
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 gründ-
lich durchgerüttelt und dabei auch vor Kirche 
nicht Halt gemacht. Doch wie wäre es, diese 
Erfahrung als Chance zu sehen, Gemeindele-
ben neu zu denken? In seinem Buch schöpft 
Peter Roennfeldt reichlich Inspiration und 
praktische Ratschläge aus dem Neuen Tes-
tament. Denn dort wird beschrieben, wie 
Gemeinde funktionieren kann und welche 
Methoden in Bezug auf Gottesdienst, Ge-
meinschaft, Evangelisation und Jüngerschaft 
etwas bewegen.

Preis: 12 Euro

Januar bis März 2023



Liebe Gemeinde, liebe Freunde des Grindels, 
´Die Kirchen sterben aus.´ - Ein Satz, den man 
immer öfter hört und sogar in den eigenen Rei-
hen fühlt. ´Corona hat seins getan´ ist eine der 
Erklärungsversuche, aber es ist nicht nur Coro-
na, dem wir den Zustand zu verdanken haben. 
Wahrscheinlich kann man das nicht einfach so 
plausibel erklären, da es viele Gründe dafür gibt. 
Ich höre nur immer mehr, dass Menschen aus-
brennen und keine Kraft mehr haben. Dass die 
Wenigen, die sich engagieren, keine Motivation 
mehr haben. Es gibt kaum mehr Verbindlichkeit, 
kein Interesse, man wächst förmlich zu einer En-
tertainmentgesellschaft heran oder man lebt die 
gewohnte Form weiter, ohne Rücksicht auf Ver-
luste. Und dann geht es irgendwann nur noch 
um die Form eines Gottesdienstes, aber nicht 
mehr um den Inhalt. Die Kluft untereinander 
wird größer und die Fronten verhärten sich. Ich 
treffe auf Menschen, die ihren Glauben verlieren, 
denn sie finden keinen Halt mehr, es scheint an 
der einen Stelle zur reinen Oberflächlichkeit her-
anzuwachsen und an anderer Stelle wächst das 
Leid.
Auch ich habe keine Patentlösung. Aber mein 
erster Schritt ist zu Gott und zum Menschen hin. 
Es ist die Sehnsucht nach mehr Beziehung. Echte 
Beziehung! Keine, die auf den Sabbat beschränkt 
ist. Keine mit der Floskel ´Wie geht es dir?´ ohne 
weiter zu hinterfragen. Sondern eine Beziehung, 
die sich wirklich danach sehnt Gott und den Mit-
menschen immer mehr kennen lernen, miteinan-
der sein und das Leben teilen zu wollen.
Was tat Jesus? Er pflegte seine Zeit mit Gott. Er 
suchte ihn in der Ruhe. Er ging zu und war bei den 
Menschen. Er ging nicht, weil er sich einen Vorteil 
erhoffte oder weil er sich berieseln lassen wollte. 
Er ging nicht, um die Füße hochzulegen oder sei-
ne Karriereleiter immer höher zu steigen. Er ging, 
weil er die Nähe der Menschen suchte, weil er sie 
liebte. Er suchte die Nähe der Kinder, der Alten, 
der Kranken, der Ausgestoßenen - die Nähe aller 
Menschen. Er mied nicht einmal den Konflikt mit 
Pharisäern, die ihm das Leben schwer machten.  
Kann das die Lösung sein? Zu sehen und danach 
zu streben was er getan hat, wie er gelebt hat, 
wonach er sich gesehnt hat? Nach Liebe und Be-
ziehung?
„Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen 
euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil: Seid be-
scheiden und achtet den anderen mehr als euch 
selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Je-
der von euch soll das Wohl des anderen im Auge 
haben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild:“ 
(Philliper 2, 3-5). Ich wünsche mir, dass unsere 
Gemeinden wachsen und das nicht, weil hohe 
Zahlen toll sind, sondern weil wir füreinander, 
miteinander und in Gott sind.

Eure Lena

Unser neues Studienheft 
für das 1. Quartal 2023

Buch-Empfehlungen 

Ich suche deine Nähe
Gott begegnen in den Seligpreisungen
Miguel Valdivia

Wird die Beziehung zu Gott 
tiefer und reifer, je län-
ger man Christ ist? Oder 
ist geistliches Wachstum 
eher mit Anstrengung ver-
bunden? Fundiert, kreativ 
und relevant widmet sich 
Miguel Valdivias den Selig-
preisungen und der verän-
dernden Kraft, die in ihnen 
steckt. Durch persönliche 

Geschichten motiviert er den Leser zum Beten 
und Handeln. Wer sich danach sehnt, tiefer 
mit Gott verbunden zu sein, findet hier die 
passenden Wegweiser, um geistlich zu wach-
sen.
Advent-Verlag                   20,00 EUR

Ein Leben voller Schicksalsschläge und uner-
schütterlichem Gottvertrauen
Marlyn Olsen Vistaunet
Schau nicht zurück ist die Lebensgeschichte 

von Marlyn Olsen Vistau-
net. Als Missionarstochter 
in Mexiko geboren, erzählt 
sie ehrlich und bewegend 
von den harten Schicksals-
schlägen, die sie durchlebte. 
Bereits als dreijähriges Kind 
wurde sie entführt und ver-
lor wenig später den Bruder 
bei einem Hausbrand, bei 

dem auch die Eltern schwer verletzt wurden. 
Als Erwachsene kamen ein College-Rauswurf 
und sexuelle Gewalt hinzu. Doch ihr unver-
wüstlicher Glaube trug Marlyn durch all das 
Leid. Sie erlebte Gott als treuen Wegbegleiter, 
der sie beschützte und ihr die Kraft schenkte, 
immer wieder neu anzufangen.
Advent-Verlag               17,90 EUR



In eigener Sache

Spendenaufruf

Spendenprojekt: 
„Renovierung Kleiner Saal“

Liebe Geschwister und Freunde des Grindels,

kommenden Sommer soll der kleine Saal durch 
eine Renovierung für uns alle verschönert und 
erneuert werden. 

Neben dem großen Saal ist dies der zentraler 
Raum unseres gemeinschaftlichen Zusammen-
seins.
Hierfür starten wir einen *Spendenaufruf mit 
der Bitte um finanzielle Beteiligung*, damit das 
Projekt umgesetzt werden kann.
*Das Spendenziel liegt bei 15.000 EUR* 
Weitere Informationen folgen, und können je-
derzeit beim Arbeitskreis Verwaltung (Leitung 
Marcus Schwarz) erfragt werden.

Vielen Dank an alle Mitwirkenden! 

CROWD FUNDING:
Zusammen unsere 
Gemeinde verschönern.
Fragen:
Bettina Wesselow:  
0172 5408106 oder direkt 
nach dem Gottesdienst!



Gottesdienste, Termine und Veranstaltungen

Um 10 Uhr finden unsere Gesprächskreise statt.
Um 11 Uhr haben wir einen Predigt-Gottesdienst mit Lobpreis und Anbetung.
Viele Predigten können jederzeit im Internet unter 
www.adventgemeinde-grindelberg.de 
angehört werden. Wir sind jetzt auch bei Facebook unter Adventhaus Grindel-
berg und auf  Youtube zu erreichen. Manche Gottesdienste werden gestreamt. 
Das wird im Einzelfall über GrindelNews mitgeteilt.
Änderungen vorbehalten.

Kindergottesdienste 

Die Kindergottesdienste finden gleichzeitig zum Erwachsenengottesdienst um 
11.00 Uhr in den verschiedenen Gruppen.

Die ganz Kleinen treffen sich im sog. “Pumakäfig“ hinter dem Gottesdienstraum.
Die 4-7jährigen haben ihren Gottesdienst im alten Kindergarten.
Die 8-11jährigen treffen sich im Hof im sog. “Glaskasten“.

JaNUaR 

07.01. 
Predigt: Pastor Saša Gunjević

14.01. 
Predigt: Pastor Christian Möller
 
21.01. 
Predigt: Pastor Martin Altink

28.01.
  Predigt: Pastor Saša Gunjević

FEBRUaR

04.02.   
  Predigt: Pastor Christian Möller

11.02.  Predigt im Norden
Hanse Vereinigunggottesdienst

18.02.   
Predigt: Pastor Christian Möller

25.02.    
Predigt: Pastor Saša Gunjević



Januar bis März 2023

MÄRZ

04.03.  FlexSabbat
Pastor Saša Gunjević

11.03.    
  Predigt: Yani Suparman 

18.03.    
Predigt: Pastor Saša Gunjević

25.03.    abendmahl
Predigt: Pastor Christian Möller

    

Dringend!

Wir brauchen dringend Helfer, die 
bei der Kinderbetreuung mithelfen. 
Da Helfer fehlen, müssen immer 
wieder Gruppen zusammen gelegt 
werden. Das geht aber nicht immer. 
Bitte meldet Euch.

Jugend am Grindel 

Wer sich über die Jugend informieren 
möchte, kann dies über den link:
https://www.adventgemeinde-grin-
delberg.de/grindeljugend/  
machen. Hier werden alle Termine und 
Aktivitäten  veröffentlicht. 

Liebe Eltern, liebe Kinder!
1x im Vierteljahr wird es immer einen 
Familiengottesdienst am Flex-Sabbat 
geben.
Dazu sind in erster Linie Familien mit 
kleineren Kindern – bis 12/13 Jahre – 
eingeladen.
Selbstverständlich sind auch alle ande-
ren Gemeindeglieder herzlich willkom-
men.
Ein Familiengottesdienst eignet sich 
besonders dazu, befreundete Familien 
mit Kindern einzuladen, um mit ihnen 
in froher und lockerer Atmosphäre Gott 
zu loben und ihn kennen zu lernen.
Ich freue mich auf euch!

Eure Gudrun 

Bläser
Die Bläser treffen sich 
jeden Donnerstag um  
18 Uhr zum Üben im großen 
Saal. 
Wir üben für die Mitgestal-
tung unseres eigenen Got-

tesdienstes und auch für überregiona-
le Veranstaltungen.
Falls jemand Lust hat, ein Blasinstru-
ment zu erlernen und die Musik im 
Gottesdienst mitzugestalten, kann er 
sich gerne an uns wenden. Leihinstru-
mente sind vorhanden.
Terminausfälle werden über eine 
What`s App Gruppe bekannt gegeben.
Kontakt über Ulrike Kaupisch



Von der Gemeinde – für die Gemeinde

 
Rückblick
Swinging Christmas

Auch diesen Dezember stiegen wir mit einem hochkarätigem Konzert in die 
Weihnachtszeit ein. Tolle Musiker aus der Hamburger Musikszene beschenkten 
uns mit einer 90 minütigen Reise durch großartige Weihnachtsklassiker. Das 
Konzert ist auf YouTube unter „Adventhaus Grindelberg“ abrufbar. Herzlichen 
Dank an alle Musiker! Es war ein Fest! Auch ein ganz grosses Lob an die Technik, 
ohne sie wäre es still gewesen! Und an alle anderen Helfer hinter den Kulissen!

Bilder sagen mehr als 1000 Worte!





Von der Gemeinde – für die Gemeinde

Rückblick

Taufe

Am 15.10 fand die Taufe von Levi Meier statt. In kleiner Runde trafen sich Freunde 
und Familie am Hohendeicher See in Ochsenwerder. Das Wetter war trübt, aber 
geregnet hat es nicht. Nach der Begrüßung gab es eine schöne Predigt über die 
Bedeutung der Taufe. Auch gab es tolle Musik durch Kay Rummenie und Jonas 
Kutsche. Gefeiert wurde die Taufe schließlich bei Levi zuhause in gemütlicher 
Runde. Es war ein schönes Ereignis.

Wir wünschen Levi alles Gute und freuen uns für seine Entscheidung.





Persönliches

Ingeburg del Core
(1939-2022)

Einen Tag nach Be-
ginn des Zweiten 
Weltkrieges kam  
Ingeburg in Altona auf 
die Welt. Ihr Vater ar-
beitete beim DVG, ihre 
Mutter war zuhause. In 
Altona wuchs sie auf und 
verbrachte ihre Jugend. Mit nur sieben Jaren 
verlor sie den Vater, der bei einem Verkehrs-
unfall ums Leben kam. Nach einem AuPair-
Jahr in Holland wurde sie Kinderkranken-
schwester. 1962 lernt sie an einem schönen 
italienischen Strand Enzo kennen. Aus dem 
Urlaubsflirt wird eine lebenslange Verbin-
dung. Enzo zieht schließlich nach Hamburg. 
1968 heiraten sie in der Gemeinde Grindel-
berg. 1972 wir ihr Sohn Gian-Marco geboren.
Enzo und Ingeburg waren der Gemeinde 
Grindelberg über lange Jahre verbunden. 
Als ich dort Pastor war, waren sie bereits 
in Rente und verbrachten die Hälfte des 
Jahres in ihrer Wohnung in Italien. Nach 
dem Tod von Enzo (2016) lebte sie in We-
del. Dort ist sie nach kurzer Krankheit 
am 20. September verstorben. Ich kann 
mich gut an die schönen Gespräche mit  
Ingeburg und Enzo im Grindelcafe´erinnern. 
Schön das wir die Hoffnung ha-
ben, die beiden wiederzusehen. 
Ich freue mich darauf und wünsche Gian-
Marco viel Trost und Hoffnung.
          Dennis Meier

Geburt
Am 5. Oktober 2022  wurde Jeremia geboren. 
Die Eltern, Cora Alexandra und Daniel Karg, so-
wie der große Bruder Samuel, freuen sich riesig 
über den kleinen Jeremia. Wir wünschen Gottes 
Segen  und viel Freude.

Verstorben
Wir trauern um Desanka Jeremic
Am 15. November 2022 ist De-
sanka Jeremic friedlich ein-
geschlafen. Ganz besonders 
gilt unsere Anteilnahme ihrer 
Tochter Mirjana und Masur 
Mamaghani, als auch ihren 
Enkeln Lorenzo und Natalie 
und der ganzen Familie. Desa 
wird eine Lücke in eurem und 
unserem Leben hinterlassen und gleichzeitig 
sind wir unglaublich dankbar für die Zeit die 
wir alle mit ihr haben durften. Sie war ein wert-
voller Mensch, die einen lebendigen Glauben 
lebte, darum ist neben dem Abschied auch der 
Ausblick für uns auf ein Wiedersehen mit ihr bei 
Jesu Wiederkunft Trost und Hoffnung. In dieser 
schweren Zeit des Abschiednehmens wünschen 
wir euch Gottes Kraft und seinen Segen! Wir 
stehen an eurer Seite und sind für euch da.



Impulse vom Pastor

Identität

Wir Menschen möchten gesehen und ver-
standen werden. Dabei geht es meist mehr 
um unser Sein als unser Haben oder Tun. 
Denn unser Sein hat mit unserer Identität 
zu tun. Das, was uns im Tiefsten ausmacht. 
Die, die wir sind. Wenn Gott uns Menschen 
sieht, dann sieht er seine Kinder in uns. Je-
den Menschen einzigartig und besonders. 
Wir sind verschieden und doch streben 
wir so oft dahin bestimmte kulturelle oder 
gesellschaftliche Normen erfüllen zu wol-
len und uns ähnlicher zu machen. Wenn 
wir anders sind als vielleicht die Mehr-
heit, dann merken wir wie es entweder 
schwierig werden kann oder wie wir zu 
etwas Besonderem werden. Wenn alle am 
Samstag in die Schule gegangen sind oder 
zur Arbeit, wir aber nicht, dann sind wir 
aufgefallen. Meist hatten diejenigen von 
uns, die diese Situation kennen, mehr Her-
ausforderungen als vorher. Wenn du dage-
gen talentierter in Musik, Kunst oder Sport 
warst, als das Obere 1%, dann dürftest Du 
erlebt haben, wie sich viele Türen in dei-
nem Leben wie von allein geöffnet haben.

Sei es ein David Alaba (adventistischer 
Fußballprofi) oder ein Herbert Blomstedt 
(adventistischer Dirigent). Doch egal wel-
che Blicke du von den Menschen kennst:
abwertende oder anerkennende, Gott 
sieht uns anders an. Er sieht uns alle gleich 
an. Christen oder Atheisten, Deutsche oder 
Ecuadorianer, Frauen oder Männer, Ange-
stellte oder Selbstständige, Menschen mit 
Behinderungen und behinderte Menschen, 
Kranke und angeblich gesunde, hoffnungs-
lose und Hoffnungsvolle, Gott ist ein Gott, 
der uns sieht. Ein Gott, der Dich und mich 
sieht. Er sieht uns und liebt uns wie wir 
sind. Er richtet uns wieder auf. Er gibt uns 
ein neues Herz, einen neuen Geist. Als Ge-
meinde müssen wir nichts am Leben er-
halten, denn er hält uns am Leben. Es sind 
nicht die Programme, die uns zu seiner Ge-
meinde machen, es ist das Wissen darüber, 
wie Gott uns sieht und wie wir von ihm ei-
nen neuen Blick geschenkt bekommen. 

Ja, einen neuen Blick füreinander. Nicht 
gegeneinander. Miteinander. Indem wir 
einander wirklich annehmen, akzeptie-
ren, respektieren und somit auch einander 
stehen lassen können. Aufrecht, würde-
voll, mit Anerkennung, wissend, dass wir 
zusammengehören, auch wenn wir ganz 
anders sind.

„Du bist ein Gott, der mich sieht.“ 
1. Mose 16,13
    Euer Saša



Finanzielle Unterstützung der Gemeinde

Die Einnahmen werden weniger, die Ausga-
ben jedoch steigen. Wenn wir alle gemein-
sam finanziell unsere Gemeinde unterstüt-
zen (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 Ver-
einigung weitergeleitet. Seid gesegnet!

 

Unterstützung und 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

           @ AdventhausGrindelberg

         @adventhaus_grindelberg

           Adventgemeinde Grindelberg

          www.adventhaus.de


