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An alle Gemeindeglieder und Freunde
der Adventgemeinden
Annaberg & Ehrenfriedersdorf

Liebe Gemeindeglieder und Freunde der Adventgemeinden Annaberg & Ehrenfriedersdorf,
im Laufe der letzten Wochen und Monate haben sich unsere Gemeinden zu großen Teilen wieder zusammengefunden. Während man kürzlich noch mit den Worten des Jakobus jene »in der Zerstreuung« grüßen musste (Jak 1,1), kann man inzwischen sehr verlässlich und regelmäßig »hier und dort in den [Gemeinde-] Häusern« auf die zahlreich versammelten Scharen treffen (Apg 5,42). Seid herzlich gegrüßt wieder mal per Brief und leibhaftig und live in den Gemeinden!

KURZPREDIGT

VERÄNDERUNGEN!?
»Nichts ist so beständig wie der Wandel«, sagte
der griechische Philosoph Heraklit um 500 v. Chr.
Er stand damals an einem Fluss und beobachtete,
wie das Wasser hinabfloss. »Panta rhei«, »alles
fließt«, war seine Erkenntnis. »Alles fließt und
nichts bleibt; es gibt nur ein ewiges Werden und
Wandeln.« Man kann zwar mehrmals in den selben Fluss steigen, aber jedes Mal ist es anderes

Wasser, das einem entgegenfließt. Alles ist in Bewegung.
Viele von uns leiden zuweilen unter der enorm
schnellen Entwicklung aller Dinge. Gerade gekaufte Geräte sind bereits kurz danach überholt.
Bewegungen, Ereignisse und Trends gehen in
Windeseile um die Welt. Wenn in China der
sprichwörtliche »Sack Reis umfällt«, werden wir
medial beinahe in Echtzeit darüber informiert.
Die nächsten Generationen ticken anders als die
vorhergehenden und man fragt sich manchmal,
wie man mit den Entwicklungen Schritt halten
soll. Manch einer steigt innerlich frustriert aus
und verweigert sich trotzig jeglicher Veränderung. Andere sind unentwegt damit beschäftigt,
auf dem neusten Stand zu bleiben und keine Entwicklung zu verpassen.
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Beide Positionen stehen jedoch in der Gefahr,
Gott zu verlieren. Gott ist weder allein im Bewahren alter Werte zu finden, noch ist er allein in
neuesten Entwicklungen zu finden. Folgendes
entdecke ich in der Bibel dazu:
❶ Gott hat die Welt als einen Ort geschaffen,
der stets in Bewegung und im Wandel ist. Veränderungen sind ureigene Erfindungen Gottes. Das
sieht man schon in der Natur: Die ganze Erde
dreht sich. Sonne, Mond und Sterne sind in Bewegung. Selbst die Galaxien bewegen sich und
das Universum als Ganzes dehnt sich aus. Pflanzen, Tiere und Menschen werden geboren, wachsen und altern. Jahreszeiten wechseln sich ab.
Die Weltmeere unterliegen Strömungen, Stürmen und den Gezeiten. Selbst die scheinbar unbeweglichsten Dinge, wie Berge und Felsen, verändern sich. Gebirge wachsen, Steine zerbröseln
zu Staub und Vulkane produzieren neue Gesteinsformationen. Kohlenstoff wird zu Diamant
und Pflanzen werden zu Erde. Die Raupe wird
zum Schmetterling und die Kaulquappe zum
Frosch. Die Entwicklung vom Ei zum gefiederten
Adler ist ein erstaunlicher Veränderungsprozess.
Und wer von uns kann es fassen, dass wir alle damals als befruchtete Eizelle gestartet sind? In der
Schöpfung sind Veränderungen ein Zeichen von
Leben und Stillstand ein Zeichen von Tod. Gewässer ohne Zufluss und Abfluss sterben. Zellen, die
sich nicht teilen, leben nicht mehr.
Deshalb ist es auch ein Zeichen geistlichen Lebens, dass Menschen sich stetig durch die Kraft
Gottes verändern. Es gibt Erneuerung des Herzens, der Gesinnung, des ganzen Lebenswandels.
Unsere Gottesbeziehung ist dann lebendig, wenn
sich etwas in uns bewegt. Christen sollten von daher sehr geübt darin sein, Veränderungen zu
durchleben. Wer sich zum Grundsatz gemacht
hat, Veränderungen so oft wie möglich zu vermeiden, wird vielfach scheitern. So läuft das Leben nicht und so handelt auch Gott nicht.
❷ Zugleich fehlte dem guten Heraklit damals
aber auch eine entscheidende Einsicht. Es gibt
durchaus etwas Beständigeres als den Wandel –
und das ist Gott. Der ist in seinem Wesen so unerschütterlich, so beständig und treu wie nichts

auf dieser Welt. Jakobus lehrt uns: »Jede gute
Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt
von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei
dem keine Veränderung ist noch wechselhafte
Schatten.« (Jak 1,17) Er ist stets verlässlich,
standhaft, niemals launisch und in allem ewig.
Gott zu folgen bedeutet demnach, unseren Anker
an demjenigen fest zu machen, der die Winde aller Zeiten schadlos und unbeeindruckt überstehen wird. Nicht jede Welle sollte uns mitnehmen.
Nicht jede Entwicklung sollte uns prägen. Als
»Christen« hängen wir unseren Anker an »Christus« (Hebr 6,19-20). Das bedeutet, dass uns nicht
alles aufreiben, beeindrucken, beunruhigen, begeistern oder ängstigen braucht, was wie Wellen
die Menschheit bewegt. Das hat vor allem mit unserem Inneren zu tun. Äußerlich unterliegen wir
ja denselben Veränderungen wie jeder Mensch
auf dieser Welt auch. Einige davon sind schmerzlich und belastend, andere auch sehr schön. Unser Inneres sollte sich davon aber möglichst wenig
vereinnahmen lassen, wenn wir doch einem absolut beständigen und verlässlichen Gott dienen.
❸ Und genau hier treffen sich Punkt 1 und 2 in
unserem Leben. Eben das ist gemeint, wenn Jakobus schreibt, dass veränderte Lebensumstände für uns zur »Prüfung« werden können, in
denen wir »Bewährung« erlangen (Jak 1,2). Das
bedeutet: innerlich stabil werden im äußeren
Wandel. Selbst inmitten des Sturms sollte unser
Herz nicht sein wie eine »Meereswoge, die vom
Wind bewegt und hin und her getrieben wird.«
(Jak 1,6) Wie kann das gelingen? Nun, Petrus hat
es am eigenen Leibe ausprobiert. Er lief solange
übers Wasser, wie sein Blick beständig auf Jesus
gerichtet war. Als er jedoch von ihm wegschaute
und den Wind zum Maßstab seines Denkens und
Handelns machte, ging er unter (Mt 14,22-33).
Wie ermutigend, dass jedoch selbst in diesen Momenten die Hand Jesu da ist und uns wieder auf
die Beine bringt.
Der Blick auf Jesus wird stets beides hervorbringen: Veränderung und Stabilität. Auf Sein Wort
hin fuhr Petrus auf den See hinaus. Er trat aufs
Wasser, egal wie hoch die Wellen waren – Haupt2

sache es geht Jesus entgegen. Wir sind zur Beweglichkeit berufen. Wie sollten Jünger Jesu am
Ufer sitzen, wenn der Meister längst schon über
den See geht. Zugleich gilt es aber auch, im Herzen stabil zu werden und im Schauen auf Jesus
mehr und mehr mit innerem Frieden den Winden
zu trotzen.
Was wir dauerhaft im Leben brauchen, ist Flexibilität hinsichtlich äußerer Umstände, aber Stabilität in unserem Blick auf Jesus. Das lehrt uns
nicht erst die Corona-Krise, sondern das alltägliche Leben. Wir kommen immer wieder in Situationen, in denen wir Herausforderungen annehmen und so integrieren müssen, dass sie uns
nicht abhalten von dem, was wirklich wichtig ist.
Seit letzte Woche die Decke und Wand der Ergotherapie unter unserer Wohnung nass wurde, ha-

ben wir als Familie wieder einmal eine gute Gelegenheit, genau das zu üben. Eine knappe Woche
lang mussten wir auf die meisten Wasserquellen
in der Wohnung verzichten. Camping-Urlaub in
der eigenen Wohnung sozusagen. Wasserholen
für die Küche, Abwasch in der Schüssel, Wäschewaschen im Gemeindehaus usw. Inzwischen können wir das meiste wieder nutzen. Dafür lärmen
die Entfeuchter im Bad wie in einem Maschinenraum und wir steigen über Schläuche auf dem
Weg zur Toilette. Demnächst werden noch die
Fliesen im Bad rausgerissen und ein Teil der Küche abgebaut. Mehrere Wochen, um sich darin
zu üben, weitaus wichtigere Dinge nicht überlagern zu lassen und flexibel auf das Leben zu reagieren. Und es ist wie beim Sport: Was man oft
genug übt, fällt einem zunehmend leichter.

INFORMATIONEN
PREDIGTPLAN
12. Juni
Annaberg
R. Schneider
10:00 Uhr
Ehren’dorf
10:00 Uhr
Thalheim
A. Fröschke
10:00 Uhr
Marienb.
J. Zacharias
10:00 Uhr
Olbernh.
9:30 Uhr

HYGIENEREGELN
19. Juni

26. Juni

J. Arnold

R. Schneider
M. Aurich

J. Zacharias

A. Winkler

R. Schneider

J. Zacharias

GOTTESDIENSTÜBERTRAGUNG
Die Gottesdienste aus Annaberg werden live
übertragen. Man kann mit Computer, Smartphone (jew. Bild & Ton) oder Telefon (nur Ton)
von zu Hause aus dabei sein. Wer nicht weiß,
wie´s geht, kann gerne nachfragen.
Klicke hier:

https://zoom.us/j/92927979581?pwd=U3JF
eDh5dXlGb2lyUndlZDhqdGpQZz09

Die jeweils geltenden Rahmenbedingungen für
die Gottesdienstteilnahme sind auf der Website
sowie auf den Aushängen im Eingangsbereich unserer Gemeindehäuser zu finden.
adventgemeinde-annaberg.de

BIBELGESPRÄCH
Der nächste Termin des Bibelgesprächs-Hauskreises, der sich über die Themen des Studienheftes zur
Bibel austauscht, ist der 17.06. um 19:00 Uhr. Jeder
ist herzlich eingeladen!
Klicke hier:

https://zoom.us/j/98740282292?pwd=aDJ6S
Uxaa0RxQXJaS0FSRUZwd0poUT09

987 4028 2292
Sitzungs-Passwort / Kenncode: 418685
Sitzungs-ID / Meeting-ID:

per Telefon unter der Nummer: 030 5679 5800

929 2797 9581
Sitzungs-Passwort / Kenncode: 117860
Sitzungs-ID / Meeting-ID:

per Telefon unter der Nummer: 030 5679 5800
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RÜCKBLICK KIDSTIME

Wir sind begeistert, dass wir am 30.05.2021 gemeinsam mit 30 Kindern und 18 Erwachsenen
eine tolle Zeit erleben konnten. KIDSTIME war gefüllt mit wunderbarem Wetter, Begeisterung
über Leo den Löwen, Freude beim Singen, Interesse an einer Botschaft von Jesus und viel Spaß
bei Spielen und Stationen im Freien. Unser Patenkind in Togo wird diesmal viele gemalte Bilder
von unseren Kindern erhalten. Wir sind dankbar
für die Zusammenarbeit mit dem Kindertreff
Stadtmitte und freuen uns schon sehr aufs
nächste Mal!

EIN BLICK IN DIE NATUR
WUSSTEST DU SCHON …
dass wir in der Bibel zur genauen Untersuchung
von Ameisen aufgefordert werden?

»Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an
und werde weise!« (Sprüche 6,6) Wie viele Stunden des Ameisen-Studiums hast du dir denn bisher genommen? Immerhin wird uns Weisheit
verheißen, wenn wir uns mit Ameisen beschäftigen. Nun, ich habe mich gefragt, was wir von diesen Tieren lernen können und bin zu einigen
(nicht ganz ernst gemeinten!) Einsichten gekommen:
Zunächst mal fällt auf, dass Ameisen in Staaten
leben. Da sind wir Menschen schon Mal auf dem
richtigen Weg. Den Staat samt Königin anzuerkennen fällt zwar nicht allen leicht, aber die meisten bemühen sich darum. Bis hierher hat die

Ameisen-Universität schon mal gefruchtet. Interessant ist auch, dass unter den Ameisen die
Weibchen die ganze Arbeit erledigen. Auch das
haben einige von uns schon ganz gut in die Praxis
umgesetzt. Schwierig wird es allerdings bei der
Tatsache, dass die Männchen im Grunde ausschließlich für die Fortpflanzung nützlich sind und
anschließend tot umfallen und gefressen werden. Hier sollte man unbedingt etwas länger
drüber nachdenken, bevor man die Ameisen zum
Vorbild nimmt.
Wichtig ist auch, dass die Königin des Staates eher die Mutti ihrer Bürger als eine echte Monarchin ist. Schließlich legt sie etwa 150 Millionen
Eier und erzeugt sich damit sozusagen ihr eigenes
Volk. Auch hier wird´s für uns schwierig, das Prinzip nachzuahmen.
Worin sie uns tatsächlich ein Vorbild sein könnten, ist die erstaunliche Ruhe im Ameisenstaat.
Kein Geschrei und Gezanke. Allerdings kommunizieren Ameisen stattdessen durch Gerüche miteinander. Ob wir das unter uns Menschen wirklich
wollen, wäre eine andere Frage.
Was uns nun aber tatsächlich mit den Ameisen
verbindet, wäre zunächst das Gewicht. Man
schätzt, dass die Billiarden Vertreter der 13.900
Ameisenarten in etwa so viel wiegen müssten wie
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die ganze Menschheit. Außerdem bauen sie
Städte und Straßen, betreiben Landwirtschaft
und bekämpfen einander – genau wie wir.
So, nun aber noch ein etwas ernsthafterer Blick
auf die Ameisen: Ihre besondere Stärke besteht
vielleicht darin, dass jede Ameise eine spezielle
Funktion fürs Ganze ausfüllt. Neben der Königin
gibt es jene, die sich um den Nachwuchs kümmern, andere die bauen und instand halten, Abfälle entsorgen, Bakterien vernichten, Futter suchen, das Nest bewachen u.v.a.m. Sie füllen treu
und fleißig ihren Platz aus, leben in tiefer Abhängigkeit voneinander, sind nicht besserwisserisch
und fordernd, aber dafür verlässlich und beständig an dem dran, was ihnen anvertraut wurde. Da

Gott segne euch in den nächsten Tagen!

Nächstes Sendschreiben am 25.06.2021

im Ameisenvolk alle so leben, sind sie praktisch
unbesiegbar. Man findet Ameisen unter widrigsten Bedingungen: in eisiger Kälte, größter Hitze,
unter der Erde und auf Bäumen. Im Ernstfall wäre
jede Ameise bereit, sich für alle anderen zu opfern. Sie sind nicht neidisch auf die Position der
anderen, sind nicht individualistisch und egoistisch, haben das Ganze im Blick und leben trotzdem ungeteilt in der Aufgabe, die ihnen beschieden ist.
So unüberwindbar wie ein solches Ameisenvolk
ist, wird wohl auch eine Gemeinde derjenigen
sein, die von den Ameisen eben solches gelernt
haben. Gott helfe uns!

ROBERT SCHNEIDER
Pastor der Adventgemeinden Annaberg & Ehrenfriedersdorf
Fichtestraße 1
09456 Annaberg-Buchholz
Robert.Schneider@adventisten.de

03733 67 59 80 8
0151 20 30 00 44
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