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Oranienburg, 16.09.2020 

17. Informationsbrief der Adventgemeinde Oranienburg 
 

Liebe Freunde und Mitglieder der Adventgemeinde Oranienburg, 

 

„Stell dir vor, es ist Gottesdienst und keiner geht hin!“ Dieser etwas verfremdete Satz 
von Carl Sandburg, einem amerikanischen Schriftsteller, (eigentlich ging es um Krieg) 
soll Einstieg für ein kurzes Nachdenken sein. 
 
Natürlich haben wir in Corona-Zeiten darauf gedrungen, die jeweils geltenden Hygi-
ene- und Abstandsregeln einzuhalten. Als eine Konsequenz davon mussten die Gottes-
dienste in den privaten Raum verlegt werden. Und es hat lange gedauert, bis wir wie-
der Formen des gemeinsamen Anbetens gefunden haben, die den weiterhin bestehen-
den Beschränkungen genügen. Was jedoch nicht nur mir aufgefallen ist: Wir nutzen 
unsere Besucherkapazitäten bei den Gottesdiensten längst nicht aus.  
 
Als Gemeindeleitung bewegt uns die Frage, worin Ursachen hierfür zu suchen sind. 
Könnte es sein, dass mit zunehmender Entwöhnung vom gemeinsamen Gottesdienst 
die Sehnsucht nach Gemeinschaft, wie wir sie zuvor kannten und gelebt haben, nach-
gelassen hat? Wir sind auf der Suche nach kreativen Ideen, den Gottesdienst wieder 
neu zu beleben. Gottesdienst lebt vom Mitdenken und Mitmachen möglichst vieler. 
glichen. (Das Angebot des Gottesdienst-Seminars am 19.09. könnte Denkanstöße und 
Anregungen geben. Genaueres dazu siehe unten!) Von Gott wollen wir erbitten, uns 
neu zu füllen mit Sehnsucht nach Gemeinschaft, die sich auch ganz besonders im ge-
meinsamen Loben und Danken in einem Gottesdienst ausdrückt. 
 
 
Liebe Grüße – auch im Namen der Gemeindeleitung – Euer 
Frank Gelke 
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Da muss man nichts machen – oder doch? (Andacht von Frank Gelke) 
 
Ein junger Mann wollte unbedingt wissen, wie man es auf jeden Fall schafft, in den 
Himmel zu kommen. Die Antwort Jesu (Mk 10, 17-27) wirft meine Vorstellungen vom 
geschenkten Heil, der rettenden Gnade Gottes und der von Gott verliehenen Gerech-
tigkeit schon etwas durcheinander. 
 
Jesus verweist auf die Gebote Gottes, die es einzuhalten gilt. Die Parallel-Berichte von 
Lukas und Matthäus machen deutlich, dass es dabei nicht nur um die wörtlichen 10 
Gebote geht. Die Geschichte spitzt sich an dieser Stelle weiter zu. Das mit den Gebo-
ten war für den Mann nicht so problematisch, wie es mir vielleicht erscheint. „Mache 
ich alles.“, ist er überzeugt. Da erhöht Jesus die Anforderung noch: „Verkaufe alles, 
was du hast… und dann komm und folge mir.“ Vor diesem radikalen Bruch mit seinem 
bisherigen Leben schreckt der Mann zurück. 
 
Wem steht Gottes Reich offen? Eine Frage, die uns bis heute umtreibt. In den Versen 
davor verweist Jesus auf die Kinder. Es ist eine Frage des Vertrauens. Worauf baut sich 
mein Leben auf? Wer bestimmt meine Träume und Ziele? Himmel und ewiges Leben 
eröffnen sich nicht nebenbei oder als schönes Hobby für die Freizeit. Es geht um das 
Fundament meines Daseins.  
 
Dietrich Bonhoeffer hat die Formulierung von der „billigen Gnade“ geprägt. Damit be-
schreibt er christliches Leben ohne jeden Handlungsdruck, ohne den Ruf in die radi-
kale Nachfolge, ohne Ermutigung zur Veränderung des Lebens. Natürlich geht es bei 
„teurer Gnade“ nicht darum, sich in Sachen Himmel etwas zu verdienen, für das Unbe-
zahlbare zu bezahlen, vielleicht mit großer Hingabe oder wie in der Geschichte des 
frommen jungen Mannes mit großzügigen Geldspenden. Es geht um Nachfolge Jesu, 
also den täglich neuen Versuch, in seinem Sinn zu leben, aus seiner Liebe zu handeln. 
Das bleibt wohl immer ein Versuch. Aber auf diesen Versuch kommt es an. 
 
Jesus spricht im Anschluss mit seinen Jüngern von seinem bevorstehenden Kreuzes-
tod. Gnade war nie „billig“ und wird es nie sein. Jedenfalls nicht für Jesus.  
 
„Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker, um dessentwillen der Mensch hingeht 
und mit Freuden alles verkauft, was er hatte; die köstliche Perle, für deren Preis der Kauf-
mann alle seine Güter hingibt; die Königsherrschaft Christi, um derentwillen sich der 
Mensch das Auge ausreißt, das ihn ärgert, der Ruf Jesu Christi, auf den hin der Jünger seine 
Netze verläßt und nachfolgt. Teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, 
die Gabe, um die gebeten, die Tür, an die angeklopft werden muß. Teuer ist sie, weil sie in 
die Nachfolge ruft, Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft; teuer ist sie, weil 
sie dem Menschen das Leben kostet, Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt; 
teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt, Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Teuer ist 
die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines 
Sohnes gekostet hat – „ihr seid teuer erkauft“ –, und weil uns nicht billig sein kann, was 
Gott teuer ist. Gnade ist sie vor allem darum, weil Gott sein Sohn nicht zu teuer war für un-
ser Leben, sondern ihn für uns hingab. Teure Gnade ist Menschwerdung Gottes.“ (D. Bon-
hoeffer, Nachfolge https://www.evangelischer-glaube.de/bonhoeffer-nachfolge/bon-
hoeffer-die-teure-gnade/)   

https://www.evangelischer-glaube.de/bonhoeffer-nachfolge/bonhoeffer-die-teure-gnade/
https://www.evangelischer-glaube.de/bonhoeffer-nachfolge/bonhoeffer-die-teure-gnade/
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Informationen: 
 Gottesdienst am 19. September um 10:30 Uhr im Adventhaus: Dieser 

Gottesdienst ist Teil eines Online-Seminars zum Thema Gottesdienst, 
das am 19. 9. stattfindet. Wegen der begrenzten Anzahl von Plätzen 
bitte unbedingt bei F. Gelke anmelden. Mund-Nasen-Bedeckung nicht 
vergessen! 

 Online-Seminar zum Thema Gottesdienst am 19. September:  
Das Seminar besteht aus 3 Teilen:  

o Gottesdienst (per Zoom Meeting: Dafür die Zoom-App aufs Handy 
laden oder mit dem Computer unter https://zoom.us/down-
load#client_4meeting die nötige Software laden und dann die 
Meeting-ID 683 035 4820 eingeben.) Der Gottesdienst beginnt 
um 10:00 Uhr.  

o Erfahrungsaustausch zum Zoom-Gottesdienst und zu Möglichkei-
ten und Grenzen digitaler Angebote (Einwahl über Zoom s. o.) 
14:00-15:30 Uhr  

o Referat „Wann ist ein Gottesdienst ein Gottesdienst?“ (Dr. Rolf J. 
Pöhler) und anschließender Gedankenaustausch (über Youtube-
Livestream https://www.youtube.com/watch?v=Qtt2XLKRSo0 ) 
16:30-17:30 Uhr 

 Gottesdienst am 26. September um 10:30 Uhr mit Frank Gelke im Ad-
venthaus: Wegen der begrenzten Anzahl von Plätzen bitte unbedingt 
bei F. Gelke anmelden. Mund-Nasen-Bedeckung nicht vergessen! 

 Für den Gottesdienst am 3. Oktober folgen die Informationen mit dem 
nächsten Brief an die Gemeinde. 

 Erntedank-Gottesdienst am 10. Oktober: Dazu bitte die Einladung auf 
Seite 5 lesen! 

 Interessante Weblinks: https://bmv.adventisten.de  oder https://www.fa-
cebook.com/bmv.adventisten  

 

 
 

Wir denken an unsere Geburtstagskinder: 

 „Seine Liebe zu uns ist stark und mächtig, und seine Treue hört niemals auf.“  

(Psalm 117,2)  

Wir wünschen Gottes Segen für das neue Lebensjahr! 

Ina Grebe 19. September 

Michael Henry 22. September 

Leon Hoffmann 26. September 

Steffi Grebe 1. Oktober 

Karola Grothe 2. Oktober 

Uwe Kamenz 4. Oktober 
 
 

https://zoom.us/download#client_4meeting
https://zoom.us/download#client_4meeting
https://www.youtube.com/watch?v=Qtt2XLKRSo0
about:blank
about:blank
about:blank
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Liebe Gemeinde Oranienburg,  

 

im Namen von Julius und Lisa-Marie möchten wir uns bei allen bedanken, die den Einschu-

lungsgottesdienst am 15. August so schön mitgestaltet haben. Trotz der schwierigen Vo-

raussetzungen war es ein schöner und für die Kinder unvergesslicher Gottesdienst gewor-

den. Das Wetter war super und der Garten der Nicolaikirche hat auch eine angenehme At-

mosphäre gezaubert.  

Auch für die vielen Geschenke möchten wir uns bedanken. Die Kinder haben sich sehr ge-

freut und vieles wurde gleich in Beschlag genommen. Der Schulalltag ist mittlerweile ein 

wenig eingekehrt und es macht beiden sehr viel Spaß. Beide sind sehr stolz über jeden 

Buchstaben, jedes Wort, Zahl und Rechenaufgabe, die sie alleine schreiben oder lösen 

konnten. Hoffentlich dauert der Zustand noch lange an. ) 

 

Viele Grüße von Familie Scheel und besonders von Julius und Lisa-Marie. 

 

 

 

 
              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Für eure Anliegen, Nachfragen 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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Herzliche Einladung zum unserem Erntedank-Gottesdienst 
Thema: „Gott für das Leben danken“ 

 
Wann?   10. Oktober 2020 um 10.30 Uhr (Einlass ab 10.00 Uhr) 
 
Wo?   Im großen Saal des Oranienwerkes (Kremmener Str. 43) 
 

Wir freuen uns sehr, unseren diesjährigen Erntedank-Gottesdienst – trotz der nun schon eine 
so lange Zeit andauernden Kontaktbeschränkungen – gemeinsam als ganze Gemeinde feiern 
zu können. Die Raumgröße des Saales im Oranienwerk lässt es zu, dieses Gemeindetreffen den 
geltenden Hygienebestimmungen entsprechend zu planen und durchzuführen.  
 
(Ein Personenaufzug ist vorhanden. Sanitäreinrichtungen befinden sich auf derselben Etage 
wie der Saal.) 
 
Der zeitliche Rahmen für den Gottesdienst soll ca. eine Stunde betragen. 
Im Anschluss daran wollen wir bei einem Imbiss (Wird zentral zubereitet. Bitte kein Essen mit-
bringen!) noch Zeit für Gemeinschaft und Austausch untereinander haben. – Einige von uns 
haben sich schon länger nicht persönlich gesehen. Seid daher ermutigt, zu kommen und Teil 
der Gemeinschaft zu sein! 
 
Voranmeldung:  Zur Planung und Vorbereitung des Essens bitten wir um eine Anmel-
dung 
   möglichst bis zum 30. September bei Familie Gelke. 
 
Gemeinsam 1: Zur Verschönerung des Raumes bitten wir alle, die mögen, ein blühen-

des Töpfchen/eine Blühpflanze (keine Schnittblumen) mitzubringen.  
Später darf sich dann jeder gern einen der Töpfe mit nach Hause neh-
men. 

 
Gemeinsam 2: Des Weiteren seid Ihr eingeladen, einige digitale Fotos  zum Thema des 

Gottesdienstes beizusteuern. Wir wollen in einer Bildpräsentation mit-
einander teilen, was uns selbst und den anderen zum Dank Gott gegen-
über angeregt hat. Hier soll der Fantasie keine Grenze gesetzt sein.  (z. 
B. besondere Momente, Ereignisse oder Begegnungen, Motive aus 
Garten oder Natur, Reiseerlebnisse…)  

 Die Fotos (nicht mehr als 5 pro Haushalt) – mit einer kurzen erklären-
den Bildunterschrift versehen –  bitte bis spätestens Ende September 
per E-Mail an Frank.Gelke@adventisten.de senden.  

 
Gemeinsam 3: Zur Deckung der Unkosten des Tages (Saalmiete, Essen) bitten wir alle 

um eine freundliche Spende. 
 
Wir sind Gott dankbar, dass dieser Erntedank-Gottesdienst – IHM zu Dank, Lob und Ehre – vor-
bereitet werden kann und bitten für alle Vorbereitungen um seinen besonderen Segen! Danke 
an alle, die sich hier mit Ideen, Tatkraft und Gebet mit einbringen. 
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Viel Spaß! Euer Gunnar (Quelle: gemeindebrief.evangelisch.de (GEP), Grafik: Benjamin) 

 


