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Oranienburg, 27.05.2020 

 

9. Informationsbrief der Adventgemeinde Oranienburg 
 

Liebe Freunde und Mitglieder der Adventgemeinde Oranienburg, 

 

wir leben in einer Zeit, in der Feiertage im Allgemeinen nur noch arbeitsfreie Tage darstellen 

und deren wirkliche Bedeutung den meisten unbekannt ist.  

Vor uns liegt das Pfingstfest, mit dem wir das Geschenk des Heiligen Geistes verbinden, und 

gerade bei der Taufe hat dieses Geschenk eine besondere Bedeutung für uns. Viele haben sich 

Pfingsten als Termin für ihre eigene Taufe ausgewählt, andere erinnern sich vielleicht an große 

Pfingstreffen in ihrer Jugend mit vielen Taufen.  

Die erste Ausgießung des Heiligen Geistes wurde sehr unterschiedlich wahrgenommen. Einige 

vermuteten, dass die Leute betrunken waren, andere waren einfach ergriffen und fragten Pet-

rus, was sie tun sollen. Viele waren bereit, sich der Wirkung des Heiligen Geistes zu öffnen und 

sich verändern zu lassen, Buße zu tun und sich Gott zuzuwenden. Diese Menschen waren be-

reit, sich für etwas Neues zu öffnen, ihr Leben neu zu bewerten. Sie wagten einen Neuanfang 

und ließen sich taufen. 

Wir haben schon viel von der Wirkung des Heiligen Geistes gehört und bestimmt auch selbst 

erfahren und haben täglich die Möglichkeit, uns mit dem Heiligen Geist beschenken zu lassen. 

Dazu müssen wir nicht auf ein Pfingstwunder warten, wir brauchen nur darum zu bitten. 

Vielleicht habt auch ihr in den letzten Wochen eine Neubewertung eures Lebens mit seinen 

Gewohnheiten, Selbstverständlichkeiten und Möglichkeiten, aber auch den Abhängigkeiten 

und Beziehungen vorgenommen. Gerade hier kann uns der Heilige Geist helfen herauszufin-

den, was uns wirklich wichtig ist und was uns fehlt oder worauf wir auch in Zukunft verzichten 

können. 

Lassen wir uns mit dem Heiligen Geist beschenken und einen Neuanfang wagen. Ich wünsche 

euch, dass ihr die Geborgenheit Gottes auf all euren (neuen) Wegen erlebt und dass euch gute 

Erfahrungen in euren Entscheidungen bestärken. 

 

Es grüßt euch herzlich – auch im Namen des Gemeinderats –  

euer Bruder Gunnar Stiller 
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Für eure Anliegen und Sorgen 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 

 

Zum Nachdenken (Andacht von Dr. Berthold Köber (Ev. Pfarrer, Köln)) 
 

Das Fest der Be-Geisterung 

Wir lassen uns immer wieder begeistern: von anderen Menschen, von einem Schlager, 

einem guten Film, einem Buch. Begeistern können uns auch die lang erwarteten Fe-

rien, der wohlverdiente Urlaub, den viele von uns ersehnen, eine schöne Reise, ein 

schönes Erlebnis... Wir fühlen uns davon angesprochen und finden daran Freude; wir 

sprechen gerne davon und möchten auch andere davon begeistern. 

Auch von einer guten Sache können wir begeistert sein. Dann setzen wir uns für sie ein 

mit allen unseren Kräften, unserer Zeit und unseren Möglichkeiten, vielleicht sogar mit 

unserem Leben. Und wir merken: die Sache selbst erfüllt uns mit Freude und schenkt 

uns immer neue Kräfte, für sie zu leben und zu wirken. Sie wird zur treibenden Kraft 

unseres Lebens. 

Von einer „Begeisterung“ ist auch zu Pfingsten die Rede. Da ist eine kleine Schar zu-

rückgezogener, eingeschüchterter, ängstlicher Leute. Jesus hatte sie zu seinen Jüngern 

gemacht, ihnen Freundschaft und Gemeinschaft geschenkt und ihrem Leben Sinn und 

Freude gegeben. In seiner Nähe hatten sie Wunderbares erlebt. Bis jenes schreckliche 

Ende kam. Es war auch das Ende aller ihrer Hoffnungen. Resigniert wollten sie in ihre 

Vergangenheit zurückkehren. 

Da wurden sie von der Nachricht aufgeschreckt: Jesus lebt! Sie durften aufs Neue mit 

ihm zusammen sein. Doch nur für kurze Zeit. Jesus wurde erhöht, um bei allen Men-

schen zu sein. Ein neuer Abschied, ein schwerer Auftrag und – eine Verheißung. 

Und es geschieht etwas Spektakuläres. Die verängstigten und zurückgezogenen Jünger 

treten mit einem Mal vor die zusammengelaufene Volksmenge und beginnen, mit gro-

ßem Mut zu predigen: Von Jesus, den die Menschen ans Kreuz geschlagen hatten, der 

aber auferstanden ist und sich als der Lebendige erweist. Die Jünger tun es, weil Gott 

ihnen seinen Geist geschenkt hat, weil sie von Gott be-geistert sind. 

Auch die zusammengelaufene Menge ist begeistert. Die Predigt geht ihnen zu Herzen; 

sie sind von ihr betroffen, lassen sich taufen, werden neue Menschen und es entsteht 

eine große Gemeinde von Schwestern und Brüder. 

Eine neue Geschichte nimmt ihren Anfang. In der Kraft des Geistes Gottes werden die 

Jünger durch viele Länder wandern, furchtlos vor Mächtige und Gewaltige treten und 

mit Hingabe und Freude die Botschaft von Jesus, dem Herrn und Retter, zu den Men-

schen und Völkern bringen und sie damit zu Freiheit, Frieden und Freude führen. 

Dieses machtvolle Wirken Gottes durch seinen Geist benötigen wir auch hier und 

heute. In unserem persönlichen Leben. Und im Leben unserer Gemeinde und unserer 

Kirche. In aller Gleichgültigkeit, Verunsicherung und Resignation bedürfen wir der Be-

geisterung durch Gott. Gott möchte uns zu Begeisterten machen, indem er uns seinen 

Geist gibt und damit neuen Mut, neue Zuversicht und neue Kraft. 
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Gott möchte, dass wir uns für seine Sache in unserer Gemeinde und in unserer Welt 

einsetzen. Dadurch wird sie auch zu unserer Sache. Er möchte zur treibenden Kraft un-

seres Lebens werden. Und er möchte uns seiner Nähe, seiner Kraft und seiner Gemein-

schaft aufs Neue gewiss werden lassen. 

Lassen wir uns also von ihm neue Kraft und neues Leben schenken; lassen wir uns von 

ihm be-geistern. 
 

Informationen: 
 Der Gemeindebrief von Paul Romano ist wunschgemäß nach Gießen geschickt wor-

den. Paul lässt die Gemeinde herzlich grüßen. Wir wünschen ihm und seiner Frau 
Gottes Segen und freuen uns auf ein Wiedersehen. 

 Die nächste Jugendstunde findet am 30.05.2020 um 16:00 Uhr per Chat statt. Die 
Zugangsdaten lauten:https://zoom.us/j/6496541767  
Meeting-ID: 649 654 1767 Passwort: HirteOR-20 

 Beginnend mit dem 06.06. um 10:00 Uhr soll alle 14 Tage ein Bibelgespräch über 
Zoom angeboten werden. Zugangsdaten wie zur Jugendstunde. 

 Hinweis Papiertonne: Bitte Papier und Pappe nur getrennt gebündelt einwerfen! 
 

Interessante Weblinks: 

Informationen zu Predigtangeboten lagen zum Zeitpunkt des Postversands noch nicht 

vor. Informationen findet ihr unter: 

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

Wir denken an unsere Geburtstagskinder: 

Ein Wort zum Geleit ins neue Lebensjahr: „Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an 

dich hält und dir allein vertraut.“ (Jesaja 26,3) 
 

Wir wünschen Gottes Segen für das neue Lebensjahr! 

 

Karin Krause am 24.05. 

Marion Ritter am 26.05. 

Doreen Herbig am 28.05. 

Ellen Baumgarten am 30.05. 

Lutz Grothe am 01.06. 
 

Marion Ritter läßt alle Gemeindeglieder recht herzlich grüßen! 
 

Wir wollen aber auch unsere kranken Geschwister 

Edeltraud Klabe 

Frank Gelke 

nicht vergessen und euch bitten, in euren Gebeten besonders an sie und ihre Familien 

zu denken. 

Für alle unsere kranken Geschwister ein Wort der Ermutigung aus Psalm 94,19. 

„Als mir die Sorgen keine Ruhe mehr ließen, hast du mich getröstet und wieder froh 

gemacht.“  
 

 

https://zoom.us/j/6496541767
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Quelle: gemeindebrief.evangelisch.de (GEP) ,Grafik: Benjamin 

 

 

Viel Spaß! Euer Gunnar 


