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Adventgemeinde KOnstAnZ in der schottenstraße 63



Was hat die Bibel uns heute noch zu sagen und wie kann der christliche Glauben im 21. Jahrhundert 

gelebt werden? In unseren Gottesdiensten stellen wir Gott und sein Wort (die Bibel) in den Mittel-

punkt, pflegen Gemeinschaft über unterschiedlichste Kulturen und alle Generationen hinweg, und wir 

unterstützen einander im Alltag.

Neugierig, die Bibel, Gott und auch uns näher kennenzulernen? Besuchen Sie doch einfach mal 

unseren Gottesdienst samstagvormittags ab 9:30 Uhr. Die Adventgemeinde Konstanz, Ortsgemeinde 

der protestantischen Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten (K.d.ö.R.), befindet sich im Stadtteil 

Paradies (Schottenstraße 63). Erleben Sie Gemeinschaft beim Singen, Beten, Sprechen über bzw. Hö-

ren auf Gottes Wort und lassen Sie sich begeistern für ein Leben mit Gott. Wir freuen uns auf Sie!

Gottesdienste (mit Kinderbetreuung): samstags, 9:30 bis 12 Uhr, in der Schottenstraße 63 

gemeinsames Mittagessen: mindestens einmal im Monat in Anschluss an unseren Gottesdienst 

Gebetstreffen: 14-tägig dienstags, 19:00 Uhr 

Pfadfinder: 14-tägig sonntags, ab 9:30 Uhr 

Jugend- / Studentengruppe, Frauen- und Seniorentreffs, Hauskreise 

Tag der offenen Tür: Ende September 

Kinderbibelwoche: in den Herbstferien 

ADRA-Hilfsaktion „Kinder helfen Kindern“ im Herbst / zu Weihnachten 

karitative Einsätze bspw. in der Obdachlosen-Tagesstätte
 

Lieber Gast,
wir freuen uns über Ihren Besuch und heißen Sie bei uns herzlich willkommen. Wir hoffen, dass Sie die 

Zeit gemeinsamer Besinnung auf Gott und sein Wort genießen und in jeder Hinsicht auftanken können. 

Als christliche Gemeinde möchten gerne Brücken schlagen zwischen Mensch und Gott, zwischen Glau-

be und Lebenswelt, zwischen Menschen untereinander gleich welcher Herkunft und Konfession.



Unsere Gottesdienste
Unser Gottesdienst beginnt am Sabbat (= Samstag) um 9:30 Uhr und besteht für gewöhnlich aus 

drei Teilen:

Im ersten Teil loben und danken wir Gott, sei es in Form von Liedern, besinnlichen Texten, Gebeten. 

Zugleich gibt es hier Raum für persönlichen Erfahrungsaustausch und Fürbitte. Fühlen Sie sich frei, am 

Geschehen teilzunehmen, Sie können nichts falsch machen. Uns ist eine warme, familiäre Atmosphäre 

wichtiger als eine reibungslos ablaufende, aber kühle Liturgie.

Gleiches gilt für den zweiten Teil, in welchem wir in kleinen Gesprächsgruppen die Bibel studieren. 

Jedes Quartal ein neues Thema (Studienhefte auf www.advent-verlag.de/studienhefte), das wir unter 

der Woche aufbereiten, um uns dann in den Gesprächskreisen darüber auszutauschen. Für die Kinder 

und Teenager gibt es parallel ein besonderes Programm in unserer ersten Etage. In der sogenannten 

„Kinder-Sabbatschule“ tauschen auch sie sich auf altersgerechte Weise über Gott und sein Wort aus.

Nach einer kurzen Pause erleben wir im dritten Teil des Gottesdienstes die Predigt. Dabei predigen bei 

uns nicht nur theologisch augebildete PastorInnen, sondern auch „ganz normale“ Gemeindeglieder.

Eingerahmt wird unser Gottesdienst durch 

Gebete und Lieder. Gerne stellen wir Ihnen 

Bibel und Liederbücher zur Verfügung.

Und wer noch länger, auch über den Gottes-

dienst am Samstagvormittag hinaus Gemein-

schaft haben mag: Mindestens einmal im 

Monat bleiben wir zum gemeinsamen Mit-

tagessen („Potluck“) zusammen. Eine tolle 

Gelegenheit, sich besser kennenzulernen und 

im Austausch zu sein. Jeder (der kann, kein 

Muss) bringt was zum Essen mit, alles wird auf 

einen zentralen Tisch gestellt und geteilt, das 

heißt jeder darf sich von allem nehmen. Auch 

hierzu sind Sie immer herzlich willkommen!

Schema unseres Gottesdienstablaufs nochmals 

zusammgefasst auf der nächsten Seite.



HAUS-, BiBEL- UND GEBETSKrEiSE

dienstags (14-tägig) um 19 Uhr in der Gemeinde,

Infos bei Günter Altstädt, +41-71-5580567

donnerstags um 20 Uhr bei Familie Schafranek, 

Infos: 07531-698052

sonntags auf der Höri in Gaienhofen,

Infos bei Familie Diez-Prida: 07735-4850742

KiNDEr-SABBATScHULE

sabbats (= samstags) um 9:30 Uhr;

Info: D. Schafranek, 07531-698052 

FRAUENTrEFFS

Termine nach Absprache; 

Infos bei Ingrid Allweiss, 07533-936282

SENiorENTrEFFS

Termine nach Absprache; 

Infos bei Günter Altstädt, +41-71-5580567

PFADFiNDEr

14-tägig im Wechsel in Konstanz bzw. Singen; 

Programm / Infos auf www.silberreiher.org

Infos: Alma Diez-Prida, 0179-6835079

rELiGioNSUNTErricHT / BiBELSTUN-

DEN, JUGEND- / STUDENTENTrEFFS

nach Absprache; Infos: 07735-4850742

AKTUELLE iNFoS iMMEr AUF

www.adventgemeinde-konstanz.de

weitere, regelmäßige Angebote

LoBENDE GEMEiNDE (9:30 UHr)

•	 Begrüßung, Gebet, Lieder

•	 Erfahrungen, Anliegen und Berichte

•	 Gebetsgemeinschaft

•	 Gabensammlung für weltweite Projekte

STUDiErENDE GEMEiNDE (10:10 UHr)

•	 Bibelgespräch (in Kleingruppen) mit  

abschließendem Gebet; 

Kinderbetreuung parallel in der 1. Etage

PAUSE (cA. 10:50 UHr)

HörENDE GEMEiNDE (cA. 11 UHr)

•	 Bekanntmachungen

•	 Gabensammlung für die Ortsgemeinde

•	 Kindergeschichte

•	 Predigt

•	 Gebet und Verabschiedung

ENDE: cA. 12 UHr

Gottesdienstablauf



JESUS cHriSTUS ist unser Herr und Erlöser, der uns so liebt, wie wir sind, und der jedem Einzelnen 

einen ganz neuen Lebensanfang mit ihm schenken möchte. Sein Tod am Kreuz hat die Mauer zwi-

schen Gott und uns weggerissen, damit wir frei von jeder Schuld eine persönliche Beziehung mit ihm 

eingehen können. Leben mit Jesus befreit, verändert und erneuert alles, was in uns zerstört ist.

DiE BiBEL ist alleinige Grundlage unseres Glaubens, sie ist Gottes lebendiges Wort, das auch heute 

noch hochaktuell ist. Die Bibel hilft uns, die Ereignisse der Welt, aber vor allem auch Gottes Gedanken 

besser zu verstehen, und ihm näher zu kommen. Im Gebet können wir jederzeit und überall direkt mit 

ihm reden! Er hört und hilft uns, weil wir ihm wertvoll sind.

DEr SABBAT (hebräisch für Samstag; der siebte Tag der Woche) ist ein Geschenk Gottes für den 

Menschen, im stressigen Alltag zur Ruhe zu kommen und sich auf Gottes Wort und Schöpfung zu be-

sinnen. Am Sabbat können wir frei von den Zwängen des Alltags die Gemeinschaft mit Gott und auch 

untereinander pflegen – nicht zuletzt in unserem Gottesdienst, welchen wir, gemäß dem biblischen 

Vorbild, am Sabbat feiern.

DiE WiEDErKUNFT (vom lat. „Advent“) Jesu, die er in der Bibel versprochen hat, und die damit 

verbundene Aussicht auf ewiges Leben, schenkt uns Hoffnung und Freude. So brauchen wir nicht auf-

grund des vielen Leides und der Ungerechtigkeiten in der Welt zu verzweifeln, sondern dürfen der Zu-

kunft freudig entgegensehen. Bis es soweit ist, wollen wir uns aber tatkräftig für unsere Mitmenschen 

in unserem Umfeld engagieren und sie an dieser Hoffnung teilhaben lassen.

Was wir glauben



Kinder lernen 
von Gott, Kinder 
feiern Gott

Schau doch einfach mal vorbei, 
wir freuen uns auf Dich!

Kontakt:
D. Schafranek,
Telefon: 07531-698052, E-Mail: 
kinder@adventgemeinde-konstanz.de

mit Fribonius 

Maximilian Balthasar 

von Einzahn und 

Dominik

SENDEZEITEN

Fr 18:00 Uhr, Sa 14:30 Uhr,
So 9:30 Uhr, Mi 18:00 Uhr

www.fribos-dachboden.de

Die Kindersendung
auf dem Hope Channel

DEM CHRISTLICHEN TV-SENDER

Jeden Samstag um 9:30 Uhr 
treffen sich große und kleine Leute, um 

Gott zu loben, von Jesus zu hören, Freunde 
zu treffen, Kraft zu tanken und Gemeinschaft zu 

erleben. Im Rahmen des Gottesdienstes der Advent-
gemeinde Konstanz gibt es einen Teil, in dem die 
Erwachsenen gemeinsam die Bibel studieren und 
die Kinder parallel ihre eigene, nach Altersgrup-

pen gestaffelte Betreuung haben. Dort hören 
und erleben sie Geschichten aus der Bibel, 

machen und diskutieren mit, bas-
teln, singen und beten.

In den Herbstferien bieten wir 
Kindern im Alter von 5 bis 12 Jahren span-

nende Kinderbibelwochen an. Biblische Geschichten zu 
Persönlichkeiten wie Jesus, Elia, Mose, Ester, Joseph oder Ab-

raham erwartet die Kinder, gemeinsames Singen, Basteln, Spie-
len, dazu ein leckerer Imbiss und ein zünftigtes Fest zum Abschluss. 
Seid Ihr mit dabei?



Abschalten vom Alltag, auftanken, aufeinander hö-

ren und miteinander auch über den Gottesdienst 

hinaus im Gespräch sein, Anteil nehmen an Alltäg-

lichem, Freude erleben und bereiten, auch mitein-

ander essen und feiern. Sowohl bei den regelmäßi-

gen Treffen der Frauen wie auch der Senioren gibt 

es schöne und wertvolle Gelegenheiten dafür.

Sie möchten mal mit dabei sein? Dann nehmen 

Sie gerne Kontakt zu uns auf und fragen Sie  

nach den nächsten Terminen.

Frauentreffs: 

Ingrid Allweiss, Telefon: 07533-936282

Seniorentreffs: 

Günter Altstädt, Telefon: +41-71-5580567

Frauen- und Seniorentreffs



Du bist mindestens 8 Jahre alt und hast Lust auf spannende Abenteuer in der Natur und tolle 

Gemeinschaft mit Gleichaltrigen? Dann bist Du herzlich willkommen in unserer Pfadfinder-

gruppe, den „Silberreihern“ mit über 20 Jungs und Mädchen / Teenagern / Jugendlichen im 

Alter zwischen 8 und 16 Jahren. In unserer Gruppe am westlichen Bodensee halten Jung und 

Alt zusammen, packen mit an und unterstützen einander. Bei uns lernst Du, früh Verantwortung 

zu übernehmen, ein jeder nach seinen individuellen Begabungen und Möglichkeiten.

In unseren Gruppenstunden lernen wir, wie man sich orientiert und mit dem Kompass umgeht, 

wie man Zelte und ganze Lager aufbaut, wie man Knoten bindet, wir studieren Wetterphäno-

mene und lernen Sternenbilder kennen. Wir üben Erste Hilfe, kochen und essen gemeinsam, 

singen und musizieren, basteln, spielen, quatschen, debattieren, und wir studieren die Bibel. 

Wir machen Lagerfeuer, schlafen in Zelten, in Scheunen von Bauernhöfen, bauen Biwaks, 

Schnitzen, treiben Sport und toben uns bei Gelände- und Orientierungsspielen aus.

Jede Menge prägende Freundschaften entstehen hier, manche für ein ganzes Leben!

Wir treffen uns alle zwei Wochen, für gewöhnlich sonntags von 9:30 bis 12:30 Uhr.

Neugierig? Dann schaut mal rein: www.silberreiher.org

Unsere Pfadfindergruppe



Ich danke dir, dass du mich so herrlich und aus-
gezeichnet gemacht hast! Wunderbar sind deine 
Werke, das weiß ich wohl.

Kunstwerk.
Psalm 139,14
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Herkunft
Offenbarung 22,13

Wir beten für 
Dich!

Du hast ein Gebetsanliegen?
Wir machen Dein Anliegen zu unserem und 
bringen es in unseren Gebetsgemeinschaf-
ten vor Gott.
Gerne darfst Du es (auch anonym) in un-
seren Briefkasten (links „Adventgemeinde 
Konstanz“) werfen oder uns schreiben an 
info@adventgemeinde-konstanz.de
Du möchtest mitbeten?
Sehr gerne: Du bist eingeladen, zu unseren 
Gebetskreisen in die Schottenstraße  63 zu 
kommen, für gewöhnlich dienstags um 19 
Uhr. Und / oder im Rahmen unserer Gottes-
dienste samstags ab 9:30 Uhr. 



Sie kennen die Siebenten-Tags-Adventisten noch nicht? Wir sind eine protestantische 

Freikirche mit über 20 Millionen getauften Mitgliedern in mehr als 200 Ländern der Erde. 

Die Gründung geht, weltweit gesehen, auf das Jahr 1863 zurück. In Deutschland, wo die Siebenten-Tags-

Adventisten dem Arbeitskreis Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) und auch der Vereinigung 

Evangelischer Freikirchen (EVF) zugehörig sind, wurde die erste Gemeinde im Jahre 1875 gegründet.

Die Siebenten-Tags-Adventisten unterhalten weltweit – so auch in Deutschland – zahlreiche soziale Ein-

richtungen (bspw. Krankenhäuser, Altenheime oder auch den Katastrophen- und Entwicklungshilfs-

dienst ADRA) und Institutionen (z. B. Schulen, Theologische Hochschule Friedensau bei Magdeburg, 

Verlagshaus „Advent-Verlag“ in Lüneburg, Medienzentrum „Stimme der Hoffnung“ mit dem Fernseh-

sender „HopeTV“ bei Darmstadt oder auch der Deutsche Verein für Gesundheitspflege, „DVG“).

Auch in Konstanz gibt es schon seit über 100 Jahren eine Adventgemeinde. Heute haben rund 40 

Gemeindeglieder plus Kinder und Teenager in der Schottenstraße 63 ihr Zuhause gefunden. Auch Sie 

sind jederzeit herzlich zu unseren Gottesdiensten (samstags 9:30 Uhr bis ca. 12 Uhr) und weiteren 

Veranstaltungen eingeladen. Sie haben noch Fragen oder Ihnen liegt ein Anliegen am Herzen? Dann 

nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf (Ansprechpartner siehe Rückseite).

Unsere Freikirche

Der 
christliche
Radio- und 
TV-Sender

WWW.HOPE-CHANNEL.DE

AM LEBEN INTERESSIERT
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Auch als 
iOS- und 
Android- 

App



Mehr erfahren

Gutschein*
für ein lesenswertes Buch: „Leben 2.0. Neu starten, befreit leben, 

sicher ankommen“ oder „Allmächtig? ohnmächtig? Gerecht? 

Ein Dialog über Gott und sein Handeln“

* Dieser Gutschein kann jeden Samstag zwischen 9:30 und 12 Uhr in 
der Adventgemeinde Konstanz in der Schottenstraße 63 eingelöst werden.

www.adventgemeinde-konstanz.de 

twitter.com/adventgemeinde 

www.silberreiher.org 

www.adventisten.de

@adventgemeinde

* QR-Code mit dem 
Smartphone abfoto-
grafieren und direkt 
auf unsere Home-

page gelangen

glaube.online

g.o

da ist mehr als DU denkst

UNSErE BANKvErBiNDUNG

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten 

in Baden-Württemberg 

IBAN:  DE28 6905 0001 0024 3976 48 

BIC-/SWIFT-Code:  SOLADES1KNZ

kostenlose Bibelstudienkurse auf 
www.bibelstudien-institut.de

www.kinder-helfen-kindern.org



Kontakt / Ansprechpartner

PrEDiGEr

Roland Lachmann

07552-3248081 / 0173-6431013

roland.lachmann@adventisten.de

DiAKoNiE

Ilse Geigges-Marschall, 0160-7725531

Günter Altstädt, +41-71-5580567

diakonie@adventgemeinde-konstanz.de

TEENAGEr / JUGENDLicHE

jugend@adventgemeinde-konstanz.de

GEMEiNDELEiTEr

Dirk Antes

0151-68150747

antes@adventgemeinde-konstanz.de

KiNDEr

D. Schafranek, 07531-698052

kinder@adventgemeinde-konstanz.de

PFADFiNDEr

Alma Diez-Prida, 0179-6835079 

pfadfinder@adventgemeinde-konstanz.de G
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Adventgemeinde Konstanz | Schottenstraße 63 | 78462 Konstanz 

Telefon: 07533-803324 | E-Mail: info@adventgemeinde-konstanz.de 

internet: www.adventgemeinde-konstanz.de | Twitter: @adventgemeinde

Lobe den Herrn, meine Seele, 
und vergiss all das Gute nicht, 

das er für dich tut. 
Psalm 103,2 (Neues Leben Bibel)


