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Liebe Gemeindeglieder und Freunde der Adventgemeinden Annaberg & Ehrenfriedersdorf, 
 

wusstet ihr schon, dass vor 99 Jahren ein Erzgebirger das DIN-A-Format erfand? Es war der Geyersdorfer 

Walter Porstmann. Außerdem schon gewusst, dass es eine einzigartige erzgebirgische Hühnerrasse gibt? 

Das »Annaberger Haubenstrupphuhn« ist eine Kreuzung aus vier verschiedenen Rassen. Nur drei Züchter 

im Land kümmern sich um dieses einmalige Kulturgut. 
 

Noch nützlichere Informationen als die eben genannten findet ihr hoffentlich auf den folgenden Seiten.  

 

 
KURZPREDIGT 
 

 
 

RECHTS ODER LINKS? 

»Rechts« und »links« bezeichnen in Europa seit 

reichlich 200 Jahren nicht mehr nur verschiedene 

Richtungen, sondern auch politische Einstellun-

gen. Deshalb wird gestritten und diskutiert, und 

das auch unter jenen, denen sich die Begriffe nie 

erschlossen haben. Auch unter Christen wird zu-

weilen geeifert und teils mit bösen Worten das 

Gesicht der Gemeinde Jesu beschmutzt. Wir lie-

ben Gott laut 1. Johannes 4,20 kein bisschen 

mehr, als wir unseren größten politischen Gegner 

lieben, für den Jesus gestorben ist. Hieran kann je-

der von uns sein eigenes Herz prüfen so kurz vor 

der Bundestagswahl. 
 

Die Bibel spricht ebenfalls häufig von 

»rechts« und »links«, meint dabei aber etwas 

ganz anderes als unsere Parteienlandschaft. 

Nicht »zur Rechten oder zur Linken« abzuwei-

chen, bedeutet hier, auf dem richtigen Weg zu 

bleiben. ① So versprach Israel, »auf der Straße 

des Königs« zu gehen und dabei nicht »zur Rech-

ten oder zur Linken« abzubiegen und sich nicht 
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vom direkten Weg ablenken zu lassen (4.Mo 20,17; 

5.Mo 2,27). ② Ein Engel stellte sich Bileam an ei-

ner derart engen Stelle entgegen, dass ein Aus-

weichen »zur Rechten oder zur Linken« unmög-

lich wurde. Es blieb nur noch das Innehalten und 

Hören auf das Reden Gottes aus der Mitte 

(4.Mo 22,26). ③ Das ganze Volk wurde ermahnt, 

vom Weg Gottes weder »zur Rechten noch zur 

Linken« abzuweichen, »damit ihr lebt und es euch 

gutgeht« (5.Mo 5,32-33; 28,14). »Gib acht auf die 

Bahn deines Fußes, und alle deine Wege seien ge-

ordnet! Bieg nicht ab zur Rechten noch zur Linken, 

lass weichen deinen Fuß vom Bösen« (Spr 4,26-27)! 

④ Und schließlich: »Wir geben in keiner Sache 

irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht ver-

lästert werde, sondern in allem empfehlen wir uns 

als Gottes Diener […] zur Rechten und zur Linken« 

(2.Kor 6,3-7). 

Das Reich Gottes trägt in sich eine Ausgegli-

chenheit. Gott ist der Mittelpunkt. Er kippt nicht 

einfach um auf eine Seite. Wenn wir IHM nach-

folgen, gilt es ebenso, in eine Ausgeglichenheit 

hineinzufinden. Extremes Denken, Reden und 

Handeln deutet an, dass etwas in uns ins Wanken 

gerät. Wir verlieren unseren festen Stand in Je-

sus, wenn uns »links« und »rechts« zu sehr von 

einem Weg der Ausgeglichenheit ablenken. Das 

gilt für alle Lebensbereiche: Arbeit und Ruhe, Al-

leinsein und Gemeinschaft, Verzicht und Genuss. 

Selbstverständlich gilt das auch für die einseitige 

Überbetonung bestimmter biblischer Themen 

und guter Werte (man denke an die Pharisäer). 

Auch das Wahre und Gute kann schadhaft wir-

ken, wenn es nicht gleichmäßig um die Mitte 

kreist, sondern als Unwucht alles in Aufregung 

versetzt. 

Ellen White hatte damals beobachtet, dass 

wir Adventisten grundsätzlich eine Anfälligkeit 

für das Extreme und Aufgeregte haben. Sie 

warnte deshalb mit folgenden Worten: 

»Während das Ende näher rückt, wird der 

Feind mit all seiner Macht wirken, um Fanatismus 

unter uns zu bringen. Es würde ihn freuen, die Sie-

benten-Tags-Adventisten in solche Extreme ge-

hen zu sehen, dass sie vor der Welt als ein Haufen 

Fanatiker gebrandmarkt wären. Mir ist geboten, 

Prediger und Laien vor dieser Gefahr zu warnen. 

Unser Werk ist es, Männer und Frauen zu lehren, 

auf ein echtes Fundament zu bauen, ihre Füße auf 

ein einfaches ›So spricht der Herr‹ zu gründen. 

Im Jahr 1844 hatten wir auf allen Seiten mit 

Fanatismus zu tun, aber stets empfing ich das 

Wort: ›Eine große Welle der Aufgeregtheit ist ein 

Schaden für das Werk. Bewahrt eure Füße in den 

Fußspuren Christi.‹ Unter großer Aufgeregtheit 

geschieht ein schräges Werk. Es gibt jene, die 

diese Gelegenheit benutzen, um sonderbare und 

abstruse Lehren einzubringen. Dadurch ist die Tür 

für die Verkündigung gesunder Lehre verschlossen. 

[…] 

Jene, die innige Schüler des Wortes sind, die 

Christus mit demütigem Herzen folgen, werden 

nicht in Extreme geraten. Der Erlöser ging nie-

mals in Extreme, verlor nie die Selbstbeherr-

schung, verletzte niemals die Regeln guten An-

stands. Er wusste, wann zu reden und wann zu 

schweigen sei. Er war stets selbstbeherrscht. Er 

irrte sich nie in seiner Beurteilung von Menschen 

oder der Wahrheit. Er wurde nie vom äußeren 

Schein getäuscht. Er warf niemals eine Frage auf, 

die nicht wirklich dienlich war, gab nie eine Ant-

wort, die nicht genau auf den Punkt traf. Er 

brachte die Stimmen der wortklaubenden Pries-

ter zum Schweigen, indem er unter die Oberfläche 

drang und das Herz erreichte, Licht im Geist auf-

leuchten ließ und das Gewissen erweckte. 

Jene, die dem Beispiel Christi folgen, werden 

keine Extremisten sein. Sie werden Gelassenheit 

und Selbstbeherrschung kultivieren. Der Friede, 

der im Leben Christi zu sehen war, wird in deren 

Leben sichtbar werden.« 
(Gospel Workers, 1915: 316.1 – 317.3 Fanaticism) 

 

Gott gebe uns in allem ein Gespür für die 

Mitte. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache 

die Hauptsache bleibt. Jedes Thema, das in unse-

rem Leben zur Unwucht wird, zerstört unsere 

Verbindung zur Mitte. Darüber zu wachen, ist un-

ser höchster Auftrag.                
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INFORMATIONEN 
 

 PREDIGTPLAN 

 25. Septem. 02. Oktober 09. Oktober 

Annaberg 
9:30 Uhr 

A. Jurke R. Schneider 
Abendmahl 

M. Aurich 

Ehren.dorf 
10:00 Uhr 

R. Schneider 
Abendmahl 

- M. Schopf 
Erntedank 

Thalheim 
09:30 Uhr 

W. Jasper J. Zacharias 
Erntedank 

 

Marienb. 
10:00 Uhr 

 A. Lang 
Erntedank 

R. Fiedler 

Olbernh. 
9:30 Uhr 

 A. Winkler  

Wün.dorf 
9:30 Uhr 

  R. Schneider 

Kemtau   J. Zacharias 

 

 GOTTESDIENSTÜBERTRAGUNG 

Die Gottesdienste aus Annaberg werden jeweils 

von 9:30 – 10:30 Uhr live übertragen. Man kann 

mit Computer, Smartphone (jew. Bild & Ton) o-

der 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 
 

Sitzungs-ID / Meeting-ID: 929 2797 9581 

Sitzungs-Passwort / Kenncode: 117860 

per Telefon unter der Nummer: 069 50 500 952    

 

 HYGIENEREGELN, 3G USW. 

Da einzelne Nachfragen kamen, hier noch mal 

der aktuelle Stand der Dinge: 
 

❶ In unseren Gottesdiensten gilt keine 3G-Re-

gel, wohl aber die übliche Abstandsregel und die 

Maskenpflicht abseits des eigenen Platzes. Damit 

ermöglichen wir eine Gottesdienstteilnahme für 

jeden unabhängig von Alter, gesundheitlicher 

Konstitution und Immunitätsstatus. All diese 

Merkmale sollen auch weiterhin keine Rolle bei 

der Gottesdienstteilnahme spielen. Deshalb gilt 

die Bitte, bei der Umsetzung der Maßnahmen 

nicht nur der eigenen Meinung zu folgen, son-

dern das Ganze im Blick zu behalten. Die Zusam-

mensetzung unserer Gottesdienstbesucher ist 

komplex und verschiedene Bedürfnisse und Le-

benslagen anderer sollten nicht leichtfertig über-

gangen werden. 
 

❷ Bei bestimmten anderen Veranstaltungen 

sind Abstand und Maske dagegen nicht zielfüh-

rend, wenn bspw. gemeinsames Essen im Mittel-

punkt steht. Hier können wir auch nicht den Son-

derfall für uns beanspruchen, dass solche Treffen 

speziell »zum Zwecke der Religionsausübung« 

stattfänden. So planen wir konkret das Frauen-

frühstück und den nächsten Seniorenkreis in An-

naberg mit 3G-Regel durchzuführen. Das klingt 

schwieriger als es ist. Es wird mit Marit lediglich 

eine Schnelltestmöglichkeit am Eingang geben, 

die auch nicht selbst bezahlt werden muss. Der 

Abstrich dauert wenige Sekunden (kann sogar 

vor Ort selbst durchgeführt werden) und an-

schließend kann man ganz normal das Programm 

erleben. Wer genesen oder geimpft ist, braucht 

auch den Test nicht. Kleine Umfragen in den je-

weils betroffenen Personengruppen unserer Ge-

meinde haben ein recht großes Einverständnis 

mit dieser Verfahrensweise ergeben. Lieber so, 

als ausfallen lassen ist die Devise. Sobald man 

sich all das wieder sparen kann, freuen wir uns 

natürlich.                 

 
 TRAURIGE NACHRICHT 

Am Sonntag, 12.09.2021, ist Waltraud Stopp im 

Alter von 84 Jahren überraschend verstorben. 

Ihre Beerdigung fand bereits vergangenen Frei-

tag in Geyer statt. Waltraud wurde am 

25.06.1937 geboren und gehörte die längste Zeit 

ihres Lebens zur Adventgemeinde Geyer. Nach-

dem sie sich mit 20 Jahren taufen lassen hatte, 

unterstützte sie die Gemeinde als »Kindertante« 

und Harmonium-Spielerin. Als sich die »Geyri-

schen« 1991 der Annaberger Gemeinde an-

schlossen, gehörte Waltraud bald zum festen 

Kern der Gemeinde. Jahrelang wurde jeder Got-

tesdienstbesucher am Eingang von ihr begrüßt. 

Gebetskreise fanden in ihrem Wohnzimmer statt. 

https://zoom.us/j/92927979581?pwd=U3JFeDh5dXlGb2lyUndlZDhqdGpQZz09
https://zoom.us/j/92927979581?pwd=U3JFeDh5dXlGb2lyUndlZDhqdGpQZz09
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Und bis zuletzt ging sie an den meisten Sabbaten 

mit Krücken den Weg zu ihrem Platz in der Fens-

terreihe unseres Gemeindesaals. Wir werden sie 

sehr vermissen! 
 

Wer sich noch einmal an Waltraud erinnern und 

aus der Bibel ermutigt werden möchte, kann die 

Trauerfeier unter folgendem Link nachhören: 

cloud.eud.adventist.org/index.php/s/We4TDY665iqBtqC 

                  
 

 RÜCKBLICK ZUM LETZTEN WOCHENENDE 

Am vergangenen Wochenende durften sich die 

Kinder über zwei Highlights freuen! In einem Fa-

miliengottesdienst am Sabbat gefolgt von KID-

STIME am Sonntag wurde ein Puppentheater  

zum Thema des Erntedankfestes aufgeführt. Jung 

und Alt waren begeistert und staunten über die 

Talente, die all das vorbereitet und aufgeführt 

haben! 34 Kinder mit Eltern und Großeltern wa-

ren am Sonntag ins Annaberger Gemeindehaus 

gekommen und erlebten einen quirligen und 

fröhlichen Kindergottesdienst. 
 

 

 

             
 

 ABENDMAHL 

Diesen Sabbat in Ehrenfriedersdorf und am 

02.10. in Annaberg wollen wir unsere nächsten 

Abendmahlsgottesdienste feiern. Wir freuen uns 

auf die Gemeinschaft in der gemeinsamen Anbe-

tung Jesu. Sein Leiden und seine Auferstehung 

sind unsere Rettung! Brot und Kelch werden in 

der aktuellen Situation jeweils einzeln portioniert 

verteilt. Auf die Fußwaschung verzichten wir der-

zeit noch. Ungeachtet der leicht veränderten 

Form wollen wir das Erlösungshandeln Jesu per-

sönlich im Herzen nachvollziehen und laden je-

den zur Teilnahme ein, der diese Botschaft auf-

richtig glaubt.                 
 

 FRAUENFRÜHSTÜCK & SENIORENKREIS 

Herzliche Einladung zum Frauenfrühstück am 

28.09. um 9:00 Uhr und zum Seniorenkreis am 

06.10. um 14:30 Uhr jeweils in der Adventge-

meinde Annaberg. Informationen zur Teilnahme 

sind auf Seite 3 oben rechts zu finden.               

 
 GEMEINDEAUFLÖSUNGEN 

Schweren Herzens haben sich zwei Gemeinden 

unseres Bezirks entschieden, zum Jahresende 

ihre Selbstständigkeit aufzugeben und die Ge-

meinden aufzulösen. Wir wünschen den Gemein-

degliedern aus Kemtau und Großolbersdorf Got-

tes reichen Segen und eine gute neue geistliche 

Heimat. Die Gemeinden in Kemtau und Großol-

bersdorf hinterlassen übrigens zwei einzigartige 

Kapellen. In markanter Hanglage und ohne di-

rekte Zufahrt für Fahrzeuge sind die Grundstücke 

jeweils sehr idyllisch und schön, jedoch für älter 

werdende Gemeinden auch recht mühsam hin-

sichtlich der Erreichbarkeit und Grundstücks-

pflege.                  
 

 SENDSCHREIBEN AB JETZT MONATLICH 

Ab dem nächsten Rundbrief werden wir mit den 

sogenannten »Sendschreiben« zu einem monat-

lichen Zyklus übergehen. Wir haben seit langem 

wieder vielfältige Begegnungsmöglichkeiten in 

den Gemeinden und der meiste Informationsaus-

tausch findet glücklicherweise längst nicht mehr 

digital oder in Briefform statt. Der Herbst und 

Winter wird uns möglicherweise noch einmal et-

was Geduld abverlangen. Dennoch blicken wir 

froh auf die Begegnungen, die uns geschenkt sein 

werden und laden alle herzlich dazu ein!            

https://cloud.eud.adventist.org/index.php/s/We4TDY665iqBtqC
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FRAGEN UND ANTWORTEN 
 

Am 14.05.2021 hatte ich bereits einige Fragen beantwortet, die bezüglich des Pastorendienstes auftauch-

ten. Diesmal möchte ich Fragen beantworten, die mir im Hinblick auf meine zweite „halbe“ Tätigkeit ge-

stellt wurden: 

 

❶ Stimmt es, dass du nebenbei in einer ande-

ren Kirche angestellt bist? 

Nein, das stimmt nicht. Stattdessen bin ich Mitar-

beiter in einem überkonfessionellen geistlichen 

Dienst – und das bereits seit über 18 Jahren 

(13 Jahre ehrenamtlich, seit 5 Jahren mit einer 

Teilstelle). Bereits vor 21 Jahren war ich selbst als 

Teilnehmer bei Angeboten dieses Dienstes dabei 

und durfte wichtige Glaubensschritte gehen, von 

denen ich jetzt noch zehre. Der Name des Projekts 

ist »Licht auf dem Berg« (nach Mt 5,14) und umfasst 

eine Dienstgemeinschaft von Christen, die seit 

1988 das Licht der guten Nachricht von Jesus ins 

Erzgebirge und darüber hinaus tragen wollen. 

 

❷ Was machst du bei »Licht auf dem Berg«? 

Ich predige die Botschaft von Jesus und über bib-

lische Aspekte des Reiches Gottes. Dies tue ich vor 

Ort bei Jüngerschaftswochenenden, Seminaren, 

Gottesdiensten uvm. Gelegentlich bin ich dafür 

auch andernorts unterwegs (zuletzt z.B. in Pockau, 

Moritzburg, Löbau, Zwickau und kommenden 

Sonntag in Striegistal). Vor Ort im Erzgebirge fin-

den viele geistliche Angebote und Veranstaltun-

gen mit zahlreichen Mitarbeitern statt, die Mada-

lina und ich aus dem Hintergrund unterstützen. 

Daraus ergeben sich Seelsorgegespräche und 

persönliche Verbindungen, die dazu dienen, das 

geistliche Leben in der Region zu stärken. So dür-

fen wir immer wieder Ansprechpartner für jene 

sein, die ihrerseits den Menschen dienen und an-

dere zu Jesus führen. Außerdem unterstützen wir 

diesen Dienst noch im Bereich der Medien, Wer-

bung und Technik mit unseren Möglichkeiten. 

❸ Warum machst du das zusätzlich neben dei-

nem Dienst in den Adventgemeinden? Man soll 

doch nicht »zwei Herren dienen«! 

Wenn ich´s hierbei mit »zwei Herren« zu tun 

hätte (nach Mt 6,24), könnte ich diesen Dienst wohl 

nicht tun. Stattdessen versuche ich die Führung 

des einen HERRN wahrzunehmen und habe der-

zeit glücklicherweise zwei Arbeitgeber, die mir 

darin beide vertrauen. So kann ich dem nachkom-

men, was ich als Berufung empfinde: (1) das 

Evangelium zu predigen, wo sich die Türen dafür 

öffnen, (2) eine Brücke zu sein, (3) treu zu sein in 

dem, was Gott Madalina und mir in unseren Le-

bensgeschichten anvertraut hat. 

 

❹ Haben wir als Gemeinde etwas davon, dass 

du das machst? 

Das weiß ich nicht. Manchmal funktioniert das 

Reich Gottes so, dass man sich in etwas Wertvol-

les investiert, ohne dass man einen kurzfristigen 

persönlichen Nutzen daraus zieht. »Geben ist se-

liger als Nehmen« (Apg 20,35). Man denke nur an 

Johannes den Täufer, der in der Wüste sein Leben 

darin investierte, den Weg für Jesus zu bereiten. 

Schließlich verlor Johannes sein Leben, ohne im 

irdischen Sinne irgendeinen sichtbaren Anteil an 

der Herrlichkeit Gottes erlangt zu haben. Die 

Ewigkeit wird zeigen, wie wertvoll sein Dienst 

dennoch war. Ich denke, unsere Gemeinden wer-

den nicht zu kurz kommen, wenn jeder von uns in 

dem treu ist, was ihm anvertraut wurde.             

 

 
 Gott segne euch in den nächsten Wochen! 

 
Nächstes Sendschreiben am 08.10.2021 

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 
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