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Liebe Gemeindeglieder und Freunde der Adventgemeinden Annaberg & Ehrenfriedersdorf, 
 

hiermit erreichen euch wieder manch neue Informationen, Gedankenanstöße und geistliche Beobach-

tungen. Doch bevor ihr euch in all das vertieft, gibt´s einige wissenswerte und leichtverdauliche Fakten 

übers Erzgebirge: 

 

 

WUSSTEST DU SCHON … 
dass das Erzgebirge bereits 53 Weltmeistertitel 

und 21 Olympiasiege einkassiert hat? Viele davon 

haben wir indirekt einem Norweger namens 

Trygve Olsen zu verdanken. Dieser führte nämlich 

1895 das Skifahren im Erzgebirge ein. Als Ingeni-

eur baute er an der Schmalspurbahn von Cran-

zahl nach Oberwiesenthal. Als er den Schnee am 

Fichtelberg sah, ließ er seine Skier aus Norwegen 

kommen und startete einen Trend, der bis heute 

die Region prägt. So kam es später auch zum Bau 

einer der damals modernsten Sprungschanzen 

der Welt. 

Oberwiesenthal ist übrigens nicht nur die höchst-

gelegene Stadt Deutschlands, sondern auch die 

mit der ersten deutschen Seilschwebebahn 

(1924). Letztere erinnert uns mit gebrochenem 

Herzen an die Tragödie, die sich erst vergangenes 

Wochenende am Lago Maggiore (Italien) abge-

spielt hat. 

Neue Rekorde entstehen im Übrigen auch wei-

terhin im erzgebirgischen Freizeitbereich. Der 

Fichtelberg beheimatet z.B. seit wenigen Jahren 

die längste Fly-Line der Welt. An einem Gurt hän-

gend geht´s 1,5 km hinab ins Tal. 

Und wer sich auf eine Himalaya-Tour vorbereiten 

will, kann im Winter an dem mit 30 m höchsten 

Wasserfall Sachsens bei Blauenthal das Eisklet-

tern trainieren. 

So bietet unser Mittelgebirge in allen Jahreszei-

ten genug Möglichkeiten, die eigenen Grenzen 

auszutesten.                
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KURZPREDIGT 
 

 
 

ADLERFLUG 

Bei einem Sommersturm im vorletzten Jahr 

konnten wir von unserem Wohnzimmer aus be-

obachten, wie beim gegenüberliegenden Haus 

die Dachpappe abhob und in großen Stücken auf 

den Gehweg krachte. In Windeseile stand das 

Haus oben ohne da und einige mutige Autofahrer 

fuhren im Slalom um die Reste der Bitumende-

ckung. Das spätklassizistische Wohnhaus ist 160 

Jahre alt und stand lange leer. Früher hatten 

meine Großeltern dort gewohnt. Inzwischen er-

weckten Kunstblumen vor vergilbten Gardinen 

nur noch den Eindruck, als wohne dort jemand. 

Unsere Kinder waren begeistert, als die heran-

brausende Feuerwehr die Drehleiter ausfuhr, das 

Gebäude sicherte und die alten Schmuckfriese 

und Werksteine auf ihre Beständigkeit hin ab-

klopften. Der Gehweg wurde beräumt und Pla-

nen übers Dach gezogen. Schließlich flaute der 

Sturm ab und das normale Getümmel auf den 

Straßen nahm langsam wieder Fahrt auf. 

So ein Ärger mit dem Sturm, möchte man mei-

nen. Er kommt und ramponiert mal eben das 

Dach. Was das an Arbeit, Geld und Nerven kos-

tet! Wäre er nicht gekommen, so würde das alte 

Dach noch stehen. Ist es nicht frustrierend, dass 

Stürme in kürzester Zeit zerstören, was jahrzehn-

telang Bestand hatte? Selbstverständlich ist es 

das! Wem geht es nicht so, wenn es das eigene 

Haus trifft! 

Aber was genau hat der Sturm eigentlich getan? 

Er hat etwas offengelegt, was vorher schon längst 

marode war. Das Dach eines Hauses wurde abge-

deckt, in das schon seit Jahren keiner mehr frei-

willig einziehen wollte. Ein Schaden wurde offen-

bar, der schon lange reparaturbedürftig war. 

Ohne Sturm war er nur weniger auffällig. Der 

Sturm hat nichts zerstört, was fest gegründet und 

intakt war. Er hat lediglich erschüttert, was be-

reits vor Jahren eine Erneuerung gebraucht 

hätte. 

Das Ergebnis aber war, dass nach dem Sturm die 

Bauarbeiten begannen. Ein neues Dach entstand. 

Die Sanierung ist heute in vollem Gange und es 

wird bald die Zeit kommen, dass in diese Ruine 

neues Leben einziehen wird. Die Schäden werden 

irgendwann vergessen und der Preis für die Sa-

nierung bezahlt sein. Der Sturm hat sich gelohnt. 

 

Der Heilige Geist wird in der Bibel mit Wind ver-

glichen. Er »weht wo er will« (Joh 3,8), nicht immer 

wo wir wollen. Zuweilen kommt er mit »Brausen, 

wie ein gewaltiger Wind« (Apg 2,2) und bewirkt 

vielleicht zunächst »Bestürzung«, »Entsetzen« 

und »Verwunderung« (Apg 2,6-7). Das Pfingstfest 

hat uns kürzlich daran erinnert, wie der Geist 

Gottes Menschen erfüllt und dafür im ersten Mo-

ment nicht nur Begeisterung geerntet hat. 

Schließlich ist das, was er tut, manchmal tatsäch-

lich mit der Wirkung eines Sturmes vergleichbar. 

Er »erschüttert« alle Dinge, damit die »unerschüt-

terlichen« bleiben und erkannt werden 

(vgl. Hebr 12,26-27). Da wurde selbst Jesus »im Geist 

erschüttert« und erkannte in Judas den verborge-

nen wunden Punkt innerhalb seiner Jüngerschaar 

(Joh 13,21). Zahlreiche Menschen waren später un-

ter der Wirkung des Heiligen Geistes von ihrer ei-

genen Schuld und Unzulänglichkeit überführt 

und im Herzen aufgewühlt (Apg 2,37). 

Was fängt man mit Erschütterungen an, die ei-

nem im Leben zugemutet werden? Nun, zunächst 

mal müssen wir aushalten, dass immer wieder 

Dinge ans Licht kommen, die nicht tragfähig sind. 

Vielleicht entdeckt man im Sturm zum ersten 

Mal, wie marode einige Bereiche des eigenen Le-

benshauses sind und wie wenig man in den letz-

ten Jahren nach Erneuerung gesucht hat. Hier 

und da wird man schmerzlich getroffen, weil man 

nicht rechtzeitig bereit war, einen Preis für Wie-

derherstellung und Instandhaltung zu bezahlen. 
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Diesen Konfrontationen mit dem Kaputten, Feh-

lerhaften und Baufälligen in unserem Leben soll-

ten wir direkt ins Auge schauen. Ausweichen hilft 

nicht. Stattdessen hilft uns der Heilige Geist, in-

dem er uns von Sünde überführt und auch mal 

zulässt, dass die Hütte wackelt. In Wirklichkeit 

kann es dadurch nur besser werden. Gott wird 

nie eine Erschütterung zulassen, ohne dass er 

nicht anschließend mit uns etwas Neues auf-

bauen möchte. Er zeigt uns in seiner Gnade, wo 

wir Erlösung, Erneuerung und Restauration brau-

chen und ermutigt uns zu einem Neuanfang. Es 

kann doch niemals befriedigend sein, wenn in un-

serem Leben bildlich gesprochen zwar die Dach-

pappe noch hält, aber das Haus trotzdem unbe-

wohnbar bleibt. Gott selbst will in uns wohnen 

(z.B. Röm 8,9-11; 1Kor 3,16). Seine Stürme schaffen 

Raum für das Unerschütterliche. Das macht nicht 

Spaß, aber es ist trotzdem gut. Selig derjenige, der 

solches Handeln Gottes begrüßt und sich hoff-

nungsvoll in Seine Hand fallen lässt. Erneuerung 

und neues Leben stehen dann sozusagen schon 

vor der Tür – jetzt und in Ewigkeit (Mk 10,29-30). 

 

Wenn wir uns entschließen, die Stürme des Le-

bens als Sprungbrett der Erneuerung und Wie-

derherstellung zu nehmen, werden wir sinnbild-

lich von der Dachpappe zum Adler, der sich auf 

den Winden des Heiligen Geistes höher und hö-

her tragen lässt. »Die auf den HERRN hoffen, ge-

winnen neue Kraft: sie heben die Schwingen em-

por wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, 

sie gehen und ermüden nicht.« (Jes 40,31)              

 

 
INFORMATIONEN 
 

 PREDIGTPLAN 

 29. Mai 05. Juni 12. Juni 

Annaberg 
10:00 Uhr 

J. Zacharias  R. Schneider 

Ehren’dorf 

10:00 Uhr 
- R. Schneider - 

Thalheim 
10:00 Uhr 

R. Fischer J. Zacharias  

Marienb. 
10:00 Uhr 

R. Schneider   

Olbernh. 
9:30 Uhr 

   

 
 GOTTESDIENSTE IN EHRENFRIEDERSDORF 

Ab 5. Juni wird die Gemeinde Ehrenfriedersdorf 

wieder jeweils um 10:00 Uhr mit gemeinsamen 

Gottesdiensten vor Ort beginnen. Geplant ist vor-

erst ein 14-tägiger Rhythmus: 05.06., 19.06., 

03.07., 17.07., … 

Jeder der möchte, ist herzlich willkommen. Wir 

freuen uns auf das gemeinsame Wiedersehen. 

 

 

 HYGIENEREGELN 

Wie in Annaberg gelten auch in Ehrenfriedersdorf 

vorerst die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen 

während des Gottesdienstes, die momentan fol-

gendermaßen aussehen: 
 

① Medizinischer Mund-Nasen-Schutz (OP-Maske 

oder FFP2, KN95/N95) ist vor und im Gemeindehaus 

durchgängig zu tragen. 
 

② Mindestabstand von 1,50 m (wer zum selben 

Haushalt gehört, darf nebeneinandersitzen) 
 

③ Verzicht auf Körperkontakt (Händeschütteln, Um-

armungen etc.) + Händehygiene 
 

④ Registrierung der Besucher vor Ort 
 

⑤ Bei Krankheitssymptomen zu Hause bleiben. 
 

Vielen Dank für euer Verständnis!              

 
 GOTTESDIENSTÜBERTRAGUNG 

Die Gottesdienste aus Annaberg werden live 

übertragen. Man kann mit Computer, Smart-

phone (jew. Bild & Ton) oder Telefon (nur Ton) 
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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 
 

Sitzungs-ID / Meeting-ID: 929 2797 9581 

Sitzungs-Passwort / Kenncode: 117860 

per Telefon unter der Nummer: 030 5679 5800   

 
 BIBELGESPRÄCH 

Die nächsten Termine des Bibelgesprächs-Haus-

kreises, der sich über die Themen des Studienheftes 

zur Bibel austauscht, sind: • 27.05. • 07.06. • 17.06. 

jeweils 19:00 Uhr. Jeder ist herzlich eingeladen! 
 

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

Sitzungs-ID / Meeting-ID: 987 4028 2292 

Sitzungs-Passwort / Kenncode: 418685 

per Telefon unter der Nummer: 030 5679 5800    

 
 KIDSTIME 

Am Sonntag, 30.05.2021, findet unser nächster 

KIDSTIME-Kindergottesdienst statt. Wir starten 

mit einem gemeinsamen Kindergottesdienst im 

Gemeindesaal und enden mit Angeboten des Kin-

dertreffs Stadtmitte im Freien auf dem Gemein-

degrundstück. Bitte meldet euch an, wenn ihr 

dabei sein möchtet! Informationen zu Ablauf, 

Hygienebestimmungen, ein Rätsel und die An-

meldemöglichkeit findet ihr hier: 

adventgemeinde-annaberg.de/kidstime              

 
 BMV-VEREINIGUNGSTAG + IMAGEFILM 

Mit schwerem Herzen hat die Vereinigungsleitung 

den für den 12.06.2021 geplanten Vereinigungs-

tag in Friedensau mit geplanten Dreharbeiten für 

einen Kurzfilm kürzlich absagen müssen. Letzter 

Grund war am Ende, dass Sachsen-Anhalt die 

Möglichkeit von Pilotprojekten zur Durchführung 

von Großveranstaltungen vorübergehend ausge-

setzt hatte. Damit ist die Veranstaltung im Mo-

ment nicht durchführbar und musste deshalb auf 

den 25.06.2022 verschoben werden.               

 
 SEMINAR FÜR GOTTESDIENST 

 
 

Vom 10.-12.09.2021 findet in Friedensau ein Got-

tesdienst-Seminar statt. »Soll der Gottesdienst 

um 9:30 Uhr oder erst um 10:00 Uhr beginnen? 

Ist er in seiner Gestaltung auf Gemeindeglieder 

ausgerichtet oder wendet er sich an Gäste? Muss 

das Bibelgespräch vor oder nach der Predigt 

stattfinden? Welchen Platz haben die Kinder? 

Welche Instrumente dürfen im Gottesdienst zum 

Einsatz kommen und welcher Art darf die Musik 

sein? Ist es in Ordnung, im Gemeindesaal zu essen 

und manches mehr? Bei allem Streit um diese Fra-

gen gerät unter Umständen das Wesentliche voll-

kommen aus dem Blick. Worum geht es eigentlich 

im Gottesdienst? Und wie kann es gelingen, dass 

dieser ein Ort ist, an dem alle – Alt und Jung, 

Frauen und Männer, Gemeindeglieder und Gäste – 

geistlich auftanken können und Gott begegnen?« 

Anmeldung: gemeindeaufbau.org/gottesdienstseminar  

     

 

 
 

https://zoom.us/j/92927979581?pwd=U3JFeDh5dXlGb2lyUndlZDhqdGpQZz09
https://zoom.us/j/92927979581?pwd=U3JFeDh5dXlGb2lyUndlZDhqdGpQZz09
https://advent-verlag.de/studienmaterial/studienheft-zur-bibel-fid-ausgabe/studienheft-zur-bibel-2021/02-pdf
https://advent-verlag.de/studienmaterial/studienheft-zur-bibel-fid-ausgabe/studienheft-zur-bibel-2021/02-pdf
https://zoom.us/j/98740282292?pwd=aDJ6SUxaa0RxQXJaS0FSRUZwd0poUT09
https://zoom.us/j/98740282292?pwd=aDJ6SUxaa0RxQXJaS0FSRUZwd0poUT09
https://www.adventgemeinde-annaberg.de/kidstime
https://www.gemeindeaufbau.org/gottesdienstseminar
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EMPFEHLUNGEN 
Hier mal zwei aktuelle persönliche Empfehlungen zur Beschäftigung mit tiefgründigen Themen: 

 

❶ »Die Dreieinigkeit in Bibel und Adventge-

schichte« 

 

René Gehring, Direktor 

des Seminars Schloss 

Bogenhofen in Öster-

reich, hat kürzlich ein 

Buch über die Lehre der 

Trinität (Dreieinigkeit) 

geschrieben. Systema-

tisch und nahezu um-

fassend belegt er an-

hand der überzeu-

gendsten biblischen Texte in Altem und Neuem 

Testament die Einheit von Vater, Sohn und Heili-

gem Geist, die Göttlichkeit Jesu, die Personalität 

des Heiligen Geistes und zahlreiche andere As-

pekte rund um die Dreieinigkeit. Dabei geht er 

auch auf kritische Fragen und schwierige Bibel-

texte ein und bietet damit eine hervorragende 

Quellensammlung zum Thema. Ein wesentlicher 

Teil des Buches befasst sich zudem mit der wach-

senden Erkenntnis zur Trinität in der Adventge-

schichte und insbesondere durch Ellen White. 

Das Buch lohnt sich für jeden, der nicht weiß, wo 

ihm bei diesem Thema der Kopf steht. 
 

advent-verlag.de/theologie/adventgeschichte/die-dreiei-

nigkeit-in-bibel-und-adventgeschichte                

 

❷ »Glaube und Gesellschaft« 

 
Für alle Philosophen, Gott-Sucher und Fragen-

steller unter uns gibt es unter dem Titel »Glaube 

und Gesellschaft« sehenswerte Videos auf You-

Tube. Hier werden tiefgreifende Fragen gestellt 

und beantwortet, die unser säkulares, westliches 

Denken im Herzen treffen sollten. Egal, ob man 

den Inhalten in allen Punkten folgen möchte, sind 

die Videos eine Horizonterweiterung und noch 

dazu interessant aufbereitet. Im Sinne von »Prüft 

aber alles, das Gute haltet fest!« (1Thess 5,21) sind 

die Videos eines Blickes würdig. Etliche weitere 

Videos der Produzenten befassen sich mit geistli-

chen und historischen Themen.  
 

youtube.com/playlist?list=PL8TKOMzplsDv0hFI-

ZipYB2yoIsVU9Oas_               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gott segne euch in den nächsten Tagen! 

 
Nächstes Sendschreiben am 11.06.2021 

ROBERT SCHNEIDER 

Pastor der Adventgemeinden Annaberg & Ehrenfriedersdorf 
 

  Fichtestraße 1     03733 67 59 80 8 

       09456 Annaberg-Buchholz   0151 20 30 00 44 

  Robert.Schneider@adventisten.de 

 

https://advent-verlag.de/theologie/adventgeschichte/die-dreieinigkeit-in-bibel-und-adventgeschichte
https://advent-verlag.de/theologie/adventgeschichte/die-dreieinigkeit-in-bibel-und-adventgeschichte
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8TKOMzplsDv0hFIZipYB2yoIsVU9Oas_
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8TKOMzplsDv0hFIZipYB2yoIsVU9Oas_
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8TKOMzplsDv0hFIZipYB2yoIsVU9Oas_
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