
Urchristliches Wohnprojekt

      für Adventgläubige

    Dem Herrn entgegen

“Ich bin der Weg und die Wahrheit und das
Leben; niemand kommt zum Vater, denn 
durch mich.”

Johannes 14, 6

Vision

Wir suchen für die Gründung eines 
urchristlichen Wohnprojektes auf dem 
Land interessierte Adventgläubige, alle 
Altersgruppen sind erwünscht.

Unser Anliegen ist es, ein Leben wie in der
urchristlichen Gemeinde (Apg 2.42) zu 
führen. Mit unserem Wohnprojekt wollen 
wir Gott die Ehre geben.

Wir möchten eine Gemeinschaft auf-
bauen, die sich in allen Lebensbereichen 
vertrauensvoll der weisen Führung Gottes 
unterstellt.

Darüber hinaus liegt uns am Herzen, eine 
rege Missionsarbeit zu pflegen, durch die 
unsere Mitmenschen eingeladen werden, 

ein Leben mit unserem Heiland Jesus 
Christus zu führen.

„Ich bin der Weinstock und ihr seid die 
Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun.“  
Johannes 15.5

Wir wollen uns gegenseitig unterstützen, mit 
den Gaben, die Gott uns gegeben hat.

Geplant sind  kleine  individuelle  Wohn-
einheiten  mit  mehreren  Gemeinschafts-
räumen für Gottesdienste, Seminare, Vorträge
und Begegnungen. Auch der Platz für einige
Gästezimmer sollte vorhanden sein.

Eine  ausreichende  Grundstücksgröße  bietet
die  Möglichkeit  zur  Selbstver-sorgung  mit
Obst,  Gemüse  und  die  Anlegung  eines
Kräutergartens.  Eine  entsprechende
Grundstücksgröße wird  darüber  hinaus auch
eine begrenzte Tierhaltung ermöglichen.



Apostelgeschichte 2.42-44

42 Sie blieben aber beständig in der Lehre der
Apostel und in der Gemeinschaft und im 
Brotbrechen und im Gebet. 43 Es kam aber 
Furcht über alle, und es geschahen viele 
Wunder und Zeichen durch die Apostel. 44 
Alle aber, die gläubig geworden waren, waren 
beieinander und hatten alle Dinge 
gemeinsam.

Bausteine unserer Gemeinschaft

Gottesdienst am Sabbat mit gemeinsamen 
Mahlzeiten und Zeit für Begegnungen

Hauskreise, Bibelkreise, Gebetstreffen

Gemeinsames Musizieren und Singen zur 
Ehre Gottes

Einsätze für Mission und Diakonie

Verbreitung der Gesundheitsbotschaft

Vegane und vegetarische Kochkurse 
(gemeinsam kochen und essen)

und

Gartenarbeit im Gelände und für unsere 
Selbstversorgung

Freizeitgestaltung

Je näher wir dem Ende der Zeit kommen, 
desto mehr sollten sich unsere 
Gemeindeglieder Gedanken darüber 
machen, wie sie aus den Städten 
herauskommen. Seit Jahren bin ich 
dahingehend unterwiesen worden, dass 
sich die Gläubigen möglichst auf dem 
Land niederlassen sollten. Ganz 
besonders wichtig wäre das für Familien 
mit Kindern, auch wenn sich das nicht 
immer leicht verwirklichen lässt.

Ellen G. White aus Christus kommt bald Seite 
85

Kontakt

Bist Du an unserem Projekt interessiert und 
möchtest mit uns am diesem Projekt 
mitarbeiten, dann melde Dich bitte bei uns 
telefonisch

Ingelore Rödl 0172 - 2391293

Ute Storm-Ohm 01578-7420361

Wir freuen uns auf eine Nachricht von Dir und 
möchten dich gerne kennenlernen

SCHALOM


