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Hamburg, den 19. Mai 2020 
 
Liebe Geschwister, 
 
 
Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute: Der Grindler Gemeinderat 
hat am 14.05.2020 beschlossen, dass wir am Sabbat den 06.06.2020 unseren Gottesdienst 
wieder stattfinden lassen.  
 
Die weniger gute Nachricht ist, dass wir nur eine bestimmte Anzahl an Personen daran 
teilnehmen lassen können. Um selbst Erfahrungen mit unserem Hygienekonzept zu machen, 
werden wir am 06.06. auch noch nicht die ganze Kapazität an Personen ausschöpfen können. 
 
Zur Zeit haben wir im Gemeinderat zwei Arbeitsgruppen gebildet: 
 

o Die eine beschäftigt sich mit dem Hygienekonzept und dem Gottesdienst. 
o Die andere mit den Kleingruppen 

 
 

Hygienekonzept und Gottesdienst 
 
Damit wir überhaupt wieder Gottesdienste gestalten können, brauchen wir Mitarbeiter*innen 
bei dem Hygieneteam. Pro Gottesdienst brauchen wir hier 4 Helfer*innen. Damit dieses Team 
nicht jeden Sabbat diese Aufgabe machen muss, möchten wir dieses Team auf möglichst breite 
Beine stellen. Es wäre also schön, wenn hier jeder, der im Gottesdienst keine Aufgaben 
übernimmt, mithelfen würde. Wir sind hier natürlich auf eure freiwillige Hilfe angewiesen, 
gleichzeitig möchten wir hier auch betonen, dass wenn wir keine Helfer*innen in diesem 
Bereich haben, werden wir den Gottesdienst wieder einstellen müssen. Auch brauchen wir 
jemanden, der diese Aufgabe koordiniert und die Helfer*innen einteilt. 
 
Die Aufgaben des Hygieneteams sind: 

o Beim Betreten der Gemeinde die Möglichkeit zur Handdesinfektion gegeben wird. 
o Im Eingangsbereich und im Eingang zum Gemeindesaal darauf zu achten, dass der 

Mund- und Nasenschutz getragen wird und erst auf dem Sitzplatz abgenommen wird. 
o Darauf zu achten, dass dieser auch auf dem Weg zum und vom WC getragen wird. 

o Das sich jede Person mit ihren Daten (Name, Adresse und Telefonnummer) im 
Eingangsbereich registriert und dabei die Abstandregeln einhält. 

 
Schreib mir also bitte eine Email bis Donnerstag, den 28.05.2020, wenn du  

•   die Verantwortung der Koordination des Hygieneteams übernehmen möchtest. 
•   als Helfer*in im Hygieneteam mitarbeiten möchtest. 
•  (mit deiner Familie oder Wohngemeinschaft) am 6.6.2020 am Gottesdienst teilnehmen 

möchtet (bitte mit allen Namen). Hier brauchen wir eine verbindliche Anmeldung. 
Jedoch wirst du von uns eine Mitteilung bekommen, in welcher deine Anmeldung 
bestätigt oder ggf. leider abgesagt werden muss. 

 
Email: sasa.gunjevic@adventisten.de 
 

mailto:sasa.gunjevic@adventisten.de


Für den Test-Gottesdienst am 6.6.2020 werden wir zuerst die Helfer*innen des Hygieneteams 
teilnehmen lassen, da diese hier erste Erfahrungen sammeln müssen. Sollten dann noch Plätze 
frei sein, belegen wir die anderen in Absprache mit der Diakonie. 
 
Die Idee, mehrere Gottesdienste an einem Sabbat stattfinden zu lassen, hängt somit auch von 
der Größe des Hygieneteams ab, da wohl nicht jeder die Bereitschaft hat, jeden Sabbat und 
für mehrere Gottesdienste diese Aufgabe zu übernehmen. 
 
 
 

Mini- & Kleingruppen 
 
Jesus sagt: „Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich 
mitten unter ihnen.“ Matthäus 18,20 
 
Dir fehlt die persönliche Gemeinschaft? Der persönliche Austausch? Gemeinsam geistlich zu 
wachsen? Das gemeinsame Gebet und Bibelstudium? 
 
Dann finde dich zu einer Mini- oder Kleingruppe mit anderen zusammen, denn wir haben 
bereits die Möglichkeit, dass wir uns mit zwei Haushalten treffen können: 
Als Einzelperson/Paar/Hausgemeinschaft/Familie   mit einer/m weiteren/m    
Einzelperson/Paar/Hausgemeinschaft/Familie. 
 
Kleingruppen (auch als Hauskreise bekannt) sind Treffen auch außerhalb des Gottesdienstes, 
um gemeinsam das Leben zu teilen, sich über Herausforderungen im Alltag und im Glauben 
gemeinsam auszutauschen, sich zu helfen das gemeinsame Bibelstudium im Leben 
anzuwenden und umzusetzen und sich gegenseitig im Gebet getragen zu wissen. 
 
Kleingruppen sollen zu einem Ort werden, in dem man sich verstanden weiß, man sich 
angenommen fühlt und Vertrauen erlebt. Hier lernt man, den Glauben gemeinsam, authentisch 
zu leben. Hier findet tiefere Begegnung und Beziehung statt, als dies ein Gottesdienst jemals 
ermöglichen wird. 
 
Darum möchten wir die Einschränkungen der Corona-Krise als Chance nutzen, das 
ursprüngliche Modell der Urgemeinde am Grindel wieder zum Leben zu erwecken.    
 
Sehnst du dich auch danach und benötigst noch Hilfe bei der Gründung einer Mini- oder 
Kleingruppe oder auch bei der inhaltlichen Gestaltung und Umsetzung? 
 
Dann melde dich bitte ab JETZT 
bei Edeltraut Karg, unserer Kleingruppen-Koordinatorin, wenn du: 

• schon weißt, mit wem du dich zu einer Mini- oder Kleingruppe treffen willst (bitte für 
unsere Übersicht in der Diakonie die Namen nennen). 

• Interesse an einer Mini- oder Kleingruppe hast, aber nicht weißt, mit wem du diese 
starten möchtest, dein Einverständnis vorausgesetzt, dass dein Name u.U. an Personen 
weitergeleitet wird, die ebenfalls auf der Suche nach einer Kleingruppe sind.   

 
Email: edeltraut.karg@freenet.de  Telefon: 040 – 636 53 303 
 
Inhaltliche Möglichkeiten für Mini- und Kleingruppen stehen bereits zur Verfügung, z.B. 

o am Sabbat gemeinsam frühstücken und den Sabbatimpuls schauen und euch danach 
darüber austauschen (ist auch ohne gemeinsames Frühstück möglich), 

o Austausch über das Thema des Bibelgesprächheftes, 
o ein Buch oder einen Text der Bibel gemeinsam studieren, 
o sich anstatt am Sabbat in der Woche treffen, z.B. privat zu Hause oder in der Nähe der 

Arbeit, 
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- werdet kreativ und baut es euch so in den Alltag ein, damit die Wege kurz sind und die 
Umsetzung einfach - 

o ab dem 6.6. gemeinsam den Gottesdienst auf YouTube und/oder Zoom (wird gerade 
noch geklärt) mitzuerleben und sich mit allen verbunden wissen. 

 
 
Wir hoffen, nun erste Erfahrungen zu sammeln und Stück für Stück den Gottesdienst wieder 
zu erweitern und sowohl die Teilnahme, als auch die Mitarbeit mehr und mehr in Mini- und 
Kleingruppen zu organisieren. 
 
 
 
Bitte schaut regelmäßig auf unsere Homepage. Denn dies ist nun unserer Hauptkanal, über 
den wir unsere Informationen kommunizieren werden. 
 

www.adventhaus.de 
 
 
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. 
 
Euer Saša 
i.A. des Gemeinderates 
 

 
Die Adventgemeinde Grindelberg ist eine Ortsgemeinde der 

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


