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An alle Gemeindeglieder und Freunde
der Adventgemeinden
Annaberg & Ehrenfriedersdorf

Liebe Gemeindeglieder und Freunde der Adventgemeinden Annaberg & Ehrenfriedersdorf,
auf die Frage des Pfarrers, warum er am Gottesdienst nicht mehr teilnehme, antwortet ein Gemeindemitglied: »Es tut mir leid, aber ich finde, in der Kirche sitzen zu viele Heuchler!« »Ja aber,« wendet der
Pfarrer freundlich ein, »dann kommt es ja auf einen mehr auch nicht mehr an!«
Eigentlich ein Witz – aber dennoch so wahr. Ostern wird da am besten gefeiert, wo mir meine eigene
Heuchelei und Schuld bewusster wird, als die der anderen. Wir schauen in diesen Tagen auf Jesus, der uns
befreien will von Verdrehtheit und Sünde. Er ist unsere Hoffnung und Freude! Wie gut, dass er uns liebt!

KURZPREDIGT

DAS GEHEIMNIS VON KARSAMSTAG
Habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum Jesus erst am 3. Tag auferstanden ist und nicht am
2. oder gleich am Tag der Kreuzigung? Welche
Bedeutung hat der Karsamstag, der sich scheinbar völlig überflüssig zwischen Kreuzigung und
Auferstehung Jesu einfügt? Mal abgesehen von
wenigen geheimnisvollen Texten (z.B. 1.Petr 3,19)

wissen wir aus der Bibel nichts weiter, als dass Jesus an diesem Tag schlicht und einfach tot war.
Das Grab war verschlossen, die Jünger trauerten,
die Hoffnung hatte ihren Tiefpunkt erreicht.
Hätte er nicht gleich nach seinem Tod am Kreuz
wieder lebendig werden und herabsteigen können? Oder hätte er nicht zumindest am Abend
des Karfreitags das frisch verschlossene Grab von
innen öffnen und siegreich heraustreten können?
Geht es um die Sabbatruhe? Ist Sabbats keine
Auferstehung erlaubt? Wenn Jesus demonstrativ
Sabbats die Kranken heilte, hätte er doch auch an
diesem Tag von den Toten auferstehen und damit Krankheit, Tod und Leid besiegen können. Es
hätte aus jüdischer Sicht sogar hervorragend gepasst, wenn am Sabbat alles zur Vollendung gekommen wäre.
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Oder ging es darum zu beweisen, dass er wirklich
ganz sicher gestorben sei? Nach dieser Hinrichtung und dem finalen Speer-Stich in die Seite
(Joh 19,34) kam es wohl aber auf einen Tag länger
oder kürzer im Grab auch nicht mehr an.
Oder sollte einfach der Vergleich mit dem Propheten Jona passen, der drei Tage im Bauch des
Fisches gewesen war (Mt 12,40)? Nun, dann hätte
Gott eben Jona auch bereits nach ein oder zwei
Tagen aus dem Fisch befreien können. Davon
hätte wohl nicht zwingend alles abhängen müssen.
Grundsätzlich wissen wir es nicht. Gott lässt sich
Zeit – manchmal so viel Zeit, dass seine Jünger allein schon deshalb in die Krise geraten, weil nicht
gleich was losgeht. Wir wissen nicht, warum ein
ganzer Tag vergeht, ohne dass die Verheißung
der Auferstehung eintritt. Wir wissen auch nicht,
warum die Jünger anschließend so viele Tage
warten mussten zwischen der Verheißung des
Heiligen Geistes und der Erfüllung mit ihm
(Apg 1,4; 2,4). Was wir feststellen ist, dass Gott sehr
häufig in dieser Weise handelt. Die Geburt von
Isaak geschah weit später, als Abraham und Sarah gedacht hatten (Gen 21,5). Der Weg ins verheißene Land ging für Israel zunächst durch die
Wirklichkeit der Wüste (Apg 7,36). Gott bevorzugt
offenbar nicht immer Sofortlösungen. Er mutet
uns Warten zu.
Zwei Erkenntnisse gewinne ich aus der Existenz
des Karsamstags:
❶ Inmitten mächtigen Handelns Gottes gibt es
Momente des Leerlaufs und der Ungewissheit.
Wir verstehen weder den Sinn noch gefallen uns
diese Zeiten. Die Jünger mussten lernen ohne die
sichtbare Gegenwart Jesu oder die spürbare Kraft
des Heiligen Geistes solche Momente zu durchleben. Jesus war weg, der Heiligen Geistes noch
nicht gekommen, ihre Erwartungen waren enttäuscht und eine Perspektive für die Zukunft noch
nicht greifbar. (Vielleicht geht es einigen zu Ostern 2021 ganz ähnlich.) Solche Zeiten gehören zu
unserem persönlichen Leben, aber auch in großen Zyklen zum gesellschaftlichen und gemeind-

lichen Leben dazu. So etwas muss man lernen anzunehmen. Es hilft einem Jünger Jesu nicht, mit
einem Karsamstag zu hadern, wenn die Verheißung eines Ostersonntags im Raum steht. Solche
Karsamstags-Momente mit ihrer Perspektivlosigkeit, ihrer Entmutigung und ihrer Unerklärlichkeit
werden stets und immer wieder vorbeigehen. Sie
sind niemals das Ende, sondern grundsätzlich nur
der Zwischenraum inmitten wichtiger Ereignisse.
Es sind die kleinen und großen Zeitenwenden, die
uns viel abverlangen, aber nur das Beiwerk eines
größeren Geschehens sind. Niemand kann einem
verübeln an solchen „Karsamstagen“ den Mut
und die Orientierung zu verlieren. Wichtiger ist,
wie wir anschließend reagieren, wenn Jesus in
neuer bisher ungewohnter Weise erscheint und
uns Wegweisung in eine neue Zeit gibt.
❷ Erstaunlicher Weise setzte Gott einen Sabbat
ins Zentrum von Tod und Auferstehung Jesu. Inmitten dieses atemberaubenden Geschehens,
das die Nerven blank liegen ließ und die ganze
Stadt in immensen Aufruhr versetzte, geschieht
was? Nichts! Ruhe! Eine Pause! Sonst nichts.
»Schabbat« bedeutet »aufhören«, »ruhen«. Man
unterbricht sein unvollendetes Tun und lässt es
genug sein. Gott hatte schon bei der Schöpfung
diesen unglaublichen Akt vollzogen, dass er Angesichts von Milliarden weiterer Tiere, Pflanzen
und Landschaften, die er noch hätte schaffen
können, einen Schlusspunkt setzte und der Meinung war, dass es ein Genug geben muss! Einfach
aufhören, obwohl man weitermachen könnte,
obwohl noch nicht alles getan ist. Diese Eigenschaft ist Gott so immens wichtig, dass er durch
die ganze Bibel hindurch dazu mahnt, genau
diese Fähigkeit zu erlernen. Inmitten unvollendeter Arbeit zu ruhen ist eine der größten Glaubenstaten in unserem Leben. Damit bekennen wir,
dass wir nicht Gott sind, dass wir´s nicht besser
können als ER, dass wir IHM zutrauen, sich um
den Rest zu kümmern. Sich bewusst für Ruhe,
Freude und Aufhören inmitten von nervenaufreibender Turbulenzen und unvollendeter Arbeiten
zu entscheiden, ist ein heiliger Akt – das ist Sabbat-halten. Sowas findet vor allem im Inneren
und erst zweitrangig im Äußeren statt. Indem
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Gott nun den wichtigsten Moment der Heilsgeschichte, Seine größte Tat inmitten der Menschheitsgeschichte, mit einem solchen (scheinbar
völlig überflüssigen) Tag der Pause unterbricht,
setzt er aus meiner Sicht eine mächtige Aussage
ins Zentrum der Osterbotschaft: Nichts auf der
Welt ist so wichtig, dass es nicht unterbrochen
werden sollte von einem Moment des bedingungslosen Gottvertrauens. Wir dürfen uns
hilflos und ahnungslos in seine Hände werfen
ohne zu wissen was morgen kommt und wie das
Ziel erreicht werden soll. Alles und wirklich alles

auf dieser Welt sollte unterbrochen werden können, pausieren und auf null runtergefahren werden dürfen, zugunsten dieses Wartens auf die
Hilfe und Wegweisung Gottes.
Jesus selbst ist die größte Demonstration dieser
Ruhe, dieser Fähigkeit des Aufhörens in dieser
Welt (Mk 2,28). Im Herzen der Osterbotschaft finden wir diesen Ruf zum vollständigen Aufhören,
zum Ruhe-finden zu den Füßen des Gekreuzigten.
Lasst uns diesen Ruf nicht überhören: »Kommt
her zu mir, alle ihr Erschöpften und Belasteten!
Und ich werde euch Ruhe geben.« (Mt 11,28)

INFORMATIONEN
PREDIGTPLAN
03. April
Annaberg
R. Schneider
10:00 Uhr
Thalheim
10:00 Uhr
Marienb.
J. Zacharias
10:00 Uhr
Olbernh.
9:30 Uhr

HYGIENEREGELN
10. April

17. April

R. Fiedler

J. Zacharias
A. Winkler

adventgemeinde-annaberg.de

R. Fischer
J. Zacharias

GOTTESDIENSTÜBERTRAGUNG
Die Gottesdienste in Annaberg werden in Bild
und Ton übertragen. Man kann sich wöchentlich
per Computer, Smartphone (jew. Bild & Ton) oder Telefon (nur Ton) von zu Hause zuschalten.
Eine Anleitung dazu war dem Rundbrief am
08.01.2021 beigelegt.
Klicke hier:

https://zoom.us/j/92927979581?pwd=U3JFeDh5
dXlGb2lyUndlZDhqdGpQZz09
Sitzungs-ID / Meeting-ID:

Es gelten die allgemein bekannten Rahmenbedingungen für die Gottesdienstteilnahme. Die aktuellen Richtlinien sind u.a. hier zu finden:

929 2797 9581

Sitzungs-Passwort / Kenncode: 117860
per Telefon unter der Nummer: 030 5679 5800

HOPE TV
Live-Gottesdienste »Atem der Hoffnung« jeweils:
Sa 10:30 - 11:50 Uhr | So 10:30 - 11:50 Uhr (Wh.)
im Fernsehen oder Internet: hopetv.de/live

ABENDMAHLSGOTTESDIENST ÜBER ZOOM
Unsere Vereinigung bietet einen Karfreitagsgottesdienst unter dem Titel »DurchKreuztes Leben«
an. Teil des Gottesdienstes wird ein gemeinsames
Abendmahl in der Deutung eines Gemeinschaftsund Gedächtnismahles sein. Wer teilnehmen
möchte, ist eingeladen folgendes zu Hause bereitzustellen:
- Einen PC/Laptop/Tablet oder ein Telefon
- Ein weißes Tischtuch
- Teller und Gläser (das »gute Geschirr«)
- Scheiben Toastbrot, Fladenbrot, Kekse o. ä.
- Roter Traubensaft
- Zwei Bleistifte
Weiter auf nächster Seite …
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Das Ganze findet am 02.04.2021 um 20:00 Uhr
über Zoom statt. Zoom-ID: 971 4150 8743 (per Telefon: 069 3807 9883). Weitere Infos:
bmv.adventisten.de/-/karfreitag

OSTERFRÜHSTÜCK ÜBER ZOOM
Unsere Vereinigung bietet ein gemeinsames Osterfrühstück unter dem Titel »Siehe, ich mache alles neu« an. Wer teilnehmen möchte, ist eingeladen folgendes zu Hause bereitzustellen:
- einen PC/Laptop/Tablet oder ein Telefon
- einen gedeckten Frühstückstisch
- ein wenig Salzteig (Rezept: 1 Tasse Salz, 2 Tassen Mehl, 2 Tasse Wasser, evtl. 1 EL Öl, Rühren,
kneten, im Kühlschrank wochenlang haltbar)
- Bilder/Erlebnisse von euch zu den Fragen:
o Wo habt ihr einen Neuanfang, eine
Neuschöpfung erlebt?
o Was ist euch mal richtig gut gelungen?
o Was begeistert euch an Jesus? (Was ist
Jesus in seinem Leben gut gelungen?)
Das Ganze findet am 04.04.2021 um 10:00 Uhr
über Zoom statt. Zoom-ID: 998 4519 7028 (per Telefon: 030 5679 5800). Weitere Infos:
bmv.adventisten.de/-/osterfruehstueck

 DANK VON ANGELA VÖLKER & MARGIT DRESSEL
»Überwältigt von der großen Anteilnahme durften wir unsere liebe Mutter, Schwester Gertraude
Fiedler am 26.03.2021 zur letzten Ruhe begleiten.
Der Trauergottesdienst in der St. Niklaskirche
wurde ganz in ihrem Sinne gestaltet. Der Bibelvers ›Seid nicht bekümmert, denn die Freude am
Herrn ist eure Stärke‹ (Neh 8,10) wurde von ihr zu
diesem Anlass vor einigen Jahren bereits ausgewählt. Diese Zusage wurde der Trauergemeinde
und uns Angehörigen zum echten Trost. Jeder im
Raum konnte bejahen, dass ihr Leben stets von
der Liebe Gottes zeugte. In einer sehr würdigen
und guten Feierstunde erinnerten wir uns gern an

Sie und wir werden sie sehr vermissen. Besonderer Dank gilt Robert Schneider für seine so treffende Ansprache.
Vielen Dank für die vielen guten Worte, Blumen
und Kartengrüße sowie die Zuwendungen.
In herzlicher Verbundenheit verbleiben Horst, Angela und Margit mit ihren Familien.«

TONAUFNAHME TRAUERGOTTESDIENST
Eine Tonaufnahme des Trauergottesdienstes zur
Beisetzung von Gertraude Fiedler kann hier angehört und heruntergeladen werden:
https://cloud.eud.adventist.org/index.php/s/jDrorSBXbH9K3rp

ADRA IM JEMEN
In der vergangenen Woche wurde auf dem Human Rights Film Festival Berlin eine oscarnominierte Dokumentation über eine ADRA-Klinik im
Jemen gezeigt. Der Film »Hunger Ward« zeigt die
Arbeit in dem ADRA-Krankenhaus inmitten der
furchtbaren Hungerkatastrophe und des Krieges.
Weitere Infos zum Film: https://cloud.eud.adventist.org/index.php/s/aBXjtApyM4PtwCJ
ADRA Deutschland ist seit 9 Jahren im Jemen aktiv. Dieses Jahr nimmt ADRA dort ihr 7. und 8.
Krankenhaus in Betrieb. Sie stellen Krankenwagen
zur Verfügung, bilden Fachkräfte aus und leisten
weitreichende medizinische Hilfe. Weitere Informationen über ihren Einsatz und eine Dankesbotschaft gibt´s hier: https://cloud.eud.adventist.org/index.php/s/Sp2ieDaYmNJoCC9

URLAUB
Vom 08.-18.04.2021 nehme ich noch Resturlaub
des vergangenen Jahres. In dieser Zeit werde ich
durch Jörg Zacharias dienstlich vertreten:
JÖRG ZACHARIAS
037346 94 02 2

0151 20 30 00 08

Joerg.Zacharias@adventisten.de
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100-JÄHRIGES JUBILÄUM
In der kommenden Woche, am 8. April
2021, jährt sich zum 100. Mal die
Gründung der Adventgemeinde Ehrenfriedersdorf. Im nächsten Rundbrief werden wir ausführlich auf die
bewegende Geschichte der Ehrenfriedersdorfer Gemeinde eingehen und
das Jubiläum vorerst in dieser schriftlichen Form feiern. Seid gespannt auf
Berichte aus 100 Jahren Gemeindeund Zeitgeschichte …
Nachtausflug 1924 zum Fichtelberg

EIN BLICK IN DIE GESCHICHTE
WUSSTEST DU SCHON …
dass die Zeit vor Ostern schon seit jeher eine Zeit
der Buße und des Fastens war? Mit dem Aschermittwoch (17.02.2021) begann die Fastenzeit. In
den 40 Tagen bis zum Osterfest erinnert man sich
an den Leidensweg von Jesus Christus. Auf der
ganzen Welt nutzen Christen diese Zeit zum Fasten. Spätestens seit dem 2. Jahrhundert n. Chr.
waren der Karfreitag und Karsamstag Fastentage;
ab dem 3. Jahrhundert fastete man während der
ganzen Karwoche. Seit dem 4. Jahrhundert setzte
sich eine 40-tägige Zeit der Vorbereitung auf das
Osterfest durch. Im 7. Jahrhundert wurde daraus
eine durchgehende Fastenzeit, in der man Buße
für Sünden tat, die einem in dieser Zeit bewusstwurden. Taufbewerber nutzten diese Zeit zur
Vorbereitung und inneren Bekehrung, um in der
Osternacht getauft zu werden. Öffentlich bekannte Sünder wurden am Aschermittwoch aus
der Gemeinde ausgeschlossen, um in der Fastenzeit umzukehren (Buße zu tun). Am Gründonnerstag nahm man sie schließlich wieder in die
Gemeinde auf.
Gott segne euch in den nächsten Tagen!

Nächstes Sendschreiben am 16.04.2021

Martin Luther sorgte sich darum, dass es nur bei
Äußerlichkeiten bleiben könnte und sich die
Menschen mit ihrem Tun etwas bei Gott erkaufen wollen. Er verwies auf die Leiden Jesu und die
Rettung, die er für uns erbracht hat und machte
die Fastenzeit in der evangelischen Kirche zur
Passionszeit (Passion = Leiden).
In den Freikirchen geht man ganz unterschiedlich
mit dieser Zeit vor Ostern um. Manche haben in
Abgrenzung zu den alten Kirchen alles über Bord
geworfen, was ihnen nicht notwendig und einleuchtend erschien. Manche fragen sich, warum
man fasten und sich selbst kasteien sollte und
verweisen darauf, dass Jesus doch bereits für alle
Sünde bezahlt hat und wir nun den Segen des Reiches Gottes empfangen dürfen. Allerdings sprach
Jesus mehrfach übers Fasten (z.B. Mt 6,16-18) und
sagte: »Es werden aber Tage kommen, da der
Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird,
und dann werden sie fasten.« (Mt 9,15) Es gibt Zeiten des Fastens. Über das Wie und Warum muss
an anderer Stelle geschrieben werden, aber zumindest, dass es diese Zeiten gibt, war den Aposteln und ersten Christen sehr vertraut.

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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