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

Oranienburg, 22.07.2020

13. Informationsbrief der Adventgemeinde Oranienburg
Liebe Freunde und Mitglieder der Adventgemeinde Oranienburg,
mit der Absage unseres Gottesdienstes am 14. März haben wir auf eine vollkommen neue
Situation reagiert. Es begann eine Zeit, in der wir damit zu tun hatten, unseren Alltag den
neuen Umständen anzupassen. In dieser Zeit wurde u. a. der erste Infobrief geschrieben,
Videobotschaften wurden verfasst und online gestellt, es gab Zoom-Jugendstunden und den
Versuch, das Bibelgespräch per Videokonferenz anzubieten.
Inzwischen haben wir uns mit den neuen Gegebenheiten arrangiert. Wir wissen, wie wir uns
zu verhalten haben, und auch für den Sabbat haben wir ein passendes Angebot gefunden.
Vielleicht habt ihr Neues für euren persönlichen Gottesdienst ausprobiert oder wartet sehnsüchtig auf den Moment, ab dem „normale“ Gottesdienste wieder möglich sein werden.
Aber an „normale“ Gottesdienste ist momentan nicht zu denken – nicht zuletzt, weil wir uns in
geschlossenen Räumen nicht länger als 60 Minuten treffen dürfen.
Ich lade euch ein, darüber nachzudenken, wie 60 Minuten in Gemeinschaft mit Andacht, Anbetung, Lob, Dank, Gebet oder dem Teilen von Sorgen und Erfahrungen zum Segen werden
können. Wäre es nicht schön, wenn unser Gottesdienst wieder persönlicher wird?
Um diese Vorstellung wahr werden zu lassen, werden also Leute gebraucht, die sich aktiv an
der Planung und Durchführung der Gottesdienste beteiligen, und vielleicht andere, die die Verantwortung für die Organisation übernehmen. Wer sich angesprochen fühlt, der kann sich natürlich gerne Mitstreiter suchen. Meldet euch, wenn ihr Fragen zu den Rahmenbedingungen
habt oder zum Gottesdienst einladen möchtet.
Wenn sich niemand angesprochen fühlt, dann müssen wir weiter auf die „normalen“ Gottesdienste warten. Wollt ihr das?
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: 2. Mose 3, 1-10
Zum Zeitpunkt der Geschichte steckt Moses Leben in einer Sackgasse. Statt das bunte Leben in
Ägypten zu genießen, sitzt er in der öden Steppe Midian fest. Die Zeit vergeht und er verpasst
seine Lebensmöglichkeiten.
Manch einer mag es ihm nachfühlen können. Die verschiedenen Beschränkungen zur Vermeidung der Ausbreitung des Covid-19-Erregers haben Pläne umgeworfen, geliebte Gewohnheiten (wie den Gottesdienstbesuch) abrupt unterbunden, den Alltag quasi „verwüstet“. Und wer
dann auch noch wirklich krank geworden ist, der ist vielleicht froh, einfach nur sein kleines privates Leben gerettet zu haben.
Mose sitzt im „Niemandsland“ fest! Und ausgerechnet dort begegnet ihm Gott.
Hier entfaltet sich die wundersame Tiefe des Gotteswortes. „Der Ort, auf dem du stehst, ist
heiliges Land.“ Stell dich im Geist in Moses abgelegte Sandalen und schau dich um: Ödnis,
Staub, Steine und Dornensträucher – das ist maximal Alltag, Normalität – aber nichts Heiliges,
Besonderes.
Das finde ich spannend. (Für mich ganz persönlich durch meine eigene Erkrankung noch verstärkt.) Heiliges Land mitten in der Wüste des Lebens. Das ist nicht immer leicht zu entdecken.
Zumal nicht für jeden zeichenhaft ein „Dornenbusch“ brennt.
Der Text fordert mich/uns heraus: Riskiere einen anderen Blick auf das Alltägliche, Normale,
Beschränkte und Begrenzte! Natürlich wird der Ort heilig durch die Gegenwart Gottes. Aber
das ändert nichts an der „Location“ oder am „Setting“ der Geschichte. Sie spielt mitten im Niemandsland. Das Niemandsland wird zum Heiligen Ort, weil GOTT dort dem Mose begegnet.
Und das bedeutet: An dem Ort, wo du dich gerade aufhältst, in der Situation, in der du aktuell
steckst, da kannst du Gott treffen. Dein Aufenthalt im „Niemandsland“ ist keine Laune der Natur, eines Virus, der Politik oder des Schicksals. Nein, es ist eine besondere Gelegenheit zur
Gottesbegegnung, zur Lebensveränderung.
Probiere einmal einen der folgenden Sätze zu sagen:
So wie ich lebe – ist es genau richtig!
Mein Alltag ist „Heiliges Land“!
Gott hat mich genau in diese Situation geführt, mit genau diesen Leuten zusammengebracht!
(nach D. Pfennighaus, In mir selbst zuhause sein, S.24f)
Nicht wenige Menschen sehnen sich nach der vielzitierten „Normalität“. Etliche derzeitige Umstände, Gegebenheiten oder auch Vorschriften nerven (wie z. B. das Atmen mit Mund-NasenBedeckung). Doch dann kommt Gott und sagt: „Zieh deine Schuhe aus, denn du lebst auf Heiligem Land.“ Das meint: Habe Ehrfurcht vor deiner Wirklichkeit, denk und rede sie dir nicht
schlecht! Nimm dein Leben, so wie es ist, als Geschenk!
Gott hat Mose gerade durch die Zeit in Midian fit gemacht für die wichtigsten Entscheidungen
und Schritte in seinem Leben, für alles, was er mit ihm noch vorhatte. Ich wünsche dir und mir
ganz neu die Erfahrung von Gottes Gegenwart in deiner, in meiner konkreten Lebenssituation.
Im Anhang des Liederbuches findest du unter der Nr. E-22 ein Gebet, dass du vielleicht nachbeten kannst.
Liebe Grüße Frank Gelke
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Informationen:
 Der Einschulungsgottesdienst für Julius und Lisa Marie Scheel sowie Anna-Sophia
Koldinsky soll am 15. August stattfinden. Für die Planung wird die zu erwartende
Teilnehmerzahl benötigt. Bitte gebt David Koldinsky bis zum 28.07.2020 Bescheid,
wenn ihr am Einschulungsgottesdienst teilnehmen möchtet!
 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.
 Am 1. August, um 10.30 Uhr, wird es einen Bibelgesprächs-Gottesdienst im Adventhaus Oranienburg geben. Im Saal steht eine begrenzte Anzahl von Sitzplätzen zur
Verfügung, deswegen ist eine Voranmeldung unbedingt notwendig! (bis Mittwoch,
29.07.20, schriftlich bzw. telefonisch bei David Koldinsky)
Unterstützung wird benötigt bei der Begrüßung und Koordination des Einlasses ab
10.15 Uhr und dem Führen der Teilnehmerliste.
Bitte denkt daran, dass beim Betreten und Verlassen des Gebäudes alle Gottesdienstteilnehmer Mund- und Nasenschutz zu tragen haben und die Abstandsregel
von 1,5 m in jede Richtung pro Person einzuhalten ist!

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: „Probiert es aus und erlebt es selbst, wie gut
der Herr ist! Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht!“
(Psalm 34,9 HFA)
Wir wünschen Gottes Segen für das neue Lebensjahr!
Dagmar Maier
Hannes Maier
Frank Gelke
Simone Reischel
Cornelia Scheel

25.07.
29.07.
31.07.
04.08.
07.08.

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: „Wer dann den Namen
des Herrn anruft, wird gerettet werden.“ (Apostelgeschichte 2,21)
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Quelle: gemeindebrief.evangelisch.de (GEP), Grafik: Benjamin
Viel Spaß! Euer Gunnar
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