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An alle Gemeindeglieder und Freunde  

der Adventgemeinden 

Annaberg & Ehrenfriedersdorf 

 

 

 

 

Liebe Gemeindeglieder und Freunde der Adventgemeinden Annaberg & Ehrenfriedersdorf, 
 

viele können nicht fassen, wie schnell die Zeit vergeht. Inzwischen ist der erste Monat des Jahres 2022 

schon wieder Geschichte. Die Stunden und Wochen sind weg. Man wird nur noch in Geschichtsbüchern 

davon lesen. Wieviel mehr ein Grund dafür, den Tag heute zu nutzen. Wir können nur das HEUTE gestal-

ten. Gestern und morgen sind für uns unverfügbar. Heute ist die Frage, wie ich an diesem Tag leben 

möchte und wie ich ihn mit Sinn erfüllen will. Gott helfe uns und begegne uns heute. 

 

 
KURZPREDIGT 
 

 

HASSE DEINEN NÄCHSTEN WIE DICH SELBST? 

Es gibt Bibeltexte, die auf den ersten Blick mehr 

Fragen aufwerfen als Antworten geben. Ein sol-

cher Text steht in Lukas 14,26. Dort sagt Jesus: 

»Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht sei-

nen Vater und die Mutter und die Frau und die 

Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu 

aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht 

mein Jünger sein.« Wie kann sowas sein? Ist das 

sein Ernst? Wie soll das mit Matthäus 19,19 zu-

sammenpassen, wo Jesus sagt: »ehre den Vater 

und die Mutter; und: du sollst deinen Nächsten 

lieben wie dich selbst!«? Sind wir zum Hassen o-

der zum Nicht-Hassen gerufen? Beides gleichzei-

tig geht wohl kaum. 
 

Wir versuchen der Lösung des Rätsels auf die 

Spur zu kommen: Was bedeutet »hassen«? Hier 

stoßen wir auf ein Problem, das wir beim Lesen 

der Bibel immer wieder mal haben. Das deutsche 

Wort »hassen« hat eine ziemlich einspurige Be-

deutung. Es meint, dass man eine feindselige Ge-

sinnung gegen jemanden hegt; dass man ihn ver-

abscheut und verachtet. Außer einer solch tiefen 

Abneigung können wir uns unter dem Wort »has-

sen« nichts Besseres vorstellen. Wenn Gott uns 

nun zum »Hassen« wie zum »Lieben« auffordert, 

stehen wir bedröppelt da und verstehen die Welt 

nicht mehr. 
 

Nun wurde ja die Bibel nicht in Deutsch verfasst. 

Die Bedeutung von »hassen« ist in biblischer 
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Sprache deutlich vielseitiger. Häufig ist damit 

schlicht und einfach gemeint, dass man »in einer 

Entscheidungssituation etwas an die zweite 

Stelle setzt«. So ist es plötzlich gar nicht mehr so 

brutal, wenn Gott sagt: »Jakob habe ich geliebt, 

aber Esau habe ich gehasst« (Röm 9,13). Es bedeu-

tet schlicht und einfach, dass Gott den jüngeren 

Jakob auserwählt hat und den älteren Esau nicht. 

Und dabei geht es nicht um die Ewigkeit, sondern 

um die Fortsetzung der heilsgeschichtlichen Be-

rufung Abrahams. Aus einer der Familienlinien 

sollte später Jesus hervorkommen und Gottes 

Wahl fiel in diesem Fall auf Jakob. 
 

Nur so ist es zu verstehen, wenn Jesus den bereits 

genannten Satz sagt: »Wenn jemand zu mir 

kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mut-

ter und die Frau und die Kinder und die Brüder 

und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes 

Leben, so kann er nicht mein Jünger sein.« 

Das ist keine allgemein gültige Aussage und 

schon gar nicht im deutschen Sinne des Wortes. 

Es geht um Entscheidungssituationen, in denen 

man vor der Wahl steht, ob man Jesus oder ei-

nem Familienmitglied den Vorzug gibt. Wenn mir 

beispielsweise in einer bestimmten Situation 

meine eigene Ehre wichtiger ist, als die Ehre Jesu, 

ist das im biblischen Sinne so, dass ich Jesus 

»hasse«. Ich setze ihn in meinem Herzen an die 

zweite Stelle. So folge ich in einer Entscheidungs-

situation anderen Rufen anstatt Seinem. Es kann 

also durchaus Momente geben, wo es uns alles 

kostet, nicht der Beeinflussung eines Familien-

mitglieds zu folgen. Natürlich nicht allgemein, 

sondern nur im notwendigen Moment. Es kann 

auch sein, dass ein Ruf Jesu meiner derzeitigen 

Neigung wiederspricht und dass es gilt, Jesus an 

die erste Stelle zu setzen. Manchmal ist ein Plan, 

den ich mir gemacht habe, hintenanzustellen, weil 

Gott mich seine Pläne ahnen lässt. Vielleicht gehen 

andere gläubige Menschen einen Weg, der mich 

herausfordert eine Entscheidung zu treffen: Folge 

ich deren Überzeugung und ihrem Handeln oder 

folge ich dem, was ich von Jesus her erkannt habe? 
 

Bei all dem können uns natürlich auch Fehlein-

schätzungen passieren. Es kann sein, dass sich 

unsere Vorstellung vom Willen Gottes nicht mit 

der Wahrheit deckt. Es kann sein, dass unser Bild 

von Vater, Mutter, Frau, Kindern, Brüdern und 

Schwestern oder von mir selbst viel zu schlecht 

ist und wir diesen Text als Ausrede nehmen, um 

»unser Ding« machen zu können. Man kann 

selbst große Irrwege ziemlich fromm begründen. 
 

Und dennoch bleibt dieser Text wichtig. Es wird 

sich bis in Ewigkeit auszahlen, wenn wir in unse-

rem Herzen ehrlich prüfen, wem wir im Entschei-

dungsfall den Vorzug geben. Wessen Interessen 

sind für mich so gewichtig, dass sie mein Leben 

lenken? Kann ich es aushalten, die Erwartungen 

eines Menschen um Jesu willen zu enttäuschen? 

Vielleicht wäre mir ein solcher Mensch später so-

gar dankbar dafür, dass ich das getan habe. Jesus zu 

folgen wird im Endeffekt ja niemandem zum Scha-

den gereichen. Am Ende wäre es für alle besser, 

wenn wir uns alle gegenseitig an die zweite Stelle 

setzen würden, um Jesus den Vorzug zu geben. 
 

Und von der anderen Seite gedacht: Bin ich be-

reit, selbst von anderen enttäuscht zu werden, 

weil sie nicht zuerst nach meinen Erwartungen 

fragen, sondern nach Jesus? Kann ich es aushal-

ten, nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit zu 

stehen und viel mehr andere darin zu ermutigen, 

zuerst nach Jesus zu fragen? Vielleicht ist es 

manchmal besser, wenn jemand nicht auf mei-

nen Rat hört, da meine Meinung und Jesu Mei-

nung nun mal nicht immer identisch sind. 
 

Dieser Bibeltext fordert uns in alle Richtungen 

heraus. Zugleich ist er aber auch der Schlüssel 

zum größten Glück. Schließlich wird uns Jesus 

nicht schlechter behandeln, als es Vater, Mutter, 

Frau, Kinder, Brüder, Schwestern oder auch ich 

selbst könnten – sondern besser. Jesus in Ent-

scheidungsmomenten an die erste Stelle zu set-

zen entspricht nicht immer unseren reflexhaften 

Neigungen, aber am Ende dem Weg der größeren 

Fülle und inneren Sättigung. 
 

Liebe und Hass haben von daher nicht nur mit ei-

nem Gefühl zu tun, sondern mit praktischen Fra-

gen der Aufmerksamkeit und Entscheidungsfin-

dung. In diesem Sinne: Lasst uns lieben, was das 

Zeug hält – vor allem Jesus.   
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INFORMATIONEN 
 

 PREDIGTPLAN 

 

05. Februar 12. Februar 19. Februar 26. Februar 05. März 12. März 

Annaberg 09:30 Uhr M. Aurich 
R. Schneider 

Abendmahl 
R. Fischer  R. Schneider 

15:00 Uhr 
J. Zacharias 

Ehren.dorf 10:00 Uhr H. Hofmann - R. Schneider 
Abendmahl 

- R. Schneider - 

Thalheim 09:30 Uhr C. Till  J. Zacharias A. Walzik M. Aurich R. Fischer 
Marienberg 10:00 Uhr R. Schneider J. Zacharias  H. Myrczek W. Jasper D. Keßler 
Olbernhau 09:30 Uhr   M. Aurich  J. Zacharias  
Wünschend. 09:30 Uhr - G. Spangenb. - J. Zacharias - A. Winkler 

 GOTTESDIENSTÜBERTRAGUNG 
 

Die Gottesdienste aus Annaberg werden von 9:30 

– 10:30 Uhr live übertragen. Man kann mit Com-

puter, Smartphone oder Telefon 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    

 

 
 ABENDMAHLSGOTTESDIENSTE 

 

An folgenden Tagen haben wir unsere nächsten 

Abendmahlsgottesdienste vorgesehen: 
 

Sa 12. Februar 09:30 Uhr in Annaberg 

Sa 19. Februar 10:00 Uhr in Ehrenfriedersdorf 
 

Auf die Fußwaschung verzichten wir vorerst noch.  

            

 AKTUELLE HYGIENEREGELN 
 

Für unsere Gottesdienste gelten die bereits be-

kannten Regeln der aktuellen Verordnung:  
 

① Teilnahme mit Test-, Genesenen- oder Impf-

nachweis (3G). 
 In Annaberg gibt es im Speisesaal wie gewohnt eine 

Testmöglichkeit vor dem Gottesdienst. Umso besser 

aber, wer bereits getestet kommt. 

Informationen zur 3G-Regel: Brief #61 vom 25.11.2021 

② in Innenräumen FFP2-Maske tragen 

③ bei typischen COVID-19-Symptomen zu 

Hause bleiben 

④ Abstand 

⑤ Händehygiene               

 

 
  ADVENTJUGEND 2022 
 

Informationen und Anmeldemöglichkeiten für 

viele Kinder- und Jugendveranstaltungen der Ad-

ventjugend sind unter folgendem Link zu finden: 

bmv-events.adventjugend.de/veranstaltungskalender 

            

 

 
»Nichts, was wir nicht weggegeben haben, wird jemals wirklich unser sein.« 

 

»Was nicht ewig ist, ist auf ewig veraltet.« 
 

»Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, 

dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind.« 
 

C. S. Lewis (1898-1963) 

https://zoom.us/j/92927979581?pwd=U3JFeDh5dXlGb2lyUndlZDhqdGpQZz09
https://zoom.us/j/92927979581?pwd=U3JFeDh5dXlGb2lyUndlZDhqdGpQZz09
https://cloud.eud.adventist.org/index.php/s/6jAA8H9MotcDtXz
https://bmv-events.adventjugend.de/veranstaltungskalender
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QUIZ: DIE ERDE 
 

Mit diesem Quiz kannst du testen, wie gut du die 

Erde kennst und vielleicht auch einiges dazuler-

nen. Die Auflösung findest du unten im Kasten. 

 

① Mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich die 

Erde in einem Jahr auf ihrem 936 Mio. km langen 

Weg um die Sonne? 
 

② Wie viel Prozent der Erde bestehen aus Meer? 
 

③ Welcher Kontinent ist der größte? 
 

④ Welcher Kontinent hat mit einer durch-

schnittlichen Höhe von 2.280 m über dem Mee-

resspiegel die höchste Durchschnittshöhe? 
 

⑤ Welcher Kontinent ist der flachste? Nur 13 % 

seiner Landfläche sind höher als 500 m üNN. 
 

⑥ Welcher Fisch ist mit 90 km/h der schnellste 

in den Weltmeeren? 
 

⑦ Welches ist mit bis zu 33 m Länge und 200 t 

Gewicht das größte Tier der Erde? 
 

⑧ Was ist das größte wild lebende Tier Europas? 
 

⑨ Welches Säugetier hat mit bis zu 1 m Länge 

das längste Fell? 

⑩ Welcher Zugvogel brütet jedes Jahr in der 

Arktis und überwintert in der Antarktis? 
 

⑪ Was ist der größte See der Erde? 
 

⑫ Was ist der längste Fluss der Erde? 
 

⑬ Was ist die größte Insel der Erde? 
 

⑭ Welches ist das größte Land der Erde? 
 

⑮ Aus welchen beiden Ländern kommt mehr als 

jeder 3. Mensch auf der Welt? 
 

⑯ In welchem Ballungsraum leben mit 38 Mio. 

Einwohnern die meisten Menschen an einem Ort? 
 

⑰ In welchem Land liegt die mit 413 m unterm 

Meeresspiegel tiefste Landfläche der Erde? 
 

⑱ In Kalifornien steht der aktuell höchste be-

kannte Baum der Erde? Wie hoch ist er? 
 

⑲ Welches Wirbeltier erreicht mit ca. 400 Jah-

ren das höchste Alter? 
 

⑳ In welchem Waldgebiet gibt es mit allein 

2,5 Mio. Insektenarten und über 40.000 Pflan-

zenarten die größte Artenvielfalt der Erde? 

 
Gott segne euch in den nächsten Wochen! 

 
Nächstes Sendschreiben am 25.02.2022 

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 

 

Antworten: 

① 107.280 km/h  ⑧ Elch    ⑮ China (1,42 Mrd.) + Indien (1,39 Mrd.) 

② 70,92 %   ⑨ Moschusochse  ⑯ Großraum Tokio (Japan) 

③ Asien   ⑩ Küstenseeschwalbe  ⑰ Israel 

④ Antarktika   ⑪ Kaspisches Meer  ⑱ 115 m 

⑤ Australien/Ozeanien  ⑫ Nil    ⑲ Grönlandhai 

⑥ Schwertfisch   ⑬ Grönland   ⑳ Amazonas-Regenwald 

⑦ Blauwal   ⑭ Russland 

mailto:Robert.Schneider@adventisten.de

