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Was sind deine Big-5 im Leben?
Diese Frage hat mir gestern mein Kollege auf der Zugfahrt von Frankfurt nach Dresden
gestellt. Die Big-5 sind die fünf großen Säugetiere der afrikanischen Savanne: Büffel, Nashorn, Leopard, Löwe und Elefant. Eine Safari ist dann perfekt, wenn man alle fünf mit eigenen Augen gesehen hat. Hat man nur vier gesehen, war die Safari ziemlich gut und definitiv
lohnenswert. Hat man nur drei gesehen, kann man immer noch zufrieden sein. Konnte
man jedoch nur eines oder gar keines der Big-5 sehen, hat sich die Safari nicht gelohnt.

In der Bibel finden wir die wichtigen Ziele, die unserm Leben Sinn geben. Jesus sagt
von sich in Johannes 14,6: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.“ Das Ziel ist klar gezeichnet: Wir wollen
zum Vater kommen. Und doch ist das kein fernes Ziel irgendwo in der Zukunft. Jesus
ist heute hier und will unser Weg sein. Ich kann und will mir Priorität einräumen,
mich auf den Weg einzulassen.
Euer Ruben Hauschild

Foto: LU

Dahinter steht die Frage: Was sind die fünf Lebensziele, die ich erreichen will, damit
ich am Ende meines Lebens zurückblicken und sagen kann: Das Leben hat sich gelohnt. In dem Gespräch was auf die Frage hin folgte, hat mein Kollege mir seine fünf
Ziele anvertraut und gleichzeitig mich herausgefordert nachzudenken, was meine
Big-5 sind. Direkt sind mir Dinge durch den Kopf geschossen: Einen Schreibtisch
tischlern, ein Lied schreiben … Und im nächsten Moment habe ich gedacht: Und was
ist, wenn ich das Ziel erreicht habe? Offensichtlich ist es nicht einfach diese Frage zu
beantworten. Denke ich an Werte (wie in dem Aktionsteil der letzten Predigt) fallen
mir mit Leichtigkeit mindestens zehn Ziele ein. Überlege ich mir jedoch, was wirklich
Wesentlich ist, dann sind fünf Ziele nicht leicht zusammen zu bekommen.

Was sind meine großen Ziele im Leben als Christ und unterscheiden sich diese Ziele
von anderen Menschen? Ich war von den Big-5 meines Kollegen und vor allem, von
seinen Gedanken dahinter wirklich beeindruckt. Wir haben gemeinsam im Gespräch
festgestellt, dass fast alle seiner Ziele nicht in einem simplen Ereignis enden, sondern sich entwickeln und wachsen. So ist das Ziel Familie zu leben nicht mit der Geburt eines Kindes abgeschlossen, sondern eine Grundeinstellung, der immer wieder
neu Priorität eingeräumt werden muss.
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Gottesdienst
termine

Urchristliches Abendmahl

07.05.
ab	10:00 Uhr Ankommen und Fußwaschung
		10:30 Uhr Beginn des urchristlichen
			Abendmahls-Gottesdienst
14.05.
09:30 Uhr
		10:30 Uhr

Bibelgespräch
Predigt-Gottesdienst mit Martin Borm

21.05.
09:30 Uhr
			

Bibelgespräch und Französ. Bibelfrühstück
(Bitte auf Website anmelden!)

		10:30 Uhr
			

Predigt-Gottesdienst | CrossOver-Predigt 10
mit Matthias Wilde: Triple B

28.05.
09:30 Uhr
		10:30 Uhr

Bibelgespräch
Predigtgottesdienst mit Wilfried Höhne

Aktuelles 		

• Bibelgespräche: 09:30 Uhr – 10:15 Uhr

				 Predigtgottesdienst: 10:30 Uhr – 11:30 Uhr
			

• Händedesinfektion am Eingang

			

• MNS-Pflicht: Im Gebäude ist dauerhaft ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen,
dabei kann es sich um eine FFP-2 oder auch OP-Maske handeln. Ausgenommen sind Kinder unter 16 Jahren, diese können auch medizinische Masken
tragen. Kinder unter sechs Jahren sind von der Maskenpflicht befreit.

			

•	Freie Sitzplatzwahl – wenn möglich einen Sitz Abstand zum nächsten Haushalt

			

•	Zuwinken und reden gerne – aber bitte kein Händeschütteln oder umarmen.

einhalten

Zum Gemeindeleitungs-Treffen am 11. Mai 2022 wird die Lage neu bewertet. Danke
euch für euer Verständnis in alledem!
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Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und
am kommenden Sabbat,
den 7. Mai 2022, wollen
wir das lang erwartete urchristliche Abendmahl miteinander feiern, für welches
ihr die wichtigsten Infos ja
bereits per E-Mail bzw. Post
erhalten habt. Zur Erinnerung erhaltet ihr diese hier
nochmal auf einem Blick:
• 		Für diesen Sabbat gilt die 1G-Regel: Jeder, der kommt, möge am Freitag oder
Sabbatmorgen einen Corona-Schnelltest durchführen – entweder im Testzentrum oder per Selbsttest
• 		Dadurch können wir den Gottesdienst ohne Masken und Abstände miteinander
feiern, essen und singen.
• 		Beginn des Abendmahls: Ab 10:00 Uhr könnt ihr kommen – seid bitte spätestens
bis 10:20 Uhr da.
• 		An diesem Sabbat gibt es zuvor kein Bibelgespräch.
• 		Wir werden in der Gemeinde miteinander essen. Ihr braucht dazu nichts mitbringen außer euch selbst, für das Essen ist gesorgt. Kommt also nicht mit zu vollen
Bäuchen.
• 		Bringt bitte alle ein kleines Handtuch für die Fußwaschung mit.
• 		Die Kinder sind eingeladen, das gesamte Geschehen mitzuerleben. Es wird keine
extra Kinderbetreuung geben.
Lasst euch in diesen besonderen Sabbat mit hineinnehmen und uns das Abendmahl
gemeinsam ganz neu entdecken. Ich freue mich schon sehr darauf, diesen Tag mit euch
zu erleben!

Rückblick
Gemeindecoaching

Wir freuen uns unheimlich darüber, dass all dies möglich geworden ist und möchten
an der Stelle all denjenigen danken, die diese Jugendaufnahme mitgestaltet, bei vielen
kleinen und großen Dingen geholfen oder für uns gebetet haben! Ihr seid großartig!
Und vor allem danken wir Gott, dass er uns bei alledem seinen spürbaren Segen geschenkt hat!

Am 2. April 2022 war Gunnar Dillner bei uns zu Gast und gestaltete einen sehr inter
aktiven Gottesdienst mit uns. Nachmittags sollte es dann um den AK Gottesdienst,
einen Rückblick auf die vergangenen Jahre und Schwerpunkt für dieses Jahr gehen.
Aufgrund der recht geringen Teilnahme wurden diese Punkte am Nachmittag aber
nur in Teilen behandelt. Es war schade, dass nur so wenig von uns Geschwistern anwesend waren, schließlich geht es dabei doch um unsere Gemeinde. Gleichzeitig zeigt
es auch, wie wichtig es wäre, wieder mehr gemeinschaftsfördernde Treffen miteinander zu erleben – mal ganz ohne Agenda und zu besprechenden Themen. Fühlt euch
an der Stelle ganz frei, auch selbst solche Treffen zu initiieren und zu gestalten! Ein
erster Anfang könnte zum Beispiel der Nachmittagsausflug in den Großen Garten am
21. Mai 2022 sein (siehe S. 5)

Rückblick
Jugendaufnahme 2022
Viele Stunden Arbeit und Vorbereitung wurden bereits investiert, der Freitag wurde
noch bis in den späten Abend genutzt, um die letzten Details auf den Weg zu bringen
– und dann war er endlich da: Der Jugendaufnahme-Gottesdienst 2022! Mit viel Liebe
wurde die Bühne in ein chices Holzschiff umgewandelt, auf dem allerhand los war.
Auch sonst hatte der Gottesdienst einiges zu bieten: Tolle Musik der AJDD-Band, krea
tive Anspiele und fast schon professionelle Vorstellungsvideos. Die Predigt wurde zu
zweit von Abby Pribisowa und Nils Podziemski gestaltet und machte Mut, nicht mehr
nur in schwarz und weiß zu denken, sondern Gottes Farben, die er uns schenkt, in
unserem Leben zum Leuchten zu bringen. Dies galt ganz besonders Antonia Schütze,
Arsenika Burdyk, Danielle Wendler, Emma Mittag, Fabian Bär, Hedwig Krumpein und
Joel Müller, die wir nun auch ganz offiziell in unserer Jugend willkommen heißen – es
ist toll, dass ihr nun ein Teil von uns seid!
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PS: Da es bei der Übertragung wohl aufgrund der Vielzahl an Mobiltelefonen im Raum
technische Störungen gab, wird es nochmal eine zusammengeschnittene Aufzeichnung
des Jugendaufnahme-Gottesdienstes geben, den ihr euch dann anschauen könnt. Nähere Informationen folgen, wenn die Aufzeichnung bereitsteht.

Rückblick:
Dresdner Löwen
Die Gruppenstunde vom 23. bis 24. April 2022 stand ganz im Zeichen der Vorbereitung des Himmelfahrtslagers HiLa 2022 in Friedensau. Und wir übernachteten das erste
Mal in diesem Jahr in unserem Garten. Wir feierten einen Gottesdienst mit Gesang und
Andacht „Zusammen schaffen wir das, was wir allein nicht schaffen“. Die Gestaltung der
Bühnen-Deko fürs HiLa machte viel Freude „GOTT hört Dich! Hörst Du GOTT?“. Die Worte
und das Symbol-Ohr sind uns gut gelungen. Die Pfadis bastelten ein Dosentelefon und
testeten es erfolgreich: Wir hörten uns. Emma und Selina leiteten den Workshop „Rucksack packen“. Am Sonntag besuchte uns die HiLa-Band, die in Friedensau im Dresdner
Lager zuhause sein wird. Und wir hatten unsere große Gruppenversammlung mit Elternabend. Wir freuen uns auf das HiLa 2022. Nun sollten alle gut vorbereitet dahin starten
können. „Zusammen schaffen wir das, was wir allein nicht schaffen“.
Herzliche Grüße und Gut Pfad. Eure Dresdner Löwen

Nachmittagsausflug am Sabbat
Am 21. Mai 2022 wollen wir den Sabbatnachmittag bei hoffentlich schönem Wetter
gemeinsam im Großen Garten verbringen. Wir treffen uns um 12:30 Uhr am Mosaikbrunnen und starten mit einem gemeinsamen Mittagessen. Ihr seid ganz herzlich eingeladen, bei diesem kleinen Ausflug ins Grüne mit dabei zu sein! Dabei ist es völlig egal, ob
ihr regelmäßige Gottesdienstbesucher seid oder nicht. Wir wollen gemeinsam mit unseren Kindern, Kinderdiakonen und allen Gemeindegliedern Gemeinschaft, Natur, Spiel
und Spaß erleben. Sicherlich können wir einander auch besser kennenlernen. Außerdem
wird es eine kindgerechte Andacht geben und wir wollen, wenn möglich, Lieder singen.
Wer Ideen, Anregungen oder auch Fragen dazu hat, darf sie gerne einbringen und sich
an Wiebke Ritz 0157 58840240 wenden.
PS: Wenn ihr erst im Laufe des Nachmittags dazustoßen könnt, ist das auch okay.

HILA und Connectival
Nach zwei Jahren Zwangspause bzw. digitalen Ausweichveranstaltungen wird Friedensau dieses Jahr zu Himmelfahrt und Pfingsten endlich wieder von vielen jungen
Menschen aufgesucht werden! Eine Besonderheit gibt es für dieses Jahr noch mitzuteilen: Unsere Teen- und Youth-Band aus DD-West wird die Musik auf dem HILA
der BMV gestalten und ist daher schon seit Wochen und Monaten beim Proben. Wir
wünschen ihnen, dass all dies gelingen mag und sie gemeinsam mit den Pfadis eine
gesegnete und tolle musikalische Zeit in Friedensau erleben dürfen! Nähere Informationen findet ihr hier:
https://bmv.adventjugend.de/unsere-arbeit/cpa/himmelfahrtslager/hila-2022
In der Woche drauf wird das traditionelle Pfingstjugendtreffen dieses Jahr umbenannt:
CONNECTIVAL ziert nun das Logo des Lagers. Der Grund ist, dass in diesem Jahr neben
den Jugendlichen der BMV und jene aus den Vereinigungen der Hanse und NRW mit
am Start sein werden. Nähere Informationen findet ihr hier:
https://bmv.adventjugend.de/veranstaltungen/veranstaltungskalender/event/ew/
Event/show/bmv-aj-2022-connectival22-pfingstjugendtreffen
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Vorstellung GL-Team:
Miriam Müller
Seit nun fast 20 Jahren bin ich Gemeindeglied der Gemeinde Dresden-West. Unglaublich, das in Zahlen zu fassen … Als
Studentin bin ich gekommen und mit und
durch Familie nun fest verankert. Es hat
eine Weile gedauert, bis ich in der Gemeinde „angekommen“ bin und mich dazugehörig gefühlt habe. Durch Mitarbeit in verschiedenen Bereichen, habe ich nach und
nach immer mehr Anschluss gefunden und
der Satz „Schön, dass du da bist, Miriam.“
ließ die Gemeinde zu einem zweiten Zuhause werden.
Den Glauben konnte ich schon als Kind kennenlernen. Seit meiner Taufe als 14-jährige
hat mich das Vaterherz Gottes begeistert und durch Höhen und Tiefen getragen. Ich
zehre noch jetzt sehr von den intensiven Gottesbegegnungen aus meiner Jugend- und
Jungen-Erwachsenen-Zeit. Ich weiß und erlebe, dass ER mich liebt, mich trägt, mir alles gibt, was ich brauche, dass ER zu mir spricht und mich führt, dass ER lebt und wirkt.
Zurzeit begeistern mich Jesu Heilungswunder und ich sehne mich danach, dass Gottes
Kraft in unserem Alltag, in unserer Gemeinde und Gesellschaft sichtbar wird. Daher
möchte ich mich gerade auch aktiv in den Außenbereich unserer Gemeinde einbringen
und diesen mit euch gemeinsam gestalten.
Wie ich immer wieder erwähne, liebe ich es Gott, unseren Vater, in und durch Lobpreis
anzubeten und begegne IHM darin – auch in meinem vollen und trubeligen Alltag als
5-fach Mutter. Weil ich weiß, wieviel ER mir gibt und gegeben hat, stelle ich mich IHM
mit allem, was ich hab und kann, gern zur Verfügung und lebe von seinen Segnungen
und Stärkungen.

BMV-Vereinigungstag
2022

Aus den Adventgemeinden der Berlin-Mitteldeutschen
Vereinigung wollen wir als Kinder Gottes zusammenkommen und uns endlich einmal wiedersehen!

10.00 - 11.00 Uhr
„Willkommen!“ auf dem Zeltplatz

11.00 - 12.30 Uhr Vereinigung wollen wir als KinAus den Adventgemeinden der Berlin-Mitteldeutschen
Gottesdienst in der Arena
Wir wollen Gott Lob und Ehre geben und unsere Herzen
der Gottes
und uns endlich einmal wiedersehen!
öffnen, mitzusammenkommen
Dank und Freude, aber auch mit unseren
Fragen, Zweifeln und Verletzungen — um eins zu werden
unterm Kreuz.

12.30 - 14.00 Uhr
Mittagessen auf dem Zeltplatz

14.00 - 16.00
Uhr
Wir wollen
Gott Lob und Ehre geben und unsere
Herzen
öffnen, mit Dank und Freude,
Wir wollen einen Tag in Gemeinschaft erleben,
Gemeinschaftszeit auf dem Zeltplatz mit Aktionen
aneinander
nehmen und Geschichten
Angeboten für Große, Kleine
und alle
mittendrin
aber Anteil
auch
mit unseren
Fragen, Zweifeln undundVerletzungen
— um
eins
zu werdenun(weiter)erzählen.
15.30
17.00
Uhr
term Kreuz. Wir wollen einen Tag in Gemeinschaft erleben, Anteil aneinander nehVesper auf dem Zeltplatz mit Kaffee und Kuchen for free!
Wir wollen in Beziehung sein, als vielfältige
men Gemeinschaft
und Geschichten
(weiter)erzählen.
Wir wollen in Beziehung sein, als vielfältige
an einem vielfältigen
Tag.
17.00 - 18.30 Uhr
Konzert
mit Martin Pepper
(Songwriter mit
Sinn undzu
Seele)
Gemeinschaft
an einem
Tag. Seid
herzlich
eingeladen,
dabei
sein. Wir
Seid herzlich eingeladen,
dabei zuvielfältigen
sein. Wir freuen uns
in der Arena
auf ein großes Wiedersehen in Friedensau!
freuen
uns auf ein großes Wiedersehen in Friedensau!

Informationen im Überblick

Parkplätze
ʴ˟˦ʺ̶˦˧˘˗˘˦ˉ˘˥˘˜ˡ˜˚˨ˡ˚˦˧˔˚˘˦˦˘˜˗˜˛˥˚˘˕˘˧˘ˡʟ˗˜˘˃˔˥˞Є̶˖˛˘ˡ
˭˪˜˦˖˛˘ˡˆ˘ˡ˜ˢ˥˘ˡ˛˘˜ˠ˨ˡ˗ʵ˜˕˟˜ˢ˧˛˘˞˭˨ˡ˨˧˭˘ˡʡʸ˜ˡ˘˃˔˥˞Є̶˖˛˘˙͎˥
Reisebusse wird euch auf Rückfrage bekannt gegeben.

Auch wenn kein Reisebus aus Dresden nach Friedensau fahren wird, seid ihr herzlich
Anmeldung
eingeladen,
dieses Tag miteinander in Gemeinschaft zu erleben und zu einem freuEure Anmeldung zum Vereinigungstag ist zwingend notwendig, ob Gottesdienst
als Einzelperson oder als Gruppe/Gemeinde.
Wir erleben einen generationsübergreifenden Gottesdienst als
digen Ereignis werden zu lassen! Wer gerne mitkommen
möchte, aber noch nicht weiß
große Familie. Ein Raum für Babys und ihre Eltern steht im Ökohaus
Corona-Schutzbestimmungen
zur Verfügung. Unsere Kinder, Teenies und Jugendlichen erleben
wo und
wie,
darf
sich
vertrauensvoll
an
die
Gemeindeleitung
wenden, die dann gerDas Organisationsteam wird den im Juni 2022 geltenden Corona- am Nachmittag ein eigenes Programm.
Schutzbestimmungen folgen und eine diesen Verordnungen
ne beigemäße
der Veranstaltung
Suche nach
einer Mitfahrgelegenheit hilft. Nähere Informationen und eine
durchführen. Entsprechende Informationen Filmaufnahmen
gehen euch vorab zu.
Der Vereinigungstag wird von einem Filmteam begleitet, um
Übersicht
zum BMV-Tag selbst findet ihr im Anhang
der WestPost und im Gemeinde˘ˡ˧˦ˣ˥˘˖˛˘ˡ˗˘ ʴ˨˙ˡ˔˛ˠ˘ˡ ˙͎˥ ˗˘ˡ ʼˠ˔˚˘Ѓ˟ˠ ˗˘˥ ˉ˘˥˘˜ˡ˜˚˨ˡ˚ ˭˨
ˉ˘˥ˣЄ˘˚˨ˡ˚
produzieren. Euer Einverständnis für diese Aufnahmen gebt ihr im
Cloud-Ordner
(Link siehe unten).
Zum Mittag habt ihr die Möglichkeit, eine vegetarische Mahlzeit für Zuge der Veranstaltungsanmeldung.
ʨʟʣʣʸˈ˅˭˨˕˘˦˧˘˟˟˘ˡˢ˗˘˥˘˨˖˛˦˘˟˕˦˧˭˨˩˘˥ˣЄ˘˚˘ˡʡˍ˨˥ˉ˘˦ˣ˘˥˭˘˜˧
am Nachmittag wird es Kuchen für alle geben — auch für Kaffee ist Übernachtungsmöglichkeiten
Das Gästehaus in Friedensau ist für die Mitwirkenden reserviert.
gesorgt! Wasser steht ganztägig kostenfrei zur Verfügung.
Andere Optionen sind: im eigenen Zelt auf dem Zeltplatz; mit
dem Caravan auf dem Stellplatz in Friedensau (Anmeldung über
Bitte mitbringen
Bitte bringt eigenes Geschirr für den Tag mit (wir empfehlen: Gästehaus); in einem umliegenden Hotel (z. B. REGIOHOTEL Wittekind
Suppenschüssel, kleiner Teller, Tasse, Löffel und Gabel). Wir haben in Burg).
viel Gemeinschaftszeit eingeplant, um einander zu begegnen
und eine gute Zeit miteinander zu erleben. Bringt mit, was dazu Fußballturnier
einen Beitrag leisten kann: Picknickdecken, Kissen, Sonnenschirm, Das „BMV-Fußballturnier“ startet am Abend des Vereinigungstages
Liegestuhl, Strandmuschel. „Berlin-Mitteldeutschlands größte unter Flutlicht auf dem Fußballplatz Friedensau und wird am
Sonntag (26. Juni 2022) fortgesetzt. Wenn ihr als MitspielerIn oder
Picknickdecke“ — diese Challenge nehmen wir an!
Mannschaft dabei sein wollt, informiert euch bei der Adventjugend.

Hinweis I: Der gemeinsame Gottesdienst am Sabbat beginnt um 11:00 Uhr, nicht wie
noch im letzten Jahr geplant am Nachmittag!
Hinweis II: Bitte meldet unbedingt eure Teilnahme am Vereinigungstag separat bei der
BMV an https://bmv.adventisten.de/wirsindbmv
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Anmeldung und alle Informationen

Die Verbandsversammlung 2022
im Gebet begleiten
Nähere Information zur Gebetsinitiative findet ihr als PDF im Gemeinde-Cloud-Ordner
oder hier: https://gebets.net
PS: Natürlich könnt ihr auch ohne die Anmeldung auf der Website ganz für euch oder
in kleinen Gruppen miteinander für die Delegiertenversammlung beten. Jedes Gebet
ist wertvoll! Miriam Müller wird in Dresden eine Gebetsgruppe anbieten. Meldet euch
gerne bei ihr. Jedes Gebet ist wertvoll!

Am 15. und 16. Mai 2022 treffen sich die Delegierten aus den Gemeinden und sowie Pastoren aus ganz Deutschland (Süddeutscher und Norddeutscher Verband) zur
gemeinsamen Verbändeversammlung in Friedensau. Dort wird der neue Vorstand unserer Freikirche gewählt, aber auch Anträge behandelt und Weichen für die Zukunft
unserer Freikirche in Deutschland gestellt.
Die Versammlung der Delegierten unserer Gemeinden und Pastoren in Friedensau ist
mehr als nur eine Geschäftssitzung. Diese Synode ist eine zutiefst geistliche Leitungsversammlung. Wir brauchen die Leitung, Begleitung und Inspiration durch den Heiligen Geist! Nur er kann einen Geist der Verbundenheit und Freimütigkeit schaffen.
Durch intensives Gebet wollen wir diese Tagung und deren Vorbereitung begleiten:
• Die komplette Verbändeversammlung 2022, sowie deren Vorbereitung wird
durch Gebet begleitet.
•	Ein Netz von Betern und Gebetsgruppen ist über ganz Deutschland verteilt.
• Dezentrale Gruppen von mindestens drei bis fünf Personen treffen sich in Präsenz
oder online. Die Gruppen sind online vernetzt.
• Koordination und Begleitung geschieht durch die Initiatoren vor Ort in Friedensau.
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geburtstage
Im Mai gratulieren wir Elke
Köhler 04.05. | Anneruth
Engwicht 07.05. | Carla
Güttler 08.05. | Elfriede
Klotzsche und Eleonore
Wilde 13.05. | Manuel Diesing und Elias Reich 14.05.
| Katarina Wagner und Chris
tian Müller 16.05. | Kornelia Langer 17.05. | Simone
Engwicht 22.05. | Natascha
Schulz, Marcus Pistorius,
Amael Wilde und Stefan
Köhler 29.05. als Gemeinde
herzlich zum Geburtstag.
Wir wünschen euch ein
frohes, glückliches Lebensjahr, denn es ist ein großes
Glück, Gott nahe zu sein.

weitere informationen
weitere TERmine
Di 10.05.
14:30 Uhr
Mi 11.05.
16:30 Uhr
		
20:00 Uhr
Mi 12.05.
20:00 Uhr
Sa 14. - 16.05.		
Sa 21.05.
ab	12:30 Uhr
Mo 23.05.	15:00 Uhr
Do 26. - 29.05.		
HILA der Pfadfinder

So 29.05.
10:00 Uhr
Mi 01.06.
16:30 Uhr
Fr 03. - 06.06.		
Pfingstjugendtreffen

Infomationen
Gemeindenachmittag für Jung und Alt
RELI II in DD-West
Gemeindeleitung
Treffen Bibelgesprächsleiter per zoom
Delegiertenversammlung des NDV und SDV
Nachmittagsausflug in den Großen Garten
Treffen für ukrainische Familien

Gemeindestunde
Am Sonntag, den 12. Juni 2022 um 10:00 Uhr wollen wir unsere sommerliche
Gemeindestunde miteinander erleben. Die genaueren Themen werden in Kürze an
euch kommuniziert. Bitte haltet euch diesen Termin frei!
Cloud-Link für GL-Protokolle, Infos von BMV, ADRA, AWW und mehr
https://cloud.eud.adventist.org/index.php/s/Z8XrPYiNCi5Lw9P

FINANZEN
Gemeindewanderung mit Ahaus
RELI II in DD-West

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 31 2 0 1 6 8 8 3 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: DE 2 6 8 6 0 1 0 0 9 0 0 0 0 2 8 9 9 9 0 0

So 12.06.
10:00 Uhr Gemeindestunde
nn		Arbeitskreis „Gottesdienst“
nn		
Gemeindeleitungs-Hauskreis
jeden Donnerstag 14:30 Uhr Die Checker in Löbtau – Treffen | bis 18:00 Uhr
individuell nach Absprache
Hauskreis-Treffen
Dirk Ritter     	
Innenbeziehungen
Adrian Grebe
aussenbeziehungen
Miriam Müller
Organisation + tech. dienste
Irma Züllich
oder
.
 STA DD-West 7. Mai 	Elke
2022
Gemeindeschreiberin
Köhler
Gottesdienst + geistliches Leben

0160
0171
0157
0351
0176
0170

8571800
8662188
72737844
27519381
21568161	
5539046

Sondersammlungstermine
14.05. Katastrophenfonds
28.05. Kapellenbau

Freikirche
der Siebenten-Tags-Adventisten

dab.ritter@web.de
grebe.adrian@web.de
miria.m@gmx.net

Nächster Redaktionsschluss: 30. Mai 2022

irma.zuellich@gmail.com
ekoehlerdd@gmx.de
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