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Manchmal kann das verbundenwerden ganz schön lang dauern. oft habe ich das ge-
fühl einen großteil meines Lebens in einer einzigen Telefonhotline-Warteschleife zu 
verbringen. Warten, warten, warten: erst darauf, dass ich als Schulkind allein mit dem 
eigenen Schlüssel nach Hause gehen darf. Dann darauf, dass der geburtstag endlich 
kommt. Dann auf das Abitur und dass die nervigen Prüfungen endlich ihr ende neh-
men. vom Theologiestudium und seinen Prüfungen will ich hier gar nicht erst anfan-
gen. Warten, warten, warten. Mein Leben ist bestimmt vom Warten. Warten auf die 
„große Liebe“ und eine eigene familie. Und manchmal fühlt sich das Warten so unend-
lich an und mit zunehmender zeit, kann auch die Hoffnung auf das eigene Ankommen 
immer mehr schwinden. Auf was wartest du? Was sehnt sich dein Herz herbei? Mit was 
möchtest du verbunden werden? 

„Bitte warten, Sie werden verbunden.“ Ja, das nervt! Doch meistens geht dann jemand 
ran. Mein name ist XY, was kann ich für Sie tun? im besten fall löst jemand mein Pro-
blem. „Bitte warten, Sie werden verbunden.“

vier Wochen Advent, eigentlich fast fünf. Wir sind gerade mitten in der Warteschleife 
und dieses Jahr beinhaltet die Adventszeit die längst möglichen Tage. Warten. Türchen 
für Türchen. Und dann geht jemand ran: „Sie werden mit dem nächsten Mitarbeiter 
verbunden“. Der nächste in unserer christlichen Adventszeit ist, und das wird dich si-
cher nicht überraschen, Jesus. er kommt als König auf dem esel. Wird geboren in Stall 
und in der Krippe. Kommt in mein Herz. Kommt in dein Herz. Kommt einst, zu richten 
die Lebenden und die Toten. Und er hört. er hört sich dein Problem an. Und er fragt: 
„Was kann ich für Dich tun?“ Und er hat, was ich brauche. Und er steht mir bei. gibt mir 
Sicherheit und somit die geduld fürs Warten.

„Bitte warten, Sie werden verbunden.“ nach fünf Wochen ist dann Heiligabend. Mein 
Warten hat sich gelohnt. „Was kann ich für Dich tun?“ Ach, Jesus, antworte ich ihm, das 
weißt Du ja schon. Du kennst mein Herz und dieses und jenes Problem. Du hast doch 
sicher die Lösung, oder? Du hast doch, was ich brauche? Leben und Seligkeit und so. 
Und Jesus antwortet mir und dir: Ja!
Die verbindung wird gehalten. verbunden bist du. verbunden sind wir. für jetzt und 
ewig. ich wünsche dir eine gesegnete Adventszeit und die gewissheit im Herzen, dass 
du in deinem Warten erhört wirst. Leen fritz

BiTTe WArTen, Sie WerDen verBUnDen.
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geBUrTSTAge

im Dezember gratulieren wir ganz herzlich Johanna 
Müller 04.�2. | Brunhilde Hofmann 05.�2. | Sieg-
fried Keil �0.�2. | Katharina reich �3.�2. | Luka 
Müller 22.�2. und Bruno Hetze 30.�2.
im Januar dürfen dann Joel Müller 03.0�. | Claudio 
Quaas 08.0�. | Melina Schulz ��.0�. | Ursula rakow 
�2.0�. | Julius Scheel und irma züllich �4.0�. | Lydia 
Kühnlenz �5.0�. | Simon Klinner und Carsten Köh-
ler �6.0�. | Caroline Scheel 20.0�. | Lydia Höhne 
2�.0�. und Karla Hetze 28.0�. geburtstag feiern. 
Wir wünschen euch „dass gottes Barmherzigkeit, 
sein friede und seine Liebe euch immer mehr erfül-
len“, so wie es in Judas �,2 steht und ihr dadurch ein 
frohes, glückliches neues Lebensjahr erleben könnt. 

geBeT

groß bist DU, gott, und geheimnisvoll.
Wir warten auf dich 
und legen unsere ungeduldigen Herzen 
in deine Hand.
DU erwartest uns, immer schon. 
So können wir dich bitten: Lass uns erahnen 
und spüren, dass dU uns nahe bist –
an diesem Tag und immer.
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TerMine DezeMBer + JAnUAr

10.12.  09:00 Uhr Frühstück  
  �0:00 Uhr  Gruppenangebote  
  ��:00 Uhr  Predigt mit Wilfried Höhne
17.12.  09:00 Uhr Frühstück  
  �0:00 Uhr  Gruppenangebote  
  ��:00 Uhr  Predigt mit Andreas Hildebrandt
24.12. kein gottesdienst am vormittag
  �5:30 Uhr  Christvesper in Dresden-West
31.12. kein gottesdienst am vormittag
  �5:30 Uhr  Jahresschlussandacht im Adventhaus
07.01.  09:00 Uhr Frühstück  
  �0:00 Uhr  Gruppenangebote  
  ��:00 Uhr  Predigt mit nils Podziemski
14.01.  09:00 Uhr Frühstück  
  �0:00 Uhr  Gruppenangebote  
  ��:00 Uhr  Jahresanfangsgottesdienst | HopeTv

Unser Gottesdienst-Stream ist unter folgendem Link ausschließlich in der zeit des 
Predigtteils von ��:00 bis �2:00 Uhr (oder kurz nach goDi-ende) bzw. am 24.�2. 
ab �5:30 Uhr erreichbar:
https://www.youtube.com/channel/UCht8tegiwTkfoBB�iQSmfng/live

goTTeSDienST
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CHriSTveSPer
UnD JAHreSSCHLUSS

Das Jahr 2022 neigt sich dem ende ent-
gegen und wir befinden uns bereits mit-
ten in der Adventszeit. Am 24. Dezember 
2022 wird bei uns im gemeindezentrum 
DD-West um �5:30 Uhr die Christvesper 
stattfinden, welche u. a. durch ein musi-
kalisches Weihnachtsanspiel unserer Kinder mit gemeindeband gestaltet wird – wo-
rauf wir uns schon sehr freuen! Ladet daher gerne auch eure freunde und nachbarn zu 
diesem besonderen gottesdienst ein! einladungsblätter findet ihr in der gemeinde am 
Büchertisch oder auch im Anhang der WestPost-Mail.

eine Woche später am 3�. Dezember wird ebenfalls um �5:30 Uhr die Jahresschluss-
andacht im Adventhaus stattfinden. Auch hier seid ihr dann herzlich eingeladen zu 
kommen und gott vor dem feiern bewusst nochmal „Danke!“ zu sagen und das kom-
mende Jahr in seine Hände zu legen. 

ADriAn greBe – 
ABSCHieD AUS Der geMeinDeLeiTUng

zur gemeindestunde am 20. november 2022 gab Adrian grebe bekannt, dass er seine 
Aufgabe als Teil der gemeindeleitung und Leiter des Bereichs „innenbeziehungen“ aus 
persönlichen gründen zur nächsten gemeindestunde im Januar niederlegen wird. Das 
ist enorm schade und hinterlässt eine Lücke im Leitungsteam. 
Wir danken dir, lieber Adrian, für deinen engagierten einsatz, deine offene Kommuni-
kation und ehrlichen gedanken, die du im vergangenen Jahr in deine gemeinde und 
insbesondere in die gemeindeleitung eingebracht hast. Möge gott dich in den Heraus-
forderungen, die in der kommenden zeit auf dich warten, segnen  – ob im Studien, in 
der Jugendarbeit oder auch im privaten Bereich!

neUeS MiTgLieD in geMeinDeLeiTUng geSUCHT

Wenn du im Bereich „innenbeziehungen“ gerne Teil des gemeindeleitungsteams wer-
den und unsere gemeinde aktiv mitgestalten möchtest, darfst du dich sehr gerne beim 
Leitungsteam oder unserem Pastor melden! Sprich uns auch dann an, wenn du dir eher 
einen anderen Bereich vorstellen kannst – im Team lassen sich so manche Herausfor-
derungen meistern und wir finden bestimmt gemeinsam eine Lösung. Und wenn du 
dir unsicher bist – bete drum und schaue, wo gott dich gebrauchen möchte. Wir freu-
en uns über deine rückmeldung – denn wir brauchen DiCH!

https://www.youtube.com/channel/UCht8tEgiwTkFOBB1iQSmFNg/live
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 WeiHnACHTLiCHe
gASTfreUnDSCHAfT

im erzgebirge gibt es zum weihnachtlichen „neinerlaa“ den Brauch, für den „unbe-
kannten gast“ mitzudecken. Weihnachten soll schließlich jede und jeder ein Plätzchen 
finden … Und wir (das ist familie Klinner) deckten 20�9 nicht nur für einen, sondern 
gleich für zwei uns vollkommen unbekannte gäste mit: gautam aus indien und Ahmed 
aus Marokko. Die Jungs studierten zu dem zeitpunkt in Dresden und konnten über 
Weihnachten nicht zu ihren familien reisen. 
Aber sie wollten gern erleben, wie wir Deutschen so Weihnachten feiern – und da ha-
ben wir sie einfach mitgenommen! erst ins Adventhaus zur Christvesper und dann an 
unseren Tisch. Bei Kartoffelsalat, (vegetarischen) Würstchen und Bratäpfeln haben wir 
z. B. versucht, erzgebirgische Weihnachtsbräuche zu erklären. (Wie bitte erklärt man 
„Mette“ auf englisch?!)
Außerdem lernten wir, dass bei Heimweh manchmal auch indische restaurants (Haus-
mannskost eben, nur in lasch gewürzt) helfen können. Und dass Marokko-reisende 
am besten in der gegend um Marrakesch oder fes starten sollten. (Bestimmt war es 
zufall, dass Ahmed von dort stammte …) Auch begrenzte Sprachkenntnisse waren sel-
ten ein Problem: Mathilda (damals ein Jahr alt) und gautam konnten ungefähr gleich 
viel Deutsch (das Wort „Auto“) und hatten trotzdem jede Menge Spaß miteinander. 
Wenn ihr auch Lust auf „unbekannte“ gäste und ihre geschichten habt, dann ist das 
SMD-freundschaftsprogramm vielleicht was für euch. Die Hochschul-SMD Dresden or-
ganisiert gastfamilien für inter-
nationale Studierende: Schreibt 
einfach eine e-Mail an: 
gastfreundschaft.smd-dresden@
t-online.de (mit Angaben zu 
gewünschter Anzahl, gespro-
chenen Sprachen und dem 
möglichen Weihnachtsfeier-
tag). Wir können euch nur er-
mutigen! für den unbekannten 
gast einzudecken macht ja viel 
mehr Spaß, wenn auch wirklich 
einer kommt.
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Auch in diesem Jahr haben wir uns als gemeinde 
an der Aktion „Kinder helfen Kindern“ beteiligt. 
viele gemeindeglieder, aber auch treue Helfer aus 
unserem Umfeld haben Kartons verteilt, Päck-

„KinDer HeLfen KinDern“
in DreSDen

chen gepackt und mit finanzieller Beteiligung dazu beigetragen, dass 65 Päckchen 
für bedürftige Kinder in Südosteuropa zusammengekommen sind. Diese wurden am 
ersten Advent in das zentrale Lager nach Steina gebracht, um in den nächsten Wochen 
auf die reise zu gehen und den Kindern eine große freude zu machen. vielen Dank an 
alle, die diese Aktion unterstützt haben. Und ein ganz besonderer Dank an elke Köhler 
und ihre nachbarin Hanka ertel für die unglaublich schnelle Kontrolle der Päckchen.

gastfreundschaft.smd-dresden@t-online.de
gastfreundschaft.smd-dresden@t-online.de
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in unserer gruppenstunde im november waren wir zu gast im Adventhaus Haydn-
straße. Wir zeigten und erzählten der gemeinde, was uns an der Pfadfinderei und 
unserer Pfadigruppe begeistert. Wir bedanken uns herzlich für den warmen und wohl-
wollenden empfang, die lieben Worte, das große interesse an unserer Arbeit und das 
gemeinsame Singen des Pfadfinderliedes „Schritt für Schritt gemeinsam nach vorne“. 
nach ein paar Bewegungsübungen und Spielen machten wir uns auf den Weg zur 
erste-Hilfe-Ausbildung. eine gruppe wurde vom Jugendrotkreuz geschult. Die andere 
gruppe machte sich auf den Weg in die Dresdner Heide und schulte sich beim erste-
Hilfe-Wissen outdoor. 
Wir gingen nach dieser gruppenstunde gestärkt und froh nach Hause. Mit JeSUS Chris-
tus fröhlich und mutig voran! gut Pfad und bis zur nächsten gruppenstunde im De-
zember. eure Dresdner Löwen.

DreSDner LöWen AUf Den
SPUren DeS groSSen ArzTeS
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 ADvenTSMUSiK in DreSDen

Am 26. november 2022 wurde es am Abend voll und überaus musikalisch im Advent-
haus. Unter der Leitung von Wilfried Scheel wurden Werke aus georg friedrich Händels 
„Der Messias“ gespielt. Um dies Wirklichkeit werden zu lassen, fand sich ein riesiger 
BMv-Projektchor zusammen, an dem sich auch so einige geschwister unserer gemein-
de beteiligten, bereichert durch professionelle Künstlerinnen für die Solostücke. Be-
gleitet wurden sie von einem kleinen orchester, in dessen Mitte sich als besonderes 
Schmankerl ein richtiges Cembalo befand. Und so beeindruckend die Besetzung aus-
sah, so beeindruckend war auch das Klangerlebnis, welches wirklich außergewöhnlich 
war. Wir danken allen Beteiligten und verantwortlichen für diesen wundervollen Kon-
zert-gottesdienst! 

Bereits der vormittag und die sonnige Mittagszeit des 26. november 2022 hatten als 
Start in den Löbtauer Advent ereignisreich und fröhlich begonnen. Der Weihnachts-
mann wurde von Musikanten begleitet, am Artenreich wurden Kränze gebunden, die 
Akteure vom Moosmutzelhaus und der Treberhilfe konnten vor allem die Kinder be-
geistern, gewerbetreibende ihr Angebot vorstellen – auch Umsonstladen und Stadt-
teilladen waren gut besucht.
Dann folgte bei gutem Wetter der zweite Teil. Wir hatten einen wunderschönen und 
stimmungsvollen nachmittag und vorabend des ersten Advents mit vielfältigen Akti-
vitäten rund um die Bücherzelle und die katholische Kirche auf dem Schillingplatz. 
Alle, die zum Bummeln, naschen und Live-Musikhören kamen, sich am feuer oder 
mit heißem Punsch wärmten, die Krippenausstellung bestaunten, sich als „engel“ foto-
grafieren ließen und freunde trafen, waren begeistert. 
Da das Wetter so gut mitspielte, konnten auch alle musikalischen Beiträge im freien 
aufgeführt werden – herzlichen Dank aber an die katholische und die Adventgemein-
de für das Bereithalten der Schlechtwettervariante! Den stimmungsvollen Abschluss 
bildete das Konzert des gospelchores von frieden und Hoffnung. Wie schön, dass es in 
diesem Jahr geklappt hat, es war wunderschön – herzlichen Dank an alle Sängerinnen 
und Sänger! Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Jahr!

LöBTAUer ADvenT
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goTTeSDienST + geiSTLiCHeS LeBen Dirk ritter       0�60 85��800 dab.ritter@web.de 
innenBezieHUngen Adrian grebe  0��� 8662�88 grebe.adrian@web.de 
AUSSenBezieHUngen Miriam Müller  0�5� �2�3�844  miria.m@gmx.net 
orgAniSATion + TeCH. DienSTe irma züllich 035� 2�5�938�
             oder 0��6 2�568�6� irma.zuellich@gmail.com 
geMeinDeSCHreiBerin elke Köhler 0��0 5539046 ekoehlerdd@gmx.de

WeiTere inforMATionen

nächster redaktionsschluss: �5. Januar 2023

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 

gemeindeleitung: gL@adventgemeinde-dresden.de . Satz: Lars Uhlmann

finAnzen UnD geMeinDeKASSe

Gaben, zehnten und mietspenden
Bitte überweist eure gaben, zehnten und Mietspenden für das gemeindezentrum 
weiterhin an unser gemeindekonto: freikirche der STA
    iBAn: De�6 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
Sondersammlungstermine
��.�2. Kinderdiakonie Dresden-West

WeiTere TerMine

Sa  10.12.                CPA Gruppenstunde
So  11.12.                CPA Friedenslicht
Di  13.12.    �6:30 Uhr     reLI I im Ahaus
Mi  14.12.    �6:30 Uhr   reLI III in dresden-West
Do  29.12. – So 0�.0�.2023  AJdd-Silvester-Freizeit 
 
Di  10.01.   �4:30 Uhr  Gemeindenachmittag für Jung und Alt 
   Thema: Karl August Lingner – fabrikant, 
   Kunstliebhaber und Museumsgründer 
   referent: eberhardt Mucke
Mi  11.01.    �6:30 Uhr reLI III in Dresden-West
Do 12.01.  20:00 Uhr Treffen der Gemeindeleitung
Di  17.01.   �6:30 Uhr reLi i im Ahaus
Di  24.01.  20:30 Uhr Gemeindeleitungs-Hauskreis
So  29.01.    �0:00 Uhr Gemeindestunde im 2. og 
   (alternativ Teilnahme per zoom möglich)

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

inforMATionen

Cloud-Link für GL-Protokolle, Infos von bmV, AdrA, AWW und mehr 
https://cloud.eud.adventist.org/index.php/s/z8XrPYinCi5Lw9P 

Stand 30.��.2022  proportional 
 effektiv Haushaltsplan Die Kostenbeteiligung der Gemeinde
Total einnahmen 38.300 € 45.200 € liegt hinter dem Haushaltsplan zurück.
Total Ausgaben - 47.200 € - 49.�00 € Die Gesamtausgaben sind tiefer 
   als budgetiert.
Defizit - 8.900 € - 3.900 €

https://cloud.eud.adventist.org/index.php/s/Z8XrPYiNCi5Lw9P

