
 

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 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 

Oranienburg, 01.10.2020 

18. Informationsbrief der Adventgemeinde Oranienburg 
 

Liebe Freunde und Mitglieder der Adventgemeinde Oranienburg, 

 

kennt ihr das Gefühl, wenn man nach einem zu ausgiebigen Mittagsschlaf (vielleicht 
am Sabbatnachmittag) kaum wieder in die Aktivität kommt? Am liebsten würde man 
gleich bis zum nächsten Morgen durchschlafen. Nur mit „höchster Anstrengung“ 
schafft es die Vernunft, uns zum fälligen Spaziergang oder wieder an die Pflichten zu 
bewegen. 
 
Der Vergleich fiel mir ein, als ich darüber nachdachte, wie herausfordernd es ist, nach 
dem „Corona-Mittagsschlaf“ wieder in ein „aufgewecktes“ Gemeindeleben zurückzu-
finden. Gottesdienstleiter, Kindergottesdienste, Technikverantwortliche, Musiker, Saal-
diakone und so viele Akteure mehr übernehmen nach und nach wieder ihre Aufgaben, 
wovon alle Gottesdienstbesucher profitieren.  
 
Es war eine Freude, am letzten Sabbat mitzuerleben, wie gut das schon wieder gelingt. 
Der Gedanke daran, dass wir das Erntedankfest in noch größerem Rahmen feiern kön-
nen, erfüllt mich mit großer Vorfreude.  
 
So können wir Gottes Segen trotz aller immer noch bestehenden Einschränkungen er-
fahren. Bleibt alle behütet! 
 
Liebe Grüße – auch im Namen der Gemeindeleitung – Euer 
Frank Gelke 

 
 

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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Gott offenbart sich in der Natur (Gedanken von Ellen White) 
 
„Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, 
wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man 
sie wahrnimmt.“ Römer 1,20.  
 
Der heutige Zustand unserer Welt vermittelt uns nur eine schwache Vor-
stellung von der Herrlichkeit des Gartens Eden. Die Sünde hat die Schön-
heit der Erde entstellt; überall begegnet man den Spuren des Bösen. Und 
doch gibt es noch viele Wunder. Die Natur bezeugt, dass jemand mit gren-
zenloser Macht und großer Güte, Gnade und Liebe die Erde erschuf und sie 
mit Leben und Freude erfüllte. Selbst unter dem Fluch der Sünde erkennt 
man noch sehr gut, dass hier ein großer Künstler am Werk war. Wohin wir 
uns auch wenden, überall können wir die Stimme Gottes hören und die Be-
weise seiner Güte sehen.  
 
Vom ehrfurchtgebietenden Grollen des Donners und dem Rauschen des 
Meeres, das seit Urzeiten erklingt, bis zu den frohen Gesängen, die die Wäl-
der mit einer lieblichen Musik erfüllen, verkünden zehntausend Stimmen 
der Natur sein Lob. Auf der Erde, im Meer und am Himmel sehen wir seine 
Herrlichkeit. Majestätische Berge erzählen uns von seiner Macht. Die 
Bäume, deren prächtige Kronen sich leicht im Sonnenlicht wiegen, und die 
Blumen in ihrer zarten Schönheit verweisen auf ihren Schöpfer. Das leben-
dige Grün, das den braunen Erdboden bedeckt, erzählt von Gottes Für-
sorge selbst für die einfachsten seiner Geschöpfe… Er, der die Perlen in 
den Ozean und Edelsteine in die Felsen legte, liebt alles Schöne. Die Sonne, 
wie sie am Himmel aufgeht, weist auf ihn, der Leben und Licht für alles ist, 
was er geschaffen hat. All das Strahlende und Schöne, das die Erde 
schmückt und die Himmel erleuchtet, erzählt von Gott.  
„Seines Lobes war der Himmel voll, und seiner Ehre war die Erde 
voll.“ Habakuk 3,3. „Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast 
sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter.“ Psalm 104,24. 
„Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste verkündigt seiner 
Hände Werk. Ein Tag sagt‘s dem andern, und eine Nacht tut‘s kund der an-
dern, ohne Sprache und ohne Worte; unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall 
geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Welt.“ Psalm 
19,2-5. 
 
Die ganze Schöpfung erzählt von Gottes liebevoller, väterlicher Fürsorge 
und seinem Wunsch, seine Kinder glücklich zu machen. 
 
(Quelle: Auf den Spuren des großen Arztes, S. 338-339) 
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Informationen: 
 Gottesdienst am 03. Oktober um 10:30 Uhr mit Anatol Oster im Ad-

venthaus. Wegen der begrenzten Anzahl von Plätzen bitte unbedingt 
bei F. Gelke anmelden. Mund-Nasen-Bedeckung nicht vergessen! 

 Erntedank-Gottesdienst am 10. Oktober um 10: 30 Uhr im großen 
Saal des Oranienwerks. (Kremmener Str. 43, ein Personenaufzug ist vor-
handen. Sanitäreinrichtungen befinden sich auf derselben Etage wie 
der Saal.) Im Anschluss an den Gottesdienst wollen wir bei einem Imbiss 
(Wird zentral zubereitet. Bitte kein Essen mitbringen!) noch Zeit für Ge-
meinschaft und Austausch untereinander haben. Bitte denkt an eine 
schnelle Voranmeldung. (Dabei geht es nicht beschränkte Plätze – die 
reichen für alle – sondern um die Kalkulation des Essens.)  
 
Jeder kann helfen, diesen Gottesdienst ansprechend zu gestalten.  

- Durch ein blühendes Blumentöpfchen zur Verschönerung des 
Raumes (bitte keine Schnittblumen). Nach dem Gottesdienst kann 
jeder gern einen der Töpfe mich nach Hause nehmen. 

- Durch Fotos zum Thema Dankbarkeit. Bitte schickt die Fotos, (mit 
einem beschreibenden Satz), bis Dienstag, 6. Oktober an Frank 
Gelke. 

- Durch eine Spende, die wir zur Finanzierung der Unkosten dieses 
Festes sammeln wollen. 

 

 Einladung zum Hauskreis:  
Apostelgeschichte 1:14 Diese alle waren stets beieinander einmütig mit 
Beten und Flehen....  
Apostelgeschichte 2:1 Und als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren 
sie alle einmütig beieinander. 
Apostelgeschichte 2:46 Und sie waren täglich und stets beieinander 
einmütig im Tempel und brachen das Brot hin und her in Häusern.  
 
Liebe Geschwister,  
nach dem Vorbild der Urgemeinde möchten wir gemeinsam mit euch 
das Wirken des Heiligen Geistes erleben. Gott ist auch heute bereit 
große Dinge für uns zu tun, wenn wir gemeinsam zu ihm kommen.  
Daher, laden wir jeden herzlich ein, jeden Dienstag um 18:30 Uhr (ge-
änderte Startzeit) zum Hauskreis zu uns, Familie Kollmann in die Ei-
chenwegsiedlung 12, 16515 Oranienburg zu kommen.  
Telefon 03301-2056839. Wir freuen uns auf euch!  
 
Herzliche Grüße Familie Kollmann  
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 Interessante Weblinks: https://bmv.adventisten.de  oder https://www.fa-
cebook.com/bmv.adventisten  

 Angebote der Vereinigung zum Thema Hauskreise:  
1. steps2.ONE das neue Kleingruppenangebot unserer Freikirche. Ab 
Oktober dieses Jahres ist es möglich, sich als Kleingruppe mit anderen 
zu vernetzen und so gemeinsam noch intensiver im Glauben unter-
wegs zu sein. Über die Online-Plattform www.kleingruppe.de sind 
Tipps, Materialhilfen, Videos, Impulse und mehr verfügbar und sollen 
euch motivieren, euch selbst einer Kleingruppe anzuschließen oder 
auch eine solche ins Leben zu rufen. Ein unterstützendes Online-
Coaching wird hierfür als Hilfe angeboten.  

 2. Wer sich in kompakter Form schulen lassen möchte, wie „Lebendige 
Hauskreise“ aufzubauen und zu leiten sind, kann sich für das Online-
Seminar „Lebendige Hauskreise“ von 09.-11.10.2020 anmelden und An-
leitung für den Start und die Gestaltung eines Hauskreises erhalten. 
Mehr Informationen zu den Inhalten und zum Ablauf des kostenlosen 
Seminars gibt es unter https://www.gemeindeaufbau.org/onlinesemi-
nar. 

 Gebetskreis: mittwochs um 19:00 Uhr im Adventhaus 
 ADRA – Aktion Kinder helfen Kindern: Wer sich wieder an der Ak-

tion beteiligen möchte, kann sich im Adventhaus mit Kartons versor-
gen. Nachfragen bitte an Christian Maier richten. 

 Das Seminar mit Eli Diez zu Fragen von Patientenverfügung und 
Vorsorgvollmacht, das für den 10. Oktober geplant war, muss wegen 
der Corona-Situation ausfallen. Es wird so bald wie möglich nachge-
holt. 

 
Wir denken an unsere Geburtstagskinder: 

 „Gott sei gelobt, der euch durch das Evangelium und die Botschaft von Jesus Chris-

tus Kraft und Stärke gibt.“ (Römer 16,25)  

Wir wünschen Gottes Segen für das neue Lebensjahr! 

 

Steffi Grebe 1. Oktober 

Karola Grothe 2. Oktober 

Uwe Kamenz 4. Oktober 

Anatol Oster 5. Oktober 

Thomas Reichel 8. Oktober 

Mario Romano 9. Oktober 

Emily Kollmann 19. Oktober 

Rosi Jordan 20. Oktober 

Judith Klabe 21. Oktober 

Udo Baumgarten 25. Oktober 

Günter Schubert 26. Oktober 
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