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

Oranienburg, 03.09.2020
16. Informationsbrief der Adventgemeinde Oranienburg

Liebe Freunde und Mitglieder der Adventgemeinde Oranienburg,
wir schauen auf zwei gesegnete Gottesdienste zurück, die wir – wenn auch mit begrenzter Teilnehmerzahl – feiern konnten. Sicher sehnen sich viele von uns danach,
wieder einfach so und ohne vorherige Anmeldung, zum Gottesdienst gehen zu können.
Vielleicht lässt sich das demnächst – zumindest für eine bestimmte Zeitspanne – organisieren. Wir sind mit der evangelischen Nicolai-Gemeinde darüber im Gespräch, ob
wir für eine gewisse Zeit, solange die Temperaturen es zulassen, unsere Gottesdienste
in ihren Räumen durchführen können. Sobald wir eine feste Verabredung haben, werden wir das umgehend mitteilen.
Im Hinblick auf die allmählich beginnende kühlere Jahreszeit diskutieren wir außerdem
den Vorschlag von zwei Gottesdiensten pro Sabbat. Einen zum Sabbatanfang am Freitagabend und einen am Sabbatvormittag. Das bringt natürlich zusätzlichen organisatorischen Aufwand mit sich, aber es könnte für die Herbst- und Winterzeit ein Lösungsansatz sein.
Wir müssen davon ausgehen, dass die Beschränkungen unseres „Normallebens“ noch
eine Weile anhalten werden. Vielleicht müssen wir sogar mit dauerhaften Veränderungen leben lernen.
Dies alles kann und wird uns nicht davon abhalten, fröhlich unsern Glauben zu leben,
Gott zu loben und uns immer wieder neu – auch gemeinsam – von seinem Wort ansprechen zu lassen. Wir dürfen auf die Güte und Barmherzigkeit Gottes vertrauen. Er
ist das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte. Er hält diese Welt in seiner
Hand. Darum sind wir Menschen der Hoffnung und der Zuversicht. Lasst uns Freude
und Mitgefühl verstrahlen. Gott segne uns.
Liebe Grüße Euer
Frank Gelke
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

Bleib Behütet (Andacht von Frank Gelke)
Nun üben wir uns schon ein halbes Jahr im freundlichen Abstandhalten. Da
unsere untere Gesichtshälfte „maskiert“ ist, lachen wir einander mit den Augen an. Wir nähern uns mit Ellbogen oder gar Fuß an – und niemand vermutet Feindseligkeit. Wertschätzung und Anteilnahme haben sich neue Ausdrucksformen gesucht.
Mir ist an mir selbst eine neue Gewohnheit aufgefallen. Beim Verabschieden
kommt mir oft eine Grußformel über die Lippen, die ich zwar vorher schon
gekannt und verwendet habe, aber eben nicht so häufig und so bewusst wie
jetzt.
„Bleib behütet!“, das ist ein kleiner, liebevoller Segen. Er resultiert aus dem
Wissen darum, wie verletzlich das Leben sein kann. Wir haben es nicht in der
Hand, ob uns Gutes widerfährt, oder ob wir ein „finsteres Tal“ durchwandern
müssen. „Bleib behütet!“ – mit diesem Wunsch vertraue ich den andern Gott
und seinem guten Geleit an. Ich stelle ihn sozusagen in das Kraftfeld Gottes
und befehle ihn seinem Schutz an.
Wir alle sind angewiesen auf Gottes segnende Hand, die er über uns hält, an
allen Tagen, in allen Lebenslagen, ganz egal, mit welchen Viren oder sonstigen Störenfrieden wir konfrontiert sind.
Im Psalm 91 heißt es: „Gott hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich
behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du
deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.“
Diese Erfahrung wünsche ich dir und allen, die dir lieb sind.
Bleib behütet!
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Informationen:
 Kurz-Gottesdienst mit Anatol Oster am 12.09., um 10:30 Uhr, im Adventhaus. Wegen der begrenzten Anzahl von Plätzen bitte unbedingt bei F. Gelke anmelden.
Mund-Nasen-Bedeckung nicht vergessen!
 Weitere Gottesdienstplanung: Über die weiteren Gottesdienstangebote wird aktuell im nächsten Informationsbrief informiert. Vorschau: Erntedank-Gottesdienst am
26.09. – Auch diesbezügliche Informationen folgen demnächst.
 Gebetsstunde: Mittwochs findet wieder regelmäßig eine Gebetsstunde im Adventhaus statt. Beginn: 19:00 Uhr
 Zuwachs in der Gemeinde: Im August 2020 ist Familie Kollmann aus dem Schwabenland hier zu uns nach Oranienburg gezogen. Darüber freuen wir uns und wir
heißen Marija, Bert und Emely Kollmann in unserer Gemeinde herzlich willkommen.
 Interessante Weblinks: Hier wieder die Links zu Predigtangeboten:
https://bmv.adventisten.de oder https://www.facebook.com/bmv.adventisten

Wir denken an unsere Geburtstagskinder:
„Von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade.“ (Johannes 1,16)
Wir wünschen Gottes Segen für das neue Lebensjahr!
Reinhard Lehniger
Martina Schulz
David Koldinsky
Uwe Möllmann
Ina Grebe
Michael Henry

07. September
08. September
14. September
17. September
19. September
22. September

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 unsere
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
Seite 3 von 4

„Unsichtbar und trotzdem da!“
Liebe Gemeinde Oranienburg,
wir möchten uns auf diesem Weg für den schönen und
gelungenen Einschulungsgottesdienst im August bei
Gott, aber auch bei Euch bedanken.
Wir danken dem lieben Gott für das warme und sonnige Wetter, der Nicolai Kirche für den zur Verfügung
gestellten Garten hinter der Kirche und Euch für die Unterstützung, Anwesenheit und die
vielen schönen Geschenke an diesem Sabbatvormittag.
Besonderen Dank gilt auch denen, die vor und hinter den „Kulissen“ fleißig mitgewirkt und
geholfen haben.
Dieser besondere Sabbat wird uns in Erinnerung bleiben. Wir wünschen allen die Gewissheit, dass die Liebe und Gnade Gottes – wenn auch oft unsichtbar - immer da ist!
Es grüßt Euch herzlich die Familie Koldinsky

Was wollen die beiden wohl machen?

Viel Spaß! Euer Gunnar (Quelle: gemeindebrief.evangelisch.de (GEP), Grafik: Benjamin)
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