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8. Informationsbrief der Adventgemeinde Oranienburg in Zeiten von 

Corona 
 

Liebe Freunde und Mitglieder der Adventgemeinde Oranienburg, 

 

auch wenn das Robert-Koch-Institut keine tägliche Pressekonferenz mehr durchfüh-

ren möchte, ist von Normalität, wie wir sie kannten, weiterhin nichts zu spüren. 

Wahrscheinlich werden sich schon zwischen dem Schreiben meiner Zeilen und dem 

Lesen Veränderungen ergeben. Wir müssen uns in einer Zeit zurechtfinden, in der in 

allen Lebensbereichen darum gerungen wird, wie Gesundheit und wirtschaftliche Be-

lange zu vereinbaren sind. Vielleicht stehen wir vor der Frage, wie es mit unserer 

Arbeit weitergeht, haben vielleicht Angst um unsere Gesundheit oder fühlen uns ein-

fach einsam. Woran kann man sich orientieren, wenn Fußballspiele wieder möglich 

sind und wir doch strenge Auflagen für die Durchführung von Gottesdienste haben, 

die bei mir keine „Feierlaune“ aufkommen lassen. Aus welchen Quellen ziehen wir 

unsere Informationen, wenn immer mehr Verschwörungstheorien kursieren. 

Wie entscheiden wir uns richtig, wenn es um den Wunsch nach Nähe und um die 

Verantwortung für meinen Nächsten geht. Wie immer im Leben gibt es auf die vielen 

Fragen mehrere mögliche und richtige Antworten und ich wünsche Euch, dass Ihr 

diese für Euch findet. 

In dieser für uns so ungewöhnlichen Zeit mit Kontaktbeschränkungen und ohne Got-

tesdienste erfreut es mich, zu hören, wie viele Telefonate gerade miteinander geführt 

werden, wie Kontakt gehalten wird und wie Ihr füreinander da seid. Ich bin erstaunt 

über die Kreativität und die Gelassenheit, mit der wir uns dieser Situation stellen. 

Ich möchte aber auch diejenigen nicht vergessen, denen Sorgen den gelassenen 

Umgang mit der Situation erschweren, die sich einsam fühlen und deren Geduld auf-

gebraucht ist. Bitte zögert nicht Euch zu melden!  
 

Hier unsere Kontaktdaten: 

David Koldinsky:  0151-20 30 00 26  

   Mail: David.Koldinsky@adventisten.de 

Gunnar Stiller:  0174-18 83 66 0; 03301-52 65 35 

   Mail: gu.stiller@web.de 
 

Ich wünsche Euch Gottes Segen und Bewahrung für die kommenden Tage. 

Auch im Namen des Gemeinderates grüßt herzlich Euer Bruder  

Gunnar Stiller 

http://www.adventgemeinde-oranienburg.de/
mailto:David.Koldinsky@adventisten.de
mailto:gu.stiller@web.de
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Zum Nachdenken (von David Koldinsky) 
 

Andacht: Nie gehört und nie gesehen  

Bibeltext: Johannes 5,37 

 

Wir erleben zurzeit ungewohnte Umstände und Einschränkungen, die wir so noch 

nicht kannten. Besonders berufstätige Eltern mit kleinen Kindern stehen vor der gro-

ßen Herausforderung, Job und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bekommen. 

Wörter wie „Quarantäne“, „Mindestabstand“, „Home-Office“ (Arbeit von zuhause aus), 

„Zoom“, „Mundschutz“ oder „Atemmasken“ sind prägend für diese Zeit und gehören 

schon zum Alltag.  

Letzte Woche sah ich einen älteren Mann beim Einkaufen, der sogar eine Gasmaske 

trug. Noch vor zwei Monaten wäre so ein Bild unvorstellbar gewesen, ohne dafür un-

gläubige und staunende Blicke zu ernten. Das ist heute aber anders. Wir müssen seit 

Wochen mit einer Gefahr leben, die sich unseren Sinnen entzieht. Dazu kommt, dass 

es momentan leider keine wirksamen Maßnahmen (weder ein Medikament noch eine 

Schutzimpfung) gibt, die für eine dauerhafte und langfristige Entspannung der Lage 

sorgen würden. Wie der Staat dann einen Feind, der unsichtbar, geruch- und ge-

räuschlos ist bekämpft, sehen und erleben wir alle; wobei sich das wiederum indivi-

duell im unterschiedlichen Grad, abhängig von der eigenen Betroffenheit, manifes-

tiert und auswirkt. 

Ganz ungewohnt und unbekannt ist uns Christen ein „unsichtbarer“ Kampf nicht,  

oder?  

So schreibt Paulus an die Epheser: „Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, son-

dern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen 

und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben.“ (Epheser 6,12 HfA) 

Aber Gott sei Dank steht uns hierfür eine komplette Waffenausrüstung (Eph. 6, 14-

18) zur Verfügung: Wahrheit, Gerechtigkeit, Evangelium des Friedens, Glaube, 

Heilsgewissheit, das Wort Gottes und das Gebet! 

Paulus rät uns allen, zu diesen Waffen zu greifen, damit, „wenn dann der Tag kommt, 

an dem die Mächte des Bösen angreifen“ wir uns ihnen „gerüstet“ entgegenstellen. 

Dann werden wir erfolgreich den Feind bekämpfen können und am Ende als Sieger 

dastehen! (Eph. 4,13) 

Wir sollten jetzt besonders wachsam und aufmerksam sein, denn der Teufel weiß 

genau, dass ihm nicht mehr viel Zeit übrigbleibt (Off. 12,12). Er hat große Wut und 

möchte so viele wie möglich unempfindlich gegenüber Gottes Wort und Liebe ma-

chen! Wie wirksam seine Methoden sind, haben wir ja schon zu Zeiten Jesu gese-

hen. Vielleicht hast Du Dich auch gewundert, wie verblendet und uneinsichtig die 

Mehrheit der Pharisäer aber auch die Jünger selbst waren! 

Eine ungeheure Gotteslästerung war für die Pharisäer z.B. der Anspruch Jesu auf 

„Gottessohnschaft“. Die Heilung eines Gelähmten am Sabbat war schon schlimm 

genug, aber die Gleichstellung mit Gott führte zu weit. Der Entschluss Jesus (Gott!) 

zu töten stand nun fest! (Joh. 5,16-18)  

Gibt es eine Erklärung, für ihren Unglauben oder ihre Unfähigkeit die Wahrheit zu 

erkennen? Ja, die gibt es. Jesus sagte zu ihnen: „Aber ihr habt seine Stimme nie ge-

hört und seine Gestalt nie gesehen. Und ihr verschließt euch seinem Wort gegen-

über; es bleibt nicht in euch.“ (Joh. 5,17 NGÜ) Wir sehen hier deutlich, welche kata-

strophalen Auswirkungen ein falsches Gottesbild, gepaart mit geistlicher Überheb-
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lichkeit, auf den Glauben hat! Sie machen mich blind für die Wahrheit und Liebe Got-

tes. Sie führen letztlich dazu, dass ich nur meine Leistungen im Blick habe und Got-

tes Gnade und Vergebung ablehne! 

Lieber Vater, vergib mir, wo ich mich deinem Wort und deiner Liebe gegenüber ver-

schlossen habe, weil ich meinte, es besser zu wissen oder nicht zu brauchen. Hilf 

mir, mich nicht von Meinungen, Dingen oder Menschen abhängig zu machen, son-

dern dir vollständig zu vertrauen. Weite meinen Blick und berühre mein Herz!   

 

Euer Bruder und Pastor 

David Koldinsky 

 

 

 

Angebot von Johannes Naether – Präsident des NDV vom 04.05.20 zu einer 

Umfrage  

 

Liebe Schwestern und liebe Brüder, 

ganz kurzfristig haben wir ein Angebot bekommen, über eine sehr kurze und knacki-

ge online Umfrage, einen realistischen Blick auf das Verhalten und Wohlbefinden 

unserer Gemeindeglieder zu werfen. Dabei geht es im Wesentlichen darum, wie eine 

so massive Krise uns beeinflusst, wie auf die alternative Methoden der „digitalen Be-

treuung“ reagiert wird und vor allem, wie unser Glaube und unsere Hoffnung sich in 

so einer Zeit bewähren. Von folgenden Fragen stehen im Vordergrund: 

·         Wie geht es Adventisten und ihren Freunden  in Zeiten der Corona-Krise?  
·         Wie beeinträchtigten die Beschränkungen  im sozialen Leben und im Gemein-

deleben das seelische und soziale Wohlbefinden?  
·         Was bedeuten die Einschränkungen für das geistliche Leben?  
·         Gelingt es trotz der sozialen Einschränkungen mit Freunden und der Gemeinde 

in Kontakt zu bleiben?  
·         Welche Bedeutung haben dabei die sozialen Medien wie WhatsApp, Threema, 

Wire, Skype, Zoom, Fernsehgottesdienste, YouTube usw.? 

 

Da wir euch in den Gemeinden nicht sehen und mit euch reden können, bitten wir 

alle Adventisten und deren Freunde an einer kurzen Online-Umfrage teilzunehmen. 

Die Umfrage dauert max. 5 min und es kann eine absolute Anonymität zugesichert 

werden. Verantwortlich für die Auswertung ist Klaus v. Treeck, pensionierter Prediger 

und freier Mitarbeiter unseres Institutes für Weiterbildung. Die Ergebnisse und mögli-

che Schritte daraus, werden im Leitungskreis unserer Kirche diskutiert. 

Ihr könnt sie über Computer, Laptop, Smartphone etc. ausfüllen, der Weg zu den 

Fragen ist sehr, sehr einfach: 

 

www.7DA-Studies.de 

 

Die Ergebnisse werden nach ca. drei Wochen über die Medien der Freikirche kom-

muniziert. 

 

Danke für eure Unterstützung und liebe Grüße – Johannes 

 

 

http://www.7da-studies.de/
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Informationen: 

Krankheitsbedingt fällt Frank Gelke für längere Zeit aus. So schwer es uns fällt, wer-

den wir einige Zeit auf ihn verzichten müssen. Wir wünschen ihm natürlich eine 

schnelle Genesung unter der segnenden und bewahrenden Hand unseres Gottes. 

Dass wir diese Lücke nicht schließen können, wird sich sicherlich jeder vorstellen 

können. 

Wir werden uns als Gemeinderat bemühen, dass nichts Wichtiges unerledigt bleibt 

und werden uns dabei auch gern von Euch helfen lassen. 

 

Die Finanzen unserer Gemeinde stehen auf einem soliden Fundament. Wie es sich 

darstellt, haben wir nur geringfügig weniger Einnahmen als im vergleichbaren Zeit-

raum des Vorjahres. Das ist ein gutes Zeichen und ich ermutige euch, auch weiterhin 

so freigiebig zu sein. 

 

Nach reiflicher Überlegung haben wir uns entschieden, noch keine Gottesdienste in 

unserer Kapelle durchzuführen. Ich müsste als Gemeindeleiter die Verantwortung für 

die Einhaltung und Umsetzung aller aktuell gültigen Verordnungen per Unterschrift 

übernehmen. Das fällt mir schwer, solange ich meine persönlichen Kontakte auf ein 

Minimum reduziert habe. Wir bleiben im Gemeinderat dazu im Gespräch und bitten 

um euer Verständnis und verweisen auf die vielen digitalen Angebote. 

 

Wir planen momentan keinen Frühjahrsputz, da die Räumlichkeiten derzeit nicht ge-

nutzt werden. Wenn sich die Situation ändert, dann melden wir uns. 

Wer trotzdem schon etwas machen möchte, der spricht das einfach mit Gunnar Stil-

ler ab. 

Wenn jemand die Möglichkeit hat, den Grünschnitt und ein paar Feuerlöscher zu ent-

sorgen, dann kann er das nach Rücksprache gern tun. 

 

Die Adventschule sucht zum 01.08.2020 eine Grundschul- und eine Oberstufenlehr-

kraft. Weitere Informationen über die AWW-Homepage 

 

Die nächste Jugendstunde findet am 16.05.2020 um 16:00 Uhr per Chat statt. Die 

Zugangsdaten lauten:https://zoom.us/j/6496541767  

Meeting-ID: 649 654 1767 Passwort: HirteOR-20 

 

An dieser Stelle möchte ich das Angebot erneuern, Euch mit Euren Ideen an diesem 

Rundbrief zu beteiligen. Vielleicht hast Du ein gutes Wort, eine Ermunterung oder 

einen interessanten Tipp, den wir gerne weitergeben. 

 

Interessante Weblinks: 

Informationen zu Predigtangeboten liegen noch nicht vor, da wir den Postversand 

durch den Feiertag vorziehen mussten. Informationen findet ihr unter: 

https://bmv.adventisten.de  oder https://www.facebook.com/bmv.adventisten  

 

Kinderbildaktion #hoffnungsfarben  
Die Regenbogen-Aktion von #hoffnungsfarben geht zu Ende. Cordula Hartmann 
stellt eine neue Aktion vor. Das Video und die Bildergalerie unter 
https://bmv.adventisten.de verfügbar.   

https://zoom.us/j/6496541767
https://bmv.adventisten.de/
https://www.facebook.com/bmv.adventisten
https://bmv.adventisten.de/
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Videoandacht  
Gedanken zum Sabbatanfang von Gabriele Stangl „Herzensfrieden“ (verfügbar, ab 
08.05.2020, 18:00 Uhr unter https://bmv.adventisten.de ) 
 
 
Kindervideo  

Hausmeister Schraube „Mutter und Vater“ (verfügbar unter 

https://bmv.adventisten.de/ oder https://youtu.be/QWh0iuS07pw .) 

 

 

 

 

Wir denken an unsere Geburtstagskinder: 

Ein Wort zum Geleit ins neue Lebensjahr: „Wer nun mit Jesus Christus verbunden 

ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt.“ (Römer 8, 1) 

 

 

Wir wünschen Gottes Segen für das neue Lebensjahr! 

 

Waltraud Witt am 11.05. 

Matthias Reischel am 13.05. 

Annemarie Grothe am 13.05. 

Holger Kamenz am 21.05. 

 

  

https://bmv.adventisten.de/
https://youtu.be/QWh0iuS07pw
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Quelle: gemeindebrief.evangelisch.de (GEP) ,Grafik: Benjamin 
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Hier sind 11 Fehler versteckt, vielleicht findet ihr sie. Mama und Papa helfen euch 

bestimmt. Viel Spaß! Euer Gunnar 


