
 

Informationsbrief zum Umgang mit dem Coronavirus 

Hamburg, den 18.03.2020

Liebe Geschwister,


in den letzten Wochen und vor allen Tagen hat sich so einiges in der Welt und in unserer 
Stadt bezüglich des Umganges mit dem Coronavirus getan. Das Wichtigste ist zur Zeit die 
Risikogruppen zu schützen und das Ansteigen der Infizierten zu verringern. Aus diesem 
Grund müssen wir nun alle mit Einschränkungen in unserem persönlichen Leben, in 
unserem beruflichen Leben und auch in unserer Gemeinde, lernen neu umzugehen.


Als Christen und besonders als Adventisten möchten wir in dieser Zeit Hoffnung geben, 
statt den Hype und die Angst zu schüren. Hier ist es uns wichtig, verantwortungsvoll 
miteinander umzugehen und auch in unser Umfeld hineinzuwirken.


Anordnung der Gesundheitsbehörde und der Stadt Hamburg 

Dazu gehört auch, dass wir die Anordnungen unserer Stadt unterstützen und Folge leisten. 
Aufgrund der Allgemeinen Verfügung der Hamburger Gesundheitsbehörde vom 15.03.2020 
sind jegliche Veranstaltungen, unabhängig von der Zahl der Teilnehmenden, zur 
Eindämmung des Coronavirus bis zum 30.04.2020 untersagt. Damit fallen ab sofort alle 
Gottesdienste, Veranstaltungen, Treffen und Proben (auch „private“) in unserer Gemeinde 
aus. Wir bitten euch auch jegliche privaten Kleingruppen ausfallen zu lassen.


Achtet gut auf euer Hygieneverhalten: 

•gründliches und häufiges Händewaschen bzw. Desinfizieren nach einem Einkauf

•enge Begrüßungsrituale vermeiden (kein Händeschütteln oder Umarmungen).

•Berührungen von Augen, Nase und Mund möglichst vermeiden.

•Nase und Mund beim Husten und Niesen mit Tüchern oder dem Ellbogen (nicht mit den 
Händen) bedecken. 

•Haltet zu allen Menschen 1,5 m Abstand


Social Media - Miteinander verbunden bleiben 

Die sozialen Medien ermöglichen es uns, dass wir trotz dieser Einschränkungen miteinander 
verbunden bleiben. Dabei helfen uns auch die GrindelNews, über die wir ab sofort mehr 
kommunizieren werden, so auch über Instagram, Facebook und Twitter. (Einfach nach 
Adventhaus oder Adventhaus Grindelberg suchen.)


• So bekommst du unsere GrindelNews per WhatsApp:


1) Lade dir „WhatsApp“ aus dem App-Store / Google Play Store, falls du die App 
nicht bereits auf deinem Smartphone hast.




2) Speichere dir diese Nummer: 0151 / 124 544 59 als neuen Kontakt in deinem 
Telefonbuch ein – zum Beispiel als „GrindelNews“ oder scanne diesen QR-Code:


3) Sende nun das Wort „Start“ per WhatsApp an diese Nummer, um die 
Registrierung abzuschließen.


Jetzt bist du in der Liste registriert und erhältst in regelmäßigen Abständen Infos von 
unserer Gemeinde per WhatsApp. Solltest du dich irgendwann wieder abmelden 
wollen, reicht einfach eine kurze Nachricht mit dem Wort „STOPP“.


• Noch heute werden wir euch über die Kanäle einen Link zu einer Videobotschaft von 
unseren Pastoren Christian und Saša schicken.


• Ab Freitag erhaltet ihr täglich über die GrindelNews einen Bibeltext und einen kurzen 
Impuls für den persönlichen Start in den Tag.


• Gebetsgemeinschaft: Ab heute wollen wir täglich um 19.30 Uhr in die gemeinsame 
Gebetszeit gehen. Jeder dort wo er ist, und doch miteinander verbunden. Lasst uns 
gemeinsam beten (und fasten) für all die Nöte die durch die Krise entstanden sind, und 
Gott bitten dass er den Wissenschaftlern Weisheit schenkt zeitnah einen Impfstoff zu 
entwickeln. 


• Immer am Sabbat erhaltet ihr über die Kanäle und auf unserer Homepage 
www.adventhaus.de eine Video-Sabbatandacht mit Impulsen für das persönliche und 
familiäre geistliche Leben.


Diakonie - Füreinander da sein 

• Viele Geschwister in den Risikogruppen könnten nun auf Hilfe beim Einkauf angewiesen 
sein. Hier versucht die Diakonie nun mit uns Pastoren herauszufinden, wen dies alles 
betrifft und wer auch helfen kann. Dazu werden weitere Informationen in Kürze folgen.


• Wenn ihr das Bedürfnis nach einem Gespräch habt, oder nach einem gemeinsamen 
Gebet, meldet euch bei uns Pastoren, wir sind telefonisch für euch da. 


   Anrufen oder per Mail einen Telefontermin vereinbaren:


Christian Möller	 	 	 	 	 Saša Gunjević 

0171- 99 00 198	 	 	 	 	 040 – 386 484 70

christian.moeller@adventisten.de 	 	 sasa.gunjevic@adventisten.de


Falls wir nicht direkt erreichbar sind, bitten wir euch eine Nachricht auf der Mailbox oder 
dem Anrufbeantworter zu hinterlassen, wenn ein Rückruf gewünscht wird. 




Gabensammlungen 

Wir bitten euch für die nächsten Sondersammlungen eure Spenden zu überweisen oder für 
die kommenden Gottesdienste zurückzulegen. Eure Spenden werden, wie ihr seht, gerade 
denen eine sehr große Hilfe sein, die es nun stark betreffen wird.


• 28.März 2020 - Advent Wohlfahrtswerk (AWW) 

„Sozial handeln – wirksam helfen“, das ist das Motto des Advent-Wohlfahrts-werk e.V. seit 
1897. Das AWW ist ein bundesweit tätiges Netzwerk sozialer Hilfe und Fürsorge durch und 
mit den Gemeinden, professionellen Einrichtungen und speziellen Projekten. Informationen 
gibt es unter www.aww.info oder dem Mittelteil der Lektion bzw. durch „Adventisten heute“. 
Eure Gaben fließen zu 75 % eurer AWW-Landesstelle zur Unterstützung für die örtliche 
Wohlfahrtsarbeit und zu 25% der zentralen AWW Bundesstelle zu. 


• Für die Kinder und Jugend-Abteilung deiner Vereinigung 

Das Geld aus der Sammlung für Kinder und Jugendliche verbleibt in der jeweiligen 
Vereinigung für die Unterstützung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit.


• 09. Mai 2020 - Für den Katastrophen Fonds 

Die Erfahrung der letzten Jahrzehnte lehrt uns, dass Naturkatastrophen immer wieder 
eintreten. Auch in Deutschland erleben wir, dass selbst lokal begrenzte Überflutungen und 
Stürme schwere Schäden anrichten. Auch für uns als adventistische Freikirche ist es ein 
Gebot der Stunde, Menschen in ihrer Not beizustehen. Deshalb wollen wir hier Vorsorge 
treffen.


• Auch die Gelder für unseren Gemeindehaushalt sowie den Zehnten bitten wir euch zu 
überweisen oder zurückzulegen, da die Miete unserer Gemeinde ja auch weiterhin gezahlt 
werden muss.


Bankverbindung

Freikirche der STA Grindelberg   IBAN: DE91 2512 0510 0007 4581 00

Bitte den Verwendungszeck mit angeben.(Zehnter= Z, Gemeindehaushalt = G, Advent 
Wohlfahrtswerk = AWW, Kinder- und Jugend-Abteilung = J, AWW, Katastrophen Fonds = K)


Langeweile? 
Dann starte doch mit den Arbeiten für den Adventsbasar im November. :)


Tauscht euch miteinander aus, wie man die Zeit allein oder gemeinsam über das Telefon 
gestalten kann. Auch hier werden weitere Impulse folgen.


Wir wissen uns in dieser Zeit von Gott getragen. Lasst uns unsere Hoffnung nun besonders 
und auf eine neue Art leben. „Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“  2. Timotheus 1,7


Eure Pastoren Saša und Christian  / Eure Gemeindeleitung Gudrun, Marcus und Fritz


Die Adventgemeinde Grindelberg ist eine Ortsgemeinde der 
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Hamburg K.d.Ö.R..



