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Robert Schneider · Fichtestr. 1 · 09456 Annaberg-Buchholz  

An alle Gemeindeglieder und Freunde  

der Adventgemeinden 

Annaberg & Ehrenfriedersdorf 

 

 

 

Liebe Gemeindeglieder und Freunde der Adventgemeinden Annaberg & Ehrenfriedersdorf, 
 

kennt ihr schon den Lieblingsbibeltext eines Erzgebirgers? Wir finden ihn in Sprüche 27,9: »Das Herz freut 

sich an Räucherwerk.« Wunderbar, wie Gott unsere erzgebirgische Seele kennt und annimmt, oder?  

Auch wenn Salomo damals noch keine Ahnung von Neudorf und Crottendorf hatte, merken wir immer 

wieder eines: Gottes Wort findet Anknüpfungspunkte in jeder Kultur, Generation und Lebenssituation. 

Gott will auch in unser Leben und unsere Situation hineinsprechen. Lasst uns Herz und Sinne öffnen für IHN! 

 

 
WEIHNACHTSGOTTESDIENST 
 

  

 

Weihnachtsgottesdienst 

für die Adventgemeinden im Obererzgebirge 
 

Wir haben einen Gottesdienst aufgenommen 

und laden dich ein, ihn anzuschauen oder anzu-

hören. Sei von zu Hause aus dabei und fühle dich 

eng verbunden mit den Adventgemeinden des 

Obererzgebirges. Dich erwarten Musik, Gebet, 

Grüße aus den Gemeinden und eine Predigt. 

 

Wie kannst du dabei sein? 

INTERNET: 

https://youtu.be/V_Sm-xlz_Ug 

Alle diejenigen, die dieses Sendschreiben per E-

Mail bekommen haben, können auf den Link kli-

cken und den Gottesdienst auf YouTube ansehen. 

 

DVD oder CD: 

Wer dieses Sendschreiben per Post bekommen 

hat, findet eine DVD und eine CD im Umschlag. Je 

nachdem, ob ihr eines der entsprechenden Ge-

räte besitzt, könnt ihr euch den Gottesdienst ent-

weder anschauen (DVD) oder anhören (CD). 

 

Wir hoffen, dass auf diese Weise fast alle im Be-

zirk die Gelegenheit haben, eine der Möglichkei-

ten zu nutzen. Eventuell kann ja ein Familienan-

gehöriger oder Nachbar hilfreich zur Seite stehen 

und den Gottesdienst gleich selbst mit an-

schauen. 

Sendschreiben an die Gemeinden 
Zwar nicht in K leinasien, aber dafür im Obererzgebirge  
Zwar nicht aus der Verbannung, aber  dafür aus der  Isolation  
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FOLGENDES ERWARTET DICH: 

 

 
Instrumentalmusik mit Sophia Pollmer 

 

 
Grüße und Erfahrungen aus den Gemeinden 

 

 
Lieder mit Jörg Zacharias und Sophia Pollmer 

 

 

 
Gebete mit Marit Kolomaznik 

 

 
Predigt mit Robert Schneider 

 

 

 

 
Hier geht´s zum Weihnachtsgottesdienst. 

 
             

 

 
INFORMATIONEN 
 

 GOTTESDIENSTE 
 

Wie letzte Woche geschrieben, findet am kom-

menden Sabbat im ganzen Bezirk kein Präsenz-

Gottesdienst statt. Wie es im neuen Jahr weiter-

gehen kann, können wir vermutlich im nächsten 

Brief mitteilen. Danke für euer Verständnis.       

 HOPE TV 
 

Nächster Live-Gottesdienst »Atem der Hoffnung«: 

Sabbat, 26.12., 10:30 – 11:50 Uhr 
 

Prediger: Dennis Meier 
 

Predigt-Thema: Mary Christmas! 

»Jesus ist noch nicht geboren, da beschreibt Maria 

schon, was es mit einem Menschen macht, der Jesus 

im bzw. unter dem Herzen trägt. Und was diese Geburt 

für die Welt bedeutet.«               

https://youtu.be/V_Sm-xlz_Ug
https://youtu.be/V_Sm-xlz_Ug
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 TRAURIGE NACHRICHTEN 

Am Dienstag, 15.12.2020, ist unser Bruder 

Eckehard Obst im Alter von 75 Jahren in Leipzig 

im Krankenhaus verstorben. »Ecki« gehörte seit 

2009 zur Gemeinde Großolbersdorf und war der 

Gemeinde dort sehr ans Herz gewachsen. Er wird 

ihnen fehlen. 

 

Am Sabbat, 19.12.2020, verstarb unsere Schwes-

ter Erika Meyer im Alter von 98 Jahren im Kran-

kenhaus. Sie wurde 1938 getauft und gehörte zur 

Gemeinde in Annaberg. Wir trauern mit Steffen 

und der ganzen Familie und wünschen ihnen Got-

tes Trost in dieser schmerzhaften Situation. 
 

Die Beerdigung wird am Mittwoch, 30.12.2020, 

um 13:00 Uhr in Mildenau stattfinden. Da die 

Teilnehmerzahl derzeit auf 10 Personen begrenzt 

ist, wird die Trauerfeier im Wesentlichen im Fa-

milienkreis stattfinden. Ich werde anschließend 

wieder eine Tonaufnahme der Trauerfeier zur 

Verfügung stellen für diejenigen, die nicht dabei 

sein konnten.                

 

 TONAUFNAHMEN DER BEERDIGUNGEN 

Wer die Beerdigung von Klaus-Dieter Schlodder 

von vergangener Woche noch einmal nachhören 

möchte, kann die Tonaufnahme unter folgendem 

Link herunterladen: 

https://cloud.eud.adventist.org/in-

dex.php/s/We4TDY665iqBtqC 

Unter demselben Link wird auch die Aufnahme 

von der kommenden Beerdigung von Erika Meyer 

zu finden sein. 

Wem das technisch nicht möglich ist und wer lie-

ber eine CD hätte, kann ggf. die Hilfe eines Ver-

wandten in Anspruch nehmen. Im Zweifelsfall 

könnt ihr euch gerne an mich wenden.              

 

 FRIEDENSAU IM ZDF 

Wer etwa einmal einen Blick in die neue Arena 

von Friedensau werfen möchte, kann sich einen 

kurzen Beitrag des ZDF rückwirkend anschauen, 

der in Friedensau gedreht wurde: 

https://www.zdf.de/nachrichten/dreh-

scheibe/expedition-friedensau-100.html             

 

 GUTE NACHRICHTEN AUS DER NATUR 

Die Tage werden ab jetzt wieder länger! Der kür-

zeste Tag des Jahres war am Montag und liegt so-

mit hinter uns. Ab jetzt wird´s bei uns jeden Tag 

heller. Für diejenigen, die es genauer wissen wol-

len: Die Sonne hatte ihren Winterpunkt dieses 

Jahr am 21.12.2020 um 11:02 Uhr nach mitteleu-

ropäischer Zeit erreicht. In diesem Moment stand 

sie senkrecht auf 23,4° südlicher Breite. Zu die-

sem Zeitpunkt betrug die ekliptikale Länge der 

Sonne 270°. Jetzt im Winter verändert sich die ek-

liptikale Länge übrigens schneller als im Sommer 

– etwa um 0,95 – 1,02° täglich. Nun wisst ihr Be-

scheid.                  

 
»Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, 

leuchtet Licht. Du weckst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut 

in der Ernte, wie man fröhlich ist beim Verteilen der Beute. […] Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist 

uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter; […] und der Friede wird kein Ende haben […].« 
Jesaja 9,1-6 

 
Gott segne euch in den nächsten Tagen! 

 
 

Nächstes Sendschreiben am 31.12.2020 

ROBERT SCHNEIDER 

 Fichtestraße 1   03733 67 59 80 8 

      09456 Annaberg-Buchholz  0151 20 30 00 44 

 Robert.Schneider@adventisten.de 
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