


Liebe Geschwister,
liebe Freunde des Grindels,

in einer Welt, in der wir un-
sere Orientierung verlieren, 
in der die Zukunft unsicher 
ist, in der die schönen Pläne 
von heute auf morgen ab-
gesagt werden können, was 
bleibt uns? Beziehungen.

Die Beziehung zu Gott ist 
am Wichtigsten. Sie gibt 
uns Hoffnung, dass etwas 

Besseres auf uns wartet. Eine starke Beziehung zu 
Jesus ist wie ein nahrungsreicher Boden für unsere 
Seele. Die gibt uns Kraft, ein Ziel im Leben und einen 
Grund zum Kämpfen. Trotzdem sehen wir durch die 
Geschichte, durch unsere Familien, unsere Gesell-
schaft oder Freundeskreise, wie die Beziehungen 
zueinander wichtig sind, für uns als Menschen.

Schon im Garten Eden, sagte Gott selbst „Es ist 
nicht gut, dass der Mensch allein sei“ (1 Mose 2.18). 
Selbst wenn wir zu Gott selbst eine persönliche Be-
ziehung haben, sagt er uns, dass wir als Individu-
um unser Alter Ego brauchen, sowohl das Paar als 
auch die Familie. Im Neuen Testament wird betont, 
dass die Glaubensgemeinschaft auch eine Rolle 
spielt. Allein glauben und ohne mit anderen zu in-
teragieren nützt fast nichts: „und lasset uns unter-
einander unser selbst wahrnehmen mit Reizen zur 
Liebe und guten Werken und nicht verlassen unsere 
Versammlung, wie etliche pflegen, sondern einan-
der ermahnen.“ (Hebräer 10,24-25a) Wir sollen uns 
durch die Gemeinde gegenseitig stärken, helfen 
und am Ende zusammenwachsen.

Indem die Gemeinde sich trifft, mit und fürein-
ander betet, können wir darüber sprechen. Wie 
oft, wo und wie das beste Format aussehen soll, 
ist immer offen. Wie die ersten Christen mit ihren 
Traditionen und unterschiedlichen Kulturen gelebt 
haben ist anders als wie wir es heute tun. Wie wir 
es heute tun, wird sich auch in der Zukunft ändern. 
Aber das Wichtigste ist, dass wir als Gemeinde, als 
Glaubensgemeinschaft uns sehen, uns treffen und 
uns zusammen ermutigen, auf dem Glaubensweg 
zu bleiben, mit einem Ziel: eines Tages unseren 
Herrn zu treffen.

Das Ende des Jahres steht wieder vor der Tür und 
dieses Jahr, wie letztes ist so schnell vergangen, wir 
haben vieles nicht machen können oder sogar nicht 
machen dürfen. Wir haben aber auch gesehen, dass 
die Gemeinde durch die persönlichen Beziehun-
gen zueinander wichtig ist. Wir vermissen die, die 
nicht mehr kommen, wir hoffen aber, sie kommen 
zurück. Wir vermissen noch mehr die, die von uns 
gegangen sind und hoffen aber auf ein Wiederse-
hen, wenn Jesus wiederkommt.

Fritz-Joël

Unser neues Studienheft 
für das 4. Quartal 2021
Das 5. Buch MOSE

Empfehlungen vom Büchertisch!

Originaltitel: Honestly, God!
Autor:   Harald Giesebrecht
Erscheinungsjahr: 2021
PREIS: 19,90 EUR

Harald Giesebrecht (geb. 
1971) studierte Theolo-
gie, deutsche Sprache 
und Literatur in Norwe-
gen, Deutschland und 
England. Seit 17 Jahren 
ist er Gemeindegrün-
der/ Pastor in Oslo und 
Dekan des Norwegi-
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liebt es, zu lesen und zu 
lernen, tiefgründige Dis-
kussionen zu führen, am  

    liebsten über Gott, den  
      Glauben und die Bibel.
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Dein Glaube kann mehr
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Erscheinungsjahr: 2021
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In eigener Sache

Hygiene – Team braucht Verstärkung

Die Corona – Pandemie hat sich zwar ab-
geschwächt, aber noch ist es wichtig, dass 
wir weiter auf die entsprechenden Hygie-
nevorschriften achten. So werden wir auch 
in Zukunft Mitarbeiter benötigen, die die-
sen Bereich unterstützen. Wir suchen der-
zeit 3 bis 5 Mitarbeiter, die bereit sind, sich 
in diesem Bereich einzubringen. Dann ist 
nicht jeder jedes Mal im Einsatz, sondern 
man könnte sich abwechseln.

Bitte meldet Euch bei der Gemeindeleitung.

Vielen Dank        Doris L.

Ihr Lieben,
ich kann Euch nur sagen, mir macht es 
viel Spaß im Hygiene-Team mitzuarbeiten. 
Ich nehme deutlich bewusster unsere Ge-
schwister wahr und es macht viel Freude 
sie zum Gottesdienst zu begrüssen.
Kompliziert ist es auch nicht.

Anna – Barbara Rückstein

Erfahrungen aus den Kleingruppen

Seit Pandemiebeginn haben wir eine 
Online-Kleingruppe, die sich wöchentlich 
trifft um sich auszutauschen, gemeinsam 
in Gottes Wort einzutauchen und zu beten 

- für einander und für andere. Was mich be-
wegt ist wie dadurch Menschen zu einer 
Familie zusammenwachsen die selbst über 
hunderte Kilometer weit von einander ent-
fernt wohnen. Gott hat in dieser Gruppe 
schon so viel bewirkt, und viele Erfahrun-
gen mit ihm wurden gemacht. Wir lernen 
Gott gemeinsam besser kennen und wach-
sen im Glauben. 

Sich geistlich gemeinsam auf den Weg zu 
machen - Gott (neu) zu entdecken / zu er-
leben, und als eine Familie zusammenzu-
wachsen, zeichnet den großen Gewinn von 
Kleingruppen aus, den ich immer mehr zu 
schätzen lerne. 

Christian

Kindergottesdienst am Grindel 

Nach einer langen coronabedingten Pause 
– für die Kinder viel zu lang – gibt es nun 
wieder regelmäßig 3 Kindergruppen am 
Grindel. 

Uhrzeit?  11.00 Uhr
Wo?
Die bis 4-Jährigen treffen sich im Pumakä-
fig,
die bis 6/7-Jährigen treffen sich im alten 
Kiga
Die Schatzkistenkinder (ab 7) treffen sich im 
JUZ.  
Die Daten entnehmt bitte dem Terminka-
lender!
Ich freue mich über all die engagierten 
Mitarbeiter, die dort mit viel Liebe und viel 
Arbeit den Kindern Gottes Liebe und Grö-
ße vermitteln, denn es geht nicht um eine 
Kinderbetreuung – es ist ein Kindergot-
tesdienst, der genauso wichtig ist wie der 
Gottesdienst oben im Saal! Danke für eure 
Arbeit!!! 
Gesucht werden noch weitere Mitarbeiter, 
die helfen, diese Arbeit auf mehr Schultern 
zu verteilen. Meldet euch gerne bei mir!

Eure Gudrun  



Gottesdienste, Termine und Veranstaltungen

OKTOBEr 

02.10.  Erntedank
Predigt: Pastor Saša Gunjević

09.10. 
Predigt: Pastor Christian Möller

16.10.
Predigt: Fritz Joel Montauban-Augustin

23.10.
  Predigt: Pastor Saša Gunjević
   Anschließend Gedankenaustausch zum FlexSabbat

30.10. 
Predigt:  Pastor i. R. Heinz-E. Gattmann

NOVEMBEr

06.11.   
Flex Sabbat

13.11. 
Pastor Saša Gunjević

20.11. 
Predigt: Pastor Christian Möller

27.11.    
Predigt: Pastor Martin Altink

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

Wichtige Information

Viele Predigten können live auf YouTube.de (AdventgemeindeGrindelberg) verfolgt werden oder 
im Nachhinein angeschaut werden.

Kindergottesdienste
Der KiGo findet wie folgt statt:
Schatzkiste trifft 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 Pumakäfig (1-4 Jahre): 10.10. / 24.10./ 14.11. / 28.11. / 12.12. / 19.12. um 10:45 Uhr
 Informationen und Anmeldung bei Rahel Röper, Tel.: (040) 64 66 52 62, 
(rahel@roepermail.de oder per Whatsapp).
Die Eltern werden gebeten die Kinder anzumelden und wieder  nach dem KiGo abzuholen.
Für alle Gruppen gelten die HH Corona Regeln für KiGa und Schule.

Senioren
Der Seniorenkreis trifft sich seit dem am 15. September wieder. Unsere nächsten Treffen werden 
am 27. Oktober (ausnahmsweise nicht der 3. Mittwoch im Monat!), am 17. November und am 
15. Dezember sein.
Wir treffen uns wie gewohnt von 14 Uhr bis ca. 16 Uhr am Grindel. Jeder ist - unabhängig vom Alter   - 
herzlich willkommen. Unser Schwerpunkt ist neben interessanten Themen die Gemeinschaft, die 
wir im Singen, Beten und Essen erleben.

Ulrike Kaupisch



Oktober bis Dezember 2021

DEZEMBEr

04.12.  Abendmahl
Predigt: Pastor Saša Gunjević

11.12.     
Flex Sabbat

18.12.
Predigt: Pastor Christian Möller

24.12. Heiligabend     
Predigt: Pastor Christian Möller

25.12. kein Gottesdienst aber
 10.00 Uhr Gesprächskreis

Besondere Termine
02.10.        Erntedankgottesdienst

23.10. Nach dem Gottesdienst treffen wir  
 uns um uns über den Flex-Sabbat aus 
 zutauschen

04.12.  Abendmahl

04.12.  Swinging Christmas

24.12. 15.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst 

25.12.  10.00 Uhr Gesprächskreis 
 ladet Leute ein
           ein Gottesdienst findet nicht statt

Flex Sabbat: Die eigenverantwortliche Sabbat-
gestaltung am Grindel, Zuhause oder an ande-
ren Orten in Kleingruppen oder anderen For-
men.  Lasst uns kreativ Gemeinschaft und unser 
geistliches Leben gestalten.
Termine: 06.11. und 11.12.

Andachten und aktuelle Informationen sind 
auch per WhatsApp zu erhalten. Infos zu 
den sogenannten Grindelnews  gibt es unter  
www.adventhaus.de
Noch ist die Pandemie nicht vorbei und noch 
müssen wir mit Einschränkungen leben. Aber 
wir sind glücklich, dass, wenn auch einge-
schränkt, Präsensgottesdienste wieder möglich 
sind. Auf Grund der ständig sinkenden Inzidenz 
hoffen wir, dass  die Einschränkungen in abseh-
barer Zeit wegfallen. 

Bläser

Die Bläser treffen sich jeden Don-
nerstag um 18 Uhr zum Üben im 
großen Saal. Da wir alle „durchge-
impft“ sind gibt es keine Probleme 
wegen Corona.

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

Heimabendmahl 

Liebe Geschwister und Freunde der Gemeinde,
wir wollen aus der Diakonie heraus das Ange-
bot des Heimabendmahls wieder stärken. Dies 
ist ein Angebot für all diejenigen, die am Abend-
mahl am Grindel nicht mehr teilnehmen kön-
nen. Falls du das Angebot annehmen willst, zu-
hause das Mahl des Herrn zu empfangen (ohne 
Fußwaschung), dann melde dich sehr gerne bei 
unserer Diakonieleitung oder unserem Pastor 
Christian Möller.



Von der Gemeinde – für die Gemeinde

 
rückblick

Einschulungsgottesdienst und Hoffest 

Was für ein gesegneter Tag! Wir hatten 
einen wundervollen Einschulungsgottes-
dienst, durften die Kinder und ihre Famili-
en für den neuen Lebensweg segnen, und 
hatten im Anschluss im Hof ein tolles Fest 
für Jung und Alt. Dank geht raus an die 
Spender für die Hüpfburg und an Gott für 
das Sonnen-Zeitfenster! 

Unsere Familie ist gewachsen

Am 03.07. haben sich Catrin Ploog und Ulrike  
Reimann auf Hallig Hooge taufen lassen. Sie 
sind den vollen Schritt in das Bündnis mit  
Christus gegangen.  Neugeboren durch 
Wasser und Geist sind sie mit uns jetzt Bür-
gerinen des Himmels,Teil Gottes Familie, 
seiner Gemeinde. Wir danken Gott für sein 
Hinzutun und wünschen beiden ein tolles 
Heranwachsen in Christus! 

Christian



Gottesdienst am Wittensee

Am 28. August haben wir unseren Gottes-
dienst in Büdelsdorf am Wittensee gefei-
ert.
Durch einen langen Stau und leider nicht 
so schönes Wetter  gestaltete sich die An-
fahrt nicht ganz einfach. Dennoch waren 
alle ca. 50 Personen, pünktlich. Wir began-
nen unter der Leitung von Ulrike mit einem 
umfangreichen Lobpreis, der uns nicht nur 
gesanglich sondern auch körperlich for-
derte. Das hat sehr viel Spass gemacht. Im 
Rahmen der Predigt wurden wir in 4 Grup-
pen aufgeteilt, die mitteilen sollten wie 
sie sich Gottesdienst vorstellen. Das war 
natürlich von Gruppe zu Gruppe sehr ver-
schieden aber sehr interessant.
Anschliessend wurde gemeinsam geges-
sen, was trotz des kühlen Wetters, sehr 
lebhaft und bunt ablief.
Kurz: Es war sehr schön!

Anna - Barbara Rückstein

FlexSabbat – viefältige Gottesdienste 
in kleinen Gruppen an verschiedenen Orten

Nach dem großen Zuspruch zu den FlexSab-
baten hat der Gemeinderat beschlossen 
auch im vierten Quartal zwei FlexSabbate 
zu feiern (am 6.11. und 11.12.2021). 

Der Gemeinderat hat seine Verantwortung 
ernst genommen und möchte sich Zeit 
nehmen, damit wir auch erleben können, 
wie Gemeinschaft mit diesem Fokus ge-
baut werden kann.

1. Der FlexSabbat soll vor allem die 
Verantwortlichen entlasten, sich vom Pla-
nen und Umsetzen hin zum Entwickeln 
und neu Ausrichten Zeit zu nehmen. 
2. Gemeinschaft ist besonders in die-
sen Zeiten in kleinen Gruppen intensiver 
erlebbar und ist zudem die urchristliche 
Form Glauben und Gottesdienst zu leben. 
Dies wollen wir fördern.
3. Der FlexSabbat soll uns dazu er-
mutigen Eigenverantwortung für unsere 
Sabbatgestaltung zu übernehmen und soll 
mehr Raum für Vielfalt und Wachstum för-
dern.

➢ Am 10. Juli fand unser 
1. FlexSabbat statt.
Insgesamt haben 61 Personen an 9 Ange-
boten am FlexSabbat teilgenommen (da-
von 6 Gäste).
➢ Am 14. August fand unser 
2. FlexSabbat statt.
Insgesamt haben 73 Personen an  
8 Angeboten am FlexSabbat teilgenom-
men (davon 8 Gäste).

Euer Saša

In eigener Sache



Von der Gemeinde – für die Gemeinde

nach dem Abpumpen abgesucht worden war. 
Die Hauptarbeit in den nachfolgenden Tagen 
bestand im Putz abklopfen, Isolierungen und 
Schlammmassen aus den Häusern entfernen. 
Schimmelbildung sollte vermieden werden.  Durch 
Heizöl, Kfz-Kraftstoffe und Chemikalien waren die 
Wände teilweise verunreinigt. Weil der Schlamm 
durch Öl und Chemikalien verseucht war, muss-
te er in Sondermüllcontainern entsorgt werden. 
Ich bekam ein Paar Stiefel, die für die Helfer ge-
spendet worden waren. Durch die Organisatoren 
wurden wir immer wieder vor dem giftigen Müll 
gewarnt. So sollten wir keine kurzärmligen Klei-
dungsstücke tragen. Bei Verletzungen sollten wir 
uns (wegen der Tetanusgefahr) sofort bei den DRK-
Zelten melden und die Wunden gründlich desin-
fizieren lassen. Das Abwasserentsorgungssystem 
war ja teilweise zerstört, so dass auch Seuchenge-
fahr drohte.
Am Abend, beim Treffpunkt hatten wir zu tun, das 
Erlebte zu verarbeiten. Bei einem guten Abendes-
sen konnten wir uns wieder stärken. Die Verpfle-
gung im Camp war hervorragend! Es war alles su-
per organisiert und reichlich von allem da.
Bei einem Einsatz in der Nähe von Altenahr traf 
ich zu meiner großen Freude und Überraschung in 
unserer Gruppe eine junge Frau, die angefangen 
hatte, die Gebärdensprache zu lernen. So hatte ich 
das erste Mal in dieser Woche
auch Unterhaltung in Gebärdensprache. Auch sie 
freute sich, dass sie ihre Kenntnisse gleich mal 
praktisch anwenden konnte. Bisher hatte sie die 
Gebärdensprache nur im Unterricht benutzt. Ge-
meinsam räumten wir den Unrat am Ufer auf. Die 
Ahr war jetzt wieder ganz zahm und nur ca. 1 Me-
ter tief. 
Am Wochenende hatten die Leute vom Helfershut-
tledienst einen Rekord zu verzeichnen: 
Über 2000 Helfer waren aus ganz Deutschland ge-
kommen, um die Flutopfer zu unterstützen.
Im Camp habe ich dann das erste Mal drei Gehör-
lose als Helfer getroffen. Wir tauschten unsere Er-
fahrungen aus. 
Wer dachte, das wäre nur Arbeit für starke Män-
ner, erlebte vor Ort eine Überraschung: ca. 50% der 
Helfer waren Frauen. Ich sah eine Frau, gepudert 
und geschminkt. Sie hatte sich entschieden, die 
härteste Arbeit zu machen. Mit dem elektrischen 
Meißelhammer, geschützt durch Schutzbrille, 
Atemmaske und Arbeitshandschuhen hat sie die 
Wände ordentlich bearbeitet. Gebraucht werden

rückblick
Statt Urlaub - Helfer im Flutgebiet

Nachdem ich aus den Medien so viel über die Flut-
katastrophe 2021 im Ahrtal erfahren hatte und 
über die Not der Menschen, die so viel verloren 
hatten, wollte ich unbedingt den Menschen dort 
helfen. Ich konnte einfach in meinen Tagesablauf 
nicht so weiter machen, als ob nichts geschehen 
wäre. So nahm ich in der ersten Augustwoche Ur-
laub.  Im Internet hatte ich mich über die Situation 
informiert. Dabei fand ich auch eine kostenlose 
Unfallversicherung für Fluthelfende, die ich sofort 
abschloss. So fühlte ich mich sicher und war noch 
mehr motiviert. Schlafen konnte ich meinem VW 
Bus.
Zwei Wochen nach der Katastrophe fuhr ich am 
02. August früh los und kam nach fünfeinhalb 
Stunden mittags im Ahrtal an. Auf einer Wiese im 
Innovationspark Rheinland stellte ich mein Wohn-
mobil ab. Dort standen mehrere Festzelte, wo es 
auch Verpflegung und Getränke gab. Das alles war 
gespendet. Am Ende der Straße waren Container 
mit  Toiletten und sogar Duschen aufgestellt. Viele 
Helfer aus ganz Deutschland, sogar aus Holland 
und der Schweiz waren da.
Im Katastrophengebiet angekommen, war ich 
erschrocken über das Ausmaß der Zerstörun-
gen.  Welche Gewalt musste die Flut gehabt ha-
ben! Ihr alle kennt die Bilder aus dem Fernsehen. 
Ich stellte mir vor, wie die Bewohner mitten in der 
Nacht versucht hatten, in die darüber lie-genden 
Wohnungen oder auf die Dächer zu flüchten. 
Feuerwehren aus ganz Deutschland hatten in-
zwischen die Keller leergepumpt. Deshalb war ich 
beruhigt, keine Toten zu finden, weil jeder Keller



dort nicht nur Leute für schwere Arbeiten, sondern 
auch Hilfen bei Verpflegung, im Back-Office, für 
die Hotline, FahrerInnen, medizinisches Personal, 
SeelsorgerInnen.
Für mich war es ein besonderes Erlebnis. Auf der 
einen Seite das Erschrecken über das Ausmaß der 
Zerstörung und das Leid der Menschen, anderer-
seits war da das Gefühl, Teil einer Familie zu sein, 
in der täglich ca. 1000 Menschen selbstlos den 
Betroffenen von früh bis Abend halfen. Ich wer-
de wieder kommen, da bin ich sicher. Hilfe wird 
dort überall gebraucht. Danke an die Initiatoren 
Marc & Thomas. Mit ihren vier Händen haben sie 
angefangen. Daraus wurden täglich tausend hel-
fende Hände. Alles klappte Tag für Tag von früh bis 
abends. Gott sei Dank!

Robert - von der Gehörlosengruppe am Grindel

Nachruf für rosi Buchfink
Ein Leben für Bedürftige

Sie hätte ihn verdient, wenn sie ihn nicht längst 
schon 2006 verliehen bekommen hätte: den Ham-
burger Bürgerpreis. Die Rede ist von Rosa (Rosi) 
Buchfink. 

Rosi war für mich ein ganz besonderer Mensch. 
Eine zierliche Frau mit einem ganz großen Herzen 
und einer riesigen Portion Zivilcourage und Gottes-
glauben. Sie war intelligent, klug, unbestechlich, 
hilfsbereit, bescheiden, selbstbewusst, unbequem 
unerschrockenund mutig - eine große kleine Frau.

Ihr Leben war von einem Gedanken bestimmt: be-
dürftigen, benachteiligten und sozialschwachen 
Mitmenschen ganz konkret die Liebe Gottes zu 
vermitteln. Obwohl Rosi sehr gut und gründlich 
reden konnte, sprechen ihre Taten bis heute viel 
lauter. 
Sie bekam z.B. einmal von Karstadt  eine große 
Menge Spielzeugspenden für Waisenkinder, wo 
Anfragen normalerweise immer sofort abgelehnt 
wurden. Wenn es um Arme und Schwache ging, 
setzte sie erfolgreich alles auf eine Karte .
 
Ohne ihren Helmut wäre so ein Leben nicht mög-
lich gewesen. Er hielt ihr immer den Rücken frei. 
Sie selbst lebte mit Helmut ein bescheidenes Le-
ben, so trug sie zum Beispiel nur Kleidung aus 2. 
Hand. 
Zu Recht haben Rosi und Helmut Buchfink den 
Hamburger Bürgerpreis verliehen bekommen - für 
ihren unermüdlichen Einsatz in der Suppenküche 
in St. Petersburg.

Als Pastor fand ich in ihr eine wunderbare Mitstrei-
terin und Ermutigerin. Unsere Kirche sollte keinem 
Selbstzweck dienen, sondern unser Gotteshaus 
sollte im Stadtteil genutzt werden, wenn möglich 
24/7. Ihrer Mitarbeit konnten wir als Grindelge-
meinde sicher sein, sei es beim Basar, Berberessen, 
Kleiderkammer, Suppenküche, Bibelstunden, Ru-
mänienhilfe und einigem mehr.
 
Mit fast 92 Jahren ist Rosi nun am 30. Juli 2021 ver-
storben. Sie hat Maßstäbe gesetzt, die kaum zu 
überbieten sind. Die Spuren ihrer praktischen Lie-
be sind, wie bei Tabea, überall zu finden. 

Ich bin Gott dankbar, dass ich Rosi Buchfink, die-
se außergewöhnliche  und liebenswerte Frau, ge-
kannt und erlebt habe! Ich werde sie vermissen.
Ich wünsche Helmut und seiner Familie Gottes 
Trost in dieser traurigen Zeit. 

Willie Schulz



Geburtstage

Verstorben

Leider sind unsere Schwestern   
Rosi Buchfink am 30.07.21, 
Marion Kegler am 06.08. 21 (in der Schweiz) 
und unser Bruder  
Thomas Reimer am 19.08.21  
verstorben. 
Wir fühlen mit den Hinterbliebenen und 
wünschen Ihnen Kraft in dieser schweren 
Zeit. Wir werden sie wiedersehen!

Nachruf für Marion Kegler von ihrer Familie:
Du hast den Krieg überstanden, den Krebs 
besiegt, aber für den Virus reichte Deine 
Kraft nicht mehr. Deine Freude, dein La-
chen und die guten Gespräche werden uns 
sehr fehlen. Du bleibst für immer in unse-
ren Herzen. Gott segne Dich.

Wir gratulieren allen Geburtstagskin-
dern, aber aus Datenschutzgründen 
müssen wir hier in der Online-Version 
auf die Nennung der Namen und Ge-
burtsdaten verzichten.
Wer sich diesbezüglich informieren 
möchte, kann dies über die gedruckte 
Version oder die Veröffentlichung in 
den GrindelNews tun.



Impulse vom Pastor

Immer wieder beim Lesen der Apostelge-
schichte erlebe ich meine wachsende Be-
geisterung für diese ersten Jünger/Chris-
ten - wie sie Gemeinde gelebt und gebaut 
habe. Ich frage mich wieso die Bilder von 
damals und unsere Art von Gemeinde so 
weit auseinander klaffen. Was ist im Laufe 
der Zeit geschehen? Was ist dazugekom-
men, und was haben wir auf dem Weg ver-
loren? 

Hier kann sicherlich jeder anderer Meinung 
sein. Ich für mich sehe drei Schwerpunkte 
der Urgemeinde, die sicherlich auch heute 
noch jeder Gemeinde Christ gut tun, um 
nicht zu sagen notwendig sind. 
 

Tiefe Hingabe für Gott, sein Wort und sein 
Werk 

Dies ist der persönliche und wichtigste As-
pekt dahinter. Der Motor der mich antreibt. 
Mein Herz dass ich Gott zuwende, und ich 
ihn in den Mittelpunkt stelle. Ich bin auf 
Gott ausgerichtet.

 

 
Viel Gemeinschaft und gemeinsames 
Wachsen im Glauben 

Das ist Gemeindeleben ganz praktisch und 
unmittelbar. Viel Gemeinschaft, teilhaben, 
sich gegenseitig stärken, miteinander und 
füreinander beten. Gemeinsam Gott im-
mer besser kennenlernen und mehr erle-
ben. Sich gemeinsam auf den Weg machen 
und anderen Menschen dienen und ihnen 
das Evangelium bringen. Hier erkennt man 
wieso Kleingruppen so wichtig sind. Sie 
schaffen Raum für genau das. Es ist viel 
mehr als ein Gottesdienstbesuch in der 
Woche für eine Stunde. 

Befähigung und geistliche Gaben

Jeder von uns ist durch die Taufe an Jesus 
angebunden, und hat Jesu Geist empfan-
gen der uns mit geistlichen Gaben be-
stückt. Diese Geschenke sind der Gemein-
de und den suchenden Menschen dienlich. 
Wir haben sie bekommen um sie einzuset-
zen. Daher ist die Befähigung ein zentraler 
Aspekt um genau diese Gaben zu fördern. 
Nicht Einzelne von uns bauen an seiner Ge-
meinde und sagen wie gebaut werden soll, 
sondern ein jeder von uns ist gerufen und 
soll befähigt werden seinen Teil einzubrin-
gen. Diese Räume muss eine Gemeinde 
bieten um lebendig zu bleiben, und nicht 
einseitig zu werden. 

Lasst uns dem Geist Gottes und seinem 
Wirken Raum schaffen, indem wir uns ihm 
hingeben, uns gemeinsam auf den Weg 
machen, und seine Gaben für sein Werk 
einsetzen. 

 
Euer Christian



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
Edeltraut Karg – 040 63653303
Helena Montcho – 0176 30511190
Marcus Schwarz – 0172 4129783 
Fritz-Jöel Montauban-Augustin 
– 0176 38105291

DIAKONIE & KLEINGRUPPEN
Elke Besch – 040 67 39 20 18
Edeltraut Karg – 040 63653303
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


