einer regelmäßigen Spende von

20,- € 50,- € 100,- €
¼-jährlich ½-jährlich jährlich

SEPA-Lastschriftmandat: Ich/Wir ermächtige(n) hiermit den Süddeutschen Bauverein der Siebenten-Tags-Adventisten e.V., Zahlungen von meinem/unserem o.g. Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom Süddeutschen Bauverein der Siebenten-Tags-Adventisten e.V. auf mein/unser o.g. Konto 
gezogene Lastschriften einzulösen.

1. 15.
monatlich

erstmals ab

€ (bitte Betrag einsetzen)

/
Monat Jahr

Name, Vorname IBAN | Kontonummer

Straße Haus-Nr. BIC / Bankleitzahl

PLZ Ort

Datum Unterschrift

Name der Bank bzw. des Kreditinstituts

Hinweise: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend ab Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditins-
titut vereinbarten Bedingungen. Das SEPA-Lastschriftmandat kann jederzeit schritlich widerrufen 
werden. Jeder Spender erhält zu Beginn des Folgejahres automatisch eine Spendenbestätigung 
zur Vorlage beim Finanzamt.

Evelyn Simader
Projektleitung, Dipl.Ing.Architektur

Tel:          0711 44819-74
Mobil:     0151 440589-45

Patric Trauschke
Projektleitung, Architekt

Tel:          0711 44819-73
Mobil:     0151 440589-46

Mirjam Hildbrandt
Finanzbuchhaltung

Tel:          0711 44819-26
Fax:         0711 44819-39

Birgit Dullinger
Sachbearbeitung, Miete und Nebenkosten

Tel:          0711 44819-36
Fax:         0711 44819-39

Andreas Lehmann
Technische Abteilung: BaWü Ost

Tel:          0711 44819-37
Fax:         0711 44819-51

UNSER TEAM 
„Sie machten sich auf den Weg... das Haus des 
Herrn zu bauen...“ Esra 1,5

Larissa Leichsenring Schulz
Teamassistentin, Technische Abteilung

Tel:          0711 44819-32
Fax:         0711 44819-39

KAPELLENBAU
BRIEFAusgabe Baden-Württemberg 

Dezember /2022

Liebe Schwestern und Brüder!

Nächste Kapellenbausammlung

18.02.2023

Das Leben geht weiter. Aber wie? Wird es besser sein 
oder schlechter? Die Pandemie war noch nicht zu 
Ende, dann brach schon die nächste Katastrophe aus 
– der Krieg in der Ukraine und mit ihm auch die Ener-
giekrise in ganz Europa. Wie sieht unsere Zukunft aus? 
Können wir unsere Bauprojekte finanzieren, wenn die 
Zinsen in einem rasanten Tempo weitersteigen? Kön-
nen wir unsere Gemeindehäuser bei der aktuellen 
Energiekostenentwicklung warmhalten? Wann ist der 
Krieg in der Ukraine zu Ende? Wie wird das Leben von 
Morgen sein? Für uns in Deutschland, in Europa und 
in der ganzen Welt?

In diesem Zusammenhang muss ich an Elia den-
ken. An die politischen und religiösen Missstände in 
seinem Land und damit verbundenen Unruhen, an 
seinen Eifer und, dass er am Ende mutlos wird. Sei-
ne Sache scheint verloren zu sein. Er bekommt eine 

Morddrohung und muss um sein Leben fürchten. Elia 
rettet sich an einen abgelegenen Ort in der Wüste und 
findet Schutz unter einem Ginsterstrauch. Ein Proviso-
rium für einen geflüchteten Propheten. Er ist „fertig“ 
mit der Welt und wünscht sich den Tod. 

Was Elia damals gut getan hat war der Engel Gottes, 
der sich um seine Grundbedürfnisse gekümmert hat. 
Er bekommt genug zu essen und viel Schlaf. Eine ganz 
einfache aber sehr wirksame Behandlung! Auftanken. 
Zu Kräften kommen. Behutsam vermittelt der Engel 
Elia, dass das Leben doch noch weitergeht! Elia steht 
ein weiter Weg bevor. Die Geschichte kennen wir alle 
sehr gut. Elia macht sich auf den Weg zum Berg Ho-
reb. Dort offenbart sich ihm Gott auf eine besondere 
Art und Weise. Er ist weder im Sturm, noch im Erdbe-
ben, noch im Feuer. Es sind alles Gerichtsbilder, die die 
Stärke Gottes als einen mächtigen Richter eindrucks-
voll demonstrieren sollen. Aber ist es das, was Elia für 
seine Zukunft braucht? Anscheinend nicht. Gott zeigt 
sich Elia im leisen Windsäuseln. So steht es zumindest 
in vielen Übersetzungen. Aus dem Hebräischen kann 
diese Begegnung auch anders übersetzt werden: Elia 
hört das feine (lautlose) Schweigen. Er hört das, was 
man eigentlich nicht hören kann - das Schweigen! 
Ja genau das! Es fallen keine Worte. Kein Ton! Es gibt 
auch keine Anmerkung vom Autor, dass Gott jetzt da 
ist. Jedes weitere Wort wäre zu viel. Wir lesen nur, dass 
Elia sein Angesicht vor der Heiligkeit Gottes mit seinem 
Mantel, wie mit einem Vorhang verhüllt. Jeder weiß 
nun - Gott ist da. 

Wäre das auch für uns in unseren unruhigen Zeiten 
eine Idee? Einfach den Ton ausmachen, still werden, 
um das beredte Schweigen Gottes zu hören?

Ich wünsche dir, dass du um die Jahreswende genug 
Zeit für diese bedeutsame Stille findest, um Mut und 
Kraft für das neue Jahr 2023 gewinnen zu können. Das 
Leben geht weiter! Wir haben noch einen Weg vor uns.

Herzliche Grüße aus dem Bauverein 
William Giesbrecht 

Projektleitung und Kommunikation

SPENDENDIAGRAMM

55+45
- 54.860 €

Jahresziel 2022

45.140 €
3. Sammlung 

Jahresziel 2022: 100.000€



KAPELLENBAU
PROJEKT

KAPELLENBAUSAMMLUNG 

3.  Viertel 2022:

In Baden-Württemberg gibt es insge-
samt  89 Gemeinden mit 6.425 Adven-
tisten (Stand: 31.12.2021) 

Als Vereinigung spenden wir gemeinsam 
und solidarisch für unsere Kapellenbau-
projekte in Karlsruhe und Esslingen. Die-
se Projekte wurden von der Vereinigung 
als besonders förderungswürdig festge-
legt.

In den ersten drei Kapellenbausammlun-
gen wurden in Baden-Württemberg ins-
gesamt 45.140,68€ für den Kapellenbau 
gespendet. Das sind durchschnittlich 
507,20 € pro Gemeinde oder 7,03 € pro 
Gemeindeglied.

Wir danken sehr für Eure Unterstüt-
zung und Spenden für den Kapellen-
bau. 

Viele Geschwister nutzen die Möglich-
keit der Direktspende per SEPA-Last-
schriftverfahren. Auf der Rückseite 
findet Ihr dazu ein entsprechendes 
Formular. 

Geben heißt Leben

In letzter Zeit musste ich häufiger über ein 
positiv herausforderndes Zitat nachden-
ken: „Oft klagen wir über die dürftigen Mit-
tel, die uns zu Gebote stehen, aber wenn es 
den Christen wirklich ernst wäre, könnten 
sie die Quellen tausendfach vermehren.“ 
(EGW, Der Weg zur Gesundheit, S. 151) Was 
wäre, wenn dies in unserer Vereinigung bei 
all den Bau-Projekten, die wir begleiten, 
Realität würde? Ist dies eine Traumvorstel-
lung oder eine an Bedingungen geknüpfte 
Verheißung, die wir ernst nehmen sollten? 
Vor einigen Monaten habe ich bei einem 
Vortrag über geistliche Haushalterschaft 
mit Jugendlichen eine „Challenge“ ausge-
rufen: Ich habe allen Teilnehmern jeweils 
10 EUR als Investition von mir angeboten, 
wenn sie den Betrag durch private Mittel 
mindestens verdoppeln und für einen der 
beiden Verwendungszwecke der Him-
melsbank (Evangeliumsverkündigung 
oder Linderung sozialer Nöte) verwenden 
würden. Alle Teilnehmer wollten mitma-
chen und schauen, ob Gott seine Verhei-
ßungen wahrmacht. Denn in Spr. 19,17 heißt 
es: „Wer über den Geringen sich erbarmt, 
leiht dem HERRN, und seine Wohltat wird er 
ihm vergelten.“ Das Wort vergelten bedeu-
tet im Hebräischen „zurückzahlen/wie-
dererstatten“. Ein Teilnehmer berichtete 
mir begeistert, wie Gott sein Versprechen 
wahrmachte und ihm den Betrag, den er 
einem Missionarsehepaar zukommen ließ, 
immer wieder in gleicher Höhe mehrfach 
zurückfließen ließ. Gottes Absicht für jeden 
von uns ist, dass wir ihm ähnlich werden 
und Gott ist ein Gott, der gerne gibt. Er gab 
nicht nur seinen Sohn der stellvertretend 
für uns starb, sondern gibt uns auch alles, 
was wir zum Leben brauchen. Er möchte, 
dass wir in den Kreislauf des Gebens mit 
einsteigen und zu gerne gebenden Men-
schen werden, denen er immer wieder 
aufs Neue die Hände füllt, um Notleiden-
den zu helfen und die Botschaft seiner bal-
digen Wiederkunft zu verkündigen. Möge 
Gott uns alle dabei segnen, ihn widerzu-

spiegeln und seine Seg-
nungen beim Geben zu 
erleben. Danke für eure 
Gaben! 

Helge Külls
Finanzvorstand BWV

Unser Bauprojekt „Hope 7“ hatte richtig 
Fahrt aufgenommen. Im Planungsteam 
mit unserem Projektpartner Mörk, dem 
Süddeutschen Bauverein und der BWV 
als Träger für die geplante Gemein-
deschule hatten wir tolle Pläne entwi-
ckelt und soweit verfeinert, dass eine 
Kostenermittlung und weitere konkrete 
Schritte in greifbarer Nähe schienen. 
Allerdings warteten wir noch auf den 
Bescheid zu unserer Bauvoranfrage. 
Diese umfasste unter anderem die Nut-
zung des erworbenen Gewerbegrund-
stücks für soziale und kirchliche Zwecke. 
Diese Nutzungsmöglichkeit ist im Be-
bauungsplan bereits als mögliche Aus-
nahme vorgesehen und war uns vorab 
vom Bauamt in Aussicht gestellt worden. 
Nach der Information über eingegan-
gene Einsprüche von Angrenzer er-
hielten wir vom Bauamt der Stadt Ess-
lingen letztlich den Bescheid, dass 
eine kirchliche und soziale Nutzung 
nicht genehmigt werden wird. Be-
gründet wurde diese Entscheidung mit 
dem Mangel an Gewerbegrundstü-
cken. Der negative Bescheid kam ge-
rade noch rechtzeitig um fristgerecht 
vom Kaufvertrag des erworbenen 
Grundstücks zurücktreten zu können.
Nach fast 20 Jahren Bauprojekt Esslin-
gen war das, was sich zuletzt innerhalb 
weniger Tage abgespielt hat eine Tra-
gödie und eine große Enttäuschung für 
die ganze Gemeinde. Zurück auf Los! 
„Unsere Hoffnung aber wird uns nicht 
enttäuschen. Denn dass Gott uns liebt, 
ist uns unumstößlich gewiss.“ Römer 
5,5 (GNB) Und so wissen wir auch, dass 
wenn Gott eine Türe schließt, er uns 
eine noch bessere Türe öffnen wird. 
Auch wenn es uns schwerfallen mag, 
werden wir als Gemeinde dennoch ge-
duldig sein und auf das warten, was Gott 
für uns vorbereitet. Warten verstehen wir 
allerdings nicht als untätig sein! Mitte De-
zember werden wir mit dem Baubürger-
meister besprechen, was diese Entschei-
dung für uns bedeutet und klären ob wir 
zukünftig eine Heimat im Stadtgebiets 
Esslingen haben oder ob wir uns auf die 
Suche im Umland machen sollen. Unser 
guter Gott wird uns die Richtung weisen. 

Markus Heilmann
Adventgmeinde Esslingen

„Wenn der HERR nicht das Haus 
baut, so arbeiten umsonst, 
die daran bauen.“ Psalm 127:1  
Unter diesem Motto eröffnete der Lei-
ter des Projekts, Campus Karlsruhe, 
Markus Witte, von der Baden-Württem-
bergischen Vereinigung die Sitzung im 
November. Zum einen ging es um die 
Bewertung von Grundstücken für die zu-
künftige Schule, den Kindergarten und 
die neue Heimat für die Gemeinde Kar-
lsruhe und zum anderen um die Erweite-
rung des geographischen Suchfensters.   
Die Stadt Karlsruhe möchte in ca. 7 Jah-
ren eine Gebiet zur Bebauung freigeben 
und hat angeboten, dass wir uns dafür 
bewerben können. Angesichts der aktuell 
immer noch sehr hohen Grundstücksprei-
se auf dem freien Markt und des gerin-

gen Angebots, haben wir uns, auch wenn 
diese zeitliche Dimension, Ausdauer 
und Gebet bedarf, dafür entschieden, 
diese Möglichkeit zu nutzen. Parallel 
werden Immobilienmakler eingeschal-
tet, um in einem erweiterten Suchfeld 
im Norden und Nord-Osten, auch au-
ßerhalb der Stadtgrenzen, Grundstü-
cke oder geeignete Objekte zu finden.   
Was die Herausforderungen in un-
serem Gemeindelokal betrifft, sind 
wir Geschwistern für ihre gelunge-
nen Sanierungsmaßnahmen in Ei-
geninitiative sehr dankbar. Zum Bei-
spiel konnte das undichte Dach über 
dem Kinderraum abgedichtet werden.  
Wir danken auch euch für eure Gebete 
um Gottes Führung und eure finanzielle 
Unterstützung des Projekts. 

Christian Schindler  
Bezirkspastor, Karlsruhe

ComingHome

Seit unserer Gründung im Jahr 2014 ist 
ComingHOME eine Gemeinde in Be-
wegung. Jeden Sabbat werden Stühle 
gestellt, Technik aufgebaut, Getränke 
und Deko drapiert. Nach Gottesdienst 
und Potluck wird wieder abgebaut. Wir 
sind sehr dankbar, an den meisten Sab-

baten in der evangelischen Friedens-
gemeinde sein zu können, ansonsten 
feiern wir in der Natur oder in anderen 
Sälen mit noch größerem Aufwand.
Was uns fehlt, sind liebevoll eingerich-
tete Kinderräume und ein Treffpunkt für 
die Jugend, die dauerhaft zur Verfügung 
stehen. Es fehlen die Möglichkeiten, ein-
fach spontan länger zusammen zu blei-
ben, Veranstaltungen am Nachmittag 
und Abend anzubieten oder sich unter 
der Woche zu Bandproben zu treffen.
Aber jetzt gibt es Hoffnung! Hoffnung, 
dass unsere Gemeinde endlich an-
kommen kann. Ein ehemaliges Ver-
einshaus eines Spielmannszugs wird 
unser Zuhause. Wir freuen uns auf 
unser HOME als einen Ort, den wir 
gestalten können, ganz besonders 
für unsere Kinder und Jugendlichen.
Seit dem 23.04. geht es am Bau richtig 
zur Sache und aktuell freuen wir uns, 
dass neue Fenster uns ganz neue Aus-
blicke frei geben. Wir können es kaum 
erwarten, unser HOME zu beziehen. 
Mögen hier noch viele Menschen die 
bedingungslose Annahme Jesu erle-
ben und ein Gemeindezuhause finden. 
Gemeinsam wollen wir in diesen he-
rausfordernden Zeiten die Hoffnung 
auf das Wiederkommen Jesu leben.

Chantal Kaumann, 
Michaela Tombült 

Stefan Wilhelm

Am 22. September 2022 ist Klaus Nau, lang-
jähriger Geschäftsführer im Bauverein, ver-
storben. 

Klaus Nau wurde 
am 20. Februar 
1938 in Mainz als 
Sohn eines Pastors 
und späteren Vor-
stehers geboren. 
Als Jugendlicher 
ließ er sich 1951 
taufen und absolvierte in den Jahren 1960 
bis 1962 eine Ausbildung zum Pharma-Kauf-
mann in München mit anschließender An-
stellung in der Pharmaindustrie. Im Jahr 1963 
heiratete er Christa Nüßle. Aus der Ehe ging 
Sohn Michael hervor, der mit seiner Frau zwei 
Kinder hat.

Der 1. April 1964 war Klaus Naus erster Ar-
beitstag im Bauverein. Bis 1969 war er kauf-
männischer Leiter und wurde in diesem Jahr 
zum Vorstand und Geschäftsführer gewählt. 
Dieses Amt hatte er bis zum 28.02.1998 inne. 
Somit war er 34 Jahre im Bauverein tätig und 
prägte in dieser Zeit maßgeblich den Bau-
verein sowie unsere Freikirche.

Gemeinsam mit Joachim Hildebrandt, dem 
langjährigen Vorsteher des Süddeutschen 
Verbandes unserer Freikirche sowie Vorsit-
zender des Bauvereins, wurde die Strategie 
geboren und verfolgt, dass 20 Jahre nach 
dem 2. Weltkrieg viele Adventgemeinden 
eigene Kapellen haben sollten: raus aus den 
angemieteten Räumen, raus aus den ver-
rauchten Gaststätten, raus aus den Hinter-
höfen, mitten hinein in die Städte, teilweise an 
ortsprägenden Lagen. Dazu wurde 1970 die 
Bausteine-Sammlung geboren und der Ka-
pellenbaubrief ins Leben gerufen. 1983 war 
das Jahr der höchsten Kapellenbauspenden 
mit 1,790 Mio. DM (= umgerechnet ca. 913 
TEUR). Und so wurden aus 21 Kapellen 1970 
im Laufe des Berufslebens von Klaus Nau 81 
Kapellen gebaut und die Bilanzsumme des 
Bauvereins von 16 Mio. DM (1969) auf 120 Mio. 
DM (1998) erhöht. Ohne seinen jahrzehnte-
langen Dienst und Einsatz würde der Bau-
verein heute nicht dort stehen, wo er steht. 

Wir trauern sehr mit seiner Familie und ver-
trauen auf die christliche Hoffnung der Auf-
erstehung und ein Wiedersehen bei Christi 
Wiederkunft. 

Nachruf für Klaus Nau
(1938-2022)DANKBARKEIT  DARMSTADT
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