Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Oranienburg
Martin-Luther-Str. 34, 16515 Oranienburg

Oranienburg, 08.07.2020

12. Informationsbrief der Adventgemeinde Oranienburg
Liebe Freunde und Mitglieder der Adventgemeinde Oranienburg,
wie ihr wisst, gab es die spontane Idee, sich am Sabbat im Schlosspark zu einem Freiluftgottesdienst zu treffen. Verbunden mit der Einladung wurde das Thema „Alles hat seine Zeit“ bekanntgegeben, so dass sich jeder schon vorher Gedanken zu diesem Bibelwort aus Prediger 3
machen konnte.
Bei schönem Wetter, es war weder zu heiß noch zu kalt, kamen ca. 40 Kinder, Jugendliche,
Freunde und Geschwister zusammen. Wir haben gesungen, gesummt oder einfach den Text
gelesen, gebetet und Musik gehört und haben uns über unsere Erfahrungen in dieser besonderen Zeit ausgetauscht. Es wurde von der Bewahrung in dieser Zeit berichtet, von geschenkter
Gelassenheit und Segen. Wir konnten aber auch hören, wie belastend es war, Home-Schooling,
Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen. Corona hat uns bewusst gemacht, wie wichtig
der persönliche Kontakt ist, und wie wohltuend es ist, füreinander da zu sein. Natürlich gab es
auch ein Angebot für die Kinder.
Die Zeit ist wie im Flug vergangen, und ich bin mir sicher, dass das nicht unser letzter Gottesdienst im Schlosspark war. Nach fast drei Monaten haben sich alle über dieses Wiedersehen
gefreut und ich möchte allen danken, die zum Gelingen beigetragen haben.
Vielleicht sehen wir uns demnächst im Schlosspark.
Es grüßt euch herzlich – auch im Namen des Gemeinderats –
euer Bruder Gunnar Stiller

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
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Andacht
Hast du schon einmal erlebt, dass ein gesprochenes oder gelesenes Wort dich innerlich angesprochen und nicht mehr losgelassen hat?
Hast du schon einmal erlebt, dass ein Wort – ausgesprochen durch einen Nachbarn, Kollegen
oder Freund – dir plötzlich Mut zu einer Entscheidung geschenkt hat?
Hast du schon einmal erfahren, wie ein frisches Wort in deinem Leben das Absinken in Resignation, Verzagtheit oder dunklen Gedanken aufgehalten oder sogar verhindert hat?
Im 6.Kapitel des Epheserbriefes finden wir die Beschreibung der geistlichen Waffenrüstung
Gottes, die Gott jedem, der von IHM geführt werden möchte, zur Verfügung stellt. Dort heißt
es im Vers 17b: „…und nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt.“
Wusstest du eigentlich, dass mir mit dem Schwert der geistlichen Waffenrüstung eine Angriffswaffe von Gott zur Verfügung gestellt wird? Ist das nicht paradox? Der Gott der Liebe, Barmherzigkeit und Gnade rüstet mich mit einer „Angriffswaffe“ aus? Widerspricht das nicht seinem
göttlichen Wesen? Was hat es mit dieser „Angriffswaffe“ eigentlich auf sich? Eine Erklärung
finden wir dazu im Hebräerbrief, Kap.4, Vers 12. Dort heißt es: “Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und es dringt durch, bis es
scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens.“
Wir finden hier die Aussage: „das Wort Gottes ist lebendig“. Wenn ich mich auf das Wort Gottes einlasse und es lese, dann liest das Wort Gottes auch mich. Es wirkt wie ein Spiegel in meinem Leben und zeigt mir, was aus göttlicher Sicht in meinem Leben blockiert ist, um ein gelingendes und glückliches Leben zu haben. Jesus hat während seines Lebens auf dieser Erde die
damalige Bibel (das heutige Alte Testament) genommen, um dem „Vater der Lüge“ und
„Durcheinanderbringer“ mit einem klaren „Es steht geschrieben“ Einhalt zu gebieten, als es in
der geistlichen Auseinandersetzung mit dem „Durcheinanderbringer“ um das Vertrauen in
Gottes Führung ging. Jesus ließ sich während der 40-tägigen Vorbereitungszeit auf seinen späteren Dienst nicht vom „Vater der Lüge“ verunsichern oder verführen. Auch unter dem extremen Leben der Wüste stützte er sich täglich auf gelesene oder gehörte Gottesworte und erlebte dadurch die Wirkung dieser Gottesworte unmittelbar in seinem Leben.
Die Bibel wurde von 40 Schreibern verfasst, hat aber nur einen Autor – den Heiligen Geist. Was
heißt es, wenn im obigen Bibelwort vom „zweischneidigen Schwert" die Rede ist? Das Besondere am Wort Gottes ist, dass es sich selbst auslegt. Wir finden zum Begriff „zweischneidiges
Schwert“ einen weiteren Text im Buch der Offenbarung, Kap.1, Vers 16b. In diesem Kapitel
steht Jesus Christus im Mittelpunkt und es heißt dazu folgendermaßen: “und aus seinem Mund
ging ein scharfes zweischneidiges Schwert hervor.“ Spätestens bei dieser biblischen Aussage
wird deutlich, dass Jesus Christus selbst das Wort ist. Die gesamte Bibel ist vom Heiligen Geist
inspiriert und ich brauche beim Lesen in der Bibel den Heiligen Geist, damit dieses Wort in mir
lebendig wird, anderenfalls bleibt es tot.
Der Teufel fürchtet die Macht des Wortes Gottes in meinem Leben und versucht, mich zu „entwaffnen“, um mich zu besiegen. Wie geht der „Vater der Lüge“ dabei vor? Gewiss hast Du auch
schon folgende Aussagen über das Wesen Gottes und sein Wort gehört:
 „Hat Gott das w i r k l i c h gesagt?“
 „Gott meint es doch gar nicht gut mit dir! Das ist doch ein Regel-Gott, der dein Leben
nur einengen will!“
 „Die Gebote sind dafür da, damit Gott dir dein Leben stiehlt!“
Durch Zweifel an den Aussagen der Bibel, durch das Abwerten bestimmter Teile der Bibel (z. B.
des Alten Testaments) versucht der „Durcheinanderbringer“ mich vom Lesen und Beschäftigen
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mit der heiligen Schrift und dem Durchdenken meiner Lebensgeschichte abzubringen, mich damit quasi zu entwaffnen. Die fieseste aller Versuchungen ist die Aussage „Es steht geschrieben“! Wie kann ich davor bewahrt werden? Hier zwei Empfehlungen aus der Bibel:
(1) Jesus konterte mit „Es steht aber auch geschrieben!“ Die Kenntnis und das zusammenhängende Verständnis von biblischen Aussagen sind daher wichtig, um in solchen geistlichen
Herausforderungen zu bestehen.
(2) David bekennt im Psalm 119, Vers 105 „Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet.“ Wie ergeht es mir beim Durchlaufen eines vollkommen dunklen Raumes? Ich stoße an, weil ich nichts sehe und verletzte mich dabei. Wie lange dauerte es zur
Zeit Davids, ein Licht anzuzünden und einen Weg auszuleuchten? Wie lange muss das Licht
gegen die Finsternis ankämpfen, um sie zu besiegen? Meine Erfahrung im Umgang mit
dem natürlichen Licht sagt mir 1. Licht bewahrt vor Verletzungen.
2. Licht vertreibt die Dunkelheit sofort in einem einzigen Augenblick.
Die Herausforderung für mein Leben mit Jesus ist: Ich muss das „Licht“ anmachen, um Orientierung und Bewahrung in meinem Leben zu erfahren. Alle Kenner der analogen Fotografie
wissen um das allmähliche Belichten von Filmen in einer Dunkelkammer. Direktes Licht löscht
dunkle Filme. Mit diesem Vergleich will David sagen: Ja, ich brauche täglich das göttliche Wort
als Ratgeber, Mutmacher und Hilfe. Beim Lesen übergebe ich damit meinem Gott mein Leben
mit seinen Sorgen, Herausforderungen und ungeklärten Entscheidungen genauso wie die
glücklichen Momente aus menschlichen Beziehungen, aus frohmachenden Erlebnissen in der
Schöpfung und neuen Erkenntnissen über die Größe meines Gottes. Ein Gott, der mich persönlich anspricht, der mich sehr gut kennt und mich unendlich liebt. So erlebe ich die Wirkung des
frischen Wortes in meinem Leben als eine Bereicherung und Veränderung meiner Gedanken
und Handlungen.
Ein Wort von Dietrich Bonhoeffer möchte ich dir weitergeben:
„Wo Gottes Wort bei mir ist, finde ich in der Fremde meinen Weg, im Unrecht mein Recht, in
der Ungewissheit meinen Halt, in der Arbeit meine Kraft, im Leiden die Geduld.“
(Quelle: Herrnhuter Losungen vom 23.Juni 2020)
Und wenn du möchtest, kannst du im Liederbuch (GHS) das Lied Nr. 164 mit dem Refrain „Dein
Wort ist ein warmes, helles Licht, das mir meinen Weg erhellt“ lesen oder singen.

Liebe Grüße
Eberhardt Herziger
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Informationen:
 Der Einschulungsgottesdienst für Julius und Lisa Marie Scheel sowie Anna-Sophia
Koldinsky soll am 15. August stattfinden. Die genauen Modalitäten werden noch
bekanntgegeben.
 Am 22. August möchte Laura Göritz mit der Taufe ihr Leben Jesus Christus anvertrauen. Darüber freuen wir uns sehr! Ort und Zeit werden noch bekanntgegeben.
 Der Wiedereinstieg von Frank Gelke in die Gemeindearbeit musste noch einmal
verschoben werden. Aktuell ist er nun für Anfang August geplant.

Interessante Weblinks:
Hier wieder die Links zu Predigtangeboten:
https://bmv.adventisten.de oder https://www.facebook.com/bmv.adventisten

Wir denken an unsere Geburtstagskinder:
Ein Wort zum Geleit ins neue Lebensjahr: „Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die
Heilige Schrift sagt: Von seinem Inneren wird Leben spendendes Wasser ausgehen wie
ein starker Strom.“
(Johannes 7,38 HFA)
Wir wünschen Gottes Segen für das neue Lebensjahr!
Peter Lehmann 11.07.
Monika Förster 16.07.

Wir wollen auch unsere kranken Geschwister nicht vergessen und bitten euch, in euren
Gebeten ganz besonders an sie und ihre Familien zu denken.
Für alle unsere kranken Geschwister ein Wort der Ermutigung aus Psalm 34,19.
„Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind, und rettet diejenigen, die alle Hoffnung
verloren haben.“
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Quelle: gemeindebrief.evangelisch.de (GEP), Grafik: Benjamin
Viel Spaß! Euer Gunnar
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