


Liebe Geschwister,
liebe Freunde,

 
Neulich waren die ers-

ten warmen Tage. Der 
Frühling war im An-
marsch! Ich konnte es 
kaum abwarten und 
bestellte per Internet 

Blumen, die ich dann 
abholen konnte und ge-

pflanzt habe. „Was so früh?“, 
waren die Kommentare einiger Freunde. 
Na, wie ihr wisst, wurde es auch wieder 
kälter draußen und sogar ein wenig Frost 
war wieder dabei. Aber es machte mir 
nichts aus: Meine Blumen, so wusste ich, 
vertragen ein wenig Frost. Es macht ihnen 
nichts aus. Sie werden blühen.
Unwillkürlich muss ich diese Pflanzakti-
on mit unserer Gemeindesituation ver-
gleichen. Wir alle sind Gottes Kinder, ge-
pflanzt in seine Gemeinde. Nun heißt das 
aber nicht, dass es nicht auch dort Frost 
geben kann. Eine Pandemie wie jetzt ist 
sicher schon ganz gehöriger Frost, der viel 
zum Erliegen bringt und Fragen nach dem 
Danach aufwirft. Wie wird es sein, wenn 
dieser „Frost“ aufhört? Wer hat überdau-
ert? 
Wir alle haben durch Gottes Beistand die 
Möglichkeit den Frost zu überleben. Dieser 
Beistand, sein Schutz, seine Kraft sind uns 
als seine Kinder als Art „Frostschutz“ ge-
geben. 
So bin ich guten Muts. Wir werden die 
Pandemie, die Schließung der Gemeinde 
und alles, was dazugehört, gut überste-
hen. Vielleicht wird es anders sein als vor-
her – aber ich bin mir sicher, es wird gut 
sein. 
Vielleicht machen wir uns einmal Gedan-
ken darüber, wie wir, jeder von uns, mit 
diesem Schutz Gottes umgehen. Und wir 
planen vielleicht jetzt schon ein, wo und 
wie wir nach dem Frost in der Gemeinde 
„blühen“ werden und wollen.
Ich wünsche mir sehr, dass wir uns bald se-
hen können und der Alltag einkehrt, auch 
in der Gemeinde. Und dann bin ich einfach 
gespannt, wie alles weitergeht. 

Eure Gudrun 

Sehnst du dich auch danach, 
tief verbunden mit Gott durch 
den Alltag zu gehen? Dieses 
Andachts-Journal kann dir dabei 
helfen, die Sehnsucht nach einer 
tieferen Beziehung zu Gott zu 
beleben. Dein geistliches Leben 
gewinnt mehr Tiefgang. Es wird 
sich auf alle Lebensbereiche aus-
wirken, du wirst dich geborgen 

fühlen, Herausforderungen entgegentreten und ein 
Segen für deine Mitmenschen sein. Dieses Journal 
enthält drei Kategorien, welche die Themen „Ge-
bet“, „Bibelstudium“ und „Dankbarkeit“ abdecken. 
Man kann es mit einem „Tagebuch schreiben“ ver-
gleichen, allerdings mit dem Unterschied, dass sich 
beim „Journaling“ das Geschriebene auf das innere 
Erleben fokussiert. Dies beinhaltet das Reflektieren, 
Meditieren oder Nachsinnen über Gedanken und 
Texte. In jeder Kategorie kannst du deine persön-
lichen Gedanken schriftlich festhalten. Du kannst 
gestärkt und gesegnet in den Tag starten und diesen 
auch entsprechend beenden.
TOP LIFE Wegweiser Verlag Wien, 2020
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In eigener Sache

Suppenküche St. Petersburg
Täglich bekommen Menschen hier eine warme 
Mahlzeit, nichts Aufgewärmtes oder Verlänger-
tes, sondern immer frisch zubereitet. Im Schnitt 
sind es 70 Mahlzeiten pro Tag, an fünf Tagen in 
der Woche, und das seit mehr als 25 Jahren. 
Die Rede ist von der Suppenküche in St. Peters-
burg, die Rosi und Helmut Buchfink vor fast 30 
Jahren ins Leben gerufen haben und durch die 
seitdem 1000-e Menschen versorgt wurden. Ei-
nige von ihnen nehmen einen kilometerlangen 
Fußmarsch auf sich, weil sie sich die Fahrkarte 
für die U-Bahn oder den Bus nicht leisten kön-
nen. Und sie kommen, weil der Weg so weit ist, 
auch nur jeden zweiten Tag. Deshalb nehmen 
sie Essen mit für den nächsten Tag. 
Aus Altersgründen haben sich Rosi und Helmut 
inzwischen aus der Arbeit mit der Suppenküche 
zurückgezogen. Ihre Aufgaben haben Heinz-
Ewald Gattmann und Oxana Schmidt (aus der 
Russland-Deutschen Gemeinde) übernommen. 
Sie konnten sich bei einem Besuch vor 2 Jahren 
davon überzeugen, dass die Suppenküche nicht 
nur bei den Besuchern, sondern auch bei den 
Behörden einen ausgezeichneten Ruf hat.  Eine 
Vertreterin des Sozialamtes kam extra vorbei, 
um ihrer Bitte, dass wir die Suppenküche weiter 
finanzieren, Nachdruck zu verleihen.  
St. Petersburg ist die Partnerstadt von Ham-
burg, was den Gemeinderat Grindelberg jetzt 
dazu veranlasst hat, die Suppenküche als offi-
zielles Projekt der Gemeinde anzunehmen. Das 
heißt nicht, dass die Suppenküche aus Mitteln 
der Gemeinde finanziert wird. Der Gemeinderat 
hat sich entschieden, dass von Rosi und Helmut 
aufgebaute Finanzierungssystem fortzuschrei-
ben: es sind ausschließlich private Spenden, die 
die Suppenküche unterstützen. 
Wer sich für die Arbeit der Suppenküche inte-
ressiert, kann sich an HE. Gattmann wenden. 
Wer sich für die Bedürftigen in St. Petersburg 
engagieren will, kann dies durch Spenden tun, 
indem er Geld auf das Konto des Advent-Wohl-
fahrtswerkes überweist. Die Gelder werden 
ohne Abzüge für die Suppenküche verwendet 
und am Jahresende durch eine steuerlich ab-
setzbare Spendenquittung bestätigt. Oxana 
Schmidt, eine gebürtige Russin und ihres Zei-
chens Bilanzbuchhalterin, steht in regelmäßi-

gem Kontakt mit der Suppenküche und prüft 
den ordnungsgemäßen Einsatz der Spenden. 
Die Corona-Pandemie schränkt auch in St. Pe-
tersburg die Bewegungsfreiheit der Menschen 
ein. Unser Küchenteam hat sich deshalb ent-
schlossen, einen Lieferservice für die Bedürfti-
gen aufzubauen: wer nicht kommen kann, dem 
wird das Essen gebracht. Das wiederum sorgt 
für neue Kosten.  Deshalb hier die Kontonum-
mer, über die sich jeder für die Suppenküche 
engagieren kann: 
Advent-Wohlfahrtswerk e.V., Hamburger Spar-
kasse, DE24 2005 0550 1238 2079 95

Aus unseren Kleingruppen 

„Und noch etwas möchte ich euch sagen, und das 
gilt für Alle: Haltet einmütig zusammen! Nehmt 
Anteil am Leben des anderen und liebt einander 
als Geschwister!“
Diesem Rat des Apostels Paulus können wir 
umso besser nachkommen, je mehr Kleingrup-
pen in den verschiedenen Stadtteilen entstehen 
und unsere Wege zueinander kürzer werden. An 
dieser Stelle möchten wir Euch eine gute Nach-
richt übermitteln:
In Grosshansdorf befindet sich eine neue Klein-
gruppe in Gründung.
Meldet Euch gerne auch direkt unter der Telefon-
Nummer 04102-2192180 bei Gerda Dornemann 
um Näheres zu erfahren. Sie freut sich über Eure 
Anfragen.

Auch wenn wir uns in Kleingruppen, auf Grund 
der Corona-Beschränkungen z. Zt. Noch nicht 
persönlich treffen können, haben wir aber die 
Möglichkeit, Kontakt zueinander aufzunehmen, 
um dann bei den Lockerungen zu starten (oder 
aber auch bereits vorher per Zoom oder Telefon-
konferenz).

Elisabeth Edeltraut Karg

         



Gottesdienste, Termine und Veranstaltungen

APriL 
03.04. 
Predigt: Pastor Saša Gunjević

10.04. 
Predigt: Pastor Christian Möller

17.04.
Predigt: Rainer Geschke

24.04.
   Friedensau zu Gast am Grindel

MAi
01.05.   
Predigt: Pastor Saša Gunjević

08.05. 
Predigt: Pastor Christian Möller

15.05. 
Predigt: Pastor Ulf Röder

22.05.    Abendmahl
Predigt: Pastor Saša Gunjević

29.05.
Predigt: Siegbert Uhlig

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

Wichtige information
Denkt daran: 
Alle Predigten können live auf YouTube.de (AdventgemeindeGrindelberg) verfolgt- und im 
Nachhinein 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.



April bis Mai 2021

JUni
05.06.  
Predigt: Predigt im Norden

12.06.    Segnungsgottesdienst
Predigt: Pastor Christian Möller
                 Pastor Saša Gunjević
19.06.
Predigt: Stefan Mews

26.06.      
Predigt: Pastor Christian Möller

Besondere Termine
Ostern am Grindel 
Ostern wird es hoffentlich wieder den ersten 
Präsenzgodi am Sabbat am Grindel geben.
Der Gottesdienst wird natürlich trotzdem ge-
streamt. Am Freitag planen wir außerdem ei-
nen Karfreitags-Zoomgottesdienst zum Sabba-
tanfang. Thematisch geht es an beiden Tagen 
um die Emmausjünger, die Jesus Tod erleben 
und enttäuscht sind. Sie müssen erst verstehen  
lernen. Musikalisch werden wir uns dabei den 
Tagen Karfreitag und Ostersabbat- eine Zwi-
schenzeit – anpassen. Eine besondere Osteran-
dacht wird den Osterzyklus abschließen.
Ihr seid jetzt schon herzlich dazu eingeladen.
 
17.04. Open Doors
Veranstaltung am Sabbatnachmittag den 17. 
April
Open Doors (opendoors.de) ist ein internati-
onales überkonfessionelles christliches Hilfs-
werk, das sich in über 60 Ländern der Welt für 
Christen einsetzt, die aufgrund ihres Glaubens 
diskriminiert oder verfolgt werden. Unter der 
Überschrift „Gefährlicher Glaube“ hören wir 
Berichte aus aktuellen Brennpunkten Iran und 
Nordafrika.
Dies ist bereits der Ersatztermin. Ob dieser nun 
stattfinden kann werden wir kurzfristig anhand 
der Corona-Lage entscheiden. Nähere Infos 
dazu per GrindelNews und Homepage.

Am  24.04. Friedensau ist zu Gast am Grindel

Am 22.05. Abendmahl 
Am 22.05. Gemeindewahl
Liebe Gemeinde, wir wählen gemeinsam die Be-
setzung unserer Gemeindeämter. Ich bitte euch 
für die Arbeit des Nominierungsausschusses 
und die Wahl selbst, sowie für euren Dienst und 
eure Gaben ins Gebet zu gehen. 
Lasst uns gemeinsam seine Gemeinde bauen! 
Die Wahl wird dieses Jahr ausschließlich per 
Fernwahl stattfinden. Entweder per Brief oder 
über ein Onlineprogramm. Nähere Infos dazu 
demnächst per GrindelNews und auf unserer 
Homepage.  

Christian 

Sachstand Orgel

In unserer letzten Gemeindestunde haben wir 
beschlossen, dass die Orgel repariert werden 
soll. Die Einzelheiten sollte der Gemeinderat 
beschließen.
Nach meinen Informationen hat der Gemein-
derat den Zeitpunkt der Reparatur des Was-
serschadens an der Orgel vom Zeitpunkt der 
Dachsanierung abhängig gemacht. Hier laufen 
jetzt Gespräche mit dem Hamburger Verein zur 
Klärung des Zeitplans.
Für die Reparaturkosten fehlen im Orgelfonds 
knapp 1.000 EUR. Es wäre schön, wenn ihr bei 
euren Gaben für die Gemeinde auch an den Or-
gelfonds denkt.
Danke für die bisherigen Orgelspenden!

Ulrike Kaupisch

Bläser
Wir üben für die Mitgestaltung unseres eigenen 
Gottesdienstes und auch für überregionale Ver-
anstaltungen. Falls jemand Lust hat, ein Blas-
instrument zu erlernen und die Musik im Got-
tesdienst 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



Von der Gemeinde – für die Gemeinde

rückblick 
Zoom Gemeindestunde

Coronabedingt fand die Gemeindestunde per 
Zoom statt.  Es waren deutlich mehr Teilnehmer 
dabei als sonst bei Gemeindestunden, insofern 
könnte das gerne beibehalten werden. 
Denis erledigte den Moderatorenjob sehr gut. 
Jeder der wollte kam zu Wort. Alle konnten in 
Ruhe ausreden und Zwischenrufe waren durch 
Zoom ausgeschlossen. Das führte zu einem  ru-
higen und sachlichen Verlauf.
Auch tat es gut die Geschwister wiederzusehen, 
auch wenn man keine Gelegenheit hatte mitei-
nander zu sprechen. Da sind die Hauskreise per 
Zoom sehr hilfreich.
Es dauerte länger als vorgesehen, was ich aber 
nicht als Manko empfand, weil man sich etwas 
zu essen und zu trinken holen konnte und aus-
serdem sparte man den mitunter langen An-
fahrtsweg.

Angelika Missfeldt

Die Gemeindestunde per Zoom war ja für uns 
alle neu. Da ich selbst einen Beitrag zu leisten 
hatte, war ich unsicher, wie es wohl laufen wür-
de. Ich kann sagen: es hat überhaupt nicht weh-
getan! Natürlich ist es schöner, wenn man den 
Menschen direkt ins Gesicht sehen kann, aber 
unter den gegebenen Umständen ist Zoom eine 
gute Alternative. Vorteil: man spart Zeit für die 
Anreise bzw. muss die Gemeindestunde nicht 
hinter den Gottesdienst kleben. 

Ulrike Kaupisch

Unser Praktikant Fabian

Mein 3-wöchiges Praktikum in eurer Gemeinde 
bei Sasa ist nun vorbei. Vorher war ich skeptisch 
und auch leicht demotiviert, da ich nicht anrei-
sen durfte und alles nur online stattfinden soll-
te. Doch jetzt am Ende kann ich sagen, dass es 
sich für mich sehr gelohnt hat. Ich habe nicht 
nur ein paar Einblicke und Eindrücke bezüglich 
einer Großstadtgemeinde sammeln können, 
sondern auch miterlebt, was es heißt Pastor zu 
sein. 
Ich durfte mich auch an einigen Stellen ein-
bringen, wie bei 7 vor 7, den Andachten in den 
Grindel News und auch in einer Jugendstunde. 
Das Highlight meines Praktikums war meine 
Predigt am Grindel, die ich live vor Ort halten 
konnte. Das Wochenende war gut, um Sasa bes-
ser kennen zu lernen und bei dieser Gelegenheit 
konnte ich auch Hamburg genießen. 
Für alle diese Erfahrungen bin ich sehr dankbar. 
Ich habe Herausforderungen erlebt, wurde aber 
vor allem wieder neu motiviert Pastor zu wer-
den. 
Es hat mir viel Spaß gemacht die Gemeinde 
Grindelberg näher kennen zu lernen und mich, 
soweit es dieses Online Praktikum ermöglicht 
hat, mit einzubringen. 
Nun freue ich mich darauf im Sommer, so weit 
es möglich sein wird, für eine Woche live bei 
euch vor Ort zu sein.

Euer Fabian 



Abendmahl am 06.02.21

Nach fast einem Jahr hatten wir wieder Abend-
mahl am Grindel. Am 6. Februar war aber alles 
anders. Es gab keine Fußwaschung wegen des 
Abstandgebots und einzelne Teller mit „Brot 
und Wein“ für alle im Raum waren im Vorfeld 
vorbereitet und verteilt. Und im Raum waren 
nur die, die beim Gottesdienst mitgewirkt ha-
ben (die Pastoren, das Technik-Team und die 
Musiker). Und wo waren die anderen Mitglie-
der? Zu Hause. Jeder hat also von Zuhause das 
Brot und den Wein selbst vorbereiten können 
und alle konnten gleichzeitig aus ihrem Wohn-
zimmer, aus ihrem Wohnort, bei diesem liturgi-
schen Ritual mitmachen.
Was aber mir fehlte, war die Fußwaschung. 
Ich fasse nicht gerne fremde Füße an, aber die 
Symbolik dahinter, wie es im Text (Johannes 
13) steht, mag ich sehr. Das habe ich nachma-
chen wollen, als ich bei der Lesung, die Szene 
nachgemacht habe. Wir sind rein, aber unse-
re Füße müssen trotzdem von unserem Herrn 
gewaschen werden, damit wir einen Anteil an 
ihm haben. Wenn wir uns gegenseitig die Füße 
waschen, befolgen wir nicht nur sein Gebot (Joh 
13,15) sondern erinnern wir uns auch daran, dass 
niemand ist größer als der andere (Joh 13,16). 
Sich vor einer fremden Person beugen und die 
Füße des anderen waschen, erinnert uns nicht 
nur an Jesus, aber auch an die christliche De-
mut, die unsere Taten prägen soll. Vor Gott sind 
wir nicht größer, nicht wichtiger, nicht heiliger 
als unsere Mitmenschen, trotz unserer Position 
in der Gesellschaft.

Familiengottesdienste per Zoom 

Ungefähr alle 4 Wochen finden zurzeit am Grin-
del Familiengottesdienste per Zoom statt. 
Es geht um Familien mit Kindern bis ca. 12 Jah-
ren. Auch Gastfamilien sind herzlich willkom-
men. 
Sie werden gebeten, sich vorher dazu anzumel-
den, weil Eltern und Kinder zu jedem Gottes-
dienst Material zugeschickt bekommen. In dem 
Brief sind die Texte für die gesungenen Lieder, 
der Hinweis, was man zum Godi bereitstellen 
soll und ein weiterer Brief mit Material für die 
Kinder, der erst während des Godis geöffnet 
wird.
Die Gottesdienste per Zoom finden mit viel 
Spaß und Freude statt. Es wird zusammen in der 
Familie und zugleich mit allen anderen Familien 
am Bildschirm gesungen, gespielt, gelacht und 
eine biblische Kindergeschichte angehört und 
angeschaut. In einer Zeit, in der die Kinder zum 
Thema basteln oder malen, gibt es eine Andacht 
von den Pastoren für die Erwachsenen. 
Die Kinder sehen sich und fühlen sich auf die-
se Weise miteinander verbunden – und sicher 
auch die jungen Familien. Der Kommentar eines 
dreijährigen Kindes dazu: „Wann gibt es wieder 
Gottesdienst? Und wer ist dann dabei?“
Gebt gerne die Einladung zu den Familiengodis 
weiter und macht befreundetet Familien damit 
bekannt. Sie werden über die GrindelNews, die 
Homepage und über die Kindergottesdienst-
gruppen angekündigt. Ihr könnt euch auch bei 
G. Gattmann danach erkundigen. 



Von der Gemeinde – für die Gemeinde

Verstoben
2.3.21
Persönliche Gedanken zum Tod von  
Br. reinhard rupp
Als ich hörte, dass Bruder Rupp verstorben sei, 
war ich zuerst richtiggehend schockiert. Es ist 
für mich schwer zu begreifen, dass Menschen 
wie er, die ich schon so lange kenne und schät-
zen gelernt habe, einfach nicht mehr da sind. 
Sein Tod hinterlässt eine tiefe Traurigkeit in mei-
nem Herzen.
Reinhard Rupp gehörte für mich zu den positi-
ven, intelligenten und menschenfreundlichen 
Adventisten.  Er war quasi eine „adventistische 
Institution“, wie auch Heinz Ottschoffsky und 
Hans Gerhardt. Menschen und Freunde, die mir 
fehlen und unersetzbar sind.
Ich kenne Bruder Rupp seit meiner Teenager-
Zeit. Schon damals war er eine besondere Per-
son für mich. Wenn er mich sah, nahm er sich 
Zeit und wechselte ein verbindliches Wort mit 
mir. Ich fühlte mich von ihm immer ernst- und 
wahrgenommen. Das veränderte sich im Laufe 
des Lebens nicht, egal welche Position er auch 
gerade innehatte.
Er war für mich ein Kirchenleiter, dem ich voll 
vertraut habe und mit dem ich mich identifi-
zieren konnte. Für mich war er ein geistlicher 
Mann,  integer und weise. Er war „Mensch“, 
jemand mit Humor und jemand mit dem man 
tiefgründig und auch ‚hart aber fair‘ diskutieren 
konnte.
Ich kann die Trauer von Schwester Rupp , Bea-
te, Greta und Hilmar zutiefst mitfühlen, haben 
wir als Familie doch unseren geliebten Heinz  
Ottschoffsky verloren.
Auch wenn eigentlich jeder von uns mit demTod 
leben und rechnen muss, ist er eine unendlich 
schmerzhafte und zerstörerische  Erfahrung.  
Das gilt auch, wenn ich glaube, dass wir uns 

wieder sehen werden.
Ich wünsche der ganzen Familie Rupp von Her-
zen, dass sie Trost finden miteinander und im 
gemeinsamen Glauben an die Auferstehung.

Sigrid Schulz
 
Die Gemeinde schliesst sich diesen Wünschen 
an. Wir trauern mit der Familie und freuen uns 
gleichzeitig auf das Wiedersehen.

rückblick
GrindelLive

Bericht über  Online-Konzert zum 
Holocaust-Gendenktag
Am Samstag den 30. Januar gab es im Rahmen 
von GrindelLive wieder ein Online-Konzert. 
Diesmal spielte das Klezmer-Ensemble A Mek-
haye zum Holocaust-Gedenktag das Programm 
„Mayne Verter zaynen Trern“, was übersetzt 
heißt „Meine Wörter sind Tränen“.
Mit gefühlvollen, ausdrucksstarken und varian-
tenreichen gesanglichen sowie instrumentalen 
Fähigkeiten, konnten die erfahrenen Musiker 
den Zuhörern die Kämpfe und die Leiden der 
Juden nahe bringen. Doch nicht nur dies. Denn 
obwohl es einerseits um das tragische Ende 
von vielen Juden ging, transportierte die Mu-
sik andererseits den nicht endenden, starken 
Lebenswillen und die Lebenskraft dieser Men-
schen, welche durch keine Grausamkeit, keine 
Machtausübung und nicht einmal durch den 
Tod, ausgelöscht werden können. So erinnerte 
die Musik einmal an das Leiden und den Tod 
der Juden, aber auch an das ewig bestehende 
Leben. Vielen Dank für dieses kraftvolle, musi-
kalische Erlebnis.

Annika Hüneke



Predigtnachgespräch -  Was ist das? Bringt das was?

Predigtnachgespräch! – Wieder mal so ein Ver-
such, etwas Neues in den Gottesdienst zu inte-
grieren, dem Gottesdienst, mit dem ich groß ge-
worden bin? Etwas entgegen zu setzen, weil wir 
immer weniger werden in unseren Gemeinden? 
Wen will man damit locken? 
Vielleicht waren das auch Gedanken, die ich 
hatte, als das Predigtnachgespräch eingeführt 
wurde.  Und ich fragte mich: „Predigtnachge-
spräch“ – wozu? Eine Predigt steht doch für 
sich!
Der Mittelpunkt des Gottesdienstes ist die Pre-
digt, da bin ich ganz bei Luther, dort spricht 
Gottes Wort mich persönlich an. Die Botschaft 
der Bibel sagt, dass Gott mich erlöste, dass ICH 
gemeint bin. Und genau das bringt Predigt auf 
den Punkt: es geht um dich und um mich - all 
die alten, bekannten Texte und Geschichten ha-
ben eine Strahlkraft hinein in mein Leben heu-
te, hier und jetzt ins 21. Jahrhundert.Reicht das 
nicht? Braucht es da ein Predigtnachgespräch?
„Gespräch ist gegenseitige distanzierte Berüh-
rung“ (Marie von Ebner-Eschenbach)
Ich bin der Meinung: ja. Es wird gebraucht! Die 
Predigt ist ein Monolog. Manches halte ich für 
wichtig, anderes nicht, einiges wirft Fragen auf, 
bei anderen Worten setzen sich meine Gedan-
ken fest, weil sie mich in meinem Herzen getrof-
fen haben. Aber ich höre eine Predigt mit mei-
nen Gedanken, meinen Erfahrungen, meinen 
Ohren. Das ist sehr subjektiv.  Predigtnachge-
spräch ist ein miteinander-tiefer-Einsteigen in 
das Wort Gottes und was es für jeden von uns 
bedeutet. Es gibt die Möglichkeit nachzufragen, 
eine eigene Sicht einzubringen, auch, Irritati-
onen auszuräumen oder eigene Gedanken zu 
schärfen. 
Auch für den Prediger selbst ist es ein interes-
santes Werkzeug, denn nur im Dialog über die 
Predigt kann er erfahren, ob die Botschaft, die 
ihm wichtig war, auch bei der Gemeinde an-
kam. So kann es auch sein, dass er Gedanken 
in der Gemeinde angestoßen hat, die weiter

gedacht, vertieft und verbreitert werden. Denn 
schließlich sind wir gemeinsam auf dem Weg, 
Jesus nachzufolgen. Nicht nur ein Prediger, der 
in der Gemeinde angestoßen hat, die weiter-
gedacht, vertieft und verbreitert werden. Denn 
schließlich sind wir gemeinsam auf dem Weg, 
Jesus nachzufolgen. Nicht nur ein Prediger, der 
seine Gemeinde hinter sich her zerrt, nein, wir 
alle sind aktive Jünger. Gemeinsam können wir 
uns stärken, schützen, halten.
„Nicht Sieg sollte der Zweck einer Diskussion 
sein, sondern Gewinn.“ (Joseph Joubert)
Ja, und auch das Predigtnachgespräch hat sei-
ne Untiefen und Klippen – von manchen Ge-
meinden hört man, dass wenige nur das Pre-
digtnachgespräch suchen; am Grindel sind wir 
derzeit auch eher wenige. Vielleicht hält Leute 
Widerwille ab, diejenigen ertragen zu müs-
sen, die sich ohnehin immer gern selbst reden 
hören, Überdruss von denen, die schon immer 
mal dem Prediger so richtig die Meinung geigen 
wollten, vielleicht haben einige auch die Sorge, 
dass die Predigt „zerredet“ wird...
„Das Gespräch lebt nicht von der Mitteilung, 
sondern von der Teilnahme.“ (Ernst Reinhardt)
Ja, alles das kann vorkommen. Aber das muss 
es nicht. Gespräch darf miteinander geübt wer-
den. Predigtnachgespräch kann ein Baustein 
sein, neue Möglichkeiten zu schaffen, wie sich 
Gemeinde über Wort Gottes austauscht, wie 
wir den Reichtum des Wortes Gottes gemein-
sam entdecken können, wie wir gemeinsam 
daran wachsen können. Denn Gottes Reichtum 
zeigt sich doch in jedem von uns auf verschie-
dene, ganz einzigartige Weise. Das ist für mich 
eine wunderbare Gelegenheit.

„rede, damit ich dich sehe.“sagte Sokrates 
– und ich würde sagen: nur, wenn du mit mir 
redest, und wir gemeinsam nachdenken, kann 
ich Gottes reichtum in deinem Wort erkennen. 
ich freue mich auf das nächste Predigtnachge-
spräch, und ich freue mich auf deine Gedanken.

Gerda Dornemann



Geburtstage

 

Wir gratulieren allen Geburtstagskindern, 
aber aus Datenschutzgründen müssen wir 
hier in der Online-Version auf die Nennung 
der Namen und Geburtsdaten verzichten. 
Wer sich diesbezüglich informieren möchte, 
kann dies über die gedruckte Version oder die 
Veröffentlichung in den Grindel-News tun.

Geburtsanzeige

Ganz herzlichen Glückwunsch von der Gemein-
de, denn Mats hat im Dezember ein Brüderchen 
bekommen! Wir freuen uns mit ihm und seinen 
Eltern Amelie und Morti über Henri Jonathan 
und darüber, dass alle gesund sind. Die  Corona-
pandemie bringt zwar Ruhe ins Leben, vielleicht 
aber gleichzeitig auch Einsamkeit. Wir wün-
schen euch  eine gute Balance zwischen bei-
dem. Seid reichlich gesegnet. Wir hoffen, dass 
wir uns bald im Gottesdienst mit eurem neuen 
Erdenbürger wiedersehen können.

Hallo liebe Grindler,

es ist schön jetzt ein Mitglied Eurer Gemeinde 
zu sein. Vielen Dank für die freundliche Aufnah-
me, die ich bei Euch bis jetzt auch ohne vorlie-
genden Gemeindebrief erfahren durfte. Über 
diesen Newsletter darf ich mich kurz noch ein-
mal vorstellen.
Ich bin am 10.12.1989 in Lüneburg geboren, 
wuchs dort auf, absolvierte mein Abitur und 
machte anschließend eine Ausbildung als Zahn-
technikerin. Im Jahr 2015 entschloss ich mich 
noch dem Traum eines Psychologiestudiums 
nachzugehen und zog dafür für 3,5 Jahre nach 
Gießen. 
Zurück bei der Familie im geliebten Norden, 
lernte ich Saša kennen und freue mich nun, 
mich auch beruflich und privat Richtung Ham-
burg orientieren zu können.
Ich liebe die Musik, die Natur, gute Gemein-
schaft, eine gesunde Lebensweise und ich liebe 
es mein Leben mit Gott zu gestalten. 
Ich würde mich freuen, Euch bald noch näher 
kennen zu lernen und wünsche Euch trotz aller 
herausfordernden, Corona-bedingten Umstän-
de eine segensreiche Zeit. 
Ganz liebe Grüße

Annika Hüneke



Impulse vom Pastor

Fasten & Beten
 
Im März haben wir uns dem Thema als Gemein-
de ja wieder genähert. Hast du mitgemacht 
und/oder es mal ausprobiert? 
Sich bewusst Zeit nehmen für das Gebet und 
durch körperliche Entbehrung den geistlichen 
Bezug stärken?!
Früher spielte das Thema Fasten für mich eine 
weit untergeordnete Rolle. Warum sollte ich 
Verzicht üben, und warum sollte das Gott inter-
essieren, dachte ich mir. 

 

 

Doch beim näheren Hinschauen in die Apos-
telgeschichte stelle ich fest, dass für die frühen 
Christen das Fasten und Beten eine Selbstver-
ständlichkeit darstellte, wenn sie mit ihren Bit-
ten vor Gott traten oder große Entscheidungen 
zu treffen waren. 
 
Körper und Geist gehören unzertrennlich zu-
sammen, und haben eine Wechselwirkung zu-
einander. Ich stelle meine alltäglichen Bedürf-
nisse zurück, um der Fürbitte „Nachdruck“ zu 
verleihen - eben Gott zu zeigen wie wichtig mir 
dies ist. Es bedeutet auch sich bewusst mehr 
nach Gott auszustrecken, aus einer Sehnsucht 
heraus nach: MEHR!
 
Liebe Gemeinde, lasst uns gemeinsam als Leib 
Jesu nach diesem MEHR ausstrecken, und die-
ses uns anvertraute „Mittel“ dafür immer wie-
der nutzen!
 
Seid gesegnet!                        Pastor Christian Möller



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 finanziell 
unsere Gemeinde unterstützen (Gemeindehaushalt) 
dann können wir es schaffen, 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!

  @ AdventhausGrindelberg

 @adventhaus_grindelberg

            Adventgemeinde Grindelberg

             www.adventhaus.de


