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noch nie war ich verlegen, die Post zum Jahreswechsel zu schreiben. Aber diesmal 
bin ich hilflos. Überall Krieg, überall Krisen, überall Demonstrationen, begleitet von 
scharfen Schüssen, grausamkeiten und Toten. Und immer wieder geht es um freiheit, 
um gerechtigkeit und Macht. Der bekannte Kirchenliederdichter Jürgen Henkys hat 
das vor ca. 40 Jahren schon geahnt und in folgende Worte gekleidet:

Gib Frieden, Herr, gib Frieden, die Welt nimmt schlimmen Lauf. 
Recht wird durch Macht entschieden, wer lügt, liegt obenauf.
Das Unrecht geht im Schwange, wer stark ist, der gewinnt.
Wir rufen: Herr, wie lange? Hilf uns, die friedlos sind.

es gab eine zeitspanne in unserer jüngeren geschichte, die hat das ganz anders ge-
sehen und dafür sogar ein Wort der Heiligen Schrift verwendet (Micha 4,3). Die wollte 
damit ihren friedenswillen demonstrieren. Ausgerechnet die Sowjetunion war es, die 
�959 dem Uno-Hauptquartier in new York eine friedensskulptur schenkte, die auf 
diesen Text bzw. eine Parallelstelle zurückgeht. Und unter die Skulptur ließ sie schrei-
ben: „Lasst uns unsere Schwerter zu Pflugscharen schmieden.“ Die vorlage zu diesem 
Text klingt wie ein Programm:

Schwerter werden zu Pflugscharen und Speerspitzen zu Winzermessern umgeschmiedet 
werden. Keine Nation wird mehr gegen eine andere ziehen und sie werden nicht mehr 
lernen, Krieg zu führen. (Jes 2,4)

Und heute ist es dasselbe Land, nämlich genau dieses riesengroße russland, das al-
les andere als ein friedensstifter ist. verstehe das, wer kann! Schwarz und weiß, gut 
und böse sind eben eigenschaften, die tief in jedem Menschen schlummern. So sind 
die Menschen jederzeit bereit und in der Lage, einen Streit, ja sogar einen Krieg zu 
entfesseln und dann noch zu sagen: Die anderen sind schuld! Dagegen erinnerten 
uns Advent und Weihnachten doch gerade noch an das beruhigende Wort der Heili-
gen Schrift: Der friede sei mit dir. Pater Anselm grün bringt diese Aussage auf den 
Punkt:

Wenn wir miteinander so leben, wie Gott es uns zutraut, dann werden wir immer mehr 
die Nacht dieser Welt erleuchten und zu Lichtträgern der Hoffnung werden.

gib frieDen, Herr. gib frieDen ...
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gebUrTSTAge

Herzlich gratulieren wir im februar Hubert bobke 
02.02. | Lilly Kießlich 03.02. | Kristof Lehmgrüb-
ner 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. 
zum geburtstag und wünschen euch ein frohes, 
glückliches neues Lebensjahr mit vielen schönen 
erfahrungen und der Sicherheit von gott geführt zu 
sein. Wir grüßen euch mit dem Text aus: 2Ko 9,8: 
„Gott kann euch so reich beschenken, ja, mit Gutem 
geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles 
habt, was ihr braucht, und mehr als das. So könnt 
ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und 
Weise Gutes tun.“

Dabei ist es nur ein kleiner Schritt, eine tastende Hand, ein zaghaftes Lächeln, ein lei-
ses „es tut mir leid“, das zum tragenden baustein eines neuanfangs werden kann. es 
ist ein fester Wille, der brücken schlägt vom ich zum Du, der frieden möglich macht 
JeTzT und Hier. Das sind gedanken, die mich an die Ukraine erinnern, aber auch an 
viele Menschen, an viele Länder, und auch an gemeinden, die nicht anderes können als 
sich zu streiten. im neuen Jahr mag mit Jürgen Henkys Worten in erfüllung gehen, was 
wir alle so sehnlich erwarten:

Gib Mut zum Händereichen, zur Rede, die nicht lügt,
und mach aus uns ein Zeichen dafür, dass Friede siegt. 

gott segne euch im neuen Jahr. er mag uns als gemeinden nahe sein im Suchen nach 
neuem, aber auch im bewahren von bewährtem!
Herzliche grüße, Wolfgang Kabus

Tu so viel GuTes wie 
du kaNNsT uNd mach 
so weNiG Gerede wie 

Nur möGlich darüber.
Charlens Dickens
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den Hirten begegnet. Diesen ist gerade die Öllampe ausgegangen und so entdeckt das 
Sternenkind seine Aufgabe ganz neu, indem es ihnen mit seiner verbliebenden Leucht-
kraft den Weg zur Krippe zeigt. bei Jesus bemerkt das Sternenkind, dass es ausgelaugt 
ist. Durch Jesu Liebe bekommt es aber ganz neue Kraft geschenkt. Am ende kehrt es 
zurück in den Himmel, und verkündet allen die frohe botschaft: Weil Jesus das Licht 
der Welt ist, können wir seine kleinen Lichter sein und für ihn leuchten.

zu spüren und zu sehen, was wir gemeinsam bewirken und auf die beine stellen kön-
nen und wie bereichernd dieses altersübergreifende geMeinSAM fÜr JeSUS sein 
kann, war so belebend! vielen Dank an alle beteiligten, an alle dieses Projekt im gebet 
Mittragenden und an alle, die gekommen sind, um diese Weihnachtsgeschichte zu 
hören. gott hat uns durch dieses Projekt mit so viel Segen beschenkt. ich wünsche uns 
allen, dass diese erfahrung auch im Jahr 2023 in uns nachwirkt und wir daraus neues 
vertrauen, neue energie und neue Hingebung für gott, unseren retter, schöpfen kön-
nen. eure Wiebke

TerMine JAnUAr + febrUAr

14.01.  09:00 Uhr Frühstück |      �0:00 Uhr     Gruppenangebote  
  ��:00 Uhr  Jahresanfangsgottesdienst | HopeTv
21.01.  09:00 Uhr Frühstück |      �0:00 Uhr     Gruppenangebote   
  ��:00 Uhr Predigt mit J. graupner
28.01.  09:00 Uhr Frühstück |      �0:00 Uhr     Gruppenangebote   
  ��:00 Uhr Predigt mit L. reiche
04.02.  09:00 Uhr Frühstück |      �0:00 Uhr     Gruppenangebote   
  ��:00 Uhr Predigt mit D. ritter 
11.02.  09:00 Uhr Frühstück |      �0:00 Uhr     Gruppenangebote   
  ��:00 Uhr Predigt mit n. Podziemski
18.02.  09:00 Uhr Frühstück |      �0:00 Uhr     Gruppenangebote   
  ��:00 Uhr Predigt mit S. Krautschick
25.02.  09:00 Uhr Frühstück |      �0:00 Uhr     Gruppenangebote   
  ��:00 Uhr Predigt mit W. Schneider

HinWeiS: Der Ablauf ab februar ist hier mit vorbehalt eingetragen, da die ent-
scheidung der gemeindestunde am 29.0�.2023 abzuwarten ist.

Unser Gottesdienst-stream ist unter folgendem Link ausschließlich in der zeit des 
Predigtteils von ��:00 – �2:00 Uhr (oder kurz nach goDi-ende) erreichbar:
https://www.youtube.com/channel/UCht8tegiwTkfobb�iQSmfng/live

goTTeSDienST

3 . STA DD-WeST �4. Januar 2023

Am 24. Dezember 2022 erzählten wir die geschichte vom Sternenkind. Dieses soll 
am Himmel erstrahlen und den Menschen einmal mehr bewusstmachen, worum es 
an Weihnachten geht. Doch durch eine Unachtsamkeit landet es auf der erde, wo es 

CHriSTveSPer: 
MACHe DiCH AUf UnD WerDe LiCHT!

https://www.youtube.com/channel/UCht8tEgiwTkFOBB1iQSmFNg/live
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 JUgenD feierT inS neUe JAHr

in DD-West hat es damit begonnen, dass wir uns verkleidet und uns einem schaurigen 
und spannenden Krimidinner gewidmet haben. Am nächsten Tag sind wir dann durch 
die ganze Stadt gefahren und haben uns mal so angeschaut, wo wir die meiste zeit 
des Tages so verbringen (Schule, Ausbildung/Studium, Arbeit). nach einem leckeren 
Mittagessen wurde danach das Schwimmbad elbamare unsicher gemacht. Anstatt da-
nach einfach schlafen zu gehen, haben wir bis in die nacht bzw. in den frühen Morgen 
Spiele gespielt und filme geschaut.

Am Sabbat hatten wir vormittags gemeinsam einen kleinen gottesdienst. nach dem 
Aufräumen in DD-West sind wir ins A-Haus gefahren und haben dort dem Jahresab-
schluss gottesdienst gelauscht. Um noch die restliche zeit im alten Jahr zu genießen, 
haben nils, Arsenika und Sophia einen wunderschönen „bunten Abend“ gestaltet. es 
wurde gelacht, „Sport“ gemacht, Quizfragen beantwortet (nils verwendet übrigens 
jedes Jahr immer die gleichen fragen) und noch vieles mehr.
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Und nun war es soweit: Wir haben das neue Jahr zusammen an der elbe willkommen 
geheißen. im Anschluss wurde noch leckerer nachtisch gegessen, Spiele gespielt und es 
ist in einem Anflug von Kreativität sogar eine bilderwand im Jugendkeller entstanden. 
es war also ein wunderschöner Start ins neue Jahr mit der besten Jugend die es gibt.

Schlussendlich musste am neujahrstag noch das Chaos, das wir angerichtet hatten, 
beseitigt werden. Und damit war die Silvesterfreizeit nun leider beendet … aber nur bis 
nächstes Jahr. ich freue mich auf jeden fall! Miriam gottke
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DreSDner LÖWen
SenDen DAS frieDenSLiCHT AUS

ein ganzes Jahr ist vergangen – und voller Dankbarkeit blicken wir als Checker-Team 
auf das, was gott in dieser zeit bewirkt hat. Die Adventsfeier, bei der auch manche el-
tern zu besuch waren und wir zudem Unterstützung durch unsere bastel-Damen hat-
ten, war dabei ein schöner und gelungener Jahresabschluss. Und zu beginn des neuen 
Jahres gibt es direkt wieder gute nachrichten: Die Klippel-Stiftung fördert 2023 un-
sere Checker und übernimmt die Mietkosten des gesamten Jahres – ein großes ge-
schenk! Doch die schönsten Momente sind weiterhin jene, in denen wir spüren, dass 
unsere Arbeit früchte trägt und Kinder wie eltern dankbar sind für die Hilfe, die sie 
erhalten. nebenbei: Wenn ihr gerne mithelfen möchtet oder eure Kinder Hilfe brau-
chen: Kommt gerne vorbei! 

Habt ihr schon mal einen blick in das neue bibelgesprächsheft geworfen? Wenn nicht, 
schaut dort mal auf die AWW-Seite, da wartet eine kleine Überraschung auf euch!

neUeS von Den CHeCKern

Am ��. Dezember 2022 nahmen wir als Dresdner Löwen am zentralen sächsischen Aus-
sendungsgottesdienst des friedenslichts in der Dresdner Jugendzentrum-Kirche auf dem 
Trinitatisplatz teil. Das friedenslicht wird jedes Jahr in der Adventszeit von Pfadfindern in 
der geburtsgrotte in betlehem entzündet und dann in Wien in alle richtungen des euro-
päischen Kontinents gesandt. zwei Pfadfinder des vCP brachten es am ��. Dezember 
nach Dresden. gemeinsam mit anderen Pfadfinderverbänden, der katholischen und 
evangelischen Jugend, der Johanniter-Jugend, der Malteser-Jugend und vielen gästen 
erlebten wir den Aussendungsgottesdienst – und konnten ihn in fürbitte und Wei-
tergabe des friedenslichtes auch aktiv mitgestalten. Dieses Jahr stand der Aussen-
dungsgottesdienst unter dem Motto „frieden beginnt in dir“. nach dem gottesdienst 
wurde auf dem vorplatz der Jugendkirche von den Pfadfindern und anderen ein „frie-
denslicht-Markt“ angeboten: Stockbrot, Kinderpunsch, Singerunde und das erkunden 
eine rettungswagens waren nur einige Attraktionen. gerne gaben und geben wir das 
friedenslicht als zeichen der Hoffnung an andere weiter. eure Dresdner Löwen
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�Ko �2,27.28: „Ihr alle seid der eine Leib von Christus, und jeder Einzelne von euch 
gehört als ein Teil dazu. Jedem hat Gott seine ganz bestimmte Aufgabe in der Gemeinde 
zugeteilt.“  

Wir sind gespannt, mit welcher gabe ihr euch in unserem gemeinde-Leib einbringt und 
ermutigen euch, etwas aus der vielzahl unten erwähnter vorschläge auszusuchen. 

Wer hat Lust, seine ideen von gemeindeleben einzubringen und unsere gemeinde mit 
gottes Hilfe zu einem ort zu machen, der gott und uns freude macht? - in der ge-
meindeleitung ist Platz dafür! Wenn du also gerne Teil des gemeindeleitungsteams 
werden und unsere gemeinde aktiv mitgestalten möchtest, darfst du dich sehr gerne 
beim Leitungsteam oder unserem Pastor melden! frei ist momentan der bereich der 
„innenbeziehungen“, aber wenn du dir eher einen anderen bereich vorstellen kannst: 
im Team lassen sich so manche Herausforderungen meistern und wir finden bestimmt 
gemeinsam eine Lösung. Und wenn du dir unsicher bist – bete drum und schaue, wo 
gott dich gebrauchen möchte. Wir freuen uns über deine rückmeldung! 

geMeinDeLeiTUng
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25 JAHre JUbiLäUMS-SAbbAT

Unglaublich, aber wahr: Unsere gemeinde DD-West existiert inzwischen 25 Jahre!  Am 
�0. Juni 2023 wollen wir genau das auch ein wenig feiern: Mit einem schönen gottes-
dienst und gemeinsamer zeit im Anschluss in den nachmittag hinein. Wir wollen gott 
Danke sagen und einen tollen, bunten Sabbat erleben, der freude macht und noch ein 
Weilchen in erinnerung bleibt. Um das Wirklichkeit werden zu lassen, brauchen wir 
ein kleines Planungsteam, das diesen Tag vorbereitet. Wenn DU also Lust und freude 
daran hast, melde dich gerne bei Dirk ritter oder nils Podziemski! 

Die renovierung des kleinen raums in unserem 2. og ist nahezu abgeschlossen: Die 
Wände sind frisch weiß, das Licht bald gänzlich eingebaut – es fehlt im grunde nur 
noch die einrichtung und vielleicht hier und da etwas bunte farbe an der Wand. Und 
hier kommst DU ins Spiel: Wir suchen ein kleines, kreatives Team von 2 bis 3 Leuten, die 
konkret schauen, wie der raum schön und gemütlich eingerichtet werden kann, sodass 
man gerne zeit daran verbringt und eine angenehme gesprächsatmosphäre entsteht. 
bei der konkreten beschaffung bzw. dem Aufbau der einrichtung bekommt ihr dann auf 
jeden fall auch Unterstützung. Wenn du also ein Händchen für eine geschmackvolle, an-
genehme raumgestaltung hast, melde dich gern bei irma züllich oder nils Podziemski! 
(ihr könnt euch natürlich gerne auch direkt zu zweit/dritt als Team melden.)

einriCHTUng 2.og KLeiner rAUM

Wir SUCHen DiCH! 

Wir wollen ein neues Projekt starten, dass an die die Arbeit der Checker anknüpft und 
sich aber an die bedürfnisse von eltern richtet – unserer eltern in der gemeinde, aber 
auch jener in unserem freundeskreis oder eben der Checker. Dafür sucht Miriam Mül-
ler ein paar Mitorganisator/innen und interessierte. 
Meldet euch dazu gerne bei ihr! Die grobe idee:
- � x monatlich an einem Abend in der Woche im 2. og
- kleiner „input“ aus einem buch oder kleiner vortrag zu Themen, 
 die für eltern interessant und relevant
-  zeit für gespräche und fragen über das, was uns bewegt
-  mit getränken und Knabbereien
-  für eltern jeglicher Altersspanne

ProJeKT: eLTern-STAMMTiSCH

reinigUng geMeinDezenTrUM

Um bei den hohen Kosten des reinigungsunternehmens zu sparen, möchten wir ab 
2023 wieder vermehrt „selber Hand anlegen“. Konkret wird Unterstützung gesucht:
-  Wer könnte sich vorstellen, einen bereich (z. b. eine etage) in eigenregie zu reinigen?
-  Wer wäre bereit, im Team übers Jahr verteilt die fenster zu putzen?
-  Wer könnte Utensilien (Toilettenpapier, Handtücher, etc.) besorgen?
Je mehr Hände mithelfen, umso leichter ist es. bitte meldet euch gerne bei irma, sie 
koordiniert dann die Aufgaben. vielen Dank!
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goTTeSDienST + geiSTLiCHeS Leben Dirk ritter       0�60 857�800 dab.ritter@web.de 
innenbezieHUngen Adrian grebe  0�7� 8662�88 grebe.adrian@web.de 
AUSSenbezieHUngen Miriam Müller  0�57 72737844  miria.m@gmx.net 
orgAniSATion + TeCH. DienSTe irma züllich 035� 275�938�
             oder 0�76 2�568�6� irma.zuellich@gmail.com 
geMeinDeSCHreiberin elke Köhler 0�70 5539046 ekoehlerdd@gmx.de

WeiTere inforMATionen

nächster redaktionsschluss: 2�. februar 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

inforMATionen

Cloud-Link für gL-Protokolle, infos von bMv, ADrA, AWW und mehr 
https://cloud.eud.adventist.org/index.php/s/z8XrPYinCi5Lw9P 

Am 29.0�.2023 findet um �0:00 Uhr im 2. og unsere gemeindestunde statt. Auf 
der Agenda stehen u. a. die finanzen 2022/2023 und die Auswertung unseres sich 
aktuell in der Testphase befindenen gottesdienstkonzeptes mit entscheid darüber, wie 
es hier weitergehen soll. Wir freuen uns, wenn möglichst viele geschwister an dieser 
gemeindestunde teilnehmen und die Planungen für die zukunft im gebet begleiten.

Unser Pastor nils Podziemski befindet sich vom �3.02. – 20.02.2023 im Urlaub. 
in dringenden fällen wendet euch bitte an Johannes Scheel. Telefon: 0�5� 20300069

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: 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
sondersammlungstermine
Sa 28.01.  Advents-Wohlfahrtswerk (AWW)

WeiTere TerMine

Sa 14.01. – 28.01.      kinder-kleidertauschbörse im A-Haus
Di  17.01.  �6:30 reli i im Ahaus
Sa  21.01.  08:00    Pfadfinder-Gruppenstunde
So  22.01.  09:30  mütterfrühstück im A-Haus
Mo  23.01.  20:00   auswertung Arbeitskreis gottesdienst
Di  24.01.   20:30    Gemeindeleitungs-hauskreis
Mi  25.01.  �6:30   reli iii in DD-West
Do  26.01.  �9:00   internationaler kochabend im Ug
Sa  28.01.   �9:00   Jugend in der Turnhalle | Alle sind eingeladen!
So  29.01.   �0:00   Gemeindestunde im 2. og (alterntiv per zoom)
Di 07.02.  �4:30   Gemeindenachmittag für Jung und alt
  �6:30 reli i im A-Haus
  20:00    Treffen der Gemeindeleitung
Mi  08.02.   �6:30    reli iii in DD-West
  �9:00  stadtausschuss im A-Haus
Sa  11.02.                cPa-Gruppenstunde
So  19.02.                wanderung mit dem A-Haus  
Di  21.02.   20:30    Gemeindeleitungs-hauskreis
fr 24.01. – 26.02.  Gemeindeleitung klausurwochenende 
Di  28.02.   �6:30  reli i im A-Haus
jeden Donnerstag �4:30 Uhr die checker in löbtau – Treffen | bis �8:00 Uhr
individuell nach Absprache hauskreis-Treffen

Do  02.03.      ende der frist zum einreichen von Anträgen 
  an die bMv Delegiertenversammlungim Juli 2023
So  26./27.03.    frühjahrsputz gemeindezentrum

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

