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

Oranienburg, 06.08.2020

14. Informationsbrief der Adventgemeinde Oranienburg
Liebe Freunde und Mitglieder der Adventgemeinde Oranienburg,
auch wenn noch einige Sommerwochen vor uns liegen, müssen wir feststellen, wie schnell die
Zeit vergeht. Viele haben den Sommerurlaub bereits hinter sich und sind schon wieder im Arbeitsalltag angekommen. In der nächsten Woche beginnt das neue Schuljahr und somit für einige ein neuer Lebensabschnitt. Anna-Sophia, Lisa Marie und Julius kommen zur Schule und
wie ich erfahren habe, beginnt Lea eine Ausbildung und Peter ein duales Studium. Ich möchte
auf diesem Weg allen, für die jetzt etwas Neues beginnt, Gottes Segen wünschen.
Wie für den Einschulungsgottesdienst am 15. August, hoffen wir auch für die Taufe von Laura,
die eine Woche später stattfindet, auf schönes Wetter. Wir wollen die Taufe als Outdoor-Ereignis begehen und ich freue mich sehr auf diesen Tag.
Wie ihr beim Weiterlesen feststellen werdet, hat Frank Gelke wieder die Andacht für den Infobrief geschrieben. Auch darüber freue ich mich. Ich denke, dass uns jeden Tag viele Dinge
begegnen, über die man sich freuen kann. Dazu gehört natürlich ein wenig Offenheit und gelegentlich muss man vielleicht sogar danach suchen. Aber es lohnt sich! Was hat euch Freude bereitet? Was zaubert euch ein Lächeln ins Gesicht? Was macht euch glücklich und dankbar?
Ich wünsche euch in den kommenden Tagen offene Augen und Herzen für die vielen Dinge,
über die man sich freuen kann. Ich z. B. habe meinen Urlaub noch vor mir, darüber und darauf
freue ich mich auch sehr.
Es grüßt euch herzlich – auch im Namen des Gemeinderats –
euer Bruder Gunnar Stiller
Für eure Anliegen und Sorgen hier unsere Kontaktdaten:
Frank Gelke:
0151-20 30 00 39
Mail: Frank.Gelke@adventisten.de
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
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Oranienburg – www.adventgemeinde-oranienburg.de
Kontakt: Pastor Frank Gelke Tel: 03301-57 3166 | Mobil: 0151-20 30 00 39 | Mail: Frank.Gelke@adventisten.de
Bankverbindung: FREIKIRCHE DER STA GEM.OR | IBAN: DE50160500003740902140 | BIC: WELADED1PMB

Vertrauen wagen (von Frank Gelke)
Ein Mann ging in eine Maschinenfabrik, um dort einen Bekannten zu sprechen. Sein Bekannter
stand an einer Richtplatte und arbeitete mit einem Vorschlaghammer. Der Besucher hielt spaßeshalber seinen Daumen auf die Platte und sagte zu seinem Bekannten, er solle doch mal
kräftig draufhauen. Der Hammer sauste nieder. Es war ein gut gezielter Schlag, denn der Arbeiter war sich sicher, dass sein Besucher den Daumen wegziehen würde. Der Besucher aber ließ
den Daumen genau auf der Stelle, denn er vertraute darauf, dass sein Bekannter den Schlag
geschickt umlenken würde… (Die Fortführung der Geschichte sei der Fantasie der Leser überlassen.)
Es ist eine heikle Sache mit dem Vertrauen. Man kann ganz böse Schaden nehmen, wenn man
zu viel Vertrauen zu den falschen Leuten hat. Wir leben in einer Welt der Alarmanlagen, Wegfahrsperren und Einbruchsicherungen. Verschwörungstheorien haben Hochkonjunktur. All dies
ist Ausdruck eines latenten Misstrauens, das wir zu kultivieren gezwungen wurden. Wir haben
gelernt und erfahren, dass man den Menschen nicht vertrauen darf, ansonsten riskiert man
„plattgeschlagene Daumen“.
Nun schleppen wir nicht nur in Bezug auf andere Menschen ein Vertrauensproblem mit uns
herum. An Gott glauben heißt ja nichts anderes, als ihm zu vertrauen. Unser Gott-Vertrauen
hat mit unseren Erwartungen, Hoffnungen, Träumen und Überzeugungen zu tun. Aber geht es
uns mit Gott nicht auch manchmal so? Wir halten vertrauensvoll den Daumen hin – und: Autsch!!! Es tut weh, Gott hat nicht reagiert, wie wir es wünschten, wie er eigentlich sollte, wie
wir es als vertrauensvolle Gotteskinder doch erwarten dürften.
Wenn „der Daumen blau ist“, stellen wir unseren Glauben, unser Vertrauen manchmal in
Frage. Warum ist mir das passiert? Wo war Gott? War mein Glaube vielleicht nicht stark genug? Jesus sagt: „… Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen: Entwurzele dich und pflanze dich ins Meer! Und er würde euch gehorchen.“ (Lukas 17,6)
Es geht nicht um „Glaubensleistung“. Es geht um die Beziehung, die sich durch unser Vertrauen ausdrückt. Was hältst du von Gott, wenn der Daumen mal wieder blau ist? Wie sieht es
aus mit deinem Vertrauen auf Gott, wenn da „Tausend fallen zu deiner Seite“ (Ps. 92) und es
dich dann doch auch trifft, du nicht verschont wirst, du manchmal Asaphs Eindruck teilst, dass
es den Gottlosen besser geht, als den braven Kindern Gottes? (Ps. 73) Wie kann man das Vertrauen in Gottes Liebe und Güte bewahren, wenn Gott nicht wunschgemäß reagiert?
Vertrauen ist eine Investition mit einem gewissen Risiko. Das haben wir anhand des Daumens
schon gelernt. Ohne Vertrauensvorschuss gibt es keine Beziehung.
Auch für die Beziehung mit Gott ist die Frage des Vertrauens absolut entscheidend. Aber wie
kann ich dieses Vertrauen gewinnen, das – wenn es schon nicht Berge versetzt – mir doch zumindest hilft, „über den Berg“ zu kommen?
Wenn die Sache mit dem „blauen Daumen“ mir mal wieder Verdruss bereitet, wenn ich also
ein Vertrauensproblem mit Gott habe, dann hilft es mir, mich daran zu erinnern, was Gott in
unsere Beziehung investiert hat.
Was um alles in der Welt hat Gott dazu gebracht, als ganz normaler Mensch zu uns auf die
Erde zu kommen, um dann nach knapp 35 Jahren entbehrungsreichen Lebens zu Tode gefoltert zu werden? Jesus, der Sohn Gottes, kommt als Mensch in die Welt, er lebt voller Hingabe
für seine Mitmenschen. Am Ende seines irdischen Daseins wird er an ein Kreuz genagelt und zu
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Tode gequält. Warum das alles? Weil er uns unendlich liebt. 1. Joh. 3,16 „Christus gab sein Leben für uns hin; daran haben wir erkannt, was Liebe ist.“ Das war seine Investition in die Beziehung zu uns. Deshalb vertraue ich Gott. Weil er seine Liebe zu mir so eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.
Und wenn mein Leben nicht so läuft wie gewünscht oder erhofft, dann besinne ich mich darauf, was ich ihm wert bin. Das macht mich echt „risikofreudig“ in Sachen Vertrauen. Ich verstehe deshalb nicht unbedingt besser, warum ich manchmal mit einem „blauen Daumen“ rumlaufe, warum die Berge der Bedrohungen an ihrem Ort bleiben, warum manche Ängste nicht
einfach verschwinden wie die Maulbeerfeigenbäume im oben zitierten Bibelwort. Dass Gott
mich so unendlich liebt, wie die Geschichte Jesu es offenbart, macht mir Mut, ihm mein Vertrauen jeden Tag neu zu schenken.

Informationen:
 Der Einschulungsgottesdienst für Julius und Lisa Marie Scheel sowie Anna-Sophia
Koldinsky wird am 15. August um 11:00 Uhr auf dem Gelände der Nicolai-Kirche
Oranienburg stattfinden. Bei trockenem Wetter auf der Wiese hinter der Kirche,
bei Regen in der Kirche. Bitte bringt euch Sitzgelegenheiten für die Freiluftvariante
mit. Bitte meldet eure Gottesdienstteilnahme telefonisch oder per Mail bei David
Koldinsky an.
 Der Taufgottesdienst von Laura Göritz findet am 22. August um 10:00 Uhr auf
dem Grundstück von Familie Stiller, Mainzer Straße 18, statt. (Taufe im Lehnitzsee.) Der Gottesdienst wird auch bei schlechtem Wetter im Freien durchgeführt.
Bitte bei der Bekleidungswahl beachten! Bringt auf jeden Fall Sitzgelegenheiten mit
und meldet eure Gottesdienstteilnahme bitte telefonisch oder per Mail bei Frank
Gelke an!
 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: „Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der
HERR alle, die ihn achten und ehren“ (Psalm 103,13)
Wir wünschen Gottes Segen für das neue Lebensjahr!
Kathrin Stiller
Antonia Herbig
Beatrix Kamenz

11.08.
12.08.
16.08.

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 aus Jesaja 40,29.
„Den Erschöpften gibt er neue Kraft, und die Schwachen macht er stark.“
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Viel Spaß! Euer Gunnar
Quelle: gemeindebrief.evangelisch.de (GEP),Grafik: Benjamin

Seite 4 von 4

