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ich setze mich
wieder+wieder+wieder

an den
tisch
mit gott
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Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du 
salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Über-
fließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens, und ich 
werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Psalm 23,5–6

gottes Träume für dein Leben sind viel größer, als du dir vorstellen kannst. Wenn 
gott dir zeigen würde, was er noch alles für dich bereithält, würdest du das weder 
fassen noch begreifen können. es würde schlichtweg dein Denken sprengen. Des-
halb lass dich immer wieder von neuem auf die Beziehung mit gott ein. nimm Platz 
an seinem Tisch. Lass dich von ihm bedienen, von ihm beschenken und dir deine 
nächsten Schritte zum ziel und zu mehr Segen zeigen. gott ist da und ruft dir zu: 
„Komm, nimm Platz an meinem Tisch!“
 
in Psalm 23 beschreibt David gott als seinen Hirten und wir lesen, wie gott ihn stets 
führt und segnet. egal, durch welche Herausforderungen David gehen muss, gott ist 
an seiner Seite. So ist es auch bei uns. gott als unser Hirte hat immer unser Bestes 
im Sinn. gott bringt uns auf Weideplätze, an die richtigen orte in unserem Leben. 
Mit ihm leiden wir keinen Mangel mehr. gottes gegenwart erfrischt uns, führt uns, 
segnet uns und bewahrt uns. gott sucht unser Bestes, immer, darum lass auch du 
dich von ihm führen und leiten. Steh auf und sage zu deinen negativen gedanken, 
dem geist der Armut, der Sucht, der not, der Depression, der Angst, der Minderwer-
tigkeit – dem, was dich davon abhält, dein volles Potential zu entfalten:

„Jetzt ist‘s genug. ich setze mich wieder an den Tisch zu gott. ich lasse mich von ihm 
inspirieren und mir neue ideen schenken. ich lasse mir neuen Mut und Hoffnung 
geben. ich schreibe meine geschichte mit gott zusammen neu! ich will erleben, wie 
gott mich segnet, wie ich mit meinem Leben einen Unterschied machen kann und 
wie meine Träume wahr werden.“
 
zudem lesen wir im Psalm 23, wie gott uns einlädt, an seinem Tisch Platz zu neh-
men. Der gott, der das ganze Universum geschaffen hat, der alles in seiner Hand 
hält, der von sich sagt, dass er der Anfang und das ende sei und dass nichts auf 
dieser erde geschehe, was nicht zuvor an seinem Thron vorbei müsse, lädt dich an 
seinen Tisch ein.

icH SeTze MicH WieDer An Den TiScH MiT goTT
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ich erinnere mich noch gut, wie meine frau und ich, frisch verheiratet, als junge Pas-
toren eingeladen wurden, mit den Leitern einer großen Kirchenbewegung essen zu 
gehen, eines meiner vorbilder. ich war völlig überfordert und wusste nicht, wie ich 
mich verhalten sollte. Trotz meiner Unsicherheit wurde es ein toller Abend, der mich 
auf meiner Lebensreise als Pastor weiterbrachte. Wenn schon ein solches gemein-
sames Abendessen mit so einem großen vorbild, das an einen glaubt, derart prä-
gend sein kann, wie viel mehr wird dann ein Abend mit gott an seinem Tisch unser 
Denken sprengen? Mit gott, der alles in seiner Hand hält, dem nichts unmöglich ist 
und der immer das letzte Wort hat.

Dieser gott sagt heute zu dir: „Du bist eingeladen, dich an meinen Tisch zu setzen, 
um mit mir gemeinschaft zu haben, alle deine fragen zu stellen, dich von mir be-
rühren zu lassen und dir aufzeigen zu lassen, was ich für deine zukunft noch alles 
bereithalte.“

Konrad Blaser

GOttEs träuME für dEiN LEbEN 
siNd ViEL GrössEr, 
aLs du dir VOrstELLEN kaNNst. 

WENN GOtt dir zEiGEN WürdE,
Was Er NOch aLLEs

für dich bErEithäLt, 
WürdEst du das WEdEr fassEN 

NOch bEGrEifEN köNNEN. 
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nach dem gelungenen Start unserer Predigtreihe „cross-over – vom Kreuz berührt“ 
am vergangenen Sabbat, wollen wir diese in den kommenden Wochen und Monaten 
fortsetzen. Am �3. november wird Simon Krautschick unter dem Titel „Das, was alles 
zusammenhält“ predigen. Am 4. Dezember dürfen wir dann Matthias Wilde lauschen, 
der uns die frage „Wer ist christus für mich?“ stellen wird.

Auch das begonnene gemeindeseminar zum Thema „gottesdienst“ wird im novem-
ber eine fortsetzung erhalten. Am 20. november wollen wir gemeinsam mit gunnar 
Dillner weiter über unseren gottesdienst nachdenken, uns austauschen, wichtige er-
kenntnisse festhalten und nächste Schritte planen, wie es mit unserem gottesdienst 
weitergeht. Haltet euch daher bitte auch den nachmittag bis ca. �5:00 Uhr frei und 
kommt zahlreich, damit möglichst alle Stimmen und Bedürfnisse mit Blick auf dieses 
für uns wichtige Thema berücksichtigt werden können.

eine Woche später, am 27. november, wollen wir dann die gebetswoche mit dem tradi-
tionellen Lobpreis-gottesdienst beschließen. ihr seht: es ist wieder einiges geplant! 
gott möge uns Kraft und Segen für all diese Dinge schenken!

goTTeSDienST
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TerMine

06.11.  09:30 Uhr bibelgesprächsgruppe
  �0:30 Uhr Predigt-Gottesdienst mit Martin Borm
13.11.  09:30 Uhr bibelgesprächsgruppe
  �0:30 Uhr Predigt-Gottesdienst | crossover-Predigt 2 
   mit Simon Krautschick

HiLfe BeiM UMzUg

20.11.  09:30 Uhr bibelgesprächsgruppe
  �0:30 Uhr Predigt-Gottesdienst mit gunnar Dillner
  �3:30 Uhr Gemeindeseminar | Thema „gottesdienst“ Teil 2
27.11.  09:30 Uhr bibelgesprächsgruppe
  �0:30 Uhr Lobpreis-Gottesdienst mit nils Podziemski
04.12.  09:30 Uhr bibelgesprächsgruppe
  �0:30 Uhr Predigt-Gottesdienst | crossover-Predigt 3
   mit Matthias Wilde

rahmenbedingungen: • Dauer: ca. 60 Minuten
   • innerhalb des gebäudes ist zU JeDer zeiT ein Mund-nasen-Schutz zu tragen. 
   • freie Sitzplatzwahl
   • zuwinken und reden gerne – aber bitte kein Händeschütteln oder umarmen.

 VErPfLichtENd: Meldet euch bitte aLLE im Vorhinein über die Website an! 
Das gilt sowohl für das Bibelgespräch als auch den Predigtgottesdienst. 
Hier der Link: https://adventgemeindedresden.church-events.de

Weitere Maßnahmen mit Blick auf die aktuelle Situation werden beim Treffen der gemeindeleitung kommen-
den Mittwoch (�0.��.202�) besprochen und anschließend kommuniziert.

Liebe gemeinde, am 9. Januar 2022 werde ich innerhalb von Dresden umziehen, und 
ich würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere von euch mir dabei zur Hand 
gehen könnte. Wenn ihr ein Auto habt, wäre auch dieses sehr willkommen, da so eini-
ge Möbel und Kisten transportiert werden könnten. eine Woche später, am �6. Januar, 
werde ich die alte Wohnung dann tapezieren und säubern. 

für meine Planung wäre ich sehr dankbar, wenn ihr euch bis 13. dezember 2021 
bei mir meldet, ob jemand von euch an einem der Tage helfen kann. für das leibliche 
Wohl wird natürlich gesorgt sein. Danke im voraus und liebe grüße, Doreen Werner
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rücKBLicK: 
ernTeDAnK-goTTeSDienST

rücKBLicK: 
STADTfeST-goTTeSDienST

Auch wenn manches dieses Jahr sehr kurzfristig war, können wir sehr dankbar auf die 
vier veranstaltungen am 3. oktober 202� beim Stadtfest zurückblicken. Der Stadt-
festgottesdienst selbst, die Kinder- und familienshow mit Harry voss, das Konzert mit 
der Band „good Weather forecast“ und am Abend dann „Deutschland singt“ – bei all 
diesen veranstaltungen durften wir gottes Segen spüren. es war ein Tag, der bei ganz 
vielen Leuten ganz viel Positives hinterlassen hat. So kam eine frau nach dem Konzert 
auf die Band zu und sagte sinngemäß, sie habe eigentlich an diesem Tag ihrem Leben 
ein ende setzen wollen. Aber eine innere Stimme habe sie auf das Stadtfest gezogen. 
Dort habe ihr das Konzert neuen Lebensmut gegeben. Unser vater im Himmel hat 
jeweils ein großes ganzes daraus werden lassen und Menschen damit auf ganz unter-
schiedliche Weise beschenkt.

Anders als gewohnt und doch richtig schön: Am 2. oktober 202� fand unser alljähr-
licher erntedank-gottesdienst statt. zwar ohne einen großen gabentisch, dafür aber 
mit vielen Blumentöpfen. Dirk nahm unsere Kinder mit zu einer großen aktiven Kin-
dergeschichte und frank Müller rundete mit der Predigt den inhaltlichen Teil ab. An-
schließend gab es leckere und warme Hotdogs an unserem fenster-Kirchen-café, das 
zum verweilen und Austauschen einlud. vielen Dank all jenen, die diesen Sabbat so 
anders, und doch richtig schön möglich gemacht haben!
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Jungpastoren in friedensau und Jugendreferentin in spe
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Am 3. oktober 202� fand die zweite Sitzung der außerordentlichen Delegiertenver-
sammlung der Berlin-Mitteldeutschen vereinigung (BMv) als onlineveranstaltung via 
zoom statt. Bei der ersten Sitzung am 2. Mai 202� hatten die Delegierten nach einer 
sehr intensiven Diskussion beschlossen, diese Delegiertenversammlung am 3. okto-
ber 202� fortzusetzen. Die �63 Delegierten aus den ortsgemeinden, der Mitarbei-
terschaft und dem vereinigungsausschuss haben nun am 3. oktober 202� nach einer 
vielzahl an konstruktiven gesprächen und Abstimmungen zu Änderungsanträgen mit 
überwältigender Mehrheit die überarbeitete verfassung jeder Landeskörperschaft, die 
neue geschäftsordnung der Berlin-Mitteldeutschen vereinigung und die geschäfts-
ordnung der Delegiertenversammlung angenommen und beschlossen. Mit diesen neu 
beschlossenen Dokumenten sind gute voraussetzungen und rahmenbedingungen für 
die weitere Arbeit der BMv und für nächste versammlungen geschaffen. Mögen Sie 
unsere Arbeit als freikirche unterstützen und einem guten Miteinander als gemeinde 
gottes dienen. 

rücKBLicK: 
BMv-DeLegierTenverSAMMLUng

Am 30. oktober 202� durften wir 
wieder einen recht besonderen 
gottesdienst miteinander erleben: 
nach über eineinhalb Jahren konn-
ten wir als gemeinde wieder vor 
ort und miteinander einen Abend-
mahls-gottesdienst feiern. Die Ab-
läufe waren teils etwas anders als 
gewohnt du es musste leider auf 
die fußwaschung verzichtet wer-

rücKBLicK: ABenDMAHL 
UnD STArT Der PreDigTreiHe

Sabbat auch unsere Predigtreihe 
„crossover – vom Kreuz berührt“. 
in einer eindringlichen Predigt 
machte unser Pastor nils Pod-
ziemski deutlich, dass gott uns 
jeden Tag aufs neue begegnen 
und unsere Welt auf den Kopf 
stellen möchte. zu jeder Predigt-
reihen-Predigt wird es fortan 
eine kleine Karte geben, die eine 
zusammenfassung und eine Her-
ausforderung des Sabbats bein-
haltet.

egal ob ihr am Sabbat da wart 
oder nicht: fühlt euch eingeladen, 
die Herausforderung auf der Kar-
te für euch anzunehmen und lasst 
euch von gott – wieder neu – fin-
den! Der Herr segne euch dabei! 

den, dennoch konnten wir in einer andächtigen und dankbaren Atmosphäre vor gott 
treten und an das gedenken, was er für uns getan hat. gleichzeitig startete an diesem 

KURZ & KNACKIG  Auf den Punkt!

GOTT überschreiTeT alle Grenzen, 
um dich miT ihm in berührunG zu brinGen. 
SeIN WeG mIt dIR ISt NoCh NICht ZU eNde! 
er suchT wieder neu nach dir! lass’ dir deine weGe vOn
GOTT durchKreuzen! BISt dU BeReIt?

ChAlleNGe Probier’s aus!

Schau ganz bewusst, wo Gott dir in deinem Alltag begegnet und 
deine Pläne ungeplant durchkreuzt. Lass’ dich bewusst darauf ein – 
auch dann, wenn es dir eigentlich gerade nicht so gut passt!



6 . STA DD-WeST 6. März 202�6 . STA DD-WeST 6. november 202�

Wir waren beim HeLa, wenn auch nicht wie geplant beim großen BMv-HeLa in Ma-
kendorf bei Jüterbog. Krankheitsbedingt konnten wir uns nicht auf fahrt begeben, 
sondern blieben in unserem Dresdner Pfadi-garten. Auch wenn wir die gemeinschaft 
der BMv-Pfadi-gruppen vermisst haben, war es doch ein wunderschönes kleines 
HeLa. Dafür sind wir sehr dankbar.

Höhepunkt des HeLas war die Aufnahme unserer neuen Pfadis und die Hochstufung 
in die Pfadfinder- bzw. in die Scoutstufe. Wir haben Andachten gehört, musiziert und 
gesungen. Unser Lagerthema war: „Schritt für Schritt“. Auch das gemeinsame Spielen 
kam nicht zu kurz. Wir waren wandern und haben das Kleinbauernmuseum reitzen-
dorf besucht. Und wir haben Biotope angesehen. Wir bauten kleine Kläranlagen und 
insektenhotels. Das feuer brannte ständig, denn es war ganz schön kalt. füreinander 
da sein, gemeinsam Aufgaben erledigen und neues entdecken – das konnten wir zum 
HeLa 202� erleben. goTT sei Dank!

gut Pfad, eure Dresdner Löwinnen und Löwen.

HerBSTLAger
Der DreSDner LöWen

 

Hochstufung PfadfinderHochstufung Scouts

Musizieren und Singen am Lagerfeuer

am Biotop SandgrubeBau Mini-Kläranlage Bau insektenhotel

Aufnahme
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erSTeS cHecKer-Treffen 

Seit vielen Monaten wurde auf diesen 
Tag hingearbeitet. Unzählige gebete, 
gespräche, Treffen, Planungen, Anträge, 
Konzepte, ideen und auch so manches 
Kopfzerbrechen gingen ins Land. nun 
ging es endlich los: Am vergangenen 
Donnerstag, den 4. november 202� öff-
neten wir um �4:30 Uhr erstmals unsere 
Pforten für „Die checker in Löbtau“. Und 
so sehr wir uns auch darauf freuten, end-
lich loszulegen, so sehr schwirrten doch 
die fragezeichen durch unsere Köpfe: Ha-
ben wir an alles gedacht? Haben wir uns 

ausreichend vorbereitet? Werden Kinder kommen oder sind wir am ende alleine da? 
Lohnt sich der Aufwand überhaupt?  

es hat sich gelohnt! insgesamt acht Kinder kamen an diesem ersten Tag, gemeinsam 
mit ihren eltern. Wir konnten mit ihnen lernen, spielen, lachen und hatten den ein-
druck, dass sie sich auch wohlfühlten bei uns. „Du Papa, die waren alle so nett!“ es ist 
toll zu sehen, dass der Auftakt so positiv gelungen ist. nun gilt es, daran anzuknüpfen. 
Bitte tragt all dies weiter in euren gebeten. Wir sind gespannt, wie sich die Treffen in 
den nächsten Wochen entwickeln, doch eines können wir schon jetzt sagen: An jeder 
ecke des Projektes konnten wir bisher gottes Segen spüren und wir sind uns sicher, 
dass er nicht damit aufhören wird. gepriesen sei der Herr!  

geBUrTSTAge

Allen, die im november ihren geburts-
tag feiern – Anke Uhlmann 0�.��., 
nils Podziemski 02.��., Michael und 
Tobias Hofmeister 04.��., Heidrun 
Winkler �5.��., Amos Wagner 27.��. 
und Doreen Werner 30.��. –, gratu-
lieren wir als gemeinde ganz herzlich. 

Wir wünschen euch, dass ihr einen 
schönen Tag mit lieben Menschen er-

renovierUng iM 2. og

in den letzten Wochen ist unheimlich 
viel in unserem zweiten obergeschoss 
geschehen: Wände wurden aufgeflext, 
tapeziert und gemalert, Schaltkreise 
konzipiert, Löcher gebohrt, Stromka-
bel verlegt und schlussendlich auch 
Lampen angebracht. nun haben wir 
richtig tolles Licht im großen raum! 
für all dies möchten wir Holger züllich 
ein riesengroßes dankeschön aus-
sprechen! er hat in den vergangenen 
Wochen unheimlich viel zeit, energie 
und Herzblut in diese Arbeiten ge-

lebt. Der Baum auf dem Bild wird trotz des novembernebels von der Sonne angestrahlt. 
So wünschen wir euch als gemeinde, dass ihr an allen Tagen im neuen Lebensjahr das 
erlebnis des Psalmschreibers zu eurem eigenen machen könnt: „Als ich beim HERRN 
Hilfe suchte, erhörte er mich und befreite mich aus aller Angst. Wer zu ihm aufschaut, 
der strahlt vor Freude, und sein Vertrauen wird nie enttäuscht.“ Psalm 34,5–9 HfA.

steckt, geplant und durchgeführt. Das ist wirklich großartig! Und wir danken auch all 
jenen, die bei den kleinen und großen einsätzen mitgeholfen und unterstützt haben! 
ihr seid klasse!

gleichzeitig ist noch nicht alles im zweiten obergeschoss getan, sondern wird sich in 
den kommenden Wochen noch weiter entwickeln. Wir hoffen, dass ihr auch an diesen 
Arbeiten weiterhin mit zur Hand geht und aktiv dabei seid!

Du kommst nicht klar
      mit deinen Hausaufgaben ...
Du kapierst einfach nicht, 
      was genau wie gemeint ist ...
Du hast absolut Null Bock, 
      allein über Büchern zu brüten ...

die-checker-in-loebtau.de
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BMv-geDenK-goTTeSDienST
AM 20.��.202�

Am 20. november 202� findet in görlitz der 
BMv-gedenkgottesdienst statt. gedacht wer-
den soll all jenen, die seit Beginn der corona-
pandemie im März 2020 ihr Leben verloren 
haben. Dieser gottesdienst wird auch live per 
Youtube-Stream übertragen und kann auch 
anschließend dort abgerufen werden. Wenn 
ihr digital am gottesdienst teilnehmen wollt, 
klickt unten auf den Link. ihr landet dann auf 
unserem BMv-YouTube-Kanal. Bis zum Beginn 
der übertragung seht ihr dort das Plakat des 
BMv-gedenkgottesdienstes als Platzhalter. 

Die Liveübertragung startet am 20. november 202� um �0:30 Uhr.
https://youtu.be/bb2kjtfnhsw

HerBSTPUTz SonnenHof
AM �7.��.202�

Der Sturm der vorletzten Woche hat auf dem SonnenHof keinen Schaden angerichtet. 
Dafür sind wir gott dankbar. Allerdings wirbelt der Herbstwind viel Laub ins gelände. 
Wer dabei mithelfen möchte, den SonnenHof vom Laub zu befreien oder andere Ar-
beiten im gelände übernehmen möchte, ist zum diesjährigen Herbstputz herzlich ein-
geladen, am Mittwoch, �7. november 202� (Buß- und Bettag) von 9 bis �3 Uhr. nach 
Möglichkeit nehmt bitte eigene gartengeräte mit. ob ein Mittagessen gereicht werden 
kann, wird von den covid-Werten abhängen.

Adresse: Begegnungsstätte SonnenHof ggmbH, Am Weinberg 45, 0��09 Dresden

WeLTgeBeTSTAg
AM �4.��.202�

Der �4. november 202� steht unter einem ganz besonderen zeichen: es ist der Welt-
gebetstag. Daher seid ihr eingeladen an diesem Tage ganz besonders auch für unsere 
bedrängten und verfolgten geschwister zu beten. Besonders ans Herz gelegt sei euch 
die Situation in Myanmar, wo zuletzt zwei Kirchen durch das vorgehen des Militärs zer-
stört wurden. für nähere informationen, wendet euch gerne an eckehard Spremberg 
oder schaut lest diesen Beitrag von open Doors: https://kurzelinks.de/j7jr

geBeTSHÄnDe
zUr geBeTSWocHe

zur gebetswoche 202� möchten wir gern 
wieder „gebetshände“ in Umlauf bringen, um 
den zusammenhalt zwischen den geschwi-
stern in der Adventgemeinde Dresden-West 
zu fördern, indem gebetspatenschaften 
entstehen. Dieses Jahr geht es darum, dass 
Kinder, Jugendliche und erwachsene ein 
Jahr lang regelmäßig für eine Seniorin oder 
einen Senior beten und mit ihr bzw. ihm 
Kontakt halten.
 
Die Senioren (ab Jahrgang �949) sind gebe-
ten, ihre gebetshand bis zum 20. november 
202� an irma züllich abzugeben. Je mehr 
Hände wir bekommen, umso schöner! 

im gottesdienst am 27. november 202� 
werden die Hände dann „gezogen“.
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goTTeSDienST UnD geiSTL. LeBen Dirk ritter       0�60 �57��00 dab.ritter@web.de 
innenBezieH. UnD DiAKonie Simon Klinner   0�63 �70��93 sklinner-ddwest@posteo.de
AUSSenBezieHUngen fabian ritz       0�57 5��74730  fabiano.ritz@web.de 
orgAn. UnD TecHniScHe DienSTe irma züllich 035� 275�93��
             oder 0�76 2�56��6� irma.zuellich@gmail.com 
geMeinDeScHreiBerin elke Köhler 0�70 5539046 ekoehlerdd@gmx.de

WeiTere inforMATionen

nächster redaktionsschluss: �7. november 202�

Adventgemeinde
dresden-West

Freikirche 
der Siebenten-Tags-Adventisten

Herausgeber: freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten . gemeindezentrum Dresden-West
verantwortlich: Pastor nils Podziemski . Telefon 0�5� 20300055

e-Mail: nils.Podziemski@adventisten.de . Satz: Lars Uhlmann

WeiTere TerMine

So 07.11. �0:00 Uhr tag der Gemeindedienste in Leipzig
Mo 08.11. �9:00 Uhr Ernennungsausschuss
Di 09.11. �9:00 Uhr stadtausschuss 
Mi 10.11. 20:00 Uhr Gemeindeleitung
Sa 13.11.  taufe in dd-West | durchgeführt durch das Ahaus 
   (erwin grossmann, Larissa grossmann und 
   Mariana Safianykova werden getauft)
   Langer abend in Leipzig
So 14.11. �0:00 Uhr Gemeindewanderung
Mi 17.11.21 09:00 Uhr herbstputz auf dem sONNENhOf
 20.11. – 27.11. Gebetswoche
Di 30.11. 20:00 Uhr konsultation Gemeindeleitungen dresden
Di 14.12. �4:30 Uhr Gemeindenachmittag für Jung und alt 
   (verschoben vom 07.�2.202�)

jeden Donnerstag �4:30 Uhr die checker in Löbtau – treffen
individuell nach Absprache hauskreis-treffen

NdV-delegiertenversammlung
Kaum ist die Delegiertenversammlung der BMv für dieses Jahr geschichte, richtet sich 
der Blick auf die Planung für jene des norddeutschen verbandes (nDv). Als Delegierte 
für unseren Wahlkreis (bestehend aus Pirna, radeberg, Dippoldiswalde und DD-West) 
ist irma züllich vorgeschlagen. Sie muss durch den vereinigungsausschuss bestätigt 

werden. Wenn ihr selbst anträge für die NdV-delegiertenversammlung 2022 habt, 
seid ihr gebeten, diese bis zum 12.11.2021 bei der Gemeindeleitung einzureichen.
rPi-Wochenende
vom �9. – 2�.��.202� findet das rPi-Ausbildungswochende zum Thema 
„Wie der Mensch glaubt und lernt“ statt. es wird wieder online durchgeführt, sodass 
jeder von zuhause aus teilnehmen kann. Die Anmeldung ist kostenfrei und bis spätes-
tens zum �5. november möglich. nähere informationen findet ihr im Anhang. 
Gemeindeleitungs-Protokolle
Das monatliche Protokoll zu den gemeindeleitungssitzungen wird künftig per e-Mail 
bzw. Brief mit der WeSTPOst verschickt. Dafür wird es keinen Aushang mehr am 
Brett geben. ihr findet das oktober-Protokoll im Anhang.
Gemeindewanderung
Am �4.��.202� findet ab �0:00 Uhr eine gemeindewanderung statt. 
nähere informationen findet ihr im Anhang dieser e-Mail.  
Gebetswoche
für die gebetswoche vom 20. – 27.��.202� werden Helfer gesucht, die Lust haben, 
sich in einem Team zu überlegen, wie wir die Woche gemeinsam als gemeinde ge-
stalten und erleben könnten. Meldet euch dazu bitte bei Dirk ritter.
Gaben, zehnten und Mietspenden
Bitte überweist eure gaben, zehnten und Mietspenden für das gemeindezentrum 
weiterhin an unser gemeindekonto: freikirche der STA
    iBAn: De76 �505 0300 3�20 �6�� 30
Sammlungen zur gebetswoche: 20.��. Heimatmission und 27.��. globale Mission
adra
im Anhang findet ihr nähere informationen zum Start der Kampagne „Hungersnot“ 
und zur flutkatastrophe in rheinland-Pfalz /nordrhein-Westfalen. 
adventisten heute
Die aktuelle november-Ausgabe findet ihr im Anhang dieser WeSTPOst.
singlePlus silvester-freizeit
Wer Lust und freude hat, ist herzlich eingeladen an dieser freizeit im Tagungshaus 
Schönenberg teilzunehmen. nähere infos entnehmt ihr dem Plakat im Anhang. 


