
Grindel Newsletter 
 
 

 
 

 
 

Hamburg, den 9. April 2020 
 
Liebe Geschwister, 
 
nun sind es schon vier Wochen an denen wir uns nicht sehen können. Es werden mindestens 
noch 3 Wochen folgen, da bis zum 30. April 2020 keine Gottesdienste stattfinden dürfen. Wir 
vermissen einander schon jetzt. Nun merken wir, welches Geschenk wir in den vergangenen 
Jahren leben durften. Welche Freiheit wir hatten. Besonders jetzt zum Osterfest, dem größten 
christlichen Fest, wünschten wir uns wohl alle mehr Gemeinschaft. 
 
So wie die Bundesregierung eine Exitstrategie erarbeitet, sind wir auch dabei, mehrere 
Szenarien zu durchdenken, da es ein kann, dass auch nach dem 30. April Veranstaltungen mit 
einer bestimmten Personenzahl weiterhin untersagt bleiben. Sollten jedoch Kleingruppen bis 
zu einer bestimmten Personenzahl zugelassen werden, möchten wir darauf vorbereitet sein 
und neue Kleingruppen dafür gründen.  
 
Bitte schaut regelmäßig auf unsere Homepage. Dort findet ihr immer alle neuen 
Informationen: 
 

www.adventhaus.de 
 
 

 
Social Media - Miteinander verbunden bleiben 
 

➢ Die GrindelNews bekommst du per Whatsapp. Die Anleitung zum Installieren findest du 
in unserem ersten Infobrief auf unserer Homepage. Darüber bekommst du: 
 
o Täglich eine GrindelAndacht. 

 
o Jeden Sabbat den Link zum Sabbatimpuls. Das sind kurze Video-Andachten mit 

kleinen Impulsen für das persönliche geistliche Wachstum. Die Sabbatimpulse findet 
ihr auch auf unserer Homepage und unserm YouTube Kanal: Adventgemeinde 
Grindelberg. 
 

o Seit letztem Sabbat auch einen Kinder-Sabbatimpuls. 
 

o Eine Einladung zum wöchentlichen Zoom-Gebetstreffen. Dies ist eine 
Videotelefonkonferenz, wo man sich gegenseitig sieht und ins Gespräch kommen 
kann. 
 

o Eine Einladung zum wöchentlichen Zoom-Bibelgespräch (Videotelefonkonferenz) 
am Sabbat von 10 bis 10:50 Uhr. 

 

 



Ostergottesdienste 
 
Die Vereinigung wird am Sabbat einen Livegottesdienst auf YouTube anbieten. 
hansa.adventisten.de  

 
Daran anknüpfend werden wir einen Auferstehungsgottesdienst zu Ostern am Sonntagmorgen 
ab dem Sonnenaufgang um 6:13 Uhr anbieten. Ebenfalls auf YouTube und auf unserer 
Homepage. 
 
 
Diakonie - Füreinander da sein  
 
Wir haben nun fast alle Geschwister über 60 Jahren abgerufen. Das waren knapp 200 
Telefonate. Wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen, so dass wir nun auch nach 
und nach alle anderen Geschwister anrufen möchten, um zu hören, wie es euch geht und um 
miteinander verbunden zu bleiben. 

 

➢ Natürlich dürft auch ihr uns gerne anrufen. Wir sind für euch da:  
 
Pastor Christian Möller    Pastor Saša Gunjević  
Mobil: 0171- 990 01 98    Festnetz: 040 – 386 484 70 
christian.moeller@adventisten.de  sasa.gunjevic@adventisten.de 

 
Falls wir nicht sofort erreichbar sind, bitten wir euch eine Nachricht auf der Mailbox oder dem 
Anrufbeantworter zu hinterlassen, wenn ein Rückruf gewünscht wird.  
 
 
Gabensammlungen 
 
Wir bitten euch die Spenden für den Gemeindehaushalt und den Zehnten bitte zu überweisen 
oder für einen der 1. Gottesdienste zurückzulegen, da wir weiterhin auch unsere Mietkosten 

zahlen müssen und die Zehntengelder für die Aufgaben der Freikirche benötigt werden. 
  
Freikirche der STA Grindelberg 
IBAN: DE91 2512 0510 0007 4581 00 
 
Bitte den Verwendungszeck mitangeben! (Zehnter= Z, Gemeindehaushalt = G) 
 
Eure Spendenbescheinigungen für das letzte Jahr werden wir euch in den nächsten Wochen 
zukommen lassen. Bitte stellt sicher, dass eure Anschrift dafür aktuell ist. 
 
 
Wir wünschen uns in diesen turbulenten Zeiten, dass wir Gott auf ganz neue Weise als 
den erfahren, der für uns da ist. 
 
Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen. 

 
Eure Pastoren Christian und Saša  
Eure Gemeindeleiter*in Gudrun, Marcus und Fritz 
 

 
Die Adventgemeinde Grindelberg ist eine Ortsgemeinde der 

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Hamburg K.d.Ö.R.. 
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