


Liebe Grindeler!
Wie soll es weitergehen?

Innerhalb eines halben Jahres 
hat man sich daran gewöhnt, 

dass alles sich von heute auf 
morgen ändern kann.

Es war zwar immer so, von 
heute auf morgen waren 

Menschen von uns wegge-
gangen, andere hatten ihre 

Arbeit verloren oder einige 
hatten einen schweren Unfall 

gehabt.
Aber heute ist ein neues Risiko in unseren Alltag 
eingetreten: wir könnten eine Nachricht bekom-
men und plötzlich für mehrere Tage in die Qua-
rantäne geschickt werden! Wir müssen damit 
rechnen, dass unsere Arbeitsplätze für einige Tage 
wieder schließen müssen, dass unsere Gemeinde 
oder Gemeindemitglieder betro� en sind. Nichts-
destotrotz müssen wir Lösungen � nden, neue 
Formate er� nden und probieren, damit wir weiter 
Gottesdienste feiern und die Botschaft verkündi-
gen.

Dafür brauchen wir aber Menschen, die bereit 
sind mit zu machen. In der „neuen Normali-
tät“, um einen Gottesdienst vor Ort anzubieten, 
brauchen wir ein Hygieneteam. Und das kommt 
zusätzlich zu den normalen Bedürfnissen an Mit-
arbeiter.

Viele erwarten, aus gutem Grund, dass alles nor-
mal wird, dass wir alles wieder ö� nen. Aber wenn 
wir schon wenig Leute damals hatten die aktiv 
mitgemacht haben, wie sollten wir es scha� en, 
wenn die aktuelle Lage mehr aktive Mitarbeiter 
fordert?

Gemeinde heißt: zusammen halten, und auch 
implizit zusammen arbeiten. Jeder, der etwas will, 
soll auch etwas tun. Jeder, der etwas erwartet, soll 
auch mitmachen. Die Leitung allein kann nicht 
alles. Der Gemeinderat allein kann nichts, usw. 
In der jetzigen Krise, die die ganze Gesellschaft 
betri� t, muss jeder etwas tun, damit wir weiter 
kommen können, damit wir es scha� en und da-
mit wir unsere Kernarbeit als Kirche machen kön-
nen.

Durch die Krise merken wir auch wie relevant die 
kleinen Gruppe sind: für die Kommunikation un-
ter uns und mit denen die nicht Online aktiv sind, 
für die Gemeinschaft für die, die nicht kommen 
können, weil sie krank sind, weit weg wohnen 
oder einfach weil wir unsere Kapazität erreicht 
haben. (Nicht genug Platz am Grindel zu haben, 
war ein Problem, das wir nur an Weihnachten 
hatten.)

Wir wollen heute mehr machen, wir erwarten 
auch viel von der Gemeinde. Aber wer soll das al-
les machen? Wer will mitmachen?

Eurer Fritz

Empfehlungen für Kinder vom  Büchertisch:

Das neue Signet der Ho� nung für 
alle setzt sich zusammen aus An-
ker, Kreuz und Smiley. Der Anker 
steht als Symbol für ein sicheres 
und ho� nungsvolles Leben in 
stürmischen Zeiten. Das Kreuz 
steht als Symbol für die lebendige 
Ho� nung in Jesus Christus, der 
den Tod besiegt hat und uns das 
ewige Leben verheißt. Das Smiley 

als Symbol steht für die Auswirkung dieser Ho� -
nung für alle Menschen: Welt ging verloren - Christ 
ist geboren - Freue dich, Christenheit!
Die Bibel, die deine Sprache spricht. Insgesamt bisher ca.
3 Mio. Mal verkauft, Textversion von 2015 verbessert, hoher 
Wiedererkennungswert durch einfaches und modernes 
Design, Farben klassisch mit Signalcharakter
Black Hope Edition (Kleinformat)    Preis: 19,00 EUR
Black Hope Edition (Mittelformat) Preis: 29,00 EUR 
Black Hope Edition (Großformat) Preis: 49,00 EUR 
Black Hope Edition (Geschenkbibel) Preis: 59,00 EUR

Pfad� nder-Bibel   
Es hat lange gedauert 
und wir möchten uns für 
die - wenn auch von uns 
unverschuldete - Verzö-
gerung entschuldigen! 
Die Pfad� nder-Bibeln 
sind nun da.
In 3 verschiedenen Far-
ben erhältlich blau-gelb, 
grau-lachs, türkis-orange

Preis: 25,00 Euro

Gerhard Padderatz
Allmächtig? Ohnmächtig? Gerecht?
Warum lässt Gott das Leid zu? Kann man ihm ver-
trauen oder muss man Angst vor ihm haben? Für 
Gerhard Padderatz sind das einige der wirklich be-
deutenden Fragen des Lebens, weil die Antworten 
Ein  ̈uss auf unser Lebensgefühl und unseren 
inneren Frieden haben. Er bespricht diese Themen 
in einem Dialog, der sich auf einem Nacht  ̈ug 
über den Atlantik ereignete. 
Ein Buch speziell zum Weitergeben an Freunde 
und Bekannte. Jetzt in neugestaltetem Design! 

Preis: 3,00 Euro

Unser neues Studienheft 
für das 4. Quartal 2020



In eigener Sache

Update zu unserem Flügel

Unser Klavierbauer ist in Schleswig-Holstein fün-
dig geworden und hat bei einem Kollegen ein 
Hebeglied entdeckt, das denen unseres Flügels 
sehr nahe kommt. Durch zurechtfeilen, kürzen 

Anmeldung erforderlich!

Hallo Ihr Lieben,
am vorletzten Sabbat waren sind wir im Gottes-
dienst an unserer Kapazitätsgrenze angelangt. 
Wir weisen darauf hin, dass eine Anmeldung 
dringend notwendig ist, wenn man nicht am 
Sabbat wieder nach Hause geschickt werden 
möchte.
 
In der Vergangenheit haben  viele der Gestalten-
den am Gottesdienst sich auch nicht angemel-
det. Dies betraf sowohl uns Pastoren*innen, die 
Gottesdienstleiter*innen,  die Techniker*innen 
und die Musiker*innen. Damit das Hygiene-
team nun eine gute Übersicht hat bitte ich eure 
Mitglieder in euren Teams erneut auf die Not-
wendigkeit der Anmeldung hinzuweisen!
 
Es dürfen in jedem Slot nur Personen aus 2 
Haushalten sitzen. Bei der Für die Anmeldung 
bitten wir um den Hinweis, wer mit welchem 
anderen Haushalt zusammen sitzen möchte 
und ob es okay für Euch ist, mit einem belie-
bigen anderen Haushalt zusammen zu sitzen 
oder man alleine sitzen möchte. Dadurch kön-
nen wir die Teilnehmerzahl am Gottesdienst 
erhöhen und dies ist auch mit den geltenden 
Abstandsregeln konform.
 

Liebe Grüße Saša

und kleben hat er daraus ein Hebeglied angefer-
tigt, das jetzt in unserem Flügel seinen Dienst 
versieht. Dadurch sind wieder alle Töne spielbar.
Ein Hebeglied ist eine komplizierte Konstruktion 
und insgesamt nicht größer als meine Handin-
nen  ̈äche (Handschuhgröße 8). Ich habe euch 
ein Foto zur Verdeutlichung gemacht.

Ulrike Kaupisch

Aus unseren Kleingruppen 

Gebetshauskreis

Ulrike und ich tre� en uns alle 14 Tage Dienstag 
Vormittag zum Gebet.
In der Regel sind wir für 2 Stunden zusammen.  
Wir tauschen uns aus, was uns in den vergan-
genen Tagen bewegt hat und wie es uns aktuell 
geht. Daraus ergibt sich meist schon das, was wir 
im Gebet vor Gott bringen. Auch für unsere Pas-
toren, die Gemeindeleitung, für Geschwister, die 
Leitung in der Vereinigung, EUD und GK beten 
wir.
Es beginnt mit einer Stillen Zeit vor Gott, Dank 
und Anbetung für unseren Herrn. Wir hören auf-
einander und nehmen das Gesagte auf, lassen 
uns vom Heiligen Geist leiten. Er führt uns durch 
unsere gemeinsame Gebetszeit.
Ich bin immer wieder gestärkt nach dem ge-
meinsamen Gebet und nehme Gebetsanliegen 
auch in meine persönliche, tägliche Andacht.
Wir beide können uns nicht mehr vorstellen, 
ohne diese Gebetsgemeinschaft zu sein.

Angelika Mißfeldt

Wir sind jetzt auch zu � nden:

            @ AdventhausGrindelberg

@adventhaus_grindelberg

                         Adventgemeinde Grindelberg

                  www.adventhaus.de

                         



Gottesdienste, Termine und Veranstaltungen

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

OKTOBER
03.10. 
Predigt: Pastor Christian Möller
     Erntedank

10.10.  
Predigt: Pastor Saša Gunjević

17.10.
Predigt: Stefan Mews

24.10.
Predigt: Pastor Saša Gunjević

31.10.
Predigt: Anette Schildt
    Reformationstag

NOVEMBER
07.11.   
Predigt: Pastor Saša Gunjević

14.11. 
Predigt: Pastor Benny Brunotte

15.11.  
Predigt: Pastor Christian Möller

21.11.
Predigt:  Pastor Saša Gunjević

28.11.
Predigt: Pastor Christian Möller

Um 11 Uhr haben wir einen Predigt-Gottesdienst mit Lobpreis und Anbetung. Anschließend gibt 
es in 2 Gruppen ein Predigtnachgespräch für die, die es wünschen.

Denkt daran: 
Alle Predigten können live auf YouTube.de (AdventgemeindeGrindelberg) verfolgt- und auch im 
Nachhinein angeschaut werden.

Kindergottesdienste
Informationen bei Rahel Röper, Tel.: (040) 64 66 52 62
Der KiGo � ndet wie folgt statt:
Schatzkiste tri� t sich im JuZ (Schulkinder bis 11 Jahre): 24.10. / 21.11. / 19.12. um 11 Uhr
KiGo im alten Kindergarten (3-6 Jahre): 24.10. / 21.11. / 19.12. um 11 Uhr
KiGo im Pumakä� g (1-4 Jahre): 10.10. / 24.10./ 14.11. / 28.11. / 12.12. / 19.12. um 10:45 Uhr
 
Für alle Gruppen gelten die HH Corona Regeln für KiGa und Schule.
Die Eltern werden gebeten die Kinder anzumelden (rahel@roepermail.de oder per Whatsapp).
Die Kinder müssen nach dem KiGo abgeholt werden.
 

Bläser
Die Bläser tre� en sich jeden Donnerstag um 18 Uhr zum Üben im großen Saal. Da wir wenige 
sind und der Saal groß ist, gibt es keine Probleme wegen Corona.

Wir üben für die Mitgestaltung unseres eigenen Gottesdienstes und auch für 
überregionale Veranstaltungen. Falls jemand Lust hat, ein Blasinstrument zu er-
lernen und die Musik im Gottesdienst mitzugestalten, kann er sich gerne an uns 
wenden. Leihinstrumente sind vorhanden.
Terminausfälle werden über eine What`s App Gruppe bekannt gegeben.
Kontakt über Ulrike Kaupisch

Ulrike Kaupisch



Oktober bis November 2020

DEZEMBER
05.12.  
Predigt: Pastor Christian Möller

12.12.  
Predigt: Pastor Saša Gunjević

19.12.
Predigt: Pastor Timo Grebe

24.12.      Heiligabend
Predigt: Pastor Dennis Meier

26.12.    2. Weihnachtstag
Predigt: Pastor Christian Möller

Gottesdienst in Zeiten von Corona

Ich war geschockt, als es hieß: Gottesdienste 
� nden nicht mehr statt. Ich war genauso ge-
schockt, als es hieß: Gesprächskreise und Got-
tesdienst per Zoom. Ich hatte bis dahin noch 
nie etwas von Zoom gehört und Internet und 
Computer waren nicht mein Ding. Ich habe eine 
Menge dazu gelernt.
Dann hieß es: Gottesdienst ja, aber mit Anmel-
dung auf Abstand und mit Maske. Ich dachte, 
mit Maske ist das doch kein richtiger Gottes-
dienst, dann lieber weiter auf Youtube. In-
zwischen habe ich meine Meinung gründlich 
geändert. Ja, es ist mit Maske, mit Abstand, An-
melden, Registrieren und Desin� zieren, ABER 
es ist Gottesdienst und gibt mir sehr viel. Man 
sieht die Geschwister und tauscht sich aus. 
Auch Musik gibt es wieder und man kann mit 
Maske singen, jawohl, das geht.
Danken möchte ich hier unseren Predigern für 
die Morgenandachten, die wir JEDEN Morgen 
außer Sabbats erhalten. Ich freue mich jeden 
morgen darauf. Es ist ein wunderbarer Start in 
den Tag.

Anna – Barbara Rückstein

Besondere Termine
Abendmahl gibt es noch nicht wieder.
Weihnachten: geplant ist ein Gottesdienst mit 
einer begrenzten Anzahl an Teilnehmern. Aus-
serdem wird der Gottesdienst gestreamt. Wenn 
die Planung steht, werden die Einzelheiten über 
Grindel News mitgeteilt.

Gebärdensprachkurs von und mit 
Geo¤ rey & Team
Leider � ndet der Kurs noch nicht wieder statt. 
Eventuell geht es im Februar wieder los. Wenn 
sich Änderungen ergeben, teilen wir Euch dies 
über die GrindelNews mit.

Rückblick
Explosion im Libanon: ADRA ist vor Ort

Es ist kein Fenster heil geblieben! Von der Explo-
sion im Hafen von Beirut am 4. August sind auch 
adventistische Einrichtungen betro� en. Der Hafen 

war der einzige Zu-
fahrtsweg für Con-
tainerschi� e mit 
wichtigen Gütern, 
so kamen ca. 80 Pro-
zent des benötigten 
Getreides über die-
sen Weg ins Land. 
Zudem wurde durch 
die Explosion der 

größte Getreidespeicher des Landes zerstört. Jetzt 
ist die Versorgung der Bevölkerung gefährdet. Das 
gibt uns Anlass zur Sorge, denn nach Angaben der 
Weltbank leben schon jetzt 45 Prozent der Bevöl-
kerung in Armut. ADRA bleibt bei den Menschen 
vor Ort und verteilt Nahrung und Trinkwasser. Mit 
tatkräftiger Hilfe von Freiwilligen werden Aufräum-
arbeiten durchgeführt und ältere Menschen unter-
stützt. Gemeinsam mit euch stehen wir weiterhin 
an der Seite der Betro� enen.

Anja Kromrei   ADRA Deutschland e.V.

Spendenkonto: IBAN: DE87 6602 0500 0007 7040 00
BIC: BFSWDE33KRL
Online: www.adra.de/spendenformular/

W i r  b r a u c h e n  D i c h  !



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

Geburtstage im Oktober
Heibutzki  Erika  10.10.1938
Köhler Olaf  12.10.1941
Haase Hildegard  13.10.1948
Diedrichsen Udo  17.10.1941
Lausen Heide-Marie  19.10.1941
Dobinsky Detlef  19.10.1949
Utermöhlen Helga  26.10.1929
Wilhelm Hans  05.11.1941
Buch� nk Rosa  05.11.1929
Kaltenthaler Ursula  17.10.1936
Hagen-Henseleit Liselotte 18.10.1930

Geburtstage im November
Flügel Ursula  06.11.1940
Gautzsch Sabine  15.11.1950
Metz Lothar  15.11.1950
Rempel Edelgard  15.11.1933
Waschkau Rosemarie 18.11.1931
Trojahn Gisela  27.11.1935

Geburtstage im Dezember
Asare Dacosta  01.12.1943
Frahm Wernher  07.12.1941
Brammer Eleonore  07.12.1935
Kegler Marion  09.12.1936
Smolinski  Hans-Jürgen 14.12.1940
Hohm Helene  18.12.1934
Kiene Günter  21.12.1935
Dornemann Gerda  24.12.1932

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

Verstorben
Leider sind unsere Schwestern Ursula Mißfeldt 
und Lisa Bengtson verstorben. Wir fühlen mit 
den Hinterbliebenen und wünsche Ihnen Kraft in 
dieser schweren Zeit. Wir werden Ursula und Lisa 
wiedersehen.

Von der Gemeinde – für die Gemeinde

Rückblick  
Biancas Taufe 18.07.2020
Heute für die Ewigkeit!

Am Sabbat den 18. Juli 2020 feierten wir mit einer 
grossen Party am Elbstrand bei bestem Wetter 
mein Ja zu Gott! 

Dass ich mich taufen lassen wollte, war mir schon 
seit Ende 2019 bewusst. Auch, dass ich mit und 
durch Elbwasser in mein neues Leben für und mit 
Jesus getauft werden wollte.

Doch dann kam Corona und stellte meine ur-
sprünglichen Pläne auf den Kopf. Als Mitte Juni 
der Lockdown wieder gelockert wurde, wusste ich, 
jetzt oder nie!

Dank grosser Unterstützung und vielen  ̈eissige 
Helfer*innen von Nah und Fern, konnte wir bei 
strahlendem Sonnenschein, wunderbaren Lob-
preis, berührenden persönlichen Beiträgen mei-
ner Schwester sowie engen Freunden und einem 
geistlichen Input Christians gegen 16 Uhr bei star-
ker Flut (oben wurde wohl einer ungeduldig und 
konnte es gar nicht mehr abwarten ;)) mein Ein-
tauchen in ein neues Leben mit Jesus feiern. 
Kurz vor meiner Taufe zeigte auch Gott seine Freu-
de über meine Entscheidung: ein Container schi�  
mit dem Namen Bianca Rambow fuhr an unserer 
Taufstelle vorbei.

Dann kam endlich der Moment auf den ich so lan-
ge hin ge� ebert hatte: mein Eintauchen, Abtau-
chen und Auftauchen in ein neues Leben mit und 
für Jesus!



Dank des top Wetters konnten wir draussen zu-
sammen sitzen, selbstverständlich mit Abstand!

Die Heide zeigte ihr schönstes Gesicht bei dem an-
schließenden Sabbat Nachmittagsspaziergang in
Sudermühlen. Wir spazierten mitten durch Gottes 
Garten und erfreuten uns an seiner Schöpfung!

Es fehlte an nichts, außer denen, die nicht dabei 
waren!

Wernher Frahm

Vielen Dank an Bettina, die alles so gut organisiert 
und vorbereitet hat. Vielen Dank an Sasa für die 
Denkanstöße.

Ulrike Kaupisch

Der Wunsch kam auf, öfter Familiengottesdiens-
te dieser Art zu haben. Gerne wollen wir diesem 
Wunsch nachkommen. 

Gudrun Gattmann  

Bis heute erfüllt mich dieser Moment mit grosser 
Freude und einem tiefen inneren Frieden! 
Noch immer ist mein Herz mit grosser Dankbarkeit 
gefüllt! 

Dankbar, dass ich ö� entlich Ja zu Gott sagen konn-
te - ein Privileg, dass nicht jede Christin auf der 
Welt hat! 
Dankbar, dass mich Gott so reich beschenkt hat 
und mir so viele wunderbare Menschen an die Sei-
te gestellt hat, die diese Taufe ermöglicht haben! 
Dankbar, dass diese Taufe noch so viel schöner war 
als ich es mir je hatte vorstellen können! 
Dankbar, dass ich jetzt o¹  ziell Teil unserer Ge-
meinde am Grindel sein kann! 
Dankbar, dass Gott treu und gut ist! 
Ich freue mich auf alle kleinen und großen Aben-
teuer, die Gott für uns und mich in Hamburg bereit 
hält und bin mir sicher: the best is yet to come! 

Eure Bianca 

Rückblick  
Heidegottesdienst am 22.08.2020
Es fehlte an nichts...
Bei strahlendem Sonnenschein genossen wir di-
rekt an der interssanten Eine Welt Kirche aus Holz 
einen beeindruckenden Gottesdienst dank Pastor 
Sasa, Gudrun und der Band.

Spannende Fragen (Corona und Gemeinde) wur-
den endlich mal wieder in Kleingruppen diskutiert!



Geistliche Heimat  2.0

Liebe Geschwister, 

die Zusammenkünfte mit unseren Geschwis-
tern und das gemeinsame Erleben bilden unse-
re geistliche Heimat ab. 

Es beginnt mit dem „sich wiedersehen“ im Foyer, 
dem Austausch im Bibelgespräch, dem gemein-
samen Gottesdienst und der gemeinsamen Zeit 
im GrindelCafé bei einer leckeren Tasse Ka� ee. 
Manche ergänzen dies noch mit dem gemein-
samen Potluck. 

Wie wir schmerzlich erfahren ist davon zur Zeit 
vieles nicht, oder nur eingeschränkt möglich. 
Wie lange dies noch so weitergeht wissen wir 
nicht. 

Umso mehr möchte ich euch die privaten Zu-
sammenkünfte nochmals ans Herz legen. Klein-
gruppen die sich zusammen� nden (dürfen), 
vieles abfangen was zur Zeit am Grindel nicht 
erlaubt ist, und darüber hinaus einen Ort des 
Vertrauens scha� en, des Austausches, des Ge-
bets, des gemeinsamen wachsen in Christus. Ein 
Ort in der alle gottgegebenen Gaben aller Betei-
ligten zur Geltung kommen und man gemein-
sam Segen empfängt und austeilt. Ich selbst bin 
Teil einer Kleingruppe und möchte neben den 
Gottesdiensten dies nicht mehr missen. 

Lust bekommen dich einer Gruppe anzuschlie-
ßen oder mit einer zu starten? Dann melde dich 
bei Edeltraut Karg (Koordinatorin). Gerne helfen 
wir dir weiter! 

Seid gesegnet! -Christian 

Impulse vom Pastor

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

GEMEINDEKONTO
Freikirche der STA, Grindelberg
IBAN: DE91 2512 0510 0007 4581 00
BIC: BFSWDE33HAN

Paypal: spenden@adventgemeinde-
grindelberg.de

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


