


Liebe Geschwister,
liebe Freunde,

 
„Die Wachposten stürzten vor 

Schreck zu Boden und blie-
ben wie tot liegen.“ 
(Die Bibel in Mt. 28, 4, Ho  -
nung für Alle)
 
Der o.g. Vers aus der Os-

tergeschichte beschreibt 
bildhaft die Begegnung der 

Wächter vor Jesu Grab mit ei-
nem Engel. Anders ausgedrückt, 

erlebten die Wächter in dem Engel eine unbe-
dingte und überwältigende Erfahrung, die keine 
zweite daneben zulässt. Durch den Schrecken 
� elen sie in eine Starre, welche so total war, dass 
die Wächter das Hauptereignis, die Auferstehung 
Jesus, verpassten.
 
Der Text fährt fort, dass die Wächter so teilnahms-
los waren, wie Tote. Ich glaube, so geht es leider 
auch vielen Menschen in der Corona-Pandemie 
im zweiten LockDown. Sie reagieren besten-
falls mit einer Art Teilnahmslosigkeit / Starre, 
schlimmstenfalls mit Leugnen und Abstreiten der 
Pandemie, vor dessen Wahrheit sie die Augen ver-
schließen.
 
Das Beispiel zeigt, dass wir als Christen nicht in 
der Regungslosigkeit verharren dürfen. Stattdes-
sen sollten wir als adventistische Ortsgemeinde 
unserer Bedeutung in unserem Stadtbezirk ge-
recht werden. Dabei müssen wir eines begreifen: 
Die Zeiten, in denen wir darauf warten können, 
dass die Menschen zu uns kommen, sind vorbei. 
Wir müssen auf die Menschen in der Nachbar-
schaft zugehen, auf alle, von denen wir etwas 
wollen, von denen wir glauben, dass wir ihnen 
etwas geben können, auf alle, die uns gerade jetzt 
brauchen.
 
Andere tun dieses auch. Mein Lieblingsitaliener 
zum Beispiel ist zwar geschlossen. Wenn ich Piz-
za möchte, wird sie mir aber gebracht - so einfach 
kann dieses sein. Was können wir lernen? Zum 
Beispiel: Dass man Flyer in alle Brie¡ ästen steckt, 
ohne zu wissen, ob in dem Haushalt überhaupt 
jemand Pizza mag. Wir als Gemeinde könnten uns 
doch auch einmal bei denen bemerkbar machen, 
von denen wir nicht wissen, ob sie uns überhaupt 
mögen.
 
Es ist sicher eine schwere Aufgabe, in einer sä-
kularisierten Großstadt, wie Hamburg, den Wert 
vom Glauben zu vermitteln - aber es ist nun mal 
die Aufgabe von uns. Ich glaube, wir  müssen noch 
viel ernsthafter an der Frage arbeiten, wie wir in 
der Gegenwart, in Zeiten von Corona, in unserer 
Nachbarschaft ankommen können. Ansonsten 
wird es uns immer schwerer fallen, den Menschen 
das Einzigartige zu vermitteln, das wir liefern kön-
nen: Kraft zum Leben durch Jesu Auferstehung.
 

Euer Marcus Schwarz

Eine Ausgabe speziell für 
Pfad� nder 

- 48 Seiten über die Pfad� n-
derei, 
Text der Neues Leben Bibel mit 
Illustrationen

Preis:
25,00 EUR
(Einband in drei verschiedenen 
Farben)

- Anmerkungen mit Aussagen Jesu in roter Schrift,
- farbige Darstellungen (Einrichtung des Heiligtums, 
Priestergewänder, P¦ anzen, Nahrungsmittel, Vögeln, 
Berufen usw., die in der Bibel erwähnt werden und 
zu biblischen Prophezeiungen,

-  Erklärungen zu biblischen Begri  en und Personen,
- nützliche Übersichten (z. B. Zeittafeln, Listen der 
Wunder, Gleichnisse von Jesus) und interessanten 
Aufzählungen (z. B. Berge, Berufe und schöne Frauen 
in der Bibel), Tipps zum Bibellesen und sechs Land-
karten;

-  17 Studien über wichtige biblische Themen mit Mög-
lichkeiten zum Ausfüllen.

Preis:
20,00 EUR
Leserkreis:
16,00 EUR

Wenn wir wirklich verstehen wol-
len, in welchem Sinne Jesus der 
Sohn Gottes ist, müssen wir uns 
davon verabschieden, hier einzel-
ne Verse aus der großen histori-
schen Erzählung des Alten und 

Neuen Testaments herauszupicken. Wenn wir das 
tun, erö  net sich uns eine ganz neue Welt des bibli-
schen Verstehens, die angestrengte Interpretationen 
über¦ üssig werden lässt.

 

Unser neues Studienheft 
für das 1. Quartal 2021

Preise für Bibelschullehrhefte Jahresbezug:
- Weltfeld ohne Lehrerteil:  20,00 EUR
- Weltfeld mit Lehrerteil:     32,00 EUR
- Standardausgabe FID:       18,00 EUR
- Standard Großdruck:          36,00 EUR
Rechnungen werden erstellt.

Empfehlungen vom Büchertisch!



In eigener Sache

Neubesetzung Büchertisch
Wir danken Wilfried Werner für die gute Führung 
des Büchertisches in den vergangenen Jahren. 
Nun gibt es einen Wechsel inkl. Neubesetzung. 
Benti Acheampong erklärt sich bereit den Dienst 
mit einer weiteren Person zu übernehmen. Diese 
Person suchen wir nun, damit der Büchertisch 
weiter geführt werden kann. Wäre das etwas für 
dich? Dann melde dich bei der Gemeindeleitung 
oder den Pastoren. Herzlichen Dank! 

Wichtige Information
Der Gemeinderat hat die Entscheidung getrof-
fen, dass bis (mindestens) einschließlich dem 
09.01.21 an den Gottesdiensten lediglich online 
teilgenommen werden kann. Die Präsenz vor 
Ort wird ausgesetzt, die Türen bleiben geschlos-
sen.

Es war keine leichte Entscheidung, doch wir 
glauben dass es die richtige ist. Es ist uns wich-
tig, in der kritischen Phase der Pandemie auch 
unsere Gemeindekontakte nun maximal einzu-
schränken, auch wenn wir dazu nicht verp¦ ich-
tet sind.

Daher laden wir euch ein online an unseren 
Gottesdiensten teilzunehmen! Wir streamen 
jeden Samstag um 11:00 Uhr live aus dem 
Adventhaus. Ihr könnt es auf unserem YouTube 
Kanal 
(youtube.de/adventgemeindegrindelberg) 
miterleben.

Das Wasser ist durch einen Haarriss eingetreten 
und ist dann von der Decke in unsere Orgel getropft.
Es wurden nun alle nassen Teile entfernt, damit 
die Orgel zunächst austrocknen kann. Aus die-
sem Grund kann unsere Orgel derzeit nicht ge-
spielt werden.
Die Reparatur wird ca. 6.000 € kosten. Der Ham-
burger Verein hat uns dabei Unterstützung zuge-
sagt. Es bleibt dennoch ein großer Betrag übrig, 
den die Gemeinde tragen muss. Da der restliche 
Orgelfond für die Reparaturkosten nicht aus-
reicht, ist die Kostenübernahme für den regulä-
ren Gemeindehaushalt ein Problem.
Der Haarriss wurde beseitigt, damit nicht noch 
weiter Wasser in die Orgel tropft. 

Ulrike Kaupisch

Aus unseren Kleingruppen 

Hallo, 
ich bin sehr froh,  dass ich den Hauskreis und die 
Mädels habe. Für mich sind sie ein Segen.  Durch 
den Hauskreis bin ich von dem Gedanken,  dass 
Gott ein strafender Gott ist, abgekommen und 
weiß jetzt, dass er mich bedingungslos liebt. 
Ich habe mich dann schließlich auch zur Taufe 
entschieden und bin froh, dass es keine Fragen 
gab, die nicht beantwortet wurden oder als 
tabu erklärt worden sind. Wenn der wöchentli-
che Hauskreis statt� ndet, ist das für mich eine 
besondere Zeit,  denn in meinem Haushalt bin 
ich die einzige Gläubige und genieße dann die 
Möglichkeit, mich mit Gleichgesinnten, also mit 
meinen Schwestern, auszutauschen. Ich bin sehr 
glücklich, diesen Hauskreis zu haben und für jede 
Einzelne im Hauskreis dankbar.  Ich bin froh, dass 
ich dabei sein darf und alle habe.

Name ist der Redaktion bekannt.

            @ AdventhausGrindelberg

@adventhaus_grindelberg

                         Adventgemeinde Grindelberg

                  www.adventhaus.de

                         

Wasserschaden an unserer Orgel
Im September � el zuerst auf, dass zwei wichtige 
Register ungebetene Töne erzeugten. Die Regis-
ter waren so nicht nutzbar. Eine Woche später 
� elen vier Töne im tiefen Bereich aus. Unser Or-
gelbauer stellte fest, dass es sich um einen Was-
serschaden handelt.
Er ging bei der Reparatur zunächst von einem 
altersbedingten Verschleiß aus und begann so 
mit seinen Arbeiten. Dann wurde deutlich: die 
Probleme waren auf einen Wasserschaden zu-
rückzuführen.
Nach Rücksprache mit dem Dachdecker und dem 
Hamburger Verein, unserem Vermieter, wurde
klar, dass kein Versicherungsschaden vorliegt.



Gottesdienste, Termine und Veranstaltungen

JANUAR 
02.01. 
Predigt: Pastor Saša Gunjević

09.01. 
Predigt: Pastorin Anette Schildt

16.01.
Predigt: Pastor Christian Möller

23.01.
Predigt: Pastor Saša Gunjević

30.01.
Predigt: Pastor Dennis Meier

FEBRUAR
06.02.   
Predigt: Pastor Saša Gunjević
evtl. mit Abendmahl

13.02. 
Predigt: Pastor Christian Möller

20.02.  
Predigt: Fabian Schwindt

27.02.
Predigt: Predigt im Norden

Um 11:00 Uhr beginnt unser Predigt-Gottesdienst mit Lobpreis und Anbetung.  

Wichtige Information
Der Gemeinderat hat die Entscheidung getro  en, dass bis (mindestens) einschließlich dem 
09.01.21 an den Gottesdiensten lediglich online teilgenommen werden kann. Die Präsenz vor Ort 
wird ausgesetzt, die Türen bleiben geschlossen.
Denkt daran: 
Alle Predigten können live auf YouTube.de (AdventgemeindeGrindelberg) verfolgt- und im Nach-
hinein angeschaut werden.
Eine tägliche Andacht und aktuelle Informationen sind auch per Whatsapp zu erhalten. Infos zu 
den sogenannten GrindelNews unter www.adventhaus.de.

Kindergottesdienste
Es ist geplant einen Kindergottesdienst im Monat anzubieten. Auf Grund der unsicheren Lage ist 
eine Planung nicht möglich.
Informationen bei Rahel Röper, Tel.: (040) 64 66 52 62
 
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 über-
regionale Veranstaltungen. Falls jemand Lust hat, ein Blasinstrument zu erlernen 
und die Musik im Gottesdienst mitzugestalten, kann er sich gerne an uns wenden. 
Leihinstrumente sind vorhanden.
Terminausfälle werden über eine WhatsApp Gruppe bekannt gegeben.
Kontakt über Ulrike Kaupisch

Ulrike Kaupisch



Januar bis März 2021

MÄRZ
06.03.  
Predigt: Siegbert Uhlig

13.03.  
Predigt: Pastor Martin Altink

20.03.
Predigt: Pastor Christian Möller

27.03.      
125 Jahre Advent-Verlag

Besondere Termine

Abendmahl 

Wir verspüren das tiefe Bedürfnis nach so vie-
len Monaten endlich wieder gemeinsam das 
Abendmahl zu feiern. Sasa und ich haben den 
06.02. als möglichen Termin vorgemerkt. Jetzt 
im Januar werden wir anhand der aktuellen 
Bestimmungen die Machbarkeit einer Abend-
mahlsfeier für uns prüfen und euch per Grindel-
News Bescheid geben. 

Adventverlag

Am 27.03. feiert der Advent-Verlag in seiner al-
ten Heimat - Grindelberg - im Rahmen eines 
feierlichen Gottesdienstes sein 125 jähriges Be-
stehen. 
Wir gratulieren und freuen uns auf die gemein-
same Feier! Infos zum Jubiläum � ndest du hier: 
advent-verlag.de/wir-feiern

Gemeindestunde

Unsere jährliche Gemeindestunde setzen wir 
im Februar an. Aufgrund der Pandemie werden 
wir höchstwahrscheinlich die Versammlung on-
line abhalten. Nähere Informationen erhaltet 
ihr über die GrindelNews.

Es wird noch entschieden ob die Gemeinde
stunde am Sonntag, den 07.02.2021 von 10:00-
12:00 Uhr per Zoom statt� ndet. 

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.

sing and pray

Das Gebet im Alltag kommt oft zu kurz und ist 
doch eine Oase für die Seele. Am besten ist es, 
mit anderen zu Beten - und zwar im Singen! 
„sing and pray“ - ein Gebetsabend mitten im 
Alltag. 
Herzlich Willkommen zur Alltagsoase jeden ers-
ten Montag im Monat.
Termine: Mo. 22. Februar 2021 - 19:30h und 
Mo. 29. März 2021 (Sofern es die Bestimmungen 
ermöglichen) 
Leitung: Michael Nestler

Infos: www.adventhaus.de



Von der Gemeinde – für die Gemeinde

Rückblick  Wir stellen vor:
Ellen
Wir freuen uns mit den Eltern Linda Schulz-
Oei und David, dass Daniel am 12.10.2020 ein 
Schwesterchen bekommen hat.
Ellen war 51 cm lang und wog 3500g.
Wir wünschen der Familie Gottes reichen Se-
gen.

Anderson 
ich bin Anderson und ich komme ursprünglich 
aus Malawi-Afrika. Meine Großeltern waren 
halb Schotte und halb Malawi, daher sind mei-
ne Heimat Großbritannien und Malawi. Ich lebe 
seit 20 Jahren in England, seit 2 Jahren in Frank-
reich und nun seit 5 Jahren in Deutschland.

Ich bin ein selbständiger IT-Berater, der sich auf 
SAP-Software spezialisiert hat.
 
Ich wurde in eine adventistische Siebenten-
Tags-Familie geboren und bin auf einem Cam-
pus aufgewachsen, da mein Vater Geogra� eleh-
rer an der Siebenten-Tags-Schule war. 
 
Wir sind im November 2019 nach Hamburg ge-
zogen. In unserem Job hilft es, wenn man inter-
nationale Erfahrung hat.
 
Wir haben uns für Grindel entschieden, da sie 
Kindereinrichtungen hat.
 
Meine Frau Flora ist keine Adventistin, aber sie 
unterstützt mich und wir gehen immer zusam-
men in die Kirche. Am Sonntag gehe ich auch 
mit ihr in ihre evangelische Kirche. Sie kommt 
aus Toulouse in Frankreich und arbeitet bei Air-
bus in Hamburg. 
 
Wir haben eine 3 Jahre alte Tochter , die alle ihre 
Sprachen spricht, d.h. Französisch, Englisch und 
Deutsch.

Fabian Schwindt

Ich bin Fabian Schwindt, 21 Jahre alt und woh-
ne in Friedensau. Dort studiere zusammen mit 
meiner Frau Theologie und bin mittlerweile in 
meinem 5. Semester. Als Pastorenkind habe ich 
schon an verschiedenen Orten in Thüringen 
und Sachsen-Anhalt gelebt, als letztes in der 
Nähe von Magdeburg. Zu meinen Hobbys zäh-
len Sport, Musik machen und Spieleabende mit 
Freunden veranstalten. In der Gemeinde liegt 
meine Begeisterung vor allem in Hauskreisen 
und Kleingruppen. Dort nehme ich eine starke 
persönliche Beziehung untereinander wahr und 
ich � nde, dass das ein wesentlicher Bestand-
teil der Gemeinde sein sollte. Das motiviert 
mich, später als Pastor zu arbeiten. Soweit ein 
kleiner Einblick über mich. Im Februar werde 
ich im Rahmen meines Theologiestudiums ein 
3-wöchiges Praktikum bei Sasa machen. Ich hof-
fe, dass ich in dieser Zeit viele Einblicke in den 
Pastorendienst und eure Gemeinde bekomme, 
sowie neue Erfahrungen sammeln werde. 

Wir freuen uns, dass ihr bei uns mitmacht und 
sind sehr dankbar, dass ihr eure Talent einbringt. 
Wir wünschen euch Gottes Segen.



Seit ich fünf Jahre alt bin, singe ich regelmäßig 
in verschiedensten Gemeinden. Mein Vater ist 
ein Mann des Gebets und hat meine Familie 
und mich spirituell geführt. Das hat uns  sehr 
geholfen unsere  Verbindung zu Gott nicht zu 
verlieren und hat mir meinen Weg aufgezeigt.
 
Was bedeutet Gemeinde für dich?
Für mich ist eine Gemeinde nicht nur ein Ort, 
um mit Leuten, die den gleichen Glauben ha-
ben, Erfahrungen zu teilen und die Verbindung 
mit Gott zu verstärken, sondern sie ist mit mei-
ner Familie der Mittelpunkt meines Lebens. In 
Kolumbien habe ich meine Freizeit meiner Fa-
milie und meiner Gemeinde gewidmet.
 
Wie erlebst du Gemeinde in Deutschland?
Die Gemeinde in Deutschland ist durch den Kul-
turunterschied anders. Ich bin hier immer noch 
eine neue Person und ich versuche mit jedem 
Tag, alles besser zu verstehen und mit jedem 
Besuch mehr ein Teil der Gemeinde zu werden. 
Ich freue mich sehr, dass ich für die Grindelge-
meinde singen und ein Teil von ihr sein darf.
 
Sei herzlich willkommen bei uns!
 
Das Interview wurde von Sigrid Schulz geführt.

Jhansson
 
Ich erinnere mich noch genau daran, als ich dich 
das erste Mal am Grindel sah. Du hast mit Fritz 
ein wunderschönes Anbetungslied gesungen, 
das mich sehr berührt hat. Während Corona 
sehe ich dich hin und wieder am Sabbat auf 
dem Bildschirm, freue mich über deine beson-
dere Stimme und die geistlichen Lieder. Doch 
wer bist du und woher kommst du?

Ich bin Jhansson, 29 Jahre alt und komme aus 
Kolumbien. Ich mache ein Masterstudium in 
Gesang an der Musikhochschule Lübeck. Die 
Grindelgemeinde und Hamburg habe ich 2019 
kennengelernt, als ich Deutschland besucht 
und Aufnahmeprüfungen an Universitäten ge-
macht habe.
 
Welche Rolle spielt dein Glaube auf deinem Weg?
Mein Glaube ist mein Weg. Wenn ich die Ver-
bindung mit Gott verlieren würde, wäre ich in 
der Welt verloren.

Ich komme aus einer adventistischen Familie. 
Christliche Musik hat immer eine große Rolle in 
meinem Leben gespielt und war ein weiteres In-
strument für meine Verbindung mit Gott. 



Von der Gemeinde – für die Gemeinde

Rückblick 

Swinging Christmas
Ich konnte am 03.12.2020 bei den Aufnahmen 
von Swinging Christmas als auch beim Stream 
am Samstagabend den 05.12.2020 dabei sein. 
Das erste, was sofort sehr positiv au·  el, war 
das sehr ansprechende Bühnenbild. Die Musik 
fand sich wieder in der liebevoll hergerichte-
ten Dekoration, bei der die Achtsamkeit auf 
das Detail eine große Rolle spielte. Außerdem 
harmonisierten und berührten die Schönheit, 
der Glanz, die Vielfalt, die Einzigartigkeit und 
die Lebendigkeit von Bühnenbild und Klängen. 
Die Musiker scha  ten es durch musikalische 
Improvisation, Eleganz und ihren Interpreta-

tionen einen Ausstieg aus dem oft stressigen, 
herausfordernden Alltag hin zu einem besinn-
lichen Einstieg in die weihnachtliche Zeit einzu-
leiten. Und auch der Pastor fand in seiner kur-
zen Ansprache tre  ende Worte, indem er von 
der Sehnsucht nach Liebe, dem Umgang mit ihr 
und die Ho  nung auf sie sprach, die vielleicht 
gerade in der Weihnachts- und Coronazeit ei-
nen größeren Raum als sonst einnimmt. Vielen 
Dank für dieses wunderbare, ermutigende Er-
lebnis.

Annika Hüneke



Taufe Dennis
What a day, what a day !
Der 24.10.2020 war ein ganz besonderer Tag in 
meinem Leben. 
Pastor Saša Gunjevic sagte, dass es die schnells-
te Taufe sei, die er jemals durchgeführt habe. 
Glücklicherweise meinte er den Zeitraum von 
unserem ersten Gespräch bis zum Tauftermin.
Es war schnell, denn als wir uns trafen, hatte ich 
bereits meinen Weg mit Jesus begonnen. Mein 
ganzes Leben lang wusste ich, dass Gott exis-
tiert, aber ich habe nie wirklich daran gedacht, 
ihn zu kennen. 
Als ich in Kalifornien lebte, wurde ich mehr auf 
ihn aufmerksam, und im November 2019 drehte 
sich mein Leben in die richtige Richtung. Gott 
hat mir meine gute Freundin Nadine vorgestellt, 
die mir ihre persönlichen Erfahrungen über Je-
sus mitteilte und mich der Kirche der Siebenten-
Tags-Adventisten vorstellte. Ich begann mehr 
und mehr über mein Leben nachzudenken und 
erkannte, dass Gott die ganze Zeit für mich da 
war, selbst in Situationen, in denen ich es für 
unmöglich hielt. Ich bin mir jetzt seiner Liebe 
bewusst. Ich freue mich, ein Teil dieser Kirche 
und der Gemeinde am Grindelberg zu sein und 
danke allen, dass sie mich mit o  enen Armen 
empfangen haben.

GrindelLive
Ich war am 1.11.20 auf dem Grindel-Live Konzert 
von Duo Sempre, welches sich aus den Gitarris-
ten Arsen Asanov und Dariya Panasevych zu-
sammensetzt. Der aufgrund der aktuellen Co-
rona-Situation etwas kleinere Kreis an Zuhörern 
hat die Künstler keineswegs daran gehindert 
eine einerseits hervorragende, virtuose musika-
lische Leistung zu erbringen, sondern trug ande-
rerseits auch umso mehr dazu bei, eine familiä-
re, gemütliche und besinnliche Atmosphäre zu 
kreieren. Auch durch das vielfältige Programm 
und die o  ene, herzliche und authentische Art 
der Künstler, die auch von dem Zustandekom-
men eigener Kompositionen berichteten, war 
dieser einzigartige GrindelLive Abend ein voller 
Genuss. Vielen Dank!

Annika Hüneke



Allen Geburtstagskindern ganz herzlichen 
Glückwunsch, Gesundheit und Gottes Segen:

Geburtstage im Januar

Werner Wilfried   05.01.1943 
Flach Heinz   10.01.1940 
Drangmeister Manfred  13.01.1950 
Gomille Reinhard   14.01.1949 
Kunsztowicz Uwe   18.01.1944 
Stuhlmacher Elfriede  23.01.1941 
Seel Harri   24.01.1941 
Heibutzki Reinhold   26.01.1949 
Haase Klaus   29.01.1944 
Paul Wilfried   01.02.1940 

Geburtstage im Februar

Deertz Marianne   04.02.1935 
Maaß Rüdiger   04.02.1945 
Walz Manfred   08.02.1950 
Reifschneider Emma  10.02.1931 
Köhler Ida   15.02.1944 
Baumann Ernst   16.02.1933 
Neu Daniel   16.02.1935 
Schildt Ruth   19.02.1932 
Tews Heinz   20.02.1939 
Huchler Horst   22.02.1937 
Lenzi Robert   23.02.1947 
Schönert Doris   23.02.1951 
Röper Reinhard   25.02.1950 
Stern-Plaß Anette   27.02.1949 

Geburtstage im März

Foresta Olivera   08.03.1935 
Faesecke Karl-Peter  08.03.1945 
Körner Lothar   14.03.1936 
Dobinsky Hannelore  20.03.1947 
Reimer Thomas   23.03.1949

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

Geburtstage

Verstoben

Leider sind unsere Schwester Rosemarie 
Waschkau am 02.11.2020 und unser Bruder Die-
ter Christo  ers am 05.12.2020 verstorben. Beide 
haben übrigens über viele, viele Jahre am Grin-
del die Orgel gespielt und uns damit zuverlässig 
und treu gedient und erfreut. Wir bedauern ihren 
Verlust und fühlen mit den Hinterbliebenen und 
wünschen Ihnen Kraft in dieser schweren Zeit. 
Wir werden Rosemarie und Dieter wiedersehen.



Impulse vom Pastor

Unsere Kirche wird sich verändern. 
Dabei ist das „Wie“ wichtiger als 
das „Was“!
 

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barm-
herzig ist.“
 
Lukas 6,36 ist das Jahresmotto unserer Freikir-
che in Deutschland.
 

Vieles wird sich dieses Jahr ändern. Manches 
betri  t uns als weltweite Kirche auf der ver-
schobenen Generalkonferenz im Mai 2021. 
Manches betri  t uns als Hanseaten, wie die ge-
plante Zusammenlegung der Vereinigung von 
Niedersachsen & Bremen mit unserer Hansa-
Vereinigung auf der Sonderdelegiertenkonfe-
renz am 13. Juni 2021 bei uns am Grindel.
 
Doch die größten Veränderungen erleben wir 
wohl am intensivsten an der Basis, in unseren 
Ortsgemeinden. Auch bei uns am Grindel. 
 
In Zeiten der Veränderungen wünschen sich 
viele „die alten Zeiten“ zurück. Einige möch-
ten gerne ihre festen Formen festhalten, weil 
sie uns vermeintliche Sicherheit und Heimat 
geben. Oft haben wir den Blick darauf was uns 
fehlt oder wie langsam sich Dinge verändern, 
die wir gerne anders hätten. Dagegen soll das 
Erhalten bleiben was uns wichtig und wertvoll 
erscheint.
 

 

 
Die Welt verändert sich unau¹ örlich. Unsere 
Kirche auch. Dies unterschiedlich und auch 
nicht immer in eine Richtung, der wir aufge-
schlossen sind. Doch was wir oft unterschätzen 
ist welchen Ein¦ uss wir in diesen Veränderun-
gen haben. 
Dabei meine ich nicht das „Was“. Also was wir 
genau verändern. Hier haben wir wohl verschie-
denste Vorstellungen. Das entscheidende ist 
das „Wie“. 
 

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater Barm-
herzig ist.“
 
Ja, wer Verantwortung trägt tri  t auch Ent-
scheidungen. Unsere Delegierten auf der 
Generalkonferenz und unserer Sonderde-
legiertentagung. Auch unser Gemeinderat 
und unsere Vollversammlung. Doch auch 
ein*e Jede*r in seinem/ihrem gewählten Amt. 
Sei es ein*e Gemeindeleiter*in oder ein*e 
Arbeitskreisleiter*in oder wir Pastoren. Man-
ches stimmen wir in Gremien ab und manches 
entscheiden unsere gewählten Vertreter*innen. 
Mit manchen Entscheidungen werden wir viel-
leicht nicht einverstanden sein. Bei einigen wol-
len wir vielleicht auch ganz bewusst für etwas 
anderes eintreten. Doch lasst uns dabei barm-
herzig sein und nicht vorschnell richten, wie es 
im anschließendes Vers 37 heißt. Denn „was“ 
wir machen, da werden wir sicherlich verschie-
dener Meinung sein. Doch in dem „wie“, da soll-
ten wir uns einig sein!
 

Euer Saša



Kontakte

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, 
Nico Röper (Titel)
Christian Möller, Catrin Ploog, 
Heike Vollmann-Diedrichsen, 
Sigrid Schulz, Wolfgang Gehring.

Finanzielle Unterstützung der Gemeinde

Die Einnahmen werden weniger, die Ausgaben je-
doch steigen. Wenn wir alle gemeinsam � nanziell 
unsere Gemeinde unterstützen (Gemeindehaushalt) 
dann können wir es scha  en, die Kosten zu decken.
Zahlungen sind jetzt auch per PayPal möglich. 
Bitte gebt immer den Zweck mit an, sonst wird es als 
Zehnten verbucht und an die Vereinigung weiterge-
leitet. Seid gesegnet!

Last but not least und von ganzem Herzen
Ein Riesendank für die Pastoren, Gemeinde
leiter*innen, Gemeinderatsmitglieder*innen, 
Musiker*innen, Techniker*innen, Hygineteam, Diako-
nie, Eventmanager*innen, Andachtsschreiber*innen, 
Organisator*innen,Planer*innen, Ö  entlichkeits-
arbeiter*innen, Unterstützer*innen und alle, die für 
unsere Gemeinde Grindelberg und den Menschen 
drumherum so viel Gutes tun, damit Gemeinde le-
ben kann auch in dieser sehr besonderen Zeit.

Es fordert viel Mut, Ideenreichtum, Kraft, Ausdauer 
und Flexibilität, mit den vielen Herausforderungen 
auf diese kreative und engagierte Weise umzuge-
hen.. Das tut Ihr alle.... und das ist überhaupt nicht 
selbstverständlich, sondern einfach grossartig. 
100000 Dank.
Ihr seid meine Hamburger*innen des Jahres 2020 
und ehe ich das immer nur denke, schreibe ich dies 
von ganzem Herzen.

Herzliche Segensgrüsse

Anonyme Zuschrift per GrindelNews


