


 Liebe Geschwister, liebe Grindler,
in Vorbereitung auf das Edi-

torial und mit dem anste-
henden Osterfest, habe 

ich nochmals die Os-
tergeschichte gelesen. 
Der Verrat an Jesus, 
die Gefangennahme, 
die Kreuzigung und 

nach dem Tod  von 
Jesus die große Hoff-

nungslosigkeit der Jünger. 
Dann die Wende:  Das Grab 

von Jesus ist leer – Jesus ist auferstanden 
und erscheint etwas später den Jüngern. 
Die glauben zunächst nicht, wer vor ihnen 
steht und sind dann ganz aus dem Häus-
chen. Die Geschichte ist an dieser Stelle 
aber noch nicht zu Ende.
 Die Jünger jedenfalls waren überglück-
lich. Ihr Glaube an Jesus, den Retter, hat 
sich bestätigt. Und sie berichteten über-
all von diesem / ihrem Glauben: Einige 
blieben in Jerusalem und gründeten dort 
eine Gemeinde, andere reisten von Gali-
läa bis Griechenland weiter, um dort von 
Jesus zu erzählen - schließlich war das 
der Auftrag, den Jesus ihnen gegeben 
hat. Etwas später haben Jesu Nachfolger 
aufgeschrieben, was sie mit Jesus erlebt 
haben, um es der Nachwelt zu hinter-
lassen. Ihnen wurde bewusst, dass Jesu 
Zeitzeugen bald nicht mehr leben würden 
- also sammelten sie die Erlebnisse. Johan-
nes schloss seine Berichte mit folgenden 
Worten ab: „Es gäbe noch vieles andere 
zu berichten, was Jesus getan hat. Wenn 
alles einzeln aufgeschrieben würde – ich 
glaube, die Welt wäre zu klein, um all die 
Bücher zu fassen, die man dann schreiben 
müsste“ (Johannes 21,24)
Ist das nicht ein klasse Schlusswort für ein 
Evangelium?;-) Auf der einen Seite bricht 
die Berichterstattung durch Johannes an 
dieser Stelle ab, dennoch empfinde ich 
den Punkt an dieser Stelle eher als Dop-
pelpunkt. Denn auch wenn Jesus nicht 
mehr da ist, sind seine Nachfolger es noch 
–  also die Zeitzeugen der Zeitzeugen usw. 
Diese haben dafür gesorgt, dass uns die 
Erlebnisse von und mit Jesus überliefert 
sind. Und jetzt füllen WIR neue Bücher: 
Erlebnisse, die Jesus mit uns, in unserer 
Gemeinde schreibt. Mit jedem einzelnen 
seiner Nachfolger – mit Dir und mir. Und 
ich glaube, auch hier wäre die Welt zu 
klein, um all die Bücher zu fassen, die man 
dann schreiben müsste.
 
               Marcus Schwarz

Wegen des Corona-Virus wurden alle 
Veranstaltungen und Gottesdienste bis 
einschließlich Ende April abgesagt!

Empfehlungen vom  Büchertisch:

Passend zum 
Thema der Bibel-
schulbetrachtung: 
Wie legen wir die 
Bibel aus?

Wegweiser-Verlag, 
Wien

Preis: 
16,90 EUR

Was würden Sie tun, 
wenn Sie erfahren, dass 
Ihre Tochter ermordet 
wurde und über 4000 
Kilometer entfernt in ei-
nem Leichenschauhaus 
liegt? Wo war Gott, als 
sich der Mörder in ihr 
Apartment schlich und 
sie überfiel? Wo war 
Gott im Jahr zuvor, als 
sie, nachdem sie dar-
um gebetet hatte, den 
richtigen Ort zu finden, 
genau diese Wohnung 
auswählte? 

Ehrlich stellt sich der Familienvater und Seelsor-
ger Darold Bigger diesen und weiteren bohrenden  
Fragen. Dieses Buch – teils biografisches Erlebnis, 
teils Ratgeber – zeigt die Antworten, zu denen 
sich der Autor durchrang. Auf seiner Suche nach  
Heilung  beschäftigt er sich mit Vergebung. Doch 
kann eine solche Tat überhaupt vergeben werden?

Advent-Verlag,     Lüneburg              Preis: 20,00 EUR

Unser neues Studienheft 
für das 2. Quartal 2020
Wie legen wir die Bibel aus?



In eigener Sache

Neues vom Gebärdensprachkurs!
Jeden Sabbat nach einem gemeinsamen Mittag-
essen - Potluck- gegen 14h geht es los. Ganz wich-
tig: Lasst euch in den E-Mail-Verteiler aufneh-
men, da  ihr wöchentlich Nachricht von Geoffrey 
bekommt und ihr euch jeweils für den nächsten 
Termin anmeldet! Ab 5 Personen findet der Kurs 
statt, sonst fällt der entsprechende Termin aus. 
Also, Mail an: geoffrey.zobries.a7
                  Catrin Ploog

Flügel und Orgel

Seit dem 8.2.2020 gibt es am Grindel jeden  
Sabbatvormittag beim Büchertisch die Mög-
lichkeit sein Portemonnaie vom Kleingeld zu 
befreien um eine gute Sache damit zu fördern. 
Jetziges Förderprojekt: Der Flügel.

Es werden auch 
alte DM-Scheine 
angenommen.
Auch die Orgel 
ist reparaturbe-
dürftig. Zur Zeit 
werden Angebote 
zur Reparatur 
eingeholt.

Wie geht es unserem Flügel und unserer Orgel?

Unser Flügel wird im nächsten Jahr 100 Jahre alt. 
Er wurde von der Firma Feurich in Leipzig gebaut 
und ist ein großer Konzertflügel.
2005 wurden bereits umfangreiche Reparaturen 
am Flügel durchgeführt, außerdem wurde er neu 
lackiert.

Inzwischen haben sich weitere Verschleißer-
scheinungen gezeigt, die sich vor allem in der 
Mechanik und an den Tasten zeigen. Es kommt 
immer häufiger zum Ausfall einzelner Töne, der 
Elfenbeinbelag ist nicht mehr auf allen Tasten 
vorhanden. Aus diesem Grund haben wir den 
Klavierbauer Herrn Diers beauftragt, die Mecha-
nik zu erneuern und den Tastenbelag wieder her-
zustellen. Die Arbeiten wurden Ende Januar auf-
genommen. Die Kosten werden bei ca. 3.500 EUR 
liegen, weil es sich um eine sehr zeitaufwändige 
Arbeit handelt.

Die Kosten können nicht allein aus dem Gemein-
dehaushalt gedeckt werden, deshalb wurde die 
Gemeinde gebeten, die Reparatur mit Spenden 
zu unterstützen. Bisher sind dafür ca. 2.000 EUR 
eingegangen. Vielen Dank an alle, die bisher ge-
spendet haben und es noch tun wollen!

Unsere Orgel ist nur halb so alt wie unser Flügel, 
aber auch hier nagt der Zahn der Zeit. Eine Pfei-
fenorgel wird durch Wind betrieben, und hier 
liegt das Problem. Das Gebläse und die Schwim-
merbälge nähern sich dem Ende ihrer Belastbar-
keit und sollten innerhalb der nächsten 2 Jahre 
erneuert werden. Wenn wir das nicht tun, riskie-
ren wir die Spielbarkeit der Orgel. Das kann auch 
zu einem plötzlichen Ausfall des Instrumentes 
im Gottesdienst führen. Die Reparaturkosten 
betragen insgesamt ca. 8.000 EUR. Auch dieser 
Betrag kann aus dem laufenden Gemeindehaus-
halt nicht aufgebracht werden. Wir sollten also 
anfangen Spenden zu sammeln, damit wir die 
nötigen Reparaturen so schnell wie möglich ver-
anlassen können.
            Ulrike Kaupisch

Rückblick Jugendsabbat in Kisdorf
„born to praise“ – ein Tag im Namen des Wor-
ship. Die Andacht von Jonas Kutsche hat unter 
Betrachtung von Apg 16:16-26 dazu aufgefor-
dert, sich an Erlebnisse mit Gott zu erinnern, 
sich immer wieder neu zu entscheiden Gott 
weiterhin zu vertrauen, sich ihm zu ergeben 
und ihm die Kontrolle zu überlassen. Gutes 
Essen, kreative Workshops, um Gott zu preisen 
und eine gemeinsame Worship-Runde am 
Nachmittag rundeten einen gesegneten Tag in 
toller Gemeinschaft ab, den nicht nur Jugendli-
che wertvoll machten.
                Ina Kaupisch



Gottesdienste, Termine und Veranstaltungen

Kindergottesdienste
Jeden Samstag finden parallel zu den Bibelgesprächen für Erwachsene altersgerechte Kinder- und 
Teeniegottesdienste statt.
Altergruppe Wann  Wo
0–3 Jahre 10–10:50 Uhr Mutter-Kind-Raum
3–6 Jahre  10–10:50 Uhr Alter Kindergarten (hinten)
6–11 Jahre 10–10:50 Uhr Alter Kindergarten (vorne)
12–15 Jahre 10–10:50 Uhr CPA-Raum (im Hof) 
Sollten bis 10:15 Uhr keine Kinder der jeweiligen Altergruppe da sein, fällt die 
Gruppe aus. Informationen bei Rahel Röper, Tel.: (040) 64 66 52 62

Pfadfinder
Abenteuer, Spiel und Freundschaft erfahren und 
Gott begegnen. Jeden zweiten Sonntag von 
10–12:30 Uhr. Kontakt über Jan Röper, 
Tel.: (040) 64 66 52 62 oder www.cpa-grindel.de

APRiL

Denkt daran: Alle Predigten können jederzeit im 
Internet unter www.adventgemeinde-grindelberg.de 
angehört werden.

MAi
02.05.   
Predigt: Pastor Saša Gunjević

09.05.  iCOR Gottesdienst
Predigt: Pastor Christian Möller

16.05.  
Predigt: noch offen
23.05.
Predigt: Pastor Saša Gunjević

30.05.
Predigt: Pastor Saša Gunjević

Jeden Sabbat ist ab 9:30 Uhr unser Frühstückscafé geöffnet – eine gute Möglichkeit, entspannt anzu-
kommen und die Woche hinter sich zu lassen. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr mit  Bibelgesprä-
chen in Kleingruppen. Um 11 Uhr haben wir einen Predigt-Gottesdienst mit Lobpreis und Anbetung. Ab 
12:15 Uhr ist das Grindelcafè geöffnet – Gelegenheit, das Gehörte und Erlebte sacken zu lassen, sich mit 
anderen auszutauschen und Gemeinschaft zu geniessen.

Bläser

Die Bläser treffen sich jeden Donnerstag um 18 Uhr 
zum Üben im großen Saal.
Wir üben für die Mitgestaltung unserer eigenen 
Gottesdienste und auch für überregionale Veran-
staltungen. Falls jemand Lust hat, ein Blasinstru-
ment zu erlernen und die Muzsik im Gottesdienst 
mitzugestalten, kann er sich gerne an uns wenden. 
Leihinstrumente sind vorhanden.
Kontakt über Ulrike Kaupisch.
Terminausfälle werden über eine What´s App Grup-
pe bekannt gegeben.

Vom 31.01. – 02.02.2020 waren wir zusammen mit 
Bläsern aus Niedersachsen im Evangelischen Ju-
gendhaus Sachsenhain und haben uns auf einen 
Bläsergottesdienst in Lübeck vorbereitet. Der Got-

tesdienst stand unter dem Titel „Auf dem Weg mit 
Gott“. Dazu hatten wir Musik aus den verschie-
densten Stilepochen und haben den Gottesdienst 
in Verden an der Aller begleitet 
In Lübeck hat sich ein neuer Bläserchor gegründet, 
den wir auf diese Weise unterstützen und motivie-
ren wollten.
             Ulrike Kaupisch

wegen des Corona-Virus wurden alle 

Veranstaltungen und Gottesdienste 

bis einschließlich Ende April a
bge-

sagt!



April bis Juni 2020

JUNi
06.06.  Reli-Abschluß Gottesdienst
Pastoren Christian Möller, Saša Gunjević

13.06.  
Hansa Jugendsabbat

20.06. Kindergarten Gottesdienst
mit Susanne Irrgang
27.06.  Abendmahl
Predigt: Pastor Christian Möller

Montagessen
Jeden Montag um 17 Uhr findet am Grindel das 
Montagessen für Bedürftige statt.
Hast Du Lust zu helfen? Ansprechpartnerin ist 
Yvonne Schwarz. 
Es wird jeden Montag frisch eine Suppe gekocht. 
Wenn Ihr dazu Rezepte beisteuern könntet, wäre 
das wunderbar.

Senioren (Ü60)
Unsere Senioren und alle, die Freude an einem 
gemeinsamen Nachmittag haben, sind herzlich zu 
unseren Treffen am 15.04. und 20.05.2020 eingela-
den. Wir sind im Gemeindehaus von 14 Uhr bis 16 
Uhr zusammen.
Der Termin für unseren Ausflug im Juni steht noch 
nicht fest und wird gesondert bekannt gegeben.

Besondere Termine
 
Leider sind alle Veranstaltungen und Gottes-
dienste bis einschließlich Ende April wegen des 
Corona-Virus abgesagt.  

10.05. MACAJUN & ZYDECO from Louisianna, 
17 Uhr

06.06. Reli-Abschluss/Jugendaufnahme

13.06. Hansa Jugendsabbat am Grindel

21.06. findet das Sommerfest zusammen mit 
einem Flohmarkt statt.

Vorschau
05.09. A MEKHAYE & ANNA ViSHNEVSKA 
20 Uhr Nacht der Kirchen

   Wir freuen uns!
    Am 11.03. hat Pia Köhler den kleinen Bodo   
    Theodor zur Welt gebracht. Wir gratulieren   
    ganz herzlich!

Shalom Connect soll ein Angebot sein, die Gemein-
schaft untereinander zu stärken und auch Freunde 
mal einladen zu können.
Hier sind die Termine für SHALOM, GrindelLive etc.:
  2.05.2020 um 16 Uhr SHALOMconnect im JUZ
  6.06.2020 um 16 Uhr SHALOMconnect im JUZ
13.06.2020  (Uhrzeit folgt) SHALOMworship 
(im Rahmen das Hansa-Jugendsabbates)

Rückblick Pfadfinder
Am 22.02. gab es seit langer Zeit einen Pfadfinder 
Gottesdienst am Grindel.
Die jüngsten Pfadfinder bildeten mit einigen 
Leitern die Band und begleiteten die Gemeinde im 
Lobpreis. Die Lieder hatten sich die Pfadis selbst 
ausgesucht, es waren viele Lieblingslieder dabei 
und wir hatten alle viel Freude am Singen. Beson-
ders Spaß gemacht hat das Lied Hallelu, Hallelu… 
mit der ganzen Gemeinde! 
Etliche Pfadfinder haben bei dem Theaterstück 
mitgemacht, in dem die Hochzeit zu Kanaan 
vorgespielt wurde. Als der Wein ausging, konnte 
die Gemeinde das Wunder Jesu direkt miterleben 
und nachvollziehen.
Die Predigt hielt Christian Möller. Es war ein schö-
ner Gottesdienst, an den wir Pfadfinder gerne 
zurück denken!
                     Rahel Röper



Geburtstage
Allen Geburtstagskindern ganz herzlichen 
Glückwunsch, Gesundheit und Gottes Segen:

Geburtstage im April
1.4. Djurdja Sturbek (77), 
2.4. Ingrid von Hopffgarten (79), 
4.4. Gisela Reimer (74), 7.4. Helmtraud Tews (79), 
9.4. Heiko Wöhler (74), 9.4. Jörg Buschmann (81), 
12.4. Irene Hofer (100), 16.4. Ruth Steinhardt (94), 
18.4. Lisa Bengtsson (86), 
19.4. Ingeborg Dunkel (89), 
19.4. Ilonka Schumann (73), 
20.4. Emma Damer (78), 22.4. Monica Meyer (72) 
23.4. Hartmut Dobinsky (80), 
22.4. Aribald Wesselow (84), 
25.4. Erhard Zimmermann (90), 
29.4. Jutta Schmid (72), 

Geburtstage im Mai
10.5. Barbara Kos (99), 12.5. Anne Hinrichs (89), 
14.5. Karin Paul (73), 16.5. Ursula Mißfeldt,(97),  
24.5. Martina Diedrichsen (76), 
27.5. Franjo Sturbek (81), 
27.5. Monika Jäschke (70)
28.5. Edith Stadchkow (87), 
30.5. Ruth Baumann (87), 

Geburtstage im Juni
2.6. Edith Zimmermann (88), 
9.6. Michael Langholf (76), 
12.6. Anneliese Dürrenberg (92), 
13.6. Hans - Jürgen Grützmann (70), 
18.6. Wolfgang Schreer (75), 19.6. Peter Streit (74), 
19.6. Hans Peter Schmid (71),  
22.6. Hannelore Christoffers (80), 
23.6. Ingrid Maier (86), 29.6. Edith Huchler (84), 
29.6. Marianne Müller (81), 

Habt bitte Verständnis, dass wir aus  
Platzgründen nur die Geburtstagskinder  
über 70 Jahre aufführen können.

Verstorben

Von der Gemeinde – für die Gemeinde

Spendensammlung Weihnachten
Aisha kann wieder lachen 
Aisha lebt in Somalia. Sie konnte über ein EU-geför-
dertes Projekt von ADRA eine Schule besuchen. Die-
ses Projekt habt Ihr vom Grindel Weihnachten un-
terstützt, dafür danken wir Euch herzlich! Aisha ist 
froh, diese Chance bekommen zu haben. „Ich war 
Analphabetin und konnte weder schreiben noch le-
sen. Mein Leben hat sich verändert - jetzt kann ich 
mich auf eine Berufsausbildung vorbereiten“, freut 
sich Aisha. In diesem Projekt werden Schulen ge-
baut und renoviert, Lehrkräfte weitergebildet und 
Lernmaterialien zur Verfügung gestellt. ADRA arbei-

                 Bildrechte: ADRA
tet hier eng mit der somalischen Bildungsbehörde 
zusammen. Bildung ist nicht nur wichtig für die per-
sönliche Entwicklung eines jeden Menschen, son-
dern für die Entwicklung einer ganzen Gesellschaft. 
Mit jedem zusätzlichen Schuljahr verdienen Mäd-
chen später im Berufsleben durchschnittlich bis zu 
20 Prozent mehr. Gleichzeitig sinkt die Kindersterb-
lichkeit bis zehn Prozent ab. Denn gebildete Mütter 
wissen besser über Gesundheit und Ernährung Be-
scheid. Wenn alle Kinder lesen könnten, würde die 
Armut weltweit um zwölf Prozent sinken. Mit Eurer 
Spende bringt Ihr Kinder wie Aisha zum Lachen!
                Anja Kromrei, ADRA Deutschland e.V.

Am 05.03.2019 ist unsere Schwester Margarete 
Grohnwald verstorben. Wir wünschen ihrer  
Familie Gottes Beistand in dieser schweren Zeit.

Am 14.3.wurde im kleinen Kreis ilse Brandt am 
Grindel getauft. 
Im kleinen Kreis (Verwandte, Freunde) deshalb, 
weil es schon keinen offiziellen Gottesdienst am 
Grindel wegen der Coronakrise mehr gab. Gerne 
hätten wir Ilses Taufe mit der gesamten Gemein-
de erlebt – Corona machte uns kurzfristig einen 
Strich daraus. Wir freuen uns und danken Gott, 
dass die Taufe aber in diesem Kreis trotzdem noch 
stattfinden konnte. Wir werden Fotos davon in der 
Gemeinde zeigen, sobald dies wieder möglich sein 
wird, und dann dürfen wir ihr als Gesamtgemein-
de alle nochmal herzlich gratulieren. 
Ilse bezeugte freudig ihren Glauben an Jesus und 
wurde dann von Dennis Meier getauft. Anschlie-
ßend wurde sie in die Gemeinde aufgenommen. 



Rückblick 
Mitarbeiterfest 

Am 31. Januar fand um 18 Uhr das Mitarbeiterfest 
im kleinen Saal statt.
Alle waren herzlich eingeladen, die in der Gemein-
de mitmachen, ob jeden Sabbat oder ab und zu. 
Einige haben es nicht geschafft, trotzdem es wa-
ren viele. Es war die Gelegenheit, die Arbeit von 
allen zu würdigen und die Möglichkeit von dem 
Gemeinderat und der Gemeindeleitung laut Dan-
ke zu sagen.
Das leckere und gesundes Essen wurde von Gudrun 
und Elke vorbereitet, mit der Hilfe von Janina. Es 
war ein Moment der Freude für alle, die da waren. 
Es war auch die Gelegenheit den Sabbat zusam-
men zu beginnen, sich auszutauschen, Erinnerun-
gen zu wecken... und auch mal von den Pastoren 
bedient zu werden: die waren keine schlechten 
Kellner!
Wir hoffen, dass nächstes Mal noch mehr kommen 
können, weil wir werden sicher nicht so viele Jah-
ren warten, bevor wir uns nochmal festlich bedan-
ken. Eure Mitarbeit, egal wie oft und wie groß, ist 
sehr wichtig und wird wertgeschätzt.
Merci!
Fritz 
Danke für den schönen Mitarbeiterabend. Ihr Kö-
chinnen habt Euch soviel Mühe gemacht, tolles 
Essen. Dankeschön an alle, die sich eingebracht ha-
ben, damit es ein schönes Beisammensein war.
      Gerda Dornemann

Tolle Idee, so ein Fest.! Ich konnte leider nicht da-
bei sein, schade für mich. Ich hoffe nun auf eine  
2. Chance.
                  Sigrid Schulz

Rückblick 
Willow-Creek Leitungs-Kongress zu kurz aber ein-
drucksvoll!
Die Willow-Creek-Gemeinde in Chicago engagiert 
sich seit 24 Jahren in die Ausbildung von christ-
lichen Leitern durch weltweite Kongresse. Am 
27.2.20 begann in Karlsruhe der diesjährige Kon-
gress mit Übertragung in Hamburg bei der einige 
Grindeler dabei waren.
Wer die Geschichte von Willow Creek in Chicago 
in den letzten Jahren verfolgt hat, weiß auch, dass 
die Gemeinde durch eine ihrer schwersten Krisen 
gegangen ist.  Sehr sensibel ging der Kongress-Lei-
ter auf die Problematik der Mißbrauchsvorwürfe 
in Chicago ein und einige Themen handelten von 
der Problematik: „Sexismus überwinden“,  „Vom 
Umgang mit der Macht (+Machtmissbrauch)“ und 
„Versöhung“. Letzteres war ein Vortrag von Imma-
cullée Ilibagiza die als einzige ihrer Familie den 
Völkermord in Ruanda in den 90er Jahren überlebt 
hatte und ihre Lebensgeschichte erzählte.
Außerdem beeindruckte mich der Vortrag: „ Eine 
Gemeinde, in die meine Kinder gerne gehen“ . Es 
ging darum welche Werteverschiebung in der jun-
gen Generation stattgefunden hat. Weg von der 
Schuldkultur, hin zur Schamkultur. Scham über das 
Sein, nicht über das Tun. U.A. sagte der Sprecher: 
„Kinder wollen eine Gemeinde die liebt, nicht eine 
die recht hat“.
Eine große Freude war es auch, in die Lieder der 
hervorragenden band mit einzustimmen und mit 
vielen tausend Christen Gott zu loben. Wegen des 
Corona-virus wurde der Kongress am Freitag vor-
zeitig beendet. Trotzdem hatte ich eine Fülle von 
Anregungen bekommen, die ich noch länger be-
wegen werde. Für mich war es eine segensreiche 
Zeit. 
               

Rückblick 
Jugend Bibel am Stück/Bible Sleepover
„Wie wäre es, ein Buch der Bibel in einem Stück durchzulesen? Am 27.01.20, 18:30 Uhr, ist es soweit: 
mit insgesamt 16 Freunden und Bekannten vom Grindel, aus Harburg und sogar von ICF und spontan 
mitgebrachten Freunden treffen wir uns. Wir versammeln uns beim Licht diverser Kerzen, Jonas spielt 
Gitarre. So groß ist der Herr singen wir, beten. Und fangen einfach an zu lesen. Jesus Leben, wie Markus 
es aufgeschrieben hat. Jeder liest mit, jeder ist berührt. Ganz klar: Gottes Geist ist mitten unter uns! 
Worte berühren ganz neu. Zusammenhänge werden deutlich. Und wie oft hat Jesus eigentlich einen 
Sturm gestillt? Brot und Fisch vermehrt? Für uns ist klar: der Abend war mega gesegnet. Wir wollen 
mehr – und ein zweites Bible Sleepover soll es bald geben!  Jonas Kutsche, Bianca Strötzel, Ina Kaupisch



Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. 2.Kor 9:6

Liebe Gemeinde, 
In dieser Aussage geht Paulus darauf ein, dass dieje-
nigen viel bekommt die auch bereit sind viel zu geben. 
Das Thema das Paulus hier aufgreift ist das Thema 
der Freigebigkeit. Es geht ihm hierbei um die solidari-
sche finanzielle Unterstützung durch die Gemeinden 
für die Gläubigen in Jerusalem. Mir hingegen geht es 
mit dieser Aussage heute vielmehr um das allgemein 
erfahrbare Prinzip des Segens dahinter. 
Als Gläubige bitten wir regelmäßig Gott um seinen 
Segen. Wir beten uns das Gefühl und die Gewissheit 
herbei, dass Gott uns reich beschenkt mit Segen, Frie-
den und Erfüllung durch seinen Geist. Und das will er 
auch und tut es auch. 
Der Wunsch ist zutiefst menschlich und daher nahe-
liegend, dass umso mehr ich Gott erfahre in meinem 
Alltag desto mehr möchte ich von ihm in meinem Le-
ben haben. 
(Warum? Weil wir immer noch zuerst auf uns selbst 
schauen)
Neulich durfte ich diese simple Glaubenserfahrung 
machen als ich Gott um MEHR bat. Er sagte zu mir 
durch den Geist: 

„Wenn du mehr willst, dann gebe mehr ab.“
Du willst mehr Segen, dann segne die Menschen um 
dich herum mehr. 
Dein Gefäß soll mehr gefüllt werden, dann öffne dein 
Ventil und lass Segen aus dir fließen. 
Gebe, damit du bekommst. Segne und du wirst noch 
mehr gesegnet.
Ein so simples Prinzip mit einer solch tiefen Wahrheit. 
Alles was wir von ihm empfangen soll nicht bei uns 
bleiben sondern weitergegeben oder geteilt werden. 
Und so bekommt der oben zitierte Satz von Paulus 
für mich eine neue und tiefere Qualität.
Wer reichlich sät, segnet, für und mit andere betet, 
hilft, gibt und Frieden stiftet, wird reichlich ernten. 

Seid gesegnet, 
(auch dieser Wunsch bekommt dadurch eine neue Tiefe)

Christian

Kontakte
 
PASTOREN

Saša Gunjević – 040 38 64 84 70
sasa.gunjevic@adventisten.de

Christian Möller – 0171 990 01 98
christian.moeller@adventisten.de
 
GEMEINDELEITUNG
Gudrun Gattmann – 040 525 27 37
Marcus Schwarz – 0172 4129783 
Fritz-Jöel Montauban-Augustin 
– 0176 38105291

DIAKONIE & SEELSORGE
Elke Besch – 040 67 39 20 18
Florian Vollmann – 0172 8250148 

SCHATZMEISTERIN
Edith Huchler – 040 559 14 91

HAUSMEISTER
Ehepaar Kutsche – 040 45 97 25

 
ADVENTHAUS FOYER
040 41 83 88 
 
GEMEINDEKONTO
Freikirche der STA, Grindelberg
IBAN: DE91 2512 0510 0007 4581 00
BIC: BFSWDE33HAN

Euer Team
Alexa Bettina Wesselow,  
Anna Barbara Rückstein, 
Christian Möller, Catrin Ploog, 
Heike Vollmann-Diedrichsen,  
Sigrid Schulz, Wolfgang Gehring.

Impulse vom Pastor


