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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 
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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

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
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3. Quartal 2022:

In Mittelrhein gibt es insgesamt  63 Ge-
meinden mit 4642 Adventisten (Stand 
31.12.2021) 

Als Vereinigung spenden wir gemeinsam 
und solidarisch für unser Kapellenbau-
projekt in Kaiserslautern. Dieses Projekt 
wurde von der Vereinigung als besonders 
förderungswürdig festgelegt.

In den ersten drei Kapellenbausamm-
lungen wurden in Mittelrhein insgesamt 
17.092,18 € für den Kapellenbau gespen-
det. Das sind durchschnittlich 271,30 € 
pro Gemeinde oder 3,68 € pro Gemein-
deglied.

Wir danken sehr für Eure Unterstützung 
und Spenden für den Kapellenbau. 

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

Kapellen bauen in der Krisenzeit?

Das Wort „Krise“ kann ich nicht mehr 
hören! Überall wird erzählt, dass sich 
die ganze Welt und unser Land in einer 
Krise befinden. Die Corona-Pandemie 
ist noch nicht ausgestanden, der Krieg 
in der Ukraine brachte mit sich eine 
akute atomare Bedrohung, die Infla-
tion ist nicht zu bändigen, die Zinsen 
steigen und Lebenskosten explodieren. 
Dies alles kam noch zu eigenen Pro-
blemen dazu, die man mit sich selbst, 
Familienangehörigen, Arbeit, Finanzen 
und sogar eigener Gemeinde hat. Wer 
baut schon neue Kapellen in einer so 
großen Krisenzeit?!
Wir machen das! Unsere Augen sind 
für die Realität um uns herum nicht 
geschlossen. Wir als Gläubige haben 
auch noch geistliche Augen, die viel 
weiter als unsere physischen Augen 
sehen können. Sie sehen, dass unser 
Gott der Herr der Geschichte ist, dass 
Krisen kommen und gehen werden bis 
unser Herr wieder kommt! Deswegen 
sollen wir uns nicht so sehr von den 
Ereignissen in der Welt und von unse-
ren aktuellen Problemen beeinflussen 
lassen. Im Psalm 55,23 heißt es: „Über-
lass alle deine Sorgen dem Herrn! Er 
wird dich wieder aufrichten; niemals 
lässt er den scheitern, der treu zu ihm 
steht“ (HFA). Die Treue zum Herrn ist 
der Schlüssel! Sei dem Herrn und sei-
nen Prinzipien treu und er wird dich 
aufrichten und nicht zulassen, dass du 
scheiterst!  
Liebe Glaubensgeschwister, lasst uns 
Gott vertrauen, unabhängig von klei-
nen und großen Krisen, die es immer 
gegeben hat und in der Zukunft noch 
mehr geben wird! Schlechte Nachrich-
ten, mit denen wir täglich bombardiert 
sind, sollen unseren Blick nicht trüben 
und unsere Treue zu Gott nicht beein-
flussen. Lasst uns weiter am Reich Got-
tes bauen, „zu rechter Zeit und zur Un-
zeit“, indem wir das ewige Evangelium 

predigen und die 
Kapellen bauen, 
wo Menschen Gott 
begegnen können! 

Vlatko Gagic
Vizepräsident MRV 

Wie steht es um den Neu-
bau in Wasserburg?

Lief der Beginn der 
Bauarbeiten nach 
dem Spatenstich am 
23.05.22 (Vorbereitung 
der Fläche, Aushubar-
beiten, Verlegung von 
wichtigen Leitungen) 
auch etwas schleppend, 
so ist seit Sommer Dy-
namik und Tempo in die 
Arbeiten gekommen.
Wir können froh und 
dankbar berichten: Der 
Keller ist fertig gestellt, das Erd-
geschoß auf Seiten der Gemeinde 
ist betoniert und, während dieser 
Artikel entsteht, bereiten Bauar-
beiter die Schalung für das Ober-
geschoß der Gemeinde vor. Ende 

November bereits könnte dieser 
Gebäudeteil fertig betoniert sein, 
so dass noch vor Weihnachten 
Fenster, Türen und Dachabdich-
tung abgeschlossen wären und 
der Innenausbau beginnen könn-
te. „Könnte“ – denn in diesen Zei-
ten sind wir mehr denn je von äu-
ßeren Faktoren und damit auch 
von Gottes Segen und Führung 
abhängig.
Auf Seiten der Kindertagesstät-
te sind wir leicht im Verzug. Hier 
konnten in den letzten Wochen 
zwar die vorbereitenden Bo-

ComingHome

Seit unserer Gründung im Jahr 2014 
ist ComingHOME eine Gemeinde in 
Bewegung. Jeden Sabbat werden 
Stühle gestellt, Technik aufgebaut, 
Getränke und Deko drapiert. Nach 
Gottesdienst und Potluck wird wie-
der abgebaut. Wir sind sehr dank-
bar, an den meisten Sabbaten in 
der evangelischen Friedensgemein-
de sein zu können, ansonsten fei-
ern wir in der Natur oder in anderen 
Sälen mit noch größerem Aufwand.
Was uns fehlt, sind liebevoll einge-
richtete Kinderräume und ein Treff-
punkt für die Jugend, die dauerhaft 
zur Verfügung stehen. Es fehlen 
die Möglichkeiten, einfach spontan 
länger zusammen zu bleiben, Ver-
anstaltungen am Nachmittag und 
Abend anzubieten oder sich unter 
der Woche zu Band-
proben zu treffen.
Aber jetzt gibt es 
Hoffnung! Hoff-
nung, dass unsere 
Gemeinde endlich 
ankommen kann. 
Ein ehemaliges 
Vereinshaus eines 
S p i e l m a n n s z u g s 
wird unser Zuhau-
se. Wir freuen uns 
auf unser HOME 
als einen Ort, den 
wir gestalten kön-
nen, ganz besonders 
für unsere Kinder 
und Jugendlichen.
Seit dem 23.04. geht 
es am Bau richtig zur Sache und ak-
tuell freuen wir uns, dass neue Fens-
ter uns ganz neue Ausblicke frei ge-
ben. Wir können es kaum erwarten, 
unser HOME zu beziehen. Mögen 
hier noch viele Menschen die be-
dingungslose Annahme Jesu erleben 
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

denmaßnahmen (Entwässerung, 
Drainage etc.) umgesetzt und die 
Bodenplatte gegossen werden, 
doch sorgte u.a. das Wetter dafür, 
dass manche Arbeiten auf dieser 
Seite des Gebäudes nicht so zügig 

umgesetzt werden konnten, 
wie sie geplant waren.
Doch auch hier mauern nun 
seit Mitte November knapp ein 
Dutzend Arbeiter die Wände 
der KITA und sorgen für ein 
zügiges Hochziehen des Ge-
bäudes.
Bis zu 18 Personen arbeiten 
aktuell gleichzeitig am Roh-
bau. Alle Arbeiter sind bislang 
vor Verletzungen verschont 
geblieben. Gott sei Dank.
Wir hoffen, dass noch vor 
Weihnachten auch die KITA 
fertig gemauert werden kann, 
wissen aber auch, dass das 
nur dann gelingen kann, wenn 
u.a. das Wetter (Ausbleiben 

des Frosts) mitspielt.
So laden wir euch ein, dass ihr für 
den Neubau der Gemeinde Was-
serburg betet und auch darum, 
dass die Menschen Wasserburgs 
gerne in das Begegnungszent-
rum kommen werden. Denn dar-
um geht es uns letztlich: Einen Ort 
zu schaffen, in denen Menschen 
untereinander und mit Gott in Be-
gegnung kommen…

Frederik Woysch
Vizepräsident  GA BYV

 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

SPENDEN
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WEITERE
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