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„Jesus zog sich auf einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im 
Gebet zu Gott.“ (Lk 6,�2)

Wenn du dich zwischen Berg und Meer entscheiden müsstest, was würdest du wäh-
len? Die hohen gipfel mit dem fantastischen Ausblick? oder doch den weiten Blick in 
den endlosen ozean mit der Chance auf eine kühle erfrischung? 

Als Kind der ostsee würde ich wohl immer zweiteres wählen, doch auch die Berge habe 
ich mittlerweile sehr schätzen gelernt. Mein höchster Berg, den ich je bestiegen habe, 
liegt in den französischen voralpen und misst 2.300 m. Wie hoch ist dein höchster je 
erklommener Berg? Was für ein gefühl hattest du, als du damals oben standst? 

voM Meer zur Begegnung AM Berg
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Bei mir herrschte damals ein großes unwetter – das ist allerdings eine andere ge-
schichte. Jedoch hatte ich damals wie heute einen gewaltigen respekt vor den Tiefen 
und Schluchten, die ich überblicken durfte. im Angesicht der majestätischen, faszi-
nierenden und mächtigen Landschaft fühlte ich mich sehr klein und machtlos.
 
Die Bibel ist übrigens voll von Bergen: Wir finden den Sinai als den zentralen, großen 
Berg, an dem Jahwe seinem volk begegnete und mit ihnen durch die Übergabe der 
zehn gebote einen Bund schloss. Wir lesen vom Karmel, auf dem elia im Angesicht 
des volkes einen großen Sieg gegen die Baals-Priester errang. Wir sehen, dass der 
erste Jerusalemer Tempel von Salomo auf dem zionsberg gebaut wurde. und im 
neuen Testament lesen wir von der bekanntesten rede, die Jesus jemals gehalten 
hat und die über Jahrtausende von nationen und gesellschaften bis heute prägt: Die 
Bergpredigt – gehalten, wie der name schon sagt, auf einem Berg. Überhaupt stieg 
Jesus sehr häufig, wenn er etwas Wichtiges mitzuteilen hatte, auf einen Berg. Dort-
hin zog er sich auch gerne zurück, wenn er gott in Stille und zweisamkeit begegnen 
und zur ruhe kommen wollte. 

Berge scheinen seit jeher ein ort der Begegnung mit gott zu sein. ihre gipfel verlei-
hen ein gefühl der Freiheit und der geheimnisvollen ruhe. Hier weitet sich die Seele, 
man hört tiefer in sich hinein und kann Probleme, Fragen und zweifel neu ordnen. 
Berge sind das, was uns übersteigt. Punkte, an denen es nicht höher geht. ein Punkt, 
wo sich Himmel und erde berühren. 

es tut gut, so einen ort der Begegnung mit gott in unserem Alltag zu haben. Jesus 
ging auf den Berg, Daniel zum Fenster in seiner Wohnung, die Priester im Alten 
Testament ins Heiligtum: ein ort zum Durchatmen, runterkommen, sicher mit gott 
reden können.  

Hast auch du so einen ort? Wie sieht er aus? Besuchst du ihn häufig? vielleicht muss 
es kein Berg von 2.300 m Höhe sein – aber ich möchte dir Mut machen, dir deinen 
ganz eigenen ort für die bewusste Begegnung mit gott zu suchen. Deinen ort, wo 
sich Himmel und erde berühren. 

nils PodziemskiFo
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goTTeSDienST

goTTeSDienSTe iM FeBruAr 

nach einem recht ereignisreichen Start ins neue Jahr wird es im Februar ohne Sonder-
gottesdienste etwas ruhiger – was von der Sache her ja auch durchaus mal schön ist. 
Am �2. Februar 2022 wollen wir die nächste Crossover-Predigt mit nils Podziemski 
erleben. Die für den letzten Januar-Sabbat geplante, aber kurzfristig ausgefallene Pre-
digt von Matthias Wilde wird im Übrigen am 5. März nachgeholt. Ansonsten wird die 
gemeindeleitung am letzten Februar-Sabbat nicht im gottesdienst weilen, sondern sich 
vom 25. bis zum 27. Februar für das jährliche Klausur-Wochenende zusammenfinden. 

nach Feedback durch unsere Saaldiakone noch ein kurzer Hinweis zum Hygienekonzept: 
es gilt bis auf Weiteres die 3G-regelung, es muss also jede Person, die älter als 16 
Jahre ist, einen Nachweis zur Impfung, Genesung oder einen 24 h-aktuellen Test 
vorzeigen. Jede Person, die diese regularien nicht erfüllt, darf zum Schutz aller auch 
nicht am Bibelgespräch oder Predigt-gottesdienst teilnehmen. unsere Saaldiakone 
kontrollieren jeden und tun uns damit einen wichtigen Dienst. Lasst es uns ihnen bitte 
so einfach wie möglich machen und haltet eure nachweise daher jede Woche bereit, 
auch wenn ihr sie bereits mal vorgezeigt habt. Danke euch für euer verständnis. 

TerMine

05.02.  09:30 uhr bibelgesprächsgruppe
  �0:30 uhr Predigt-Gottesdienst mit Martin Borm
12.02.  09:30 uhr bibelgesprächsgruppe
  �0:30 uhr Predigt-Gottesdienst | Crossover-Predigt 6 
   mit nils Podziemski
19.02. 09:30 uhr bibelgesprächsgruppe
  �0:30 uhr Predigt-Gottesdienst mit Simon Krautschick
26.02.  09:30 uhr bibelgesprächsgruppe
  �0:30 uhr Predigt-Gottesdienst mit eberhard Mucke

aktuelles   • Bibelgespräch: 09:30 uhr – �0:�5 uhr
Hygienekonzept:  Predigtgottesdienst: �0:30 uhr – ��:30 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 5539046

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 12.02. | Sa 26.02. | Sa 12.03. | Sa 26.03. jeweils 9:30 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

https://adventgemeindedresden.church-events.de/
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rÜCKBLiCK
ABenDMAHL unD CroSSover

Am �5. Januar 2022 durften wir den Abendmahls-
gottesdienst erleben, der mit der Crossover-Predigtreihe 
verbunden wurde. eine schöne Atmosphäre und die mu-
sikalische Begleitung durch Holger züllich und unsere 
Band umrahmten die gemeinsame zeit, in der deutlich 
wurde, dass gott alle Fäden in seiner Hand und gutes 
für uns bereithält, auch wenn es manchmal schwer zu 
erkennen ist. Sein roter Faden zieht sich durch die ganze 
Menschheitsgeschichte und findet in Jesus seinen Höhe-
punkt – und dieser roter Faden findet sich auch in un-
serem ganz persönlichen Leben. 

Besonders sichtbar wurde dies durch das rote Herz, welches im Wirrwarr der Woll-
fäden, die in einer Aktion wild durch die gemeinde geworfen wurden, plötzlich und 
unverhofft sichtbar wurde. Diesen effekt hatten wir unserer aktuellen reli-gruppe zu 
verdanken, die ungesehen dieses Herz entstehen ließen. 

Bis zur Abendmahlshandlung wurden die Fäden wieder entfernt und der Weg zu gott 
somit symbolisch wieder frei. Möge gott uns allen seinen roten Faden in unserem 
Leben sichtbar werden lassen! ein großer Dank an alle Beteiligten, die diesen schönen 
gottesdienst gestaltet haben!

FrAgen unD AnTWorTen 
zuM goTTeSDienST-STreAMing
Aufgrund einiger nachfragen soll an dieser Stelle kurz und knapp zusammengefasst werden, worum es 
beim neu eingeführten gottesdienst-Streaming geht und wie die rahmenbedingungen dazu aussehen.

• Welches ziel wird mit dem Streaming verfolgt?
 Geschwistern und Freunden, die nicht zum Gottesdienst kommen können, die Teilnahme am Gottes-

dienst der eigenen Gemeinde zu ermöglichen. 
• Wer erhält zugang?
 Nur jene Personen erhalten Zugang zu dem Streaming-Link, die Mitglieder oder bekannte Gäste und 

Freunde unserer Gemeinde sind – also bekannte Gesichter, die euch aus der Gemeinde vertraut sind. 
Auf unserer Website wird kommuniziert, dass es ein Streaming-Angebot gibt, der Link dazu wird jedoch 
nur auf explizite Nachfrage durch direkte Kontaktaufnahme weitergegeben, sodass im Nachgang der 
Kontakt mit dem Teilnehmer weiter vertieft werden kann. Somit nehmen keine Unbekannten ungesehen 
am Streaming teil.

• Welcher Teil des gottesdiensts wird gefilmt?
 Es wird ausschließlich das Geschehen auf dem Podium gestreamt. Die Gottesdienstbesucher werden 

nicht mit aufgenommen, sofern sie sich nicht nach vorne begeben.
• Wo, wann und für wie lange ist der gottesdienst zu sehen?
 Der Gottesdienst wird über die Plattform YouTube live übertragen. Das heißt, dass das Video nur wäh-

rend der Übertragung selbst sichtbar und abrufbar ist, danach jedoch nicht mehr. Auch der Streaming-
Link selbst ist jeweils nur für den einen Sabbat gültig und wird jede Woche neu generiert.

• Wird das Streaming mit Predigern und gottesdienst-verantwortlichen abgestimmt? Ja, das wird es.
• ist das Streaming rechtlich abgesichert?
 Ja, dies alles ist konform mit der entsprechenden Datenschutzverordnung der Freikirche der STA.

neueS von Den CHeCKern

Bei unseren Checkern begann bereits am 6. Januar 2022 das neue Jahr mit dem ersten 
Treffen. Seither dürfen wir erleben, dass die bekannten Kinder in großen Teilen regel-
mäßig wiederkommen und darüber hinaus bereits fünf neue Kinder ihren Weg zu uns 
gefunden haben. Am 20. Januar erreichten wir mit �3 Kindern den bisher höchsten 
Stand an einem Tag. Wir freuen uns darüber, dass das Projekt offenbar positiv weiter-
getragen wird und hoffen, so noch so manchen Kindern weiterhelfen zu können. es 
macht wirklich Freude, mit den Kids zu arbeiten – egal ob beim Lernen oder beim 
Spielen danach. Wenn auch du das erleben möchtest, melde dich gerne oder komm 
vorbei. neue Mitarbeiterinnen können wir jederzeit gut gebrauchen!
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Was macht für dich 
christlich-adventistische Gemeinschaft 
im Kern aus?

Sabbat

das Wesentliche

das 
Gebet

Wir
und nicht 
die Anderen

gemeinsame
Nachfolge

gelebter Glaube

LeGeNde
umrandungen  = Themengebiete
                    Zettel = dem stimmten alle zu
                    Zettel = dem stimmten 4/5 zu
                    Zettel = dem stimmten 3 oder weniger zu
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neueS AuS DeM AK „goTTeSDienST“

im Januar fanden zwei weitere Treffen unseres Arbeitskreises „gottesdienst“ statt, in 
denen das Team über das verständnis von christlich-adventistischer gemeinschaft und 
die Auswirkungen von gemeinsamkeit und vielfalt im gottesdienst auf diese nachge-
dacht hat. Dabei haben wir einen offenen und wertschätzenden umgang und gedan-
kenaustausch erleben dürfen und gleichzeitig an verschiedenen Stellen neue Aspekte 
zu diesem entdecken können. 

Konkret haben wir zuletzt an der Frage „Was macht christlich-adventistische ge-
meinschaft im Kern aus?“ gearbeitet, um für alle weiteren Fragen ein gemeinsames 
Fundament zu legen. Das ergebnis könnt ihr dem Bild links entnehmen. Wie und durch 
welche elemente und Formen diese gemeinschaft im gottesdienst konkret gefördert 
werden kann, daran arbeitet das Team derzeit. 
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Das nächste Treffen wird am �6. Februar 2022 stattfin-
den. Bitte denkt weiterhin an den Kreis und betet um 
gottes Führung dafür. 
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rÜCKBLiCK
geMeinDeSTunDe

Am 30. Januar 2022 fand Sonntag-
vormittag im zweiten obergeschoss 
unsere erste gemeindestunde des 
Jahres statt. es war somit auch die er-
ste Präsenz-gemeindestunde seit Be-
ginn der Corona-Pandemie, wofür wir 
sehr dankbar waren. in positiver und 
entspannter Atmosphäre konnten alle 
wichtigen Themen besprochen und 
die finanziellen Punkte beschlossen 
werden. zu dieser gelegenheit konnte 
auch unser neuer Bildschirm im zwei-
ten obergeschoss erstmals genutzt 
und somit eingeweiht werden. neuer Bildschirm im zweiten obergeschoss

Kurz nach Mittag war die gemeindestunde dann beendet, und alle Anwesenden konn-
ten den restlichen Sonntagnachmittag genießen. Der aktuelle Jahresplan findet sich 
im Anhang der WestPost. Das Protokoll und die Finanzaufstellungen werden in einer 
gesonderten e-Mail geschickt.
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TrAuer

Am 2. Februar 2022 um �9:30 uhr ist unser Bruder 
Hennry Köhler im Alter von 89 Jahren in seiner Senioren-
residenz friedlich eingeschlafen. Wir trauern mit Carsten, 
elke und der gesamten Familie und wünschen ihnen viel 
Kraft, gottes Beistand, seinen tröstenden Segen und tie-
fen Frieden für die kommende zeit.
   
Die Beerdigung wird ende Februar / Anfang März in Friedensau im 
engsten Familienkreis stattfinden. Für das Frühjahr ist eine Trauer-
freier in Dresden vorgesehen. nähere informationen folgen.

rÜCKBLiCK
„AKTion KinDer HeLFen KinDern!“

fast 30.000 Pakete von Kindern für Kinder

Auch im zweiten Jahr der Covid-�9-Pandemie findet die „Aktion Kinder helfen Kin-
dern!“ statt. Die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer haben die Anzahl 
der Pakete aus dem vorjahr übertroffen. vor Weihnachten 202� wurden 29.709 
Pakete aus Deutschland verschickt. Arme Kinder in Albanien, Bosnien-Herzego-
wina, Bulgarien, Kosovo, Litauen, Montenegro, nord-Mazedonien und Serbien 
freuen sich über geschenke aus Deutschland.

Weiterstadt, den �4.0�.2022. „Am 16. Dezember rollte der letzte LKW in Richtung 
Osteuropa. Die 22. ‚Aktion Kinder helfen Kindern‘ war ein voller Erfolg, auch dank 
unserer 420 Aktionsgruppen, die bundesweit Pakete sammeln, packen und verschi-
cken. Ihnen und den fleißigen Helferinnen und Helfern gilt unser ganzer Dank. Mit 
ihrem Einsatz schenken sie Hoffnung und Zuversicht. Trotz aller Widrigkeiten, die 
eine globale Pandemie mit sich bringt, haben wir auch in diesem Jahr die Sorgen 
und Nöte der Kinder nicht vergessen. 29.709 Pakete konnten dieses Jahr im Rah-
men unserer gemeinsamen ‚Aktion Kinder helfen Kindern!‘ gesammelt werden. Da-
mit haben wir über 2.700 Pakete mehr gesammelt als im vorangegangenen Jahr. 
Wirklich toll“, freut sich Michael Weller, Leiter der „Aktion Kinder helfen Kindern!“.
„Es ist uns auch in diesem Jahr wieder gelungen, trotz Corona-Maßnahmen, fast alle 
Zielländer zu erreichen. Wir freuen uns über jedes Paket, denn jedes Paket steht für 
ein Kinderlachen“, so Michael Weller abschließend.  

                                             ADrA Fo
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unsere erste gruppenstunde im Jahr wid-
meten wir am 29. Januar der „giftpflan-
ze des Jahres 2022“, der Kartoffel. Wir 
erfuhren, warum unsere Speisekartoffel 
als giftpflanze eingestuft wurde, experi-
mentierten, stempelten und hörten eine 
Andacht zur Frage „Warum Jesus uns 
nicht wie heiße Kartoffeln fallen lässt“.

DreSDner LöWen
BeriCHT onLine-gruPPenSTunDe 

Die Challenge bis zu unserer gruppenstunde am �2. Februar 2022 heißt: „Stelle 
vogelfutter selber her – das Auge isst mit.“ 
in unserer Jahres-Challenge 2022 rufen wir dazu auf, Plastedeckel zu sammeln, die 
wir dann einer kleinen Firma in Dresden-Johannstadt zum verarbeiten zur verfü-
gung stellen. 
viel Freude und erfolg bei den Challenges! und allzeit gut Pfad! Marion Kynast
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erklärung zur Herstellung eines Kartoffeldrucks

gruppenbild mit gestempelten Werken

ProBenWoCHenenDe
unSerer geMeinDeBAnD

Am Wochenende vom 2�. bis 23. Januar fand sich unsere Band mal an ganz unge-
wöhnlicher Stätte wieder – nämlich im Adventhaus. Hier fand das Probenwochenende 
mit einem eigens aus Leipzig angereisten Band-Coach statt. grund dafür ist, dass un-
sere Band die ehrenvolle Aufgabe hat, beim BMv-Himmelfahrtslager der Pfadfinder 
(HiLA) in diesem Jahr die Musik zu gestalten! 

um diese herausfordernde Aufgabe meistern zu können, wurden an diesem Wochen-
ende viele Stunden darin investiert, Songs zu proben, einen neuen Blick auf das ge-
meinsame Musizieren zu werfen und zu überlegen, was es an sich bedeutet, gott ge-
meinsam zu loben. 

es ist toll zu sehen, wieviel Potenzial in unseren so jungen Musikerinnen und Musikern  
steckt und dass dieses geschenk auch gezielt gefördert wird – auch, wenn das even-
tuell sogar bedeuten mag, dass sie in unseren gottesdiensten in nächster zeit nicht 
ganz so aktiv sein können wie im vergangenen Jahr. Tragt all dies bitte mit in euren 
gebeten, denn hier geschieht und entsteht ganz Wunderbares! 
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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 72737844  miria.m@gmx.net 
 irma züllich 035� 275�938�
             oder 0�76 2�568�6� irma.zuellich@gmail.com 
 elke Köhler 0�70 5539046 ekoehlerdd@gmx.de

WeiTere inForMATionen

nächster redaktionsschluss: 25. Februar 2022

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

Mi 09.02. �6:30 uhr reLI-Treff II in DD-West
Di 15.02. 20:00 uhr Gemeindeleitung
Mi 16.02. �8:00 uhr arbeitskreis „Gottesdienst“
Do 17.02. 20:00 uhr  Konsultation der Dresdner gemeindeleitungen
Mo 21.02. �5:00 uhr  Jugendleitung
Fr 25. - 27.02.  Gemeindeleitungs-Klausur-Wochenende
Sa 12.03.  Open-doors-Sabbat mit Daniel Sommer
So | Mo    27. | 28.03.     frühjahrsputz

jeden Donnerstag �4:30 uhr die Checker in Löbtau – Treffen | bis �8:00 uhr
individuell nach Absprache Hauskreis-Treffen

Gemeindenachmittag für Jung und alt
unser gemeindenachmittag für Jung und Alt findet entgegen des gewöhnliches rhyth-
mus im Februar erst am 3. Dienstag des Monats statt, also am �5.02.22 um �4:30 uhr. 
zu eurer Planung: Auch der März-Termin wird am �5.03.22 stattfinden, anschließend 
jedoch geht es dann wieder am den ersten Dienstag des Monats zurück. 
Gemeindeleitung
Das öffentliche Protokoll zur Sitzung der gemeindeleitung am ��.0�.22 findet ihr im 
Anhang. Wer Anliegen für das kommende Treffen am �5.02.2022 hat, wende sich 
damit bitte an eines der gemeindeleitungsmitglieder oder Pastor nils Podziemski.

Sammlung delegiertenversammlung NdV
Am 26.02.2022 findet die Sammlung für die Delegiertenversammlung des nDv 
statt. Danke für eure unterstützung. 
Gaben, Zehnten und Mietspenden
Bitte überweist eure gaben, zehnten und Mietspenden für das gemeindezentrum 
weiterhin an unser gemeindekonto: Freikirche der STA
    iBAn: De76 8505 0300 3�20 �688 30
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

geBurTSTAge

Möge euch, die ihr im Februar geburts-
tag feiern dürft – Hubert Bobke 02.02. | 
Lilly Kießlich 03.02. | Kristof Lehmgrübner 04.02. |
emilia ritz 06.02 | Hannelore Kullock 07.02. | 
renate riedel �6.02. | eberhard Mucke �8.02. | 
Livius ritz �9.02. | Johannes Schulz 23.02. – das 
Wort aus Jesaja  26,3.4 ein guter Begleiter sein: 
„Die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, 
weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen! Vertraut auf 
den Herrn für immer, denn der Herr ist der ewige 
Fels.“ und gottes Frieden in euch bleiben. 
Wir wünschen euch das von ganzem Herzen. 


