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Dieser Tage habe ich neue Möbel aufgebaut. Mein jüngster Sohn Andy bekam seine 
erste eigene Wohnung, und es war einiges zu tun. Wir haben im internet Schränke 
ausgesucht, bestellt und liefern lassen. Auf Bildern im internet sehen Schränke im-
mer richtig gut aus. Sie sind fachmännisch aufgebaut, die Perspektive stimmt, und 
sie erscheinen im besten Licht. Was man dann aber geliefert bekommt, sind große 
flache Pakete in hässlich-brauner Wellpappe, und die Packstücke sind sperrig und 
schwer. Darin verbirgt sich also ein Schrank. na gut, ich wusste es vorher. ich habe 
ja „zum Selbstaufbauen“ bestellt. nun muss ich auch ran. zum glück baue ich nicht 
zum ersten Mal Schränke auf. Die Teile sind sehr präzise gefertigt, alles passt ganz 
genau. von den Beschlägen und Materialien fehlt diesmal nicht ein einziges Teil. Der 
Aufbau ist nicht kompliziert. nach und nach entstehen aus Möbelplatten, Dübeln, 
Schraubverbindern und Scharnieren Andys Schränke. 

eS iST Dir geSAgT, MenSch, WAS guT iST

nicht alles gelingt uns, beim besten Willen nicht. Wir können im Leben vieles falsch 
machen – und müssen dann vorläufig mit den narben leben. Aber – gott sei Dank 
– wir dürfen vergebung annehmen. Wie gut, dass gott seinen guten Plan hat und 
dass seine Kraft in Schwachem mächtig ist. er führt Weltgeschichte und persönliche 
Wege zum ziel. Manchmal stellen wir fragen zum Leben. Warum, wozu, weshalb… 
Wir möchten vieles genau wissen, wir möchten verstehen oder möchten planen kön-
nen. viele Antworten finden wir in der Bibel – in gottes zusagen und verheißungen. 
Aber tiefer frieden im herzen stellt sich erst ein, wenn Du gott vertrauen kannst und 
nicht mehr alles wissen musst. glaube nennt die Bibel das.

und wenn Antworten ausbleiben? Keine Ahnung, wer im Möbelwerk die high-Tech-
Maschinen bediente, die meinen Schrank vom Band laufen ließen. Keine Ahnung, wo 
einmal der Baum stand, aus dessen Spänen meine Möbelplatten gepresst wurden ... 
ich muss nicht alles wissen. es genügt mir, dass zum Schluss ein ordentlicher Schrank 
in Andys zimmer steht. Wir müssen auch fürs Leben nicht alles wissen. halten wir 
uns an gott, der uns schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an auserwählt hat 
(eph �,4) und vertrauen wir ihM unsere Wege an – auch die gemeinsamen Wege, 
die vor uns liegen.

es grüßt euch Stefan filter

... DEnn in iHM 
HAT ER unS ERWÄHLT; EHE 
DER WELT GRunD GELEGT WAR;

DASS WiR HEiLiG unD unTADELiG 
VOR iHM SEin SOLLTEn

in DER LiEBE ...
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Während ich aufbaue, erinnere ich mich an Jesu gleichnis vom Senfkorn, das erst 
klein und unscheinbar war, aber zu etwas wirklich gutem heranwuchs. Wir bekom-
men im Leben nicht alles gleich fertig geliefert. Manches ist verborgen und muss 
erst wachsen oder zusammengefügt werden. vieles erarbeiten wir uns, und noch 
viel mehr wird von gott gelenkt und geschenkt. Wir nennen das Segen, gnade und 
führung und freuen uns über gute Wege, die gott führt. Die „Aufbauanleitung“ für 
ein gelingendes Leben gibt er uns gleich mit: „es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist 
und was der herr von dir fordert, nämlich gottes Wort halten und Liebe üben und 
demütig sein vor deinem gott.“ (Micha 6,8). 
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TerMine

05.06.  09:�0 Bibelgesprächsgruppe in DD-West
  �0:�0 zoom-Gottesdienst mit Simon Krautschick
12.06.  09:�0 Bibelgesprächsgruppe in DD-West 
  �0:�0 zoom-Gottesdienst
19.06.  09:�0 Bibelgesprächsgruppe in DD-West 
  �0:�0 zoom-Gottesdienst mit gunnar Scholz

zooM-goTTeSDienST
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Der frühling blüht und leitet langsam, aber sicher in den Sommer über. Doch es ist nie 
zu spät, um doch den einen oder anderen Samen zu pflanzen – in unser gemeinde-
beet, das wir am vergangenen Sabbat entdecken durften, oder auch in unseren herzen 
und gedanken. Möge gott seinen Samen immer wieder in unsere Seele hineinpflanzen 
und uns im glauben so Tag für Tag wachsen lassen!

eine weitere Möglichkeit dazu bietet sich 
am Sabbat beim zoom-gottesdienst. Dabei 
wird Simon Krautschick zu uns predigen. 
Los geht es wie immer um �0:�0 uhr! fühlt 
euch herzlich eingeladen mit dabei zu sein! 

ich habe einen Traum – 
gemeinsam im glauben zu wachsen

einWAhLDATen goTTeSDienST

über den PC
�. internetseite aufrufen:  https://zoom.us/join
2. Meeting-iD eingeben:  65� 66� 7��
über Telefon
�.  Anrufnummer wählen:  0�0 56795800    
2.  Meeting-iD eingeben:  65� 66� 7�� und mit # bestätigen

PräSenzgoTTeSDienST
in PLAnung

Am �. Juli 202� wird der erste Präsenzgottesdienst in DD-West stattfinden. genauere 
informationen werdet ihr im Laufe des Monats noch erhalten. Mit dem langersehnten 
neustart des Präsenz-gottesdienstes sind auch die damit verbundenen gemeinde-
dienste und somit eure unterstützung und Mitarbeit wieder gefragt (z. B. Kinder-
diakonie, Saaldiakonie, Technik, Musik …). Bitte schaut, an welchen Sabbaten ihr am 
gottesdienstteilnehmen und mitgestalten könnt/wollt, denn dieser lebt zu einem 
wichtigen Bestandteil von dem, was ihr einbringt! Meldet euch dafür bitte bei Dirk 
ritter (Mobil: 0�60 857�800 . dab.ritter@web.de)  

BiBeLgeSPrächSgruPPe
Schon JeTzT in DD-WeST

Ab diesem Sabbat (5. Juni) habt ihr schon jetzt die Möglichkeit, euch präsent zum 
Bibelgespräch im 2. og unseres gemeindezentrums zu treffen. fühlt euch dazu ganz 
herzlich eingeladen! Beginn ist 9:�0 uhr. eine Anmeldung ist nicht erforderlich, denkt 
aber daran, die aktuell gültigen hygienemaßnahmen einzuhalten. Bei fragen wendet 
euch gerne an Jörg Pistorius (0�5� �08�5447). 

Rahmenbedingungen: • Dauer: 60 Minuten
   • innerhalb des gebäudes ist Mund-nasen-Schutz tragen. Ausnahme: 
    Die vortragende Person darf den Mund-nasen-Schutz abnehmen.
   • gemeinsames Singen in geschlossenen räumen ist nicht gestattet.  
   • Jederzeit �,5 Meter Abstand zu Personen außerhalb des eigenen
    hausstandes einhalten. zuwinken und reden ja – aber kein händeschütteln. 
   • eintrag mit name, Anschrift und Telefon in Teilnehmerliste

https://zoom.us/join
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rücKBLicK DigiTALeS ABenDMAhL fAMiLienhAuSKreiSe
WoLLen STArTen

gemeinsam Leben und glauben teilen – darum geht es uns bei den familienhauskrei-
sen. Wir wollen gemeinsam singen, spielen, wandern, essen, grillen, gott erleben, uns 
über unseren glauben und was uns bewegt austauschen und vieles mehr! Dabei sind 
familien, aber auch Alleinstehende herzlich dazu eingeladen. zunächst werden vier fa-
milienhauskreise starten (bei familien Müller, Klinner, ritter und Werner) und sich ein-
mal im Monat am Samstag oder Sonntag treffen. Was die einzelnen Kreise besonders 
macht, Kontaktdaten und nähere infos findet ihr im Anhang an die WestPost. Meldet 
euch also gerne bei den Leitern der familienhauskreise, wenn ihr mit dabei sein und 
eurer glaubens- und familienleben bunt gestalten möchtet! Wir freuen uns schon auf 
viele tolle und gesegnete gemeinsame zeiten! eure familienhauskreis-Leiter

PS: Da sich inzwischen �0 Personen aus unterschiedlichen haushalten treffen dürfen, 
können sich auch alle anderen haus-, Bibel-, gebets- und interessenkreise unter den 
entsprechenden Auflagen treffen. fühlt euch also frei, dies auch wieder zu tun!  

Am himmelfahrtsfreitag durften wir einen ganz 
besonderen Abend miteinander verbringen: ein 
gemeinsames Abendmahl, digital und doch in 
gemeinschaft verbunden. in einer schönen und 
persönlichen Atmosphäre konnten wir verschie-
dene musikalische Beiträge genießen, eine Kin-
dergeschichte erleben und der Andacht unseres 
Pastors nils Podziemski lauschen. Anschließend 
durften wir uns gegenseitig Brot und Wein zu-
reichen, um gemeinsam an den Tod und die Wie-
derauferstehung unseres herrn Jesus christus zu 
erinnern. in dieser form war das Abendmahl eine 
gänzlich neue erfahrung und wir sind dankbar da-
für, dass wir es auf diese Weise miteinander teilen 
durften – der Abend wird in erinnerung bleiben!  
einen herzlichen Dank auch an all jene, die ihn 
mitgestaltet und so möglich gemacht haben!

rücKBLicK geMeinDeSTunDe

vergangenen Sonntag fand unsere gemeindestunde per zoom statt, an der etwa 25 
Personen teilnahmen. Dabei wurde in angenehmer und konstruktiver Atmosphäre 
über die verschiedenen Punkte gesprochen. 
Die Abstimmung zum Beschluss der finanzen für das 2. og erfolgt im Laufe der nächs-
ten Wochen, sobald genauere zahlen vorliegen. für den ernennungsausschuss wer-
den noch geschwister angesprochen, um die runde zu vervollständigen. Aktuell gibt 
es zwei feste zusagen, wobei fünf benötigt werden. geht da also bei Anfrage gerne 
nochmal in euch, ob ihr euch das vorstellen könnt. es ist eine chance, gemeinde ganz 
aktiv mitzugestalten und für die zukunft auszurichten! Bitte denkt als gemeinde auch 
im gebet daran. Das Protokoll zum nachlesen erhaltet ihr ebenfalls in Kürze. Danke an 
alle, die an der gemeindestunde teilgenommen haben! 
herzlich grüßt eure gemeindeleitung
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hiLA unD PfiJu
rücKBLicK 

„Mit Paulus fröhlich und mutig voran!“ So 
lautete das Motto des diesjährigen hiLAs, 
an dem 40 Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
der „Dresdner Löwen“ teilnahmen. es war 
eine wunderbare Mischung von digitalen 
Treffen, persönlichen Begegnungen und 
einzelaktivitäten an der frischen Luft. Bei 
der eröffnung und zum Abschluss trafen wir 
uns digital und hatten uns viel zu erzählen. 
in den Andachtszeiten konnten wir online 
sehen, lauschen und mitsingen. und natür-
lich waren alle Pfadis ganz aktiv und an der 
frischen Luft unterwegs – einzeln und mit 
ihren familien, haben Aufgaben erledigt 
und rätsel gelöst, Pfadi-essen zubereitet 

Liebe Jugendliche und geschwister, wir bitten um eure unterstützung, um den dies-
jährigen „frühlingsputz“ in der gemeinde durchzuführen. unten findet ihr die zeitfens-
ter, wo ihr gerne kommen könnt. Wenn sich jeder 90 Minuten (natürlich gerne auch 
länger) einsetzt und tatkräftig mithilft, dann haben wir es gemeinsam rasch erledigt 
und dürfen uns über das ergebnis freuen. es gibt auch leichte Arbeiten, die von Kin-
dern oder Senioren ausgeführt werden können. für jeden gibt es etwas zu tun, also 
seid dabei! vielen Dank fürs Kommen!

Sonntag 6. Juni 202�  09:00 - �2:�0 uhr
Montag  7. Juni 202�  �0:00 - �4:00 uhr  und  �7:00 - 20:�0 uhr

geMeinDePuTz: 
friScher gLAnz iM hAuS

nur noch wenige Tage, bis unsere alte Website abgeschaltet und unsere neue online 
geht: Am 8. Juni 202�, also am Dienstag, ist es bereits soweit! unser Team arbeitet 
mit hochdruck an der gestaltung der neuen homepage, dazu gehören neben dem 
Design auch inhaltliche Texte und Bildmaterial. 

gerade letzteres wird noch händeringend gesucht! Wenn ihr also noch fotos von ge-
meindeaktionen aus den vergangenen Jahre bei euch habt und sie zur verfügung stel-
len möchtet, meldet euch sehr gerne bei Dirk ritter! Das wäre eine riesige hilfe! Denkt 
bitte auch im gebet mit an die Website, damit alles rechtzeitig fertig wird. und nun 
freut euch auf nächste Woche und seid gespannt!

unsere neue gemeindewebsite: 

www.adventgemeinde -dresden.de

neue geMeinDeWeBSiTe
in Den STArTLöchern

https://www.adventgemeinde-dresden.de
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goTTeSDienST unD geiSTL. LeBen Dirk ritter       0�60 857�800 dab.ritter@web.de 
innenBezieh. unD DiAKonie Simon Klinner   0�6� �70889� sklinner-ddwest@posteo.de
AuSSenBeziehungen fabian ritz       0�57 588747�0  fabiano.ritz@web.de 
orgAn. unD TechniSche DienSTe irma züllich 0�5� 275�9�8�
             oder 0�76 2�568�6� irma.zuellich@gmail.com 
geMeinDeSchreiBerin elke Köhler 0�70 55�9046 ekoehlerdd@gmx.de

Morgengebet donnerstags 5:00 zoom-iD:  ��5 8 224 5�7

adventisten heute
Die aktuelle Juni-Ausgabe findet ihr im Anhang der WestPost.

Gaben, Zehnten und Mietspenden
Bitte überweist eure gaben, zehnten und Mietspenden für das gemeindezentrum 
weiterhin an unser gemeindekonto: freikirche der STA
    iBAn: De76 8505 0�00 ��20 �688 �0

Spenden für den fonds „umbau orgelbereich“ können ebenfalls über dieses Konto 
einbezahlt werden.

inforMATionen + finAnzen

geBurTSTAge

Bleibend tätowiert sind eure namen in gottes 
hände: christian Müller, Kornelia Langer, Simone 
engwicht, Marcus Pistorius, Amael Wilde, Stefan 
Köhler, natascha Schulz. 

Wenn ihr also denkt, gott habe euch im Stich 
gelassen, so werdet ihr immer, wenn ihr ein Tat-
too seht, daran erinnert, dass gott euch niemals 

vergisst. nachlesen könnt ihr das in Jesaja 49, �4-�6. Wir freuen uns als gemeinde, 
dass ihr in der zeit vom �6. Mai bis 5. Juni 202� euern geburtstag feiern durftet und 
wünschen euch ein frohes, glückliches und gesegnetes neues Lebensjahr. 

und gegessen, im Schlafsack geschlafen 
und vieles mehr. Danke an die organisator_
innen der Adventjugend der BMv, Techni-
ker_innen und andere. Danke an die Pfadis 
der Leipziger Löwen, die die Anspiele zu den 
Paulus-geschichten einspielten. und danke 
an Andreas hildebrandt für die sehr persön-
lichen Andachten. gut Pfad!

Auch zu Pfingsten ging es hoch her! Am 
Sabbatnachmittag hatten unsere Jugend-
lichen die Möglichkeit sich auf dem e-
zeltplatz friedensau zu begegnen. Dieser 
wurde unheimlich aufwendig und liebe-
voll von heidrun Winkler gestaltet – und 
auch von unseren Jugendlichen fleißig ge-
nutzt! von der persönlichen Begegnung bei 
Lagerfeuersound im hintergrund, über das 
gebetszelt, Workshops in hütten und öko-
haus und dem Youtube-gottesdienst in der 
Arena bis hin zu einer riesigen Spieleaus-
wahl im nachtcafézelt war alles digital 
vorhanden. Durch die interaktive Mitmach-
aktion hatten wir auch die Möglichkeit, 
das Thema des Sabbats „Beeinflusst um 
zu beeinflussen“ direkt aktiv umzusetzen. 
Auch an dieser Stelle ein großes Danke an 
alle verantwortlichen und gestalter dieses 
wunderbaren Pfingstjugendabends! 
und nächstes Jahr dann wieder live in frie-
densau!

nächster redaktionsschluss: 28. Juni 202�
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