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Mach uns bewusst
wie kurz das Leben ist
damit wir unsere Tage
weise nutzen
 . STA DD-West 18. Juni 2022

Ort, an dem die Welt die Liebe Gottes spüren kann
„Kann ich glücklich werden ohne Sinn im Leben?“ sprang mich eine große Überschrift
in der Zeitschrift „Die Zeit“ (Onlineausgabe) fragend an. Geht das? Tatjana Schnell, eine
„Sinnforscherin“: „Die kurze Antwort lautet: Nein, Glück ist ohne Sinn nicht zu haben.“
Wohin geht deine Lebensreise, welchem Ziel bzw. Sinn folgt dein Leben? Was ist wichtig
für dich? Was sollte noch getan sein, bevor du auf dieser Welt zum letzten Mal die Augen
schließt. Mose drückt diesen Gedanken in den Psalmen folgendermaßen aus: „Mach uns
bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen!“ (Ps 90,12 HfA)
Wenn dies für uns als Individuen, die wir vor Gott stehen, wichtig ist, wie schaut es dann
mit der Gemeinschaft der Gläubigen, seiner Kirche, unserer Gemeinde aus? Wie sehen
unsere Ziele aus, was sollen wir tun, was hat er uns ins „Stammbuch“ geschrieben?
Corona war noch nicht „geboren“, da haben sich mit unserer Gemeinde verbundene
Gläubige verschiedenen Alters aufgemacht, in einem intensiven Prozess, im Mitein
ander nachdenken, ringend und sich von Gott beschenken lassend, herauszufinden,
wohin unsere Gemeinde auf dem Weg sein könnte. In einem stetigen Prozess wurde damals eine Vision geboren, die aufgrund der nachfolgenden Pandemie-Zeit keine
Chance mehr hatte, in unserer Gemeinde „Fuß zu fassen“, in uns zu wurzeln. Um dies
zu erreichen, um miteinander wieder stärker vor Augen zu bekommen, wohin wir gemeinsam unterwegs sind, wollen wir die nächsten Wochen und Monate nutzen, um
diese Ziele zu überprüfen, zu fokussieren und miteinander zu überlegen, wie sich diese
in unserem Handeln, in unseren Aktionen und unserem Tun als Gemeinde niederschlagen. In der letzten Fassung der Vision heißt es in der Präambel:
Motivation und Auftrag
Weil Gott künftig das allumfassende Heil schenken will, ist es Verantwortung und
Bedürfnis der christlichen Gemeinschaft, schon im Hier und Jetzt positiv daraufhin
zu wirken, den Menschen dieses Heil erfahrbar zu machen. Mit dieser vom Heiligen
Geist durchdrungenen Lebens-Haltung lassen wir sie die Liebe Gottes spüren.
Was könnte dies übersetzt für uns heißen? Lebensgrund ist das vollkommene Heil, das
Gott uns in der Zukunft schenken will. Aus der Freude über dieses Geschenk wollen wir
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weitergeben, was wir selber schon hier an Heil und allem Guten erfahren haben. Das
ist keine Fassade, sondern Haltung – Gottes Liebe, die uns durchdringt, gilt es weiterzugeben. „Wer das Wasser in der Wüste kennt und es verschweigt …“ so singt Manfred
Siebald. Wenn wir das Wasser kennen (und wir kennen es, oder?!) dann dürfen und
sollen wir „Wasserträger“ sein. Wichtiges Mittel hierzu ist christliche Gemeinschaft
(sowohl der ehemaligen Heiden als auch der zukünftigen Christusnachfolger).
Gemeinschaft, ja! Aber: Nie Gemeinschaft zum Selbstzweck, sondern immer Gemeinschaft der Gläubigen, immer mit und auf Christus hin, mit ihm im Zentrum. Gemeinde
als der Ort, an dem die Welt die Liebe Gottes spüren kann. Das wäre doch toll, oder?! Wir
brauchen dabei nichts neu erfinden, Jesus ist diesen Weg bereits vorausgegangen. Der
Schreiber des Hebräerbriefes hat das mit folgenden Worten ausgedrückt: „Wir wollen
den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. Er hat das Kreuz auf sich genommen und die
Schande des Todes für nichts gehalten, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Jetzt
hat er den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen.“ (Hbr 12,2 GNB).
Ich wünsche uns, dass unser „Aufsehen“ uns dem Vorbild immer ähnlicher macht!

Menschen
dieses Heil
erfahrbar
machen

Gottesdienst
Gottesdienst-Übertragung im Internet
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Bibelgespräch
Kindersegnungs-Gottesdienst |
CrossOver-Predigt 11
mit Nils Podziemski: Das Gebetsding
BMV-Vereinigungs-Sabbat in Friedensau
Kein Gottesdienst in DD-West
Bibelgespräch
Predigt-Gottesdienst | CrossOver-Predigt 12
mit Michael Anders: Spannungs FREI?!
Bibelgespräch und Französ. Bibelfrühstück
Für das BF bitte auf der Internetseite anmelden.
https://adventgemeinde-dresden.de
Predigt-Gottesdienst | CrossOver-Predigt 13
mit Dirk Ritter: BeGEISTert mit Gott leben
Abendmahls-Gottesdienst | CrossOver-Predigt 14
letzte der Predigtreihe mit Nils Podziemski:
Einsiedlerchrist oder Ein Siedlerchrist?
Bibelgespräch und Französ. Bibelfrühstück
Für das BF bitte auf der Internetseite anmelden.
Predigtgottesdienst mit Gerson Anders
Bibelgespräch
Predigtgottesdienst mit Simon Krautschick

Abendmahl am 16. Juli 2022
Am 16. Juli 2022 wollen wir gemeinsam ein traditionelles Abendmahl feiern, das
auch die gegenseitige Fußwaschung wieder mit einschließt. Beginn des AbendmahlsGottesdienstes ist 10:00 Uhr. Es wird an diesem Sabbat KEIN Bibelgespräch stattfinden. Als Neuerung wollen wir gerne die Möglichkeit schaffen, dass sich auch Ehepaare
einander die Füße waschen können. Die Frauen- bzw. Männerkreise unter sich wird es
selbstverständlich und ganz klassisch auch geben.
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Liebe Geschwister, liebe Freunde der Gemeinde, am 24. April 2022 hatte ich über den
Plan informiert, unser Gottesdienststreaming dahingehend zu verändern, dass wir unser YouTube-Konto als Adventgemeinde Dresden-West öffentlich stellen. Somit müssen wir nicht mehr jede Woche einen neuen Link versenden, sondern es gibt immer
ein- und denselben Link, über den man dann auf den GoDi-Stream kommt.
Wir haben hierzu einige Rückmeldungen bekommen, die dazu geführt haben, dass
wir dieses Vorhaben nochmals in der Gemeindeleitung diskutiert haben. Wir haben
beschlossen, dass wir an dem grundsätzlichen Plan mit einer Veränderung festhalten
wollen. Diese Veränderung betrifft den Teil Bezeugende Gemeinde, der dann im Stream
zwar noch zu hören aber nicht mehr zu sehen sein wird, sprich, wir verpixeln entweder
das Bild oder blenden woandershin. Somit hoffen wir, sowohl das Zusammengehörigkeitsgefühl dieses Teils erhalten zu können als auch der Intimität mancher Aussagen
Rechnung zu tragen.
Ab diesem Sabbat wird also folgendes Procedere gelten:
1 Unser Gottesdienst ist unter folgendem Link zu erreichen:
https://www.youtube.com/channel/UCht8tEgiwTkFOBB1iQSmFNg/live
2 Der Stream wird ausschließlich in der des Gottesdienstes sabbats von 10:15 bis
12:30 Uhr (oder kurz nach GoDi-Ende) abrufbar sein.
3	 Wie bisher wird weiterhin ausschließlich der Podiumsbereich im Video zu sehen sein.
4	Beim Teil Bezeugende Gemeinde werden die Akteure ausgeblendet oder verpixelt
bzw. unkenntlich gemacht.
5 Alle Akteure im Gottesdienst geben – wie bisher auch – implizit ihre Zustimmung
dazu, dass der Gottesdienst mit ihrem Beitrag gestreamt werden darf.
6 Die Gottesdienstleiter*Innen sind weiterhin dafür verantwortlich, mit der Person,
die an dem Sabbat predigen wird, die Erlaubnis für das Streamen der Predigt zu
klären.
Wir wünschen uns weiterhin Gottes Segen für diese Arbeit und das wir hierdurch verbindende Nähe schaffen können. Liebe Grüße, Dirk Ritter

Rückblick
Urchristliches Abendmahl

Kindersegnung
von Nael und Simon

Am 7. Mai 2022 haben wir unser urchristliches Abendmahl miteinander erlebt – und
es war ein Sabbat, der noch ein Weilchen in Erinnerung bleiben wird: Fußwaschung
direkt beim Reinkommen, gemeinsames Essen als wichtiger Bestandteil, die Abendmahlshandlung ins Essen integriert – ganz nach Vorbild der ersten Christen zur Zeit
des Neuen Testaments.

Am kommenden Sabbat, den 18. Juni 2022, steht ein freudiges Ereignis an: Wir wollen
gemeinsam die Kindersegnung von Nael Schulz und Simon Lehmgrübner erleben. Dabei werden wir auch von unseren anderen Kindergruppen Neues erfahren und außerdem
die 11. Predigt der CrossOver-Reihe von Nils Podziemski hören dürfen. Seid herzlich zu
diesem schönen Gottesdienst eingeladen!

löbtau: stadtteilfest

Über 50 Erwachsene, Jugendliche und Kinder erlebten das Abendmahl auf diese Weise
mal ganz anders und es war eine wirklich tolle Erfahrung, die einen neuen Horizont für
dieses Ritual geöffnet hat: Gemeinschaft, Freude, Feiern, Essen – verbunden in Jesus und
dem, was er für uns getan hat. Ein großes Dankeschön geht dabei an das Diener-Team,
welches den Gottesdienst vorbereitet und währenddessen eben gedient hat! Es wird
hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir den Sabbat so erleben durften!
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Am 9. Juli 2022 wollen wir als
Bürgerinnen und Bürger Löbtaus
im Rathauspark gemeinsam feiern
– ein Jahr nach Fertigstellung der
neu gestalteten Terrasse an der
Weißeritz. Mit Akrobatik der Calis
thenics und Musik auf einer Bühne wird der neue Park zum echten
Festgelände. Initiativen, verschiedene Vereine im Stadtteil und die
„Entwickler“ des Areals stellen sich
vor. Der Food-Truck vom Ladengeschäft 2Gut-Unverpackt bietet
kleine Snacks und kühle Getränke
an. Kinder und Jugendliche finden
beim Westhang-Mobil und nebenan im Kinder- und Jugendzentrum
T3 passende Angebote. Für Genießer gibt es natürlich auch leckeren
Kuchen und Kaffee. Wir freuen
uns auf euren Besuch!

Treffen
für ukrainische Familien

Stadtfestgottesdienst
projektchor
Auch dieses Jahr haben
wir wieder das Privileg,
am 21. August 2022 um
11:30 Uhr einen Gottesdienst auf dem Dresdner
Stadtfest gestalten und
feiern zu dürfen! Dies ist
immer eine tolle Gelegenheit, Menschen Gott näher
zu bringen, die sonst wohl
nie in ein Gemeindehaus
kommen würden. Und
gleichzeitig ist es auch eine
Chance für uns als Christen
in Dresden, enger zusammenzurücken und einander kennenzulernen.

Derzeit sind wir dabei, einen Kreativtreff für (ukrainische) Familien zu starten und
konnten uns bereits ein erstes Mal treffen. Dabei waren wir drei Erwachsene und vier
Kinder. Als Erwachsene haben wir es genossen, erstmal unter uns zu sein. So konnten
wir die Organisation und Planung vor Ort durchgehen, sichten, was da ist und uns
über unsere noch offenen Fragen austauschen. Die Kinder haben die Zeit kreativ und
spielerisch verbracht und wären gern noch länger geblieben.
Geplant ist, dass möglichst immer drei Teamer von uns pro Treffen da sind und wir diesen
Nachmittag aller zwei Wochen montags in der Zeit von 14:30 bis 16:30 Uhr anbieten.
Wer von euch (bzw. euren Kindern) gern kreativ tätig ist oder Lust hat, Gesellschaftsspiele zu spielen, kann gern an diesen Nachmittagen im 2. OG vorbeikommen.
Bei Fragen wendet euch bitte an Miriam Müller.
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Für passionierte Sängerin
nen und Sänger gibt es zudem eine besondere Möglichkeit mitzumachen: beim
Stadtfest-Chor! Der große
Chor wird gemeinsam mit
Band die Lieder des Gottesdienstes begleiten.
Die ersten Proben finden am 23. und 28. Juni 2022 jeweils 19:30 Uhr statt. An einer
der beiden Proben muss man teilnehmen können, ebenso an der Generalprobe am Tag
vor dem Gottesdienst (20.08.2022 17:30 Uhr). Fühlt euch eingeladen, mitzusingen!
Je bunter und größer der Chor ist, desto schöner. Bei Interesse schreibt eine Mail an:
info@msgl.de

HILA 2022 in Friedensau
„GOTT hört Dich! Hörst Du GOTT?“
Vom 26. bis 29.Mai waren wir beim Himmelfahrtslager 2022 in Friedensau. Etwa 500
Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus der BMV verbrachten vier Tage gemeinsam und
konnten viele Erlebnisse teilen und der Frage nachgehen: „GOTT hört Dich! Hörst Du
GOTT?“ Wir sahen Anspielen zu und lauschten den Andachten. Viel Freude hatten wir
auch bei den Workshops.
Beim Festessen durften wir eine Vielfalt an Essen genießen. Wir konnten aus den Töpfen aller Gruppen kosten. Die Dresdner Löwen waren mit ihrem Traditionsessen „Kartoffeln und Quark“ dabei. Ein besonderes Erlebnis war das Geländespiel: Wir waren als
Friedensbotschafter:innen in Friedensau unterwegs und bewiesen unser Wissen und
unseren Teamgeist. Es hat uns so viel Freude bereitet und wir waren so gut dabei, dass
wir sogar den zweiten Platz der 24 Lager-Gruppen belegen konnten.

Ein besonderer Höhepunkt des HILAs war unser Gruppenabend. Wir nahmen Linn bei
den Pfadis und in unsere Gruppe auf. Emil und Elsa wurden von den Jungpfadfinder:
innen zu den Pfadfinder:innen hochgestuft. GOTT und die Freundinnen und Freunde
aus der Gruppe werden ihnen dabei helfen, ihr Pfadfinderversprechen zu erfüllen. Zum
„Pfadfinder des HILAs 2022 bei den Dresdner Löwen“ wurde Emil gewählt. Er wurde
von der Gruppe als ein vorbildlicher Pfadfinder auf dem Lager beschrieben und erhielt
als Auszeichnung eine chromotherme Sternenhimmeltasse. Wir gratulieren!
Nach fast neun Monaten Vorbereitungszeit war das HILA auch für unsere Band ein
ganz besonderer Höhepunkt! Bei allen Veranstaltungen und einem Lobpreisabend gestalteten sie die Musik auf ganz abwechslungsreiche Weise und luden die Pfadis so
zum Singen ein. Der Jingle wurde dabei zum Ohrwurm des HILAs und auch sonst gab
es viel positives Feedback, worüber sich die Band natürlich sehr gefreut hat! Der Aufwand hat sich definitiv gelohnt!

Wir danken allen, die das HILA ermöglicht, unterstützt und dafür gebetet haben. Und
wir danken unserem großen GOTT für diese erlebnisreiche Zeit, für seine Bewahrung
und dass wir „auf ihn hören“ konnten.
Mit JESUS CHRISTUS fröhlich und mutig voran.
Herzliche Grüße und Gut Pfad, Eure Dresdner Löwen.
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bericht
connectival 2022
94.118.400 Sekunden ohne Jugendtreffen über das Pfingstwochenende. Vierundneunzig Millionen einhundertachtzehntausendvierhundert Sekunden der trostlosen
Tristesse, einsamen Einöde und leidigen Langeweile lagen hinter den Jugendlichen
der Berlin-Mitteldeutschen Vereinigung. Mit dem 3. Juni 2022 fand diese Zeit ein
Ende und markierte gleichzeitig den Beginn für etwas Neues: Erstmals trafen sich
zu Pfingsten über 500 Jugendliche aus dem gesamten Norddeutschen Verband in
Friedensau, um gemeinsam zu feiern, zu spielen, zu beten, zu singen, zu schnacken,
zu lachen und durch Impulse aufzutanken – kurz: Um sich miteinander und mit Gott
zu verbinden. In diesem Gedanken gründet sich auch der Name des neugeschaffenen
Events: CONNECTIVAL!

Unter dem Motto „Call to Change“/„Berufen zu verändern“ machten sich die jungen
Leute mit den vier Jugendabteilungsleitern als Sprecher Gedanken darüber, wo Gott
ihnen in ihrem Leben begegnen und sie bewegen möchte – und wie er sie dazu ermutigt, Adventgemeinde sowie Gesellschaft zu verändern.
Außerhalb der Arena-Veranstaltungen sorgten vielfältige Workshops dafür, dass
einem nicht langweilig wurde. Wer dann noch ausreichend Kapazitäten hatte, konnte
Artikel für die satirische Lagerzeitung „FriedenSau“ schreiben, welche eine würzige
Prise Humor ins Connectival brachte. Sobald die Sonne hinter den Friedensauer
Wäldern verschwand, begann zudem das „NIGHT LIFE“: ChillOut-Area, Food-Trucks,
Kleinkunstbühne, Spieletische und Lobpreisabende – die Möglichkeiten, sich mitein
ander zu verbinden, waren enorm, was für eine tolle und freudige Atmosphäre auf
dem Zeltplatz sorgte.
Zum besonderen Höhepunkt des Connectivals wurde der Sabbatabend, an dem
vier junge Menschen ihr Leben in Jesu Hände gaben und sich taufen ließen. Begleitet
wurde all dies durch ein Konzert der Band „Yada Worship“, welche mit viel Feeling und
Authentizität durch diesen außergewöhnlichen Abend führte und dazu beitrug, Gott
in dieser Zeit ganz persönlich sowie in Gemeinschaft zu begegnen und ihn zu feiern!
Auch Dank und Abschied hatten auf dem Connectival ihren Platz: Unter tosendem
Applaus wurde Bert Seefeldt am Pfingstsonntag nach über zwölf Jahren als Jugendabteilungsleiter des Norddeutschen Verbandes verabschiedet und mit einem Segensgebet in sein neues Arbeitsgebiet bei ADRA entsandt. Dabei gab er den Jugendlichen
noch einen Gedanken mit auf den Weg: „Ich glaube, dass Glaube nur im realen Leben
einen Unterschied macht, wenn wir leben, wovon wir reden. Das bedeutet auch, als Gemeinden und Adventjugend ökologisch, nachhaltig und gesellschaftsrelevant zu sein.
Und hier möchte ich unseren Jugendlichen Mut zusprechen: Habt Mut, aufzustehen und
unsere Gemeinden zu gestalten und zu verändern! Das wird nur durch euch als Jugend!
Eure Kirche braucht euch!“
Dem ist nichts hinzuzufügen!
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löbtau: neuer stadtteilladen
Seit einigen Wochen hat der Kulturverein Löbtaus, welcher eng mit Willkommen in Löbtau
e. V. zusammenarbeitet, einen neuen Stadtteilladen gefunden und diesen am 25. Mai
2022 auch eröffnen können. Ihr findet ihn
in der Gohliser Straße 1, keine fünf Minuten
Gehweg von der Gemeinde entfernt.
Nähere Infos gibt es auf der Internetseite:
https://löbtop.de

Ich traue darauf,
dass du so gnädig bist;
mein Herz freut sich,
dass du so gerne hilfst.
Ich will dem HERRN singen,
dass er so wohl an mir tut.

EpicStockMedia/Shotshop.com

geburtstage

Psalm 13,6

In den Monaten Juni und Juli hatten und haben Geburtstag: Jacob Quaas 01.06. |
Leander Wilde 02.06. | Christian Anders 03.06. | Rüdiger Müller 08.06. | Lennart Köhler 09.06. | Emil Winkler 10.06. | Melanie Wilde, Simon Lehmgrübner 12.06. | Nael
Schulz 17.06. | Marit Helm 22.06. | Adrian Grebe 01.07. | Daniel Winkler und Simone
Mucke 07.07. | Ruth Siemon 11.07. | Gerhard Schiene 22.07. | Wiebke Ritz 23.07.
| Arik Ritter 24.07. Euch allen gratulieren wir als Gemeinde sehr herzlich. Ein neues
Lebensjahr hat begonnen! Es bringt sicher viele neue Erlebnisse, Begegnungen und
Herausforderungen mit sich. Deshalb ist es doch gut zu wissen, dass Gott so gern hilft.
Mögt auch ihr diese Erfahrung machen.
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weitere informationen
Infomationen

weitere TERmine
Sa 18.06. 		
So 19.06.	10:00 Uhr
			
Mo 20.06. 	15:00 Uhr
Di 28.06.
20:30 Uhr
Mi 29.06. 	16:30 Uhr
Sa 02.07.		
Mo 04.07. 	15:00 Uhr
Di 05.07. 	14:30 Uhr
			
			
Mi 06.07. 	16:30 Uhr
Sa 09.07. 	14:00 Uhr
Di 12.07.
20:00 Uhr
Mo 18.07. 	15:00 Uhr

Treffen der Gemeindeleitungen Ahaus + DD-West
Gemeindewanderung mit Ahaus
im Seifersdorfer Tal
Kreativtreff für (ukrainische) Familien
Gemeindeleitung: Hauskreis
RELI II in DD-West
Kinderausflug nach Einsiedel
Kreativtreff für (ukrainische) Familien
Gemeindenachmittag für Jung und Alt
mit André Lang | Thema: Das Leben des
jüdisch-polnischen Kinderarztes Janusz Korczak
RELI II in DD-West
Stadtteil-Fest im Rathauspark Löbtau
Gemeindeleitung: Orga-Runde
Kreativtreff für (ukrainische) Familien

Ausblick
Sa

24.09.		

Gemeinde-Sabbat in Steinbach Nähe Moritzburg

jeden Donnerstag 14:30 Uhr	Die Checker in Löbtau – Treffen | bis 18:00 Uhr
individuell nach Absprache
Hauskreis-Treffen

Gemeindestunde
Am Sonntag, den 12.06.2022 haben wir unsere sommerliche Gemeindestunde miteinander erlebt und dabei u. a. auch die Testung eines neuen Gottesdienst-Konzeptes
beschlossen, welches ab September umgesetzt werden soll. Nähere Informationen
dazu und das Protokoll findet ihr im Gemeinde-Cloud-Ordner.
Cloud-Link für GL-Protokolle, Infos von BMV, ADRA, AWW und mehr
https://cloud.eud.adventist.org/index.php/s/Z8XrPYiNCi5Lw9P

FINANZEN
Gaben, Zehnten und Mietspenden
Bitte überweist eure Gaben, Zehnten und Mietspenden für das Gemeindezentrum
weiterhin an unser Gemeindekonto:	Freikirche der STA
				IBAN: D E7 6 8 5 0 5 0 3 0 0 312 0 1 6 8 8 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: DE 2 6 8 6 0 1 0 0 9 0 0 0 0 2 8 9 9 9 0 0
Sondersammlungstermine
18.06. Sammlung für die Kinderdiakonie Dresden-West
02.07. Hope Media Europe (Stimme der Hoffnung)

Dirk Ritter     	
Innenbeziehungen
Adrian Grebe
aussenbeziehungen
Miriam Müller
Organisation + tech. dienste
Irma Züllich
oder
.
 STA DD-West 18. Juni	Elke
2022
Gemeindeschreiberin
Köhler
Gottesdienst + geistliches Leben

0160
0171
0157
0351
0176
0170

8571800
8662188
72737844
27519381
21568161	
5539046

Freikirche
der Siebenten-Tags-Adventisten

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

Nächster Redaktionsschluss: 15. Juli 2022

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