"Ich glaube, dass

die Antwort auf all
unsere Fragen ist..."
Dietrich Bonhoeffer

Unser neues Studienheft
für das 1. Quartal 2022

Liebe Geschwister, liebe Freunde des Grindels,

das alte Jahr ist vergangen
und es ist viel passiert. Nun
starten wir in das neue Jahr
2022. Welche Gedanken treiben uns durch den Kopf? Anfang des Jahres nehmen wir
Menschen oft als Anlass uns
neue Ziele zu setzten, mit neuen Impulsen unseren Alltag
zu füllen, neu durchzustarten.
Wir sind voller Energie und
Tatendrang. Was ist jedoch, wenn mir bei all meinen gesetzten Zielen, die Möglichkeiten weg bleiben, wenn
gesellschaftliche Beschränkungen es mir nicht ermöglichen meine Ziele zu verfolgen? Was ist, wenn ich vielleicht vom alten Jahr so kaputt bin und keine Kraft und
Motivation für ein neues Projekt habe und eigentlich
nur resigniere und in meinen Beschwerden versinke?
Ich denke, dass genau das der Punkt ist. Wie stehe ich zu den aktuellen Situationen in meinem Leben und in der meiner Umwelt? Welche Ziele setzte ich mir? Wie setze ich diese und wovon lasse
ich mich leiten? Was oder wer ist mein Motivator?
Und genau da liegt das Geheimnis – Ein ehrliches Leben mit Gott ermöglicht uns Menschen mehr als
nur aus der Situation heraus zu denken, fühlen oder
handeln. Es ermöglicht uns einen größeren Plan zu
verfolgen und die Motivation nicht Das aus den Gegebenheiten, sondern aus einer Macht zu nehmen,
die unsere menschlichen Möglichkeiten überschreitet. Es ermöglicht uns zu sehen wer wir wirklich sind
und welchen großen Stellenwert wir in dieser ganzen
Menschengeschichte einnehmen. Paulus sagt ́Ich bin
davon überzeugt: Wer wenig sät, der wird auch wenig ernten, wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. ́
(2. Korinther 9:6 HFA) An dieser Stelle geht es mir nicht
um Erntedank, sondern in erster Linie um unsere Saat.
Denn diese startet mit einer Idee, einer Richtung, die
ich habe, einem Ziel, dass ich verfolge, einer Motivation. Um eine Ernte einzunehmen muss ich erst eine Saat
haben, die ich säen und dann irgendwann ernten kann.
Was wäre, wenn meine Ziele sich nicht nur um meine Person drehen würden? Was wäre wenn ich mich weg von
meiner Person hin zu meiner Umwelt und meinen Mitmenschen drehen würde? Was wäre, wenn ich aufhören
würde zu meckern und nur die negativen Dinge zu sehen,
sondern zu sehen was Gott uns für Wege eröffnet und diese ergreifen? Was wäre, wenn ich mich als Christ ehrlich
fragen würde, welchen Unterschied setzte ich in der
Welt? Was sähe ich? Welche Spuren hinterlasse ich?
Ich wünsche uns allen einen Start ins neue Jahr,
dass nicht nur mit kurzfristigen Zielen gefüllt ist:
Ziele, die man oft fallen lässt, weil sie eigentlich nicht
wirklich von Bedeutung sind und keine bleibende Veränderung bringen würden. Ich wünsche uns einen Motivator,
der einen Motor in uns antreibt, der nicht nach ein paar
Wochen den Geist aufgibt. Ich wünsche uns eine klare
Linie, weg von mir selbst hin zu meinem Mitmenschen
und meiner Umwelt. Das was Gott mir als Aufgabe gibt die Welt zu schützen, sie zu lieben, genauso wie den Menschen und vor allem Gott selbst.
Lena Montcho

Unser neues Studienheft
für das 1. Quartal 2022

Empfehlungen vom Büchertisch!
Jesus nachfolgen
Wann bin ich ein echter
Nachfolger von Jesus? Wie
lange braucht es bis dahin?
Dieses praxisorientierte
Buch beschreibt anhand der
Lebensgeschichte Jesu, die
Reise, auf die er seine ersten
Jünger mitnahm.
Preis: 18 Euro

Unsere Kirche nach Corona
Die Corona-Pandemie hat
unser Leben gründlich
durchgerüttelt und dabei
auch vor Kirche nicht Halt
gemacht. Doch wie wäre es,
diese Erfahrung als Chance
zu sehen, Gemeindeleben
neu zu denken? In seinem Buch schöpft Peter
Roennfeldt reichlich Inspiration und praktische Ratschläge aus dem Neuen Testament.
Denn dort wird beschrieben, wie Gemeinde
funktionieren kann und welche Methoden in
Bezug auf Gottesdienst, Gemeinschaft, Evangelisation und Jüngerschaft etwas bewegen.
Preis: 12 Euro

In eigener Sache
Hallo Ihr Lieben,

Auf Grund der sich so schnell verändernden Lage während der Pandemie und auch
der Unterschiedlichkeit der Veranstaltungen am Grindel, bitten wir Euch, die jeweils
gültigen Bedingungen für den Besuch unserer Homepage zu entnehmen.
Anna – Barbara Rückstein
Kleingruppen/Hauskreise
Die ersten vier FlexSabbate haben Annika
und ich dafür genutzt, um Geschwistern
und Gästen einmal unverbindlich die Möglichkeit zu geben eine
Kleingruppe zu erleben. Direkt am ersten
FlexSabbat kam von einem großen Teil
der 15 Teilnehmer*innen der Wunsch, nicht
nur 1x im Monat zum FlexSabbat Teil einer
Kleingruppe zu sein, sondern gerne alle
zwei Wochen oder wöchentlich.
Ende November ist so die erste Kleingruppe aus dem GrindelTiefgänger Angebot am FlexSabbat hervorgegangen und
im Januar wird voraussichtlich die Zweite
starten. Die eine Kleingruppe trifft sich
nun wöchentlich für einen Zeitraum von
12 Wochen an verschiedenen Orten privat mit dem Ziel auch die Leitung rotieren zu lassen und einander zu befähigen.
Wir möchten Euch Mut machen diese Art
von Gemeinschaft einmal auszuprobieren.
Am 19. März 2022 sind Dragutin Lipohar und
Erhard Dan (Abteilungsleiter Gemeindeaufbau und Kommunikation der neuen HanseVereinigung) zu Gast im Gottesdienst und
bieten unserer Gemeinde im Anschluss Unterstützung zum Thema Kleingruppen und
Jüngerschaft an. Weitere Details folgen auf
unserer Homepage und auf den GrindelNews.
Euer Saša

Finanzielle Unterstützung der Gemeinde
Die Einnahmen werden weniger, die Ausgaben jedoch steigen. Wenn wir alle gemeinsam finanziell unsere Gemeinde unterstützen (Gemeindehaushalt) dann können wir
es schaffen, die Kosten zu decken.
Zahlungen sind auch per PayPal möglich.
Bitte gebt immer den Zweck mit an. Sonst
wird es als Zehnten verbucht und an die Vereinigung weitergeleitet. Seid gesegnet!

@ AdventhausGrindelberg
@adventhaus_grindelberg
Adventgemeinde Grindelberg

www.adventhaus.de

Gottesdienste, Termine und Veranstaltungen
JaNuar

Februar

01.01. Neujahrsgottesdienst 15.00 Uhr
Predigt: Pastor Saša Gunjević

05.02.
Pastor Alexander Kampmann
Hills & Valleys

08.01.
Predigt: Pastor Ulf Röder

12.02. Adventjugend
Pastor Alexander Vilern

15.01. Beginn 11.00 Uhr
Jahresanfangs-Gottesdienst der Freikirche
in Deutschland

19.02.
Predigt: Pastor Michael Brunotte

22.01.
Predigt: Pastor Saša Gunjević

26.02. Predigt im Norden
Predigt: Pastorin Darja Schneider

29.01.
Predigt: Pastor Christian Möller
Gemeindestunde (2G)
Um 10 Uhr finden wieder Gesprächskreise statt.
Um 11 Uhr haben wir einen Predigt-Gottesdienst mit Lobpreis und Anbetung.
Denkt daran: Alle Predigten können jederzeit im Internet unter www.adventgemeinde-grindelberg.de angehört werden. Wir sind jetzt auch bei Facebook unter Adventhaus Grindelberg und
auf Youtube zu erreichen. Manche Gottesdienste werden gestreamt. Das wird im Einzelfall über
GrindelNews mitgeteilt.
So können Predigten verfolgt oder im nach herein angesehen werden.
Änderungen vorbehalten.
Kindergottesdienste
Der KiGo findet wie folgt statt:
Schatzkiste trifft sich im JuZ (Schulkinder bis 11 Jahre) um 11 Uhr
KiGo im alten Kindergarten (3-6 Jahre) um 11 Uhr
KiGo im Pumakäfig (1-3 Jahre) 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
Nach langer Coronapause hatten wir am 15.09.21 unsere Seniorentreffen wieder aufgenommen.
Leider war die Freude nur von kurzer Dauer. Nach 3 Treffen haben wir uns auf Grund der aktuellen
Lage entschieden, die Treffen wieder auszusetzen und folgen damit der Empfehlung der Experten.
Ulrike Kaupisch

Januar bis Februar 2022
März
05.03.
Predigt: Pastor Saša Gunjević
12.03. Abendmahl
Predigt: Pastor Christian Möller
19.03. Gemeindeaufbau
Predigt: Pastor Erhard Dan und Pastor
Dragutin Lipohar Abteilung

Besondere Termine
29.01.2022

Gemeindestunde

12.02.2022
Ein Generationen über
		
greifender Gottesdienst mit
		Alexander Vilem
25. - 27.02. 2022

Jugendwochenende

26.02.2022

Predigt im Norden

12.03.2022 	Abendmahl

19.03.2022
Nachmittagsveranstaltung
mit Eri Dan und Dragutin Lipohar zum Thema:
Wir wollen als Gemeinde das Prinzip der Jüngerschaft entdecken und vertiefen. Es geht um
Dauerhaftigkeit, Jüngerschaft und dauerhafte
Bläser
Nachfolge. Es geht um Jümger sein und Jünger
Die Bläser treffen sich jeden Don- machen.
nerstag um 18 Uhr zum Üben im
großen Saal. Da wir wenige sind 22.01.2022 13:00 – 15.00 Uhr Studiensabbat zum
und der Saal groß ist, gibt es keine Thema Hermeneutik mit Saša Gunjević und
Probleme wegen Corona. Ausser- Werner Lingenau. Welche Auslegungsmethodem gilt bei uns 2G. Wir sind alle den mit der Bibel gibt es und wie kann man mit
durchgeimpft und die ersten Boos- scheinbaren oder tatsächlichen Widersprüchen
in der Schrift umgehen? Vorher gemeinsames
terimpfungen erfolgen bereits.
Potluck (2G)

26.03. FlexSabbat
Predigt: Pastor Christian Möller

Terminausfälle werden über eine What`s App
Gruppe bekannt gegeben.
Flex Sabbat: Die eigenverantwortliche SabbatKontakt über Ulrike Kaupisch
Ulrike Kaupisch gestaltung am Grindel, Zuhause oder an anderen Orten in Kleingruppen oder anderen Formen. Lasst uns kreativ Gemeinschaft und unser
geistliches Leben gestalten.
Heimabendmahl
Liebe Geschwister und Freunde der Gemeinde,
wir wollen aus der Diakonie heraus das Angebot des Heimabendmahls wieder stärken. Dies
ist ein Angebot für all diejenigen, die am Abendmahl am Grindel nicht mehr teilnehmen können. Falls du das Angebot annehmen willst, zuhause das Mahl des Herrn zu empfangen (ohne
Fußwaschung), dann melde dich sehr gerne bei
unserer Diakonieleitung oder unserem Pastor
Christian Möller.

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 eingeschränkt, Präsensgottesdienste wieder möglich
sind. Auf Grund der ständig sinkenden Inzidenz
hoffen wir, dass die Einschränkungen in absehbarer Zeit wegfallen.

Von der Gemeinde – für die Gemeinde

Rückblick
TeensDay 2021

Im JUZ am Grindel fand am 13. November
der TeensDay statt. Angemeldet waren zunächst neun Teens, doch im Laufe des Vormittags füllte sich der Jugendraum aufs
Doppelte. Während die Eltern dem regulären Gottesdienst im Saal folgten, erlebten
die Teens neben Lobpreisliedern eine neue
Form des Gottesdienstes. Über mehrere
Rätselspiele mussten sie einzelne Begriffe
und Situationen erraten. Nach und nach
entdeckten sie auf diese Weise die biblische Geschichte der Berufung von Nathanael zum Jünger Jesu. Die erratenen Begriffe und Bilder wurden an eine Tafel gepinnt.
So entstand eine Mindmap, anhand derer
eine knackige Predigt für die Teens gehalten
werden konnte.
Am Nachmittag wurden die Teens in einem ThinkTank für den TeensDay am 26.

März 2022 zum Mitgestalten angehalten.
deutlich, dass Essen und Gemeinschaft die
wichtigsten Elemente neben Glaube und
Lobpreis in der Gemeinde sind. Das zeigte
sich auch beim Potluck. Die Coronazeit
und die damit verbundenen fehlenden
Gemeinschaftserlebnisse gerieten dabei
völlig in den Hintergrund. Es war einfach
mal wieder schön, in so großer Gemeinschaft und bei lustigen Gesprächen Mittag zu essen. Bei Mister X, einem Geländespiel, konnten sie sich frei und bespaßt
bewegen. Damit war der TeensDay rund.
Wir als Pastoren erlebten den TeensDay
als durch und durch gesegnet. Wir sind
gespannt und freuen uns schon auf den
26. März 2022: der nächste TeensDay.
Basti Bak

In eigener Sache

Grindel Jugend
Seit Sommer bauen wir die Jugendarbeit am Grindel wieder auf. Neben einigen Treffen draußen im Park oder bei
Jugendlichen privat zum Grillen haben
wir bewusst den Schwerpunkt auf gemeinschaftsfördernde Angebote gelegt.
So waren wir nach der Jugendaufnahme
im Oktober zusammen Bowlen, im November haben wir Pizza gebacken und den
Hamburger Dom besucht. Im Dezembergehörten natürlich Plätzchen backen und ein
Besuch auf dem Weihnachtsmarkt dazu.
Das neue Jugendprogramm für das
1. Quartal werdet ihr auf der Homepagefinden: www.adventgemeinde-grindelberg.
de/grindeljugend
Schon jetzt merkt euch vor:
8.1.2022 .:. 10:00 – ca. 13:00 Uhr, Frühstück
& Jugendgodi (Ort privat wird noch bekannt gegeben).
29.1.2022 : 17:00 – ca. 23:00 Uhr, JUZ, Spieleabend / Abendessen /Filmabend
12.2.2022 : 11:00 – ca. 17:00 Uhr, Saal & JUZ,
Gottesdienst mit Alex Vilem (Jugendabteilung), ab 12:30 Uhr Potluck und ggf. gesamt
Hamburger Jugendtreff (Billiard, Kicker,
Wii, Spiele, Thema mit Alex Vilem & Bastian Bak, anschließend Schlittschuhlaufen)
25.-27.2.2022: Jugendwochenende
in Linau oder am Grindel
19.3.2022: 11:00 – ca. 16:00 Uhr, Saal /
Kleiner Saal JUZ, Gottesdienst mit
Eri Dan und Dragutin Lipohar (Abteilungsleiter Gemeindeaufbau), ab 12:30 Uhr Potluck und sind beim Thema „Jüngerschaft“
mit Eri und Dragutin für die Gemeinde dabei.
			
Euer Saša

Von der Gemeinde – für die Gemeinde

Rückblick

Schulentlassung/Reliabschluß

Kindergottesdienst

Eine lebendige, humorvolle, aber auch ernste
Relifeier durften wir am 23.10.2021 am Grindel
erleben.
Der Gottesdienst fand nachmittags statt und
wurde zahlreich besucht mit insgesamt über 70
Besuchern. Carlotta, Lenja, Laurin, Kester, Paul,
Carl, Anton und Lasse (Jugendliche vom Grindel und aus Harburg) konnten nicht nur ihren
Reliabschluss, sondern auch gleichzeitig ihre
Jugendaufnahme mit der Gemeinde und ihren
Lieben zelebrieren.
In diesem besonderen Gottesdienst beschäftigten sich die Jugendlichen mit folgenden Fragen
und teilten dies mit allen Anwesenden. Was
bringt uns der Glaube und Wie können wir einen Unterschied in der Welt machen? Fragen,
die u.a. eine wichtige Rolle für die Identitätsfindung eines Christen sind. Wichtige Fragen, die
die jungen Leute begleiten werden und dessen
Antworten sie in ihrem Christsein formen werden. Der gesamte Reliabschluss wurde von den
Jugendlichen gestaltet, angefangen bei der
Moderation, den selbstkreierten Videos zum
Thema, der Musik, etc. Und es war so klasse zu
sehen wie viel Elan, wie viele Gaben, wie viele
Fragen und Ideen junge Menschen haben und
diese einbringen können!
Junge Menschen, die sich nicht einfach dem
Leben hingeben, sondern auf der Suche sind,
die sich auf dem Weg befinden und eine Euphorie und Kraft haben Dinge zu verändern,
die ihre Umgebung sehr bereichern, neuen
Mut schenken und die Mitmenschen antreiben können. Ich war so dankbar all das in diesem Gottesdienst zu erleben und wünsche mir,
dass wir diesen jungen Menschen bewusst und
aktiv so viel Raum für all die Fragen, die Ideen,
den Einsatz geben, damit wir einander in unseren Stärken und Schwächen stärken können
und Gottes Reich bereits hier auf Erden leben
können!
Gott segne euch!
Lena Montcho

Liebe Gemeinde!
Schon seit einiger Zeit führen wir wieder jede
Woche Kindergottesdienste parallel zum Gottesdienst im großen Saal am Grindel durch. Was
uns sehr freut: Sie sind meist sehr gut besucht!
Wir haben die Kinder und die jeweiligen Leiter
der Gruppen gebeten, sich vor dem Gottesdienst zu testen. Das gibt den Eltern für ihre
Kinder und auch den Leitern ein beruhigendes
Gefühl. In diesen Zeiten der hohen Inzidenzen
ist das eine wichtige Voraussetzung. (Auch
für die Erwachsenen im großen Saal wäre das
durchaus überlegenswert.)
Im letzten Vierteljahr haben wir außerdem
einen Familiengottesdienst an einem der FlexSabbate am Nachmittag durchgeführt. Das
werden wir auch weiter mindestens einmal
im Viertel machen. Hier ist eine Zeit, in der die
Familien erleben dürfen, wie man gemeinsam
als Familie Gott durch Lied, durch Basteln, mit
Spiel und Lachen Gott loben kann. Diesmal ging
es um Paulus, der durch seine Freunde von der
Stadtmauer in Damaskus abgeseilt wurde. Es
ist gut, wenn man Freunde hat – auch heute.
Oft schickt Gott auch uns Freunde in der Not.
Auch das ist ein Wunder - welches wir aber
manchmal übersehen.
Natürlich wurde im Treppenhaus ein Kind wirklich abgeseilt, während die Erwachsenen mit
Sasa eine spezielle Andacht hatten. Dann wurde in den Familien mit Lego gebaut: Damaskus,
die Mauer, die Freunde…
Auch werden wir, wie jetzt erst am 18.12. weiter
für die ganze Gemeinde und mit der ganzen Gemeinde generationsübergreifende Gottesdienste vorbereiten. Wir alle haben unsere Bedürfnisse, unsere Vorlieben. Das ist auch berechtigt
und in den verschiedenen Veranstaltungen der
Gemeinde sollte dem auch Rechnung getragen
werden.
Doch in einem generationsübergreifenden Gottesdienst wird deutlich, dass wir alle zusammen

gehören. Dies ist besonders für die Jüngeren Diskussion über „Flexsabbat“ am 23.10.2021
wichtig: Sie gehören gleichberechtigt dazu. Adventhaus Grindelberg – 12:30 – 13:30 Uhr
Wir hoffen, dass wir schon im nächsten Viertel
wieder solch einen Gottesdienst erleben dürfen. Zu Beginn erläuterte Sasa Gunjevic die Entstehung der Idee – bietet die Pandemie nicht die
Ich freue mich, wenn ihr uns kräftig in dieser Ar- Chance, Gemeinde einmal neu zu denken, einbeit unterstützt – Hilfe wird immer benötigt, sei mal innezuhalten und nicht einfach wieder alles so wie vorher zu machen?
es durch wohlwollende und konstruktive Kritik, Mittlerweile hatten wir drei Flexsabbate:
durch Mit-Anfassen oder durch Ermutigung.
10.Juli 		
9 Angebote mit 61 Personen
Fragt einfach, wo eure Unterstützung benötigt 14.August
8 Angebote mit 73 Personen
wird.
25.September
5 Angebote mit 109 Personen
Eure Gudrun Nach dieser Einleitung war jeder eingeladen,
sich zu den folgenden beiden Fragen einzubringen:
1. Wie ist es Euch mit dem Flexsabbat ergangen?
Swinging Christmas
2. Welche positiven Aspekte haben sich für Euch
ergeben?
Es folgte eine angeregte Aussprache, sehr sachlich - teilweise auch emotional. Dies zeigt auf,
dass uns das Thema Sabbat und dessen Gestaltung sehr wichtig sind. Im Folgenden unkommentiert eine Zusammenfassung der Beiträge:
Ich genieße es, draußen zu sein und
die Schöpfung zu genießen und wieder mal
Gemeinschaft zu erleben – man fühlt sich auch
wg. Corona sicherer
Ich habe mich über die Einführung
des Flexsabbats geärgert, auch weil dieser ohne
Vorlauf eingeführt wurde. Habe aber doch Gewinn gehabt durch das Bibelgespräch und die
herzliche Gemeinschaft danach.
S(w)inging Christmas - das bedeutet mit Fröhlichkeit ansteckende Musiker, lauten Jazz, der
zum Tanzen einlädt (aber zumindest die Füße
im Takt zucken lässt)... und, natürlich, Weihnachten.
In Liedern wie „Oh Tannenbaum“ und „Winterwonderland“, aber auch „Oh Holy Night“ spielten Benny Brown und seine Band, unterstützt
von der stimmgewaltigen Jasmin, anderthalb
Stunden von dieser besonderen Zeit im Jahr.
Ein kurzer Impuls von Pastor Christian M. betonte nochmal das Staunen über die Heiligkeit
und das Wunder von Weihnachten.
Schön, dass diese Grindel-Tradition aufrecht erhalten wird.
Ina Kaupisch

Liturgie ist für viele wichtig – Veränderung macht auch Angst. „Witwen+Waisen besuchen“ sei Euer Gottesdienst – das entspricht
mehr den Gemeindeprinzipien der Urgemeinde. Ich empfand es sehr gewinnbringend – es
gibt mehr Möglichkeiten, Gott zu loben und Gemeinschaft zu erleben.
Nach dem langen Coronawinter und
dem Ausfallen der Präsenzgottesdienste ist es
eh schwierig zum „so wie vorher“ zurückzukehren. Deshalb die beste Situation, mal etwas auszuprobieren. Es ist ein Experiment, aus dem wir
lernen können – nicht alles läuft immer sofort
rund. Dass Angebote draußen stattfinden können senkt Schwelle für die diejenigen, denen
die Pandemiesituation noch zu heikel ist.

Gemeinde im Gespräch
Diskussion über „Flexsabbat“
Ich habe ein Problem mit dem „anstatt“. Es beinhaltet auch Positives, aber gerade
in einer Zeit des Umbruchs noch mehr Umbruch
zu machen sehe ich kritisch.
Ich empfand den Flexsabbat als etwas
Erfrischendes – das routinemäßige wurde gebrochen.
Die Familiengottesdienste, die wir gestalteten, gaben uns die Freiheit, es mal ganz
anders und intensiver zu gestalten. Wir haben
uns mal Gedanken über den Sabbat gemacht.
Ich habe mich nicht so gut gefühlt –
mir fehlte was. Gesprächsgruppe und Gemeinschaft was sehr nett, aber Gottesdienst sollte
etwas Beständiges sein. Auch hinsichtlich von
Gästen und Randständigen sollte es immer das
Angebot eines zentralen Gottesdienstes geben.
Wenn ein solches da ist es OK.
Ich werde durch den Gottesdienst gestärkt in meinem Glauben. Die Beständigkeit
sollte nicht in Frage gestellt werden. Und je
mehr wir sind, umso mehr werden wir gestärkt.
„fehlende Mitarbeit“ ist kein Argument – das
sollten wir in unserer Gemeinde hinbekommen.
Flexsabbate haben mir nicht so gefallen. Beim Flexsabbat verläuft sich alles. Der
gemeinsame Gottesdienst bietet das stärkste
Gemeinschaftserlebnis.
Ich fand es „megacool“ – durch das
Konzept „Flexsabbat“ kann man auch viele
Gruppen besser eingehen. Insbesondere für Familien und die Kinder/Jugendlichen ermöglicht
es eine lockere Atmosphäre. Für Mitarbeiter bedeutet es auch Entlastung. Und ein „ab und zu“
krempelt ja nicht alles um. Aber das Ganze steht
und fällt mit der Kommunikation.
Es geht hier nicht um ein theologisches Problem. Es geht um Gemeindekultur, Erfahrungen, Bedürfnisse. Ich kenne Gemeinden,
da sind die Jugendlichen komplett gegangen.
Ich freue mich über die, die sich einbringen und
es anders machen. Wir Älteren sollten dafür
Raum lassen und unterstützen
Wäre schön, wenn junge Leute mehr
zum Zuge kämen, aber ich erlebe sehr viel Zurückhaltung. Wo sind sie denn?

Die jungen Leute sind weg. Die haben
keine Lust auf große Diskussionen, wenn es um
kleine Veränderungen geht – die sind dann einfach weg. Das ist schade.
Mir fehlt die Predigt. Warum zur Abwechslung nicht mal Leute ansprechen, die
sonst keine Predigt halten. Ist eine Möglichkeit,
sich auszuprobieren. Bei den kleinen Gruppen,
die sich am Flexsabbat treffen könnte es passieren, dass es immer dieselben Leute sind.
Ich bin begeistert und war richtig stolz
im Urlaub von diesem Konzept erzählen zu können. Wir können die Argumente hin und her
wenden – es ist eine Frage der „Differenzverträglichkeit“
Es ist eine Möglichkeit, voneinander
zu Lernen. Ich habe beim Flexsabbat viele Leute
kennengelernt, mit denen ich sonst nicht so einfach in Kontakt gekommen wäre
Für mich war es sehe gut, obwohl ich
mehr ein Traditionsmensch bin. Aber der Familiengottesdienst war toll – in einem Rahmen, der
am Grindel nur schwer vorstellbar wäre.
Ich sehe die Sache positiv – es soll ja
gar nicht den Gottesdienst ersetzen, sondern
uns mehr Freiheit geben.
Ich bin kein richtiger Fan vom Flexsabbat, was aber nicht heißt, dass ich die Chancen
nicht sehe.
Veränderung durch pures Weglassen ist keine
Veränderung. Es bedarf einer gewissen Verläßlichkeit. Bei Veränderungen bedarf es eines jedes Gemeindeglieds um Brücken zu bauen. Der
Austausch kommt manches Mal zu kurz.
Ich bin begeistert von der Ehrlichkeit
Der Flexsabbat soll nicht den Gottesdienst ersetzen, sondern neue Möglichkeiten aufzeigen.
Er muss auch nicht ewig bleiben, aber es ist gut,
dass wir es ausprobiert haben, so dass wir jetzt
unsere ersten gesammelten Erfahrungen hier
einbringen können und für die Zukunft daraus
lernen können. Ich bin sehr dankbar, dass das
hier am Grindel möglich ist.
Holger Mainka

Impulse vom Pastor

Unsere Kirche, den Grindel, zu einem Ort
werden lassen, wo Menschen Heimat finden Weihnachten und Silvester liegen hinter uns und ein neues Jahr liegt vor uns.
Gerade haben wir noch gefeiert, wie Gott
in Jesus Mensch wird und uns nahekommt.
Jesus war als Kind heimatlos. In Bethlehem
in einer Krippe geboren, nach Ägypten geflohen und erst später in seine Heimat zurückgekehrt. Gott weiß genau, wie es ist,
wenn man nicht aufgenommen wird und
keine Heimat hat. Um so bedeutender sind
Jesu Worte als Erwachsener, als Messias,
als Sohn Gottes:
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.“ Johannes 6,37

weil hier ihre tiefen Bedürfnisse angesprochen werden? Doch dieses Grundbedürfnis
will er ihnen anscheinend nicht auf Dauer
stillen. „Ich sage euch: Ihr wollt bei mir
sein, weil ich euch satt gemacht habe, und
nicht weil ihr das Wunder gesehen habt.“
(Vers 26). „Ich bin das Brot des Lebens. Wer
zu mir kommt, wird nie wieder hungern.“
(Vers 35). Kurz nach dem Wunder kommen
die Menschen also zu Jesus, um wieder gesättigt zu werden und dieses Mal gibt er ihnen kein Brot, sondern bietet sich als Brot
an. Wenn Jesus sagt, dass er keinen hinausstoßen wird, sagt er nicht damit, dass
es all unsere Bedürfnisse stillen wird. Gott
wurde Mensch, um uns Menschen wieder
mit ihm zu verbinden. Ihm geht es um Gemeinschaft, die das Leben verändert. Ja,
die Menschen wurden von Jesus berührt,
weil er auf sie einging, doch gleichzeitig
wollte er ihnen mehr geben als das tägliche Brot und einen vollen Magen. „Das
Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel
herabkommt und der Welt das Leben gibt.“
(Vers 33). Wer hierfür zu Jesus kommt, den
wird er nicht abweisen. Jesus schenkt uns
Leben und eine Familie. Er schenkt uns als
Gemeinde einen Ort, der darauf angelegt
ist, mehr und mehr Menschen an den Tisch
des Vaters zu
bringen. Einen Ort, wo mehr als unser täglicher Hunger nach den verschiedensten
Dingen gestillt wird. Einen Ort wo nicht
nur wir Heimat finden, sondern auch viele weitere Menschen. Wie sieht ein solcher
Ort aus, wenn wir Jesus Worte bejahen
und Wirklichkeit werden lassen?

Dies ist die Jahreslosung unserer Freikirche
in Deutschland und sie stellt uns als seine
Nachfolger und Nachfolgerinnen vor die
Frage, ob Menschen, die zu uns kommen,
auch in unserer Gemeinde eine Familie finden, einen Ort, wo Menschen Heimat finden. Wenn wir uns den Kontext anschauen,
dann wird sehr schnell deutlich, dass die
Menschen zu Jesus kamen, weil er für sie
da war und ihnen gab, was sie brauchten
(Die Speisung der fünftausend Menschen).
Vielleicht hört bereits hier die Relevanz für „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht
uns als Kirche auf? Haben wir diese Be- hinausstoßen.“
deutung für die Menschen in unserer Umgebung, dass sie unsere Kirche aufsuchen,
Euer Saša Pastor

Persönliches und Kontakte
Anonyme Zuschrift:

Kontakte

Last but not least und von ganzem Herzen

Pastoren

Ein Riesendank für die Pastoren Gemeindeleiter*innen, Gemeinderatsmitglieder*innen,
Musiker*innen, Techniker*innen, Hygieneteam,
Diakonie, Eventmanager*innen, Andachtsschreiber*innen,
Organisator*innen,
Planer*innen, Öffentlichkeistarbeiter*innen,
Unterstützer*innen und alle, die für unsere Gemeinde Grindelberg und den Menschen drumherum so viel Gutes tun, damit Gemeinde leben 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 umzugehen.. Das tut Ihr alle.... und das
ist überhaupt nicht selbstverständlich, sondern
einfach grossartig. 100000 Dank.
Ihr seid meine Hamburger*innen des Jahres
2021 und ehe ich das immer nur denke, schreibe
ich dies von ganzem Herzen.
Herzliche Segensgrüsse
Anonyme Zuschrift auf Grindel App
Gebetswoche

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

In der diesjährigen Gebetswoche haben wir
über eine Gebetswand die Nachbarschaft dazu
eingeladen ihre Gebetsanliegen aufzuschreiben, damit wir als Gemeinde für sie beten können. Die Anliegen wurden täglich über die GrindelNews geteilt. Am Freitagabend luden wir
zum Klönschnack mit Punch und Keksen vorm
Eingang ein. Wir fanden, es war eine tolle Möglichkeit mit unserer Nachbarschaft in Kontakt
zu treten.
Christian Möller, Pastor

Paypal: spenden@adventgemeindegrindelberg.de
Euer Team
Alexa Bettina Wesselow,
Anna Barbara Rückstein,
Nico Röper (Titel)
Christian Möller, Catrin Ploog,
Heike Vollmann-Diedrichsen,
Sigrid Schulz, Wolfgang Gehring.

