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Oranienburg, 20.08.2020 

15. Informationsbrief der Adventgemeinde Oranienburg 
 
Liebe Freunde und Mitglieder der Adventgemeinde Oranienburg, 
 

Liebe Freunde und Mitglieder der Adventgemeinde Oranienburg, 
 

unser Gemeindeleben nimmt – wenn auch etwas holprig – wieder Fahrt auf. Wir feiern wieder 

Gottesdienste, wenn auch noch mit Einschränkungen. Das ist wohltuend und ermutigend. Der 

Sommer erleichtert uns das Zusammentreffen in größeren Gruppen. Trotzdem sind wir noch 

weit von „normalen“ Lebensumständen entfernt. Gesundheitliche und wirtschaftliche Sorgen 

treiben viele Menschen um. Auch uns als Kirche und Gemeinde lassen diese Themen nicht un-

berührt. Erste Sparmaßnahmen sind beschlossen worden. (Siehe Adventisten heute vom Au-

gust 2020!) 
 

Aufgrund der eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten stellt sich die Frage, wie relevant wir als 

Kirche, als Adventgemeinde Oranienburg in diesen und kommenden Zeiten für unsere Mit-

menschen sind, in kaum gekannter Deutlichkeit. In der aktuellen Ausgabe von „Ministry“, der 

Fachzeitschrift für Pastoren, werden 4 Bedürfnisse von Menschen genannt, die wir als Gemein-

den stillen sollten: 

1. Richtungweisung durch den Heiligen Geist – Wir können und sollen dafür beten, dass 
Menschen sich dem Einfluss Gottes öffnen. 

2. Praktische, uneigennützige Hilfe – Menschen in ihrem Alltag liebevoll zur Seite zu stehen, 
ist eine grundlegende Aufgabe für uns als Kinder Gottes. 

3. Freundschaft leben – Aktiv gelebte Freundschaft bereichert unser aller Leben. Ob unsere 
Freunde sich auch für die Angebote der Gemeinde interessieren, hängt sicher auch von der 
inhaltlichen Ausrichtung dieser Angebote ab. 

4. Menschen brauchen Gott – Nur bei Jesus können wir ewiges Leben finden. Nichts und nie-
mand sonst kann unserem Leben Bestand geben. 

 
Wir stehen vor der Frage, wie wir uns diesen Bedürfnissen unter den augenblicklichen Umstän-

den stellen können. Das ist die große Herausforderung dieser Tage. 

Viele Grüße – auch im Namen des Gemeinderates – 

 

Frank Gelke 
 

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Oranienburg
Martin-Luther-Str. 34, 16515 Oranienburg 
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Stillhalten (Andacht von Frank Gelke) 

Axel Kühner erzählte folgende Geschichte: „Drei Schmiedegesellen wanderten von Borkum aus 

bei Ebbe auf das Wattenmeer hinaus. Weit waren sie gelaufen, tief hatten sie die gute Luft ein-

gesogen, fröhlich hatten sie miteinander geredet. Aber dann überfiel die Männer von einer Mi-

nute zur anderen dichter Nebel. Sie fassten sich bei der Hand und rannten zum Ufer. Doch sie 

verloren im dichten Nebel die Orientierung. Sie rannten in diese und jene Richtung, aber sie 

konnten das rettende Ufer nicht finden. 
 

Dann kam das Wasser. Langsam stieg die Flut. In dem höher auflaufenden Wasser kämpften 

die Männer um ihr Leben. Dann sagte einer von ihnen: „Jetzt sind wir ganz still, halten den 

Atem an, rühren uns nicht!“ Mit dem Finger tastend und den Ohren horchend prüfte er die 

Richtung des Wassers, denn bei Flut läuft das Wasser auf das Ufer zu. Nach dem Horchen rann-

ten sie ein kurzes Stück. Dann wieder Stille und Horchen, dann wieder laufen. So erreichten sie 

schließlich doch das rettende Ufer.“ (in: Kleine Schätze, kawohl 2017, S. 66f) 

Jesaja schreibt: „Denn so spricht Gott der Herr, der Heilige Israels: Wenn ihr umkehrtet und 

stille bliebet, so würde euch geholfen; durch Stillesein und Hoffen würdet ihr stark sein. Aber 

ihr wollt nicht.“ (30,15) Eine tröstliche Verheißung. Doch der Nachsatz stimmt nachdenklich. 

Für unsere moderne, laute, schnelle Gesellschaft, in der Menschen sich über Leistung definie-

ren, ist dieses bewusste Einhalten ganz sicher eine Herausforderung. „Stille“ und „Gelassen-

heit“, (wie Buber/Rosenzweig die hervorgehobene Stelle übersetzen), brauchen eine bewusste 

Entscheidung. Bewusstes Stillesein ist ja noch etwas Anderes, als wenn wir durch eine Krank-

heit oder die „Corona-Krise“ „zwangsstillgelegt“ werden.  
 

Stillwerden ist manchmal nötig, damit man die richtige Richtung finden kann. In der einleiten-

den Geschichte war das Einhalten lebensrettend. Und doch ist Stille kein Allheilmittel. Hören 

kann das Laufen nicht ersetzen, das Warten auf göttliche Hilfe nicht das eigenen Bemühen, Ge-

bete nicht die Arbeit. „Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören.“ (Je-

saja 50,4) Hören heißt eben auch Handeln. 
 

Vielleicht sind die Veränderungen, die uns die Corona-Pandemie aufgezwungen hat, auch eine 

Möglichkeit zur Neuorientierung als Kirche und Gemeinde. Lasst uns neu hinhören und nach 

der Richtung fragen. Wie soll unsere Gemeinde in der Zukunft aussehen? Wo werden wir die 

Schwerpunkte setzen? Wie können wir für unsere sich verändernde Welt relevant bleiben oder 

werden? 
 

Wir werden wohl noch viel Hinhören müssen. Und dann mutig neue Schritte gehen. 
 

Mir sind die folgenden Zeilen wichtig geworden: 

Einfach mal hinsetzen, 

einfach mal ausruhen. 

Das Herz öffnen,  

bei Gott zur Ruhe kommen. 
 

Reden über mich und das, was mir wichtig ist. 

Hören auf Gott und das, was ihm wichtig ist. 
 

Danke, Herr, dass du da bist! 
 

Jesus sagt: „Kommt her und ruht euch aus! Legt eure Sorgen bei mir ab. Ich bin bei euch. Ver-

traut!“ 

Informationen: 
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 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.) 
Denkt bitte daran, eine Sitzgelegenheit mitzubringen. Eure Gottesdienstteilnahme 
meldet bitte telefonisch oder per Mail bei Frank Gelke an! Da es am Sabbatvormit-
tag leicht regnen könnte, denkt bitte an geeigneten Regenschutz.  

 Kurz-Gottesdienst mit F. Gelke am 29.8. um 10:30 Uhr im Adventhaus. Wegen der 
begrenzten Anzahl von Plätzen bitte unbedingt bei F. Gelke anmelden. Mund-Na-
sen-Bedeckung nicht vergessen! 

 Weitere Gottesdienstplanung: Bitte meldet euch bei Gunnar Stiller oder Frank 
Gelke, wenn ihr eine Idee für einen Kurz-Gottesdienst habt. Wir helfen bei der Um-
setzung. 

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

 

 

 
 

 

Wir denken an unsere Geburtstagskinder: 

„Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ (Matthäus 28,20)  

 

Wir wünschen Gottes Segen für das neue Lebensjahr! 

25.8. – Rolf-Dieter Helm 

25.8. – Glen Grothe 

26.8. – Jonas Maier 

29.8. – Gabriele Reichel 

 

 

 

 

 

 

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  

„Hoffet auf ihn allezeit, liebe Leute, schüttete euer Herz vor ihm aus; Gott ist unsre 

Zuversicht.“ (Psalm 62,9) 
 

 
 
Für eure Anliegen und Sorgen hier die 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 
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Viel Spaß! Euer Gunnar 
Quelle: gemeindebrief.evangelisch.de (GEP),Grafik: Benjamin 

 


