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ich setze mich wieder an den tisch mit gott
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 Überfließen. 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. Deshalb 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 Minderwertigkeit – 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 nehmen. 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.
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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.
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 gemeinsames Abendessen mit so einem großen Vorbild, das an einen glaubt, derart prägend 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 berühren zu lassen und dir aufzeigen zu lassen, was ich für deine Zukunft noch alles
bereithalte.“
Konrad Blaser

Gottesdienst

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 13. 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 November eine Fortsetzung erhalten. Am 20. November wollen wir gemeinsam mit Gunnar
Dillner weiter über unseren Gottesdienst nachdenken, uns austauschen, wichtige Erkenntnisse festhalten und nächste Schritte planen, wie es mit unserem Gottesdienst
weitergeht. Haltet euch daher bitte auch den Nachmittag bis ca. 15:00 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!

termine
06.11.
09:30 Uhr	Bibelgesprächsgruppe
		
10:30 Uhr Predigt-Gottesdienst mit Martin Borm
13.11.
09:30 Uhr	Bibelgesprächsgruppe
		
10:30 Uhr Predigt-Gottesdienst | CrossOver-Predigt 2
			
mit Simon Krautschick
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20.11.
09:30 Uhr	Bibelgesprächsgruppe
		
10:30 Uhr Predigt-Gottesdienst mit Gunnar Dillner
		
13:30 Uhr Gemeindeseminar | Thema „Gottesdienst“ Teil 2
27.11.
09:30 Uhr	Bibelgesprächsgruppe
		
10:30 Uhr Lobpreis-Gottesdienst mit Nils Podziemski
04.12.
09:30 Uhr	Bibelgesprächsgruppe
		
10:30 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 kommenden Mittwoch (10.11.2021) besprochen und anschließend kommuniziert.

Hilfe beim Umzug
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 einige Möbel und Kisten transportiert werden könnten. Eine Woche später, am 16. 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

Rückblick:
erntedank-gottesdienst

Rückblick:
stadtfest-gottesdienst

Anders als gewohnt und doch richtig schön: Am 2. Oktober 2021 fand unser alljährlicher Erntedank-Gottesdienst statt. Zwar ohne einen großen Gabentisch, dafür aber
mit vielen Blumentöpfen. Dirk nahm unsere Kinder mit zu einer großen aktiven Kindergeschichte und Frank Müller rundete mit der Predigt den inhaltlichen Teil ab. Anschließend 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!

Auch wenn manches dieses Jahr sehr kurzfristig war, können wir sehr dankbar auf die
vier Veranstaltungen am 3. Oktober 2021 beim Stadtfest zurückblicken. Der Stadtfestgottesdienst 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 unterschiedliche Weise beschenkt.
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Rückblick:
BMV-Delegiertenversammlung

rückblick: Abendmahl
und Start der Predigtreihe
Am 30. Oktober 2021 durften wir
wieder einen recht besonderen
GOTT überschreiTeT alle Grenzen,
Gottesdienst miteinander erleben:
um dich miT ihm in berührunG zu brinGen.
SeIN WeG mIt dIR ISt NoCh NICht ZU eNde!
Nach über eineinhalb Jahren konner suchT wieder neu nach dir! lass’ dir deine weGe vOn
ten wir als Gemeinde wieder vor
GOTT durchKreuzen! BISt dU BeReIt?
Ort und miteinander einen AbendChAlleNGe  Probier’s aus!
mahls-Gottesdienst feiern. Die Ab
Schau ganz bewusst, wo Gott dir in deinem Alltag begegnet und
läufe waren teils etwas anders als
deine Pläne ungeplant durchkreuzt. Lass’ dich bewusst darauf ein –
auch dann, wenn es dir eigentlich gerade nicht so gut passt!
gewohnt du es musste leider auf
die Fußwaschung verzichtet werden, 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
Sabbat auch unsere Predigtreihe
„CrossOver – vom Kreuz berührt“.
In einer eindringlichen Predigt
machte unser Pastor Nils Podziemski 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 beinhaltet.
KURZ & KNACKIG  Auf den Punkt!

Jungpastoren in Friedensau und Jugendreferentin in spe
Am 3. Oktober 2021 fand die zweite Sitzung der außerordentlichen Delegiertenversammlung der Berlin-Mitteldeutschen Vereinigung (BMV) als Onlineveranstaltung via
Zoom statt. Bei der ersten Sitzung am 2. Mai 2021 hatten die Delegierten nach einer
sehr intensiven Diskussion beschlossen, diese Delegiertenversammlung am 3. Oktober 2021 fortzusetzen. Die 163 Delegierten aus den Ortsgemeinden, der Mitarbeiterschaft und dem Vereinigungsausschuss haben nun am 3. Oktober 2021 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 Geschäftsordnung 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.
 . STA DD-West 6. November
März 20212021

Egal ob ihr am Sabbat da wart
oder nicht: Fühlt euch eingeladen,
die Herausforderung auf der Karte für euch anzunehmen und lasst
euch von Gott – wieder neu – finden! Der Herr segne euch dabei!

HerbstlageR
der Dresdner Löwen
Wir waren beim HeLa, wenn auch nicht wie geplant beim großen BMV-HeLa in Makendorf 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 Reitzendorf 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 2021 erleben. GOTT sei Dank!

Bau Mini-Kläranlage

am Biotop Sandgrube

Bau Insektenhotel

Hochstufung Scouts

Hochstufung Pfadfinder

Aufnahme

Gut Pfad, Eure Dresdner Löwinnen und Löwen.

Musizieren und Singen am Lagerfeuer
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geburtstage
Allen, die im November ihren Geburtstag feiern – Anke Uhlmann 01.11.,
Nils Podziemski 02.11., Michael und
Tobias Hofmeister 04.11., Heidrun
Winkler 15.11., Amos Wagner 27.11.
und Doreen Werner 30.11. –, gratulieren wir als Gemeinde ganz herzlich.
Wir wünschen euch, dass ihr einen
schönen Tag mit lieben Menschen erlebt. 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.

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, Stromkabel 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 aussprechen! Er hat in den vergangenen
Wochen unheimlich viel Zeit, Energie
und Herzblut in diese Arbeiten ge . STA DD-West 6. November
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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!

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
Du kommst nicht klar
mit deinen Hausaufgaben ...
ging es endlich los: Am vergangenen
Du kapierst einfach nicht,
was genau wie gemeint ist ...
Donnerstag, den 4. November 2021 öffDu hast absolut Null Bock,
allein über Büchern zu brüten ...
neten wir um 14:30 Uhr erstmals unsere
Pforten für „Die Checker in Löbtau“. Und
so sehr wir uns auch darauf freuten, endlich loszulegen, so sehr schwirrten doch
die Fragezeichen durch unsere Köpfe: Hadie-checker-in-loebtau.de
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 Eindruck, 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!

Weltgebetstag
am 14.11.2021

Herbstputz Sonnenhof
am 17.11.2021

Der 14. November 2021 steht unter einem ganz besonderen Zeichen: Es ist der Weltgebetstag. 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 zerstört wurden. Für nähere Informationen, wendet euch gerne an Eckehard Spremberg
oder schaut lest diesen Beitrag von Open Doors: https://kurzelinks.de/j7jr

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 Arbeiten im Gelände übernehmen möchte, ist zum diesjährigen Herbstputz herzlich eingeladen, am Mittwoch, 17. November 2021 (Buß- und Bettag) von 9 bis 13 Uhr. Nach
Möglichkeit nehmt bitte eigene Gartengeräte mit. Ob ein Mittagessen gereicht werden
kann, wird von den Covid-Werten abhängen.

Gebetshände
zur Gebetswoche

Adresse: Begegnungsstätte Sonnenhof gGmbH, Am Weinberg 45, 01109 Dresden

Zur Gebetswoche 2021 möchten wir gern
wieder „Gebetshände“ in Umlauf bringen, um
den Zusammenhalt zwischen den Geschwistern 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 1949) sind gebeten, ihre Gebetshand bis zum 20. November
2021 an Irma Züllich abzugeben. Je mehr
Hände wir bekommen, umso schöner!
Im Gottesdienst am 27. November 2021
werden die Hände dann „gezogen“.
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BMV-Gedenk-Gottesdienst
am 20.11.2021
Am 20. November 2021 findet in Görlitz der
BMV-Gedenkgottesdienst statt. Gedacht werden soll all jenen, die seit Beginn der Coronapandemie 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 2021 um 10:30 Uhr.
https://youtu.be/bb2kjtFNhsw

weitere termine
So 07.11.
10:00 Uhr	Tag der Gemeindedienste in Leipzig
Mo 08.11.
19:00 Uhr Ernennungsausschuss
Di 09.11.
19:00 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.
10:00 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.
14:30 Uhr Gemeindenachmittag für Jung und Alt
			
(verschoben vom 07.12.2021)
jeden Donnerstag 14:30 Uhr	Die Checker in Löbtau – Treffen
individuell nach Absprache
Hauskreis-Treffen

weitere informationen
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
Dirk Ritter     	 0160
Innenbezieh. und Diakonie
Simon Klinner 0163
Aussenbeziehungen	Fabian Ritz      	 0157
Organ. und technische Dienste	Irma Züllich
0351
oder
0176
.
 STA DD-West 6. März	Elke
2021
Gemeindeschreiberin
Köhler
0170
Gottesdienst und geistl. Leben

8571800
1708893
58874730 	
27519381
21568161	
5539046

dab.ritter@web.de
sklinner-ddwest@posteo.de
fabiano.ritz@web.de
irma.zuellich@gmail.com
ekoehlerdd@gmx.de

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 19. – 21.11.2021 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 15. 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 14.11.2021 findet ab 10:00 Uhr eine Gemeindewanderung statt.
Nähere Informationen findet ihr im Anhang dieser E-Mail.
Gebetswoche
Für die Gebetswoche vom 20. – 27.11.2021 werden Helfer gesucht, die Lust haben,
sich in einem Team zu überlegen, wie wir die Woche gemeinsam als Gemeinde gestalten 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: DE 7 6 8 5 0 5 0 3 0 0 3 1 2 0 1 6 88 3 0
Sammlungen zur Gebetswoche: 20.11. Heimatmission und 27.11. 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.
Freikirche
der Siebenten-Tags-Adventisten

Nächster Redaktionsschluss: 17. November 2021
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