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Seit Jesu Tod erinnern sich Christen in den Wochen vor Karfreitag an das Leiden und 
Sterben Jesu Christi und bereiten sich auf ostern vor, auf die Botschaft von der Auf-
erstehung. Die sogenannte Fasten- oder Passionszeit beginnt mit dem Aschermitt-
woch (dieses Jahr also am 2. März) und endet am Karsamstag. im Mittelalter waren 
gutes essen und Musik, der Spaß an Spiel, Tanz und am Feiern nur erlaubt nach Fris-
ten und geboten. So ging es mehr und mehr darum, beim Fasten nur nichts falsch 
zu machen. Und andersherum betrachtet: Mit regelmäßiger Askese gott zu gefallen 
– oder dem Papst, dem Pfarrer oder auch dem nachbarn. enthaltsamkeit schien ein 
probates Mittel, den Himmel milde zu stimmen. Heute knüpft kaum mehr jemand 
sein Seelenheil an den verzicht auf Fleisch oder andere genüsse in der Fastenzeit. 
eher gilt sie als zeit der einkehr, der Umkehr und Besinnung.

und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn (Mt 4,2)

Damit erinnern christliche Fastentraditionen an die vierzig Tage und nächte, die Je-
sus nach seiner Taufe in der Wüste verbrachte und fastete. im Alten Testament be-
gegnen Menschen mit Fasten den Übergängen zwischen unterschiedlichen Lebens-
phasen. in diesem Sinne bedeutet Fasten, gott gegenüber eine fragende Haltung 
einzunehmen und zu hören, was er zu sagen hat. 

WArUM FASTen Wir eigenTLiCH?
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Probehalber etwas anders zu machen – auch wenn es schwerfällt – kann die entde-
ckung mit sich bringen, dass es anders besser sein könnte. So kann das Fasten ein 
jährlicher kleiner entwurf sein: Was wäre wenn? Was wäre, wenn ich nicht jeden 
Abend auf dem Sofa zu bewegten Bildern einschlafen würde? Wenn ich jeden Tag 
eine neue Begegnung wagen würde, wenn ich vorwärtsschauen würde, statt zurück? 
Die Skizze eines anderen Alltags, der Blick in eine andere richtung, eine Perspektiv-
verschiebung. Heute machen wir vielleicht einen Bogen um den Kühlschrank, meiden 
den zigarettenautomaten oder gehen überhaupt mal wieder zu Fuß. Wir entziehen 
uns Kalorien, Konsum oder Komfort. Wir brechen mit gewohnheiten, selbstver-
ständlichen gesten des Alltags, machen etwas anders als sonst und bringen damit, 
leise und ohne ruckartige Bewegungen, gewohnte ordnungen durcheinander.

vielleicht läuft alles nicht mehr ganz so rund und vorhersehbar wie sonst. vielleicht 
stolpert man auf einmal im gewohnten Takt. Der Tagesablauf verschiebt sich, zeit ist 
da, wo Hetze war. ruhig und wach hören wir uns selber wieder – und gott. Diese zeit 
im Kirchenjahr lebt auf veränderung und erneuerung hin. Manchmal ist es nur ein 
kleiner Schritt zur Seite und es zeigt sich auf einmal etwas anderes, Unerwartetes, 
lange Übersehenes. Wenn das gelingt, dann lassen wir bekanntes und umrissenes 
gelände hinter uns und fasten auf einen ständig weiter werdenden Horizont hin. 
Dann finden wir danach den Weg in die gewohnheit vielleicht gar nicht wieder zu-
rück – und gehen einen neuen. Dann leuchtet vom ende der Fastenzeit her ostern 
auf, die Auferstehung, das Leben nach dem Tod.

Daher: Sei eingeladen das Fasten für dich unter deinen ganz eigenen Bedingungen 
auszuprobieren und gott auf diese Weise zeit und raum zu geben, dir zu begegnen! 
Denn der verzicht macht Appetit – auf das Leben! 

Kathrin Althans
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friedeNsgebeT 
Mit Blick auf die aktuellen geschehnisse besonders wichtig: Seid am Montag, den 
28. Februar 2022 um �7:00 Uhr dazu eingeladen, an den Friedensgebeten in der 
Kreuzkirche teilzunehmen. nähere infos: https://www.kreuzkirche-dresden.de/de/
gemeinde/andachten-und-gebete/friedensgebete.html

https://www.kreuzkirche-dresden.de/de/gemeinde/�andachten-und-gebete/friedensgebete.html
https://www.kreuzkirche-dresden.de/de/gemeinde/�andachten-und-gebete/friedensgebete.html
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�2. März: oPen-DoorS-SABBAT 

TerMine

05.03.  09:�0 Uhr bibelgesprächsgruppe
  �0:�0 Uhr Predigt-gottesdienst | Crossover-Predigt 7 
   mit Matthias Wilde
12.03.  09:�0 Uhr bibelgesprächsgruppe
  �0:�0 Uhr Open doors-gottesdienst mit Daniel Sommer
  ��:�0 Uhr  Open doors-Nachmittag mit Daniel Sommer
19.03. 09:�0 Uhr bibelgesprächsgruppe
  �0:�0 Uhr Predigt-gottesdienst mit nils Podziemski
26.03.  09:�0 Uhr bibelgesprächsgruppe
  �0:�0 Uhr Predigt-gottesdienst mit Andreas Hildebrandt

aktuelles   • Bibelgespräch: 09:�0 Uhr – �0:�5 Uhr
Hygienekonzept:  Predigtgottesdienst: �0:�0 Uhr – ��:�0 Uhr 

   • verpflichtende online-Anmeldung zu gottesdienstlichen veranstaltungen 
    hier: https://adventgemeindedresden.church-events.de
   • es gilt die 3-g-regel: ein entsprechender nachweis ist mitzubringen 
    (impfnachweis, genesenennachweis, zertifizierter Test nicht älter als 24 h –  
    Kinder bis �6 Jahren sind davon ausgenommen).
   • Dringende empfehlung: Auch geimpfte/genesene sollen einen selbst- 
    schnelltest am Morgen bei sich durchführen. es braucht hierfür keinen  
    nachweis, lasst uns an dieser Stelle aber verantwortlich miteinander 
    umgehen! 
   • Händedesinfektion am eingang
   • ffP-2-Pflicht: im gebäude ist dauerhaft eine ffP-2-Maske zu tragen,  
    auch am Sitzplatz und beim Singen. Ausgenommen sind Kinder unter 
    �6 Jahren, diese können auch medizinische Masken tragen. Kinder unter 
    6 Jahren sind von der Maskenpflicht befreit. 
   • Freie Sitzplatzwahl – wenn möglich einen Sitz abstand zum nächsten 
    Haushalt einhalten.
   • zuwinken und reden gern – aber bitte kein Händeschütteln oder umarmen 
   • nach veranstaltung die räumlichkeiten zügig verlassen

elke Köhler bietet als offizielle Testerin an, Schnelltests mit euch durchzuführen. 
Meldet euch zur Absprache hierfür bitte rechtzeitig bei ihr per Telefon: 0�70 55�9046

einLADUng 
zUM „FrAnzöSiSCHen  BiBeLFrÜHSTÜCK“ 
Du möchtest gern sabbats nicht so früh aufstehen? Du möchtest dich trotzdem gern 
mit anderen zu einem Bibelthema austauschen und dabei nicht hungrig sein?

Dann geht es dir so wie uns. Deshalb möchten wird dich und weitere neun Personen 
zu einem gemeinsamen Minifrühstück einladen – Croissant und Kaffee/Tee – und zum 
Austausch über einen gedanken aus der Bibel.

Sa 12.03. | Sa 26.03. jeweils 9:�0 Uhr | Küche im Kellergeschoss 

Bitte melde dich dafür über die Homepage jeweils bis Freitagabend an. es gelten die 
üblichen Hygieneregeln. Wir freuen uns auf dich! elke Köhler und rüdiger Müller

Am �2. März 2022 wollen wir einen ganz speziellen und themenorientierten Sabbat 
miteinander verbringen. Daniel Sommer, referent bei OpenDoors, wird zu gast sein und 
spannende einblicke in das Thema der verfolgten Christen in unserer Welt geben. Die 
Kollekte wollen wir an diesem Sabbat bewusst einem Projekt von OpenDoors widmen. 

nach dem Mittagessen (jeder bringt sein eigenes essen mit) treffen wir uns um ��:�0 
Uhr, um gemeinsam tiefer in das Thema einzutauchen: „Drei gesichter der verfolgung – 
persönliche Berichte von Betroffenen“. Anschließend wird zeit für Fragen und gegensei-
tigen Austausch sein. Abschließen werden wir den nachmittag mit einer gemeinsamen 
gebetszeit. Bitte denkt auch daran, euch für diesen nachmittag online anzumelden. in 
dem Sinne: Seid herzlich dazu eingeladen!

goTTeSDienST

https://adventgemeindedresden.church-events.de/
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BMv-vereinigUngSTAg  
2022

Diesen Sommer soll es im 
zweiten Anlauf endlich klap-
pen: Am 25. Juni 2022 findet 
in Friedensau der BMv-ver-
einigungs-Sabbat statt. Wir 
erleben an diesem Tag einen 
gemeinsamen gottesdienst, 

einen wichtigen Teil der Filmproduktion für unseren vereinigungs-imagefilm, gemein-
schaft und ein musikalisches Highlight am Abend – ein tolles Konzert in der neuen 
Arena in Friedensau. Wir wollen als Menschen einer vereinigung gemeinsam vor un-
seren großen gott kommen und ihm Lob und ehre bringen. 

Um die Anreise für die geschwister aus Dresden zu vereinfachen, planen wir – bei ge-
nügender Beteiligung – gemeinsam mit dem Adventhaus einen Bus zu mieten, der uns 
nach Friedensau und wieder zurück nach Dresden bringt. Hierfür wird eine gesonderte 
Anmeldung nötig sein, die euch in den nächsten Wochen zugänglich gemacht wird.

ABLAUF
ab �0:00 Uhr ankommen
��:00 - �2:�0 Uhr gottesdienst in der Arena
�2:�0 - �4:00 Uhr Mittagessen auf dem zeltplatz
�4:00 - �6:00 Uhr  gemeinschaftszeit auf dem zeltplatz 
   mit Aktionen und Angeboten für alle
�5:�0 - �7:00 Uhr Vesper auf dem zeltplatz mit Kuchen for free!
�7:00 - �8:�0 Uhr Konzert mit Martin Pepper in der Arena

verPFLegUng
zum Mittag habt ihr die Möglichkeit, eine vegetarische Mahlzeit für 5,00 eUr zu be-
stellen oder euch selbst zu verpflegen. zur vesperzeit am nachmittag wird es Kuchen 
für alle geben! Trinkwasser steht ganztägig kostenfrei zur verfügung.

Wir möchten auf Wegwerfgeschirr jeglicher Art verzichten und bitten euch daher, eige-
nes geschirr etc. mitzubringen: wir empfehlen Suppenschüssel, kleinen Teller, Löffel 
und gabel, Tasse. in begrenzter Anzahl stehen Tische und Bänke zur verfügung (insbe-
sondere für ältere geschwister). ihr seid eingeladen, Picknickdecken mitzubringen und 
es euch auf der Wiese gemütlich zu machen.

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung über das Portal der BMv nötig:
https://bmv.adventisten.de/events/anmeldung/ev/events/detail/bmv-2022-vereini
gungstag-wirsindbmv/�

Weitere informationen auf  https://bmv.adventisten.de/wirsindbmv
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Aus den Adventgemeinden der Berlin-Mitteldeutschen 
Vereinigung wollen wir als Kinder Gottes zusammen-
kommen und uns endlich einmal wiedersehen!

Wir wollen Gott Lob und Ehre geben und unsere Herzen 
öffnen, mit Dank und Freude, aber auch mit unseren 
Fragen, Zweifeln und Verletzungen — um eins zu werden
unterm Kreuz.

Wir wollen einen Tag in Gemeinschaft erleben, 
Anteil aneinander nehmen und Geschichten 
(weiter)erzählen.

Wir wollen in Beziehung sein, als vielfältige 
Gemeinschaft an einem vielfältigen Tag.

Seid herzlich eingeladen, dabei zu sein. Wir freuen uns 
auf ein großes Wiedersehen in Friedensau!

Anmeldung und alle Informationen 
auch immer unter:

wirsindbmv.de

10.00 - 11.00 Uhr
„Willkommen!“ auf dem Zeltplatz

11.00 - 12.30 Uhr
Gottesdienst in der Arena

12.30 - 14.00 Uhr 
Mittagessen auf dem Zeltplatz

14.00 - 16.00 Uhr
Gemeinschaftszeit auf dem Zeltplatz mit Aktionen 
und Angeboten für Große, Kleine und alle mittendrin

15.30 - 17.00 Uhr 
Vesper auf dem Zeltplatz mit Kaffee und Kuchen for free!

17.00 - 18.30 Uhr 
Konzert mit Martin Pepper (Songwriter mit Sinn und Seele) 
in der Arena 

Informationen im Überblick

Anmeldung
Eure Anmeldung zum Vereinigungstag ist zwingend notwendig, ob 
als Einzelperson oder als Gruppe/Gemeinde.

Corona-Schutzbestimmungen
Das Organisationsteam wird den im Juni 2022 geltenden Corona-
Schutzbestimmungen folgen und eine diesen Verordnungen 
gemäße Veranstaltung durchführen. Entsprechende Informationen 
gehen euch vorab zu.

Zum Mittag habt ihr die Möglichkeit, eine vegetarische Mahlzeit für 

am Nachmittag wird es Kuchen für alle geben — auch für Kaffee ist 
gesorgt! Wasser steht ganztägig kostenfrei zur Verfügung.

Bitte mitbringen
Bitte bringt eigenes Geschirr für den Tag mit (wir empfehlen: 
Suppenschüssel, kleiner Teller, Tasse, Löffel und Gabel). Wir haben 
viel Gemeinschaftszeit eingeplant, um einander zu begegnen 
und eine gute Zeit miteinander zu erleben. Bringt mit, was dazu 
einen Beitrag leisten kann: Picknickdecken, Kissen, Sonnenschirm, 
Liegestuhl, Strandmuschel. „Berlin-Mitteldeutschlands größte 
Picknickdecke“ — diese Challenge nehmen wir an!

Parkplätze

Reisebusse wird euch auf Rückfrage bekannt gegeben. 

Gottesdienst
Wir erleben einen generationsübergreifenden Gottesdienst als 
große Familie. Ein Raum für Babys und ihre Eltern steht im Ökohaus 
zur Verfügung. Unsere Kinder, Teenies und Jugendlichen erleben 
am Nachmittag ein eigenes Programm. 

Filmaufnahmen
Der Vereinigungstag wird von einem Filmteam begleitet, um 

produzieren. Euer Einverständnis für diese Aufnahmen gebt ihr im 
Zuge der Veranstaltungsanmeldung.

Übernachtungsmöglichkeiten
Das Gästehaus in Friedensau ist für die Mitwirkenden reserviert. 
Andere Optionen sind: im eigenen Zelt auf dem Zeltplatz; mit 
dem Caravan auf dem Stellplatz in Friedensau (Anmeldung über 
Gästehaus); in einem umliegenden Hotel (z. B. REGIOHOTEL Wittekind 
in Burg).

Fußballturnier
Das „BMV-Fußballturnier“ startet am Abend des Vereinigungstages 
unter Flutlicht auf dem Fußballplatz Friedensau und wird am 
Sonntag (26. Juni 2022) fortgesetzt. Wenn ihr als MitspielerIn oder 
Mannschaft dabei sein wollt, informiert euch bei der Adventjugend.

geBUrTSTAge

im März freuen wird uns mit  Beate ritter 04.0�. | 
Dirk ritter und Lena Höhne 05.0�. | Fabian ritz 
��.0�. | Siegfried Kießlich �4.0�. | Kristin Klinner, 
Heinz engwicht und eckehard Spremberg �7.0�. 
| Dieter Ullmann 22.0�. | Alina ritter 24.0�. | no-
emi Müller 29.0�., die geburtstag feiern dürfen.  
euch allen gratulieren wir  als gemeinde ganz 
herzlich, wir wünschen wuch ein fröhliches Herz, 
viele wunderschöne erlebnisse im neuen Lebens-
jahr und die frohe gewißheit, dass unser gott 
stets bei euch ist, wie es in Psalm ��9,�-5 steht: 
Wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst 
es und bist mit allem, was ich tue, vertraut.  Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, 
noch bevor ich es ausspreche. Du bist vor mir und hinter mir und legst deine schützende 
Hand auf mich.

https://bmv.adventisten.de/events/anmeldung/ev/events/detail/bmv-2022-vereinigungstag-wirsindbmv/3/
https://bmv.adventisten.de/events/anmeldung/ev/events/detail/bmv-2022-vereinigungstag-wirsindbmv/3/
https://bmv.adventisten.de/wirsindbmv
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geMeinDeLeiTUng:
neUe KoMMUniKATionSWege

Schon längere zeit begleitet die WestPost oftmals eine Flut von Anhängen, welche uns 
als gemeinde zu verschiedenen Dingen informieren sollen (gL-Protokoll, BMv, ADrA, 
AWW, etc …). Um hier eine etwas bessere Übersicht zu gewinnen und die WestPost 
nicht mehr zu überladen, wurde nun ein neuer Kommunikationskanal eingerichtet. 

27.+28. März
FröHLiCHeS geMeinDePUTzen

Am Sonntag und Montag 27. und 28. März 2022 findet der Frühjahrsputz statt. Wir 
sind dankbar für eine rege Beteiligung, um gemeinsam das gemeindezentrum in neu-
em glanz erstrahlen zu lassen.

Am Sonntag (zeitfenster von 9:00 bis �2:�0 Uhr. Achtung: Sommerzeit-Umstellung!) 
liegt der Fokus auf dem zweiten obergeschoss und dem Untergeschoss. Am Montag 
(zeitfenster von �0:00 Uhr bis 20:�0 Uhr) sind dann die anderen räume dran. 

Wir freuen uns, wenn ihr euch den Termin im Kalender eintragt, und zwei bis drei 
Stunden für die gemeinde einsetzt. Körperliche Aktivität hilft gegen die Frühjahrsmü-
digkeit. Jeder kann mithelfen. egal, ob Kinder, Jugendliche, erwachsene, Senioren – es 
gibt für jeden etwas zu tun. Und je mehr Leute helfen, desto schneller sind wir fertig 
und können uns über das ergebnis freuen! 

ihr seid dann gerade im Urlaub oder sonst verhindert? es besteht die Möglichkeit, als 
Familie oder Hauskreis das Putzen einer ganzen „einheit“ (z. B. glaskasten, empore, Sa-
kristei) zu übernehmen. ihr reinigt diesen Bereich selbständig zu einem von euch fest-
gelegten Termin, idealerweise bis Mitte April. Putzmittel und -material steht im Unter-
geschoss zur verfügung. Bitte meldet euch gerne für die Absprachen bei irma züllich.

Künftig findet ihr alle informationen, die nicht (oder nur kurz) in der WestPost ver-
merkt sind, in ausführlicher gestalt unter einem Cloud-Link. Hier befinden sich von 
nun an auch die Protokolle der gemeindeleitung. Die ordner werden regelmäßig aktua-
lisiert, auch in der zeit zwischen den einzelnen WestPost-Ausgaben. 
Hier der Link: https://cloud.eud.adventist.org/index.php/s/z8XrPYinCi5Lw9P

Darüber hinaus wurde eine neue e-Mail-Adresse für die gemeindeleitung einge-
richtet. Anliegen, welche ihr an die gesamte gemeindeleitung (inkl. unseren Pastor) 
richten möchtet, könnt ihr künftig an folgende Mail-Adresse senden:
gL@adventgemeinde-dresden.de

Für alle weiteren Anliegen, die in einen bestimmten Bereich fallen, wendet euch bitte 
weiterhin an die entsprechend zuständigen Bereichsleiter. Danke euch!  

TreFFen Der
DreSDner geMeinDeLeiTUngen

Am �7. Februar 2022 trafen sich die Leitungsteams unserer Schwestergemeinden aus 
Adventhaus und Dresden-West wieder per zoom, um sich auszutauschen und ins ge-
spräch zu kommen. neben den Absprachen zum BMv-vereinigungstag (s. o.) haben wir 
besprochen, dass wir grundsätzlich gerne mehr miteinander zusammenarbeiten wollen. 
So sollen künftig wichtige Projekte unserer gemeinde auch aktiv im Adventhaus bewor-
ben werden (z. B. die Checker, gemeindenachmittag, openDoors-Sabbat, …), und umge-
kehrt (z. B. die Kinderkleidertauschbörse, Lebensschule, gemeindewanderung, …). 

Hier wie dort sind wir als gemeindeglieder dazu eingeladen, an den veranstaltungen 
teilzunehmen oder uns aktiv zu engagieren, wenn uns das Projekt anspricht und Freude 
bereitet. So wollen wir in geschwisterlicher gemeinschaft einander ergänzen und un-
terstützen. 

Darüber hinaus ist es möglich, in den info-Kanal der Schwestergemeinde aufgenom-
men zu werden. Wer von euch also den Adventhaus-newsletter erhalten möchte, mel-
de sich gerne unter: gemeindeleitung@adventhaus-dresden.de

https://cloud.eud.adventist.org/index.php/s/Z8XrPYiNCi5Lw9P
GL@adventgemeinde-dresden.de
gemeindeleitung@adventhaus-dresden.de
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neUeS AUS DeM AK „goTTeSDienST“

Auch im Februar traf sich unser Arbeitskreis, um gemeinsam am neuen gottesdienst-
Konzept zu arbeiten. nachdem zuletzt über den Kern der christlich-adventistischen 
gemeinschaft und über die Auswirkungen verschiedener gottesdienstelemente auf 
diese nachgedacht wurde, wurde diesmal ein weiteres grundthema behandelt. Sowohl 
beim Seminar im november als auch in unseren gesprächen wurde immer wieder 
deutlich, dass viel an den Begriffen „gemeinsamkeit“ und „vielfalt“ hängt und diese 
nicht selten gegeneinander ausgespielt werden. Doch im näheren Austausch durften 
wir erleben, dass dies gar nicht sein muss. Beides sind wichtige und vor allem positive 
Werte innerhalb unserer gemeinde und gemeinschaft. Und beides kann in extremen 

Formen ausgelebt dazu führen, dass man entfremdet und der gemeinschaft eher weni-
ger guttut.  Unsere gedanken dazu finden sich im „Wertequadrat“ wieder, das hier zu 
sehen ist. 

Wir wünschen uns, dass in unserem gottesdienst und in unserer gemeinde generell 
beide elemente, vielfalt und gemeinsamkeit, auf positive Art gelebt werden und eben 
nicht in „Uniformitätszwang“ oder „beliebige Kernlosigkeit“ münden. Wie genau das 
gestaltet werden kann, dem wollen wir uns beim nächsten Treffen am �7. März 2022 
zuwenden. Bitte denkt weiterhin an den Kreis und betet um gottes Führung dafür. 

gemeinsame
grundlage

(siehe advent. 
gemeinschaft)

familiäres
Miteinander
(emotionale 

Bindung)

Auswahl/ 
eine Wahl

haben
Abwechslung

lebendige 
Diskussions-
grundlagen

gemeinsamkeit Vielfalt

Dogmatik

andere
zwingen, ohne

dass sie sich
„wehren“
können

expliziter
und

implizierter
zwang

Kernlosigkeit

egoimus
(nur eigene 

Bedürfnisse im
Mittelpunkt)

gruppenzwang/uniformität beliebigkeit
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DreSDner LöWen 
BeriCHT grUPPenSTUnDe

in unserer gruppenstunde am �2. Februar 2022 beschäftigten wir uns mit den vögeln 
unserer Heimat und erfreuten uns an der Schöpfung goTTeS.

einige Pfadis haben in der zeit vor der gruppenstunde vogelfutter selbst hergestellt und 
Futterstellen eingerichtet, an denen sie die heimischen vögel beobachten können:

Der vogel des Jahres 2022 ist der Wiedehopf. Wir lernten den Wiedehopf und seinen 
Lebensraum kennen und hatten viel Spaß, sein Aussehen nachzuempfinden:
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/portraets/wiedehopf

WeiTere TerMine

 01. – 03.03.  bMV-Pastorentagung
Fr 04.03. �9:00 Uhr abschluss-abendessen des ernennungsausschuss 
So 06.03. �4:00 Uhr Trauerfeier von Hennry Köhler im Ahaus
Di 08.03. 20:�0 Uhr gemeindeleitungs-Hauskreis
Sa 12.03. �9:00 Uhr adventjugend lädt ein zu sport in der Turnhalle
Di 15.03. �4:�0 Uhr gemeindenachmittag für Jung und alt
  �8:�0 Uhr Löbtauer runde
  20:00 Uhr gemeindeleitung
Mi 16.03. �6:�5 Uhr reLi-Treff ii 
Do 17.03. 20:00 Uhr arbeitskreis „gottesdienst“
Sa 19.03.  CPa dresdner Löwen |  gruppenstunde mit 
   vollversammlung, Wahl und elternversammlung
So 20.03. �0:00 Uhr gemeindewanderung mit dem Ahaus
Di 22.03. �9:00 Uhr  stadtausschuss
Mi 23.03. 20:00 Uhr Treffen bereich gottesdienst
Sa 26.03.  Kinderkleidertauschbörse im Ahaus
 27. – 28.03.  frühjahrsputz
Di 29.03. 20:�0 Uhr gemeindeleitungs-Hauskreis
Mi 30.03. �6:�0 Uhr reLi-Treff ii 
Sa 02.04.   gemeindecoaching mit gunnar Dillner
Di 05.04. �4:�0 Uhr gemeindenachmittag für Jung und alt

jeden Donnerstag �4:�0 Uhr die Checker in Löbtau – Treffen | bis �8:00 Uhr
individuell nach Absprache Hauskreis-Treffen

in der Andacht hörten wir von der vogeluhr und machten es den vögeln gleich und 
sangen mit unseren lieblichen Stimmen, gleich der Aufforderung des Psalm �50,6 
„Alles, was odem hat, lobe den Herrn!“

Wir freuen uns auf unsere nächste gruppenstunde am �9. März 2022 im Pfadi-garten. 
Wir sehen uns! gUT PFAD und herzliche grüße von euren Dresdner Löwinnen und Löwen 
… und ihren Haus- und Kuscheltieren.
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https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/portraets/wiedehopf/
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geMeinDeLeiTUng Dirk ritter       0�60 857�800 dab.ritter@web.de 
 Adrian grebe  0�7� 8662�88 grebe.adrian@web.de 
 Miriam Müller  0�57 727�7844  miria.m@gmx.net 
 irma züllich 0�5� 275�9�8�
             oder 0�76 2�568�6� irma.zuellich@gmail.com 
 elke Köhler 0�70 55�9046 ekoehlerdd@gmx.de

WeiTere inForMATionen

nächster redaktionsschluss: �0. März 2022
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Klausurwochenende
vom 25. bis 27.02.22 wird unser gemeindeleitungsteam in der nähe von Leipzig das 
Klausurwochenende erleben. Bitte denkt in euren gebeten daran, sodass das Team 
gottes Segen erfahren kann und durch seine Weisheit geleitet wird.

Trauerfeier von Hennry Köhler
findet wie bereits kommuniziert am Sonntag, den 06.0�.22 um �4:00 Uhr im 
Adventhaus statt. Bitte meldet euch zeitnah an, wenn ihr an dem nachmittag an der 
Trauerfeier teilnehmen möchtet. Für jene, die nicht vor ort sein können: es wird auch 
einen YouTube-Link zum Stream geben, der noch kommuniziert wird. Den Link zur 
Anmeldung findet ihr hier: https://events.guestoo.de/adventhaus-dresden

Turnhallen-einladung
Am �2.0�.22 wird unsere Jugendgruppe abends wieder in die Turnhalle gehen und 
lädt alle, die Spaß und Freude an Sport und Bewegung haben, herzlich dazu ein, mit-
zukommen! Für alle Ü�8 gilt dabei die 2g+-regel. Los geht es um �9:00 Uhr in der 
Arnoldstraße �, 0��07 Dresden (Sporthalle der �0�. oberschule).

gemeindenachmittag für Jung und alt 
Das nächste Miteinander findet am Dienstag, den �5.0�.22 um �4:�0 Uhr statt. 
Als referent wird Johannes Scheel zu gast sein und über den islam sprechen. 

urchristliches abendmahl
Dieses besondere ereignis, welches für den �4.05.22 geplant war, wurde aus ter-
minlichen gründen um eine Woche nach vorn auf den 07.05.22 verschoben. Bitte 
berücksichtigt das in euren Planungen und freut euch gerne schon auf diesen Tag!

rPi-Wochenende
Bis zum 06.0�.22 kann man sich noch für das rPi Ausbildungsmodul nr. 6 anmel-
den, es findet online statt. Weitere infos findet ihr im Cloud-ordner oder hier:
 https://sta-rpi.net/wp-content/uploads/202�/��/rpi-2022-0�-��-ndv-rpi-6-aus
schreibung_online.pdf

FinAnzen
sammlungen im Monat März
05.0�.  Adventist World radio
�2.0�.  openDoors (für verfolgte Christen) – die gesamte Kollekte
�9.0�.  Kinder und Jugend BMv
26.0�.  Kinderdiakonie Dresden-West – die gesamte Kollekte

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.

Überweisungen an den büchertisch 
verwendet bitte folgendes Konto: Freikirche der STA     
    iBAn: De26 860� 0090 0002 8999 00

https://events.guestoo.de/adventhaus-dresden
https://sta-rpi.net/wp-content/uploads/2021/11/rpi-2022-03-11-ndv-rpi-6-ausschreibung_online.pdf
https://sta-rpi.net/wp-content/uploads/2021/11/rpi-2022-03-11-ndv-rpi-6-ausschreibung_online.pdf

