
Unser neues Studienheft 
für das 1. Quartal 2022

Empfehlungen vom Büchertisch!
 
Jesus nachfolgen

Wann bin ich ein echter Nachfolger von 
Jesus? Wie lange braucht es bis dahin?
Dieses praxisorientierte Buch beschreibt 
anhand der Lebensgeschichte Jesu, die Reise, 
auf die er seine ersten Jünger mitnahm.

Preis: 18 Euro
 

Unsere Kirche nach Corona

Die Corona-Pandemie hat unser Leben gründ-
lich durchgerüttelt und dabei auch vor Kirche 
nicht Halt gemacht. Doch wie wäre es, diese 
Erfahrung als Chance zu sehen, Gemeindele-
ben neu zu denken? In seinem Buch schöpft 
Peter Roennfeldt reichlich Inspiration und 
praktische Ratschläge aus dem Neuen Tes-
tament. Denn dort wird beschrieben, wie 
Gemeinde funktionieren kann und welche 
Methoden in Bezug auf Gottesdienst, Ge-
meinschaft, Evangelisation und Jüngerschaft 
etwas bewegen.

Preis: 12 Euro

freuen.

                I N  G E M E I N S C H A F T   

    L Ä S S T  E S  S I C H  L E I C H T E R

leiden.
beten. glauben.

P A U L  D E I T E N B E C K



Liebe Geschwister, liebe Freunde 
des Grindels,
endlich können wir die dunkle Jahreszeit hin-
ter uns lassen. Wir gehen dem Frühling ent-
gegen und das bedeutet Licht Wachstum und 
Erwachen neuen Lebens in der Natur. Eine 
wunderbare Jahreszeit. Wie wohltuend sind 
doch die ersten wärmenden Sonnenstrahlen 
und wie sehr genießen wir das Licht der län-
geren Tage. 
Mein kleiner Enkelsohn liebt das Licht ganz 
besonders. Er kann gar nicht genug davon be-
kommen. Selbst wenn es schonhell ist, möch-
te er am liebsten noch mehr Lichter einschal-
ten und freut sich dann riesig daran. 
Das erinnert mich an den Schöpfungsbericht, 
wonach Gott als Allererstes sprach: „Es soll 
Licht entstehen! Und Gott sah, dass das Licht 
gut war...“(NLB) Und so ist es auch nicht ver-
wunderlich, dass wir das Licht so sehr lieben 
und zum Leben brauchen. Deshalb hat uns 
Jesus Christus auch die Zusage gegeben: „Ich 
bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, 
braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn 
er wird das Licht haben, das zum Leben führt“. 
Aber nicht nur, dass Jesus Christus selbst das 
vollkommene Licht, sowohl hier in unserem 
Leben als auch in Ewigkeit ist, hat er auch uns 
mit dem Auftrag betraut, „Licht der Welt„ zu 
sein. Er wünscht sich sehnlich, dass Menschen 
IHN, das ewige Licht kennen lernen und nicht 
mehr in der Dunkelheit umherirren. So kön-
nen wir zum einen anderen Menschen vom 
Licht dieser Welt erzählen, damit sie zu IHM, 
und damit zum Leben kommen. Zum ande-
ren bedeutet „Licht der Welt“ zu sein aber 
auch, ganz praktisch für andere Menschen da 
zu sein. Es gibt Zeiten in unserem Leben, in 
welchen alles dunkel erscheint. Wir erleben 
Verluste, Krankheit, Schmerzen und Not in 
vielfältiger Form. Das sind Zeiten, in denen wir 
uns auch untereinander besonders brauchen, 
trösten und beistehen können. Wenn wir dies 
selbst erleben, sind das wunderbare „Lichter„ 
die uns neuen Mut schenken und wenn wir 
für andere diese „Lichter“ sein können, wird 
es heller in unserer Umgebung. 
Ich wünsche mir, sowohl für unsere Gemein-
de, als auch für jeden von uns persönlich, dass 
wir für viele Menschen „Licht der Welt“ sein 
können.
Eine gesegnete Frühlingszeit!

Eure Elisabeth Edeltraut Karg 

Unser neues Studienheft 
für das 2. Quartal 2022

Empfehlungen vom Büchertisch!
 
„Schabat Schalom“ 
 
Der ‘Schabbat‘ trägt et-
was in sich, das heute 
mehr denn je ersehnt 
wird: ‘Schalom‘. Frieden. 
Aber wie kommt er in 
uns? In 38 kurzweiligen 
Episoden erzählt die Au-
torin Geschichten, die 

mal bedrücken, verblüffen, ermutigen 
und vor allem tief berühren.

Advent-Verlag Lüneburg;                   16,90 €

„Lieber Gott, ich muss 
dir was erzählen“

 
Dieses außergewöhnliche 
Andachtsbuch nimmt 
Kinder und Eltern mit 
auf eine Reise in das All-
tagsleben von Familie 
Anders. 

Sie greift Fragen auf, die den christlichen 
Glauben betreffen und mit denen sich 
eine ganz normale 8-Jährige so beschäf-
tigt.
 
Advent-Verlag Lüneburg;                    19,90 €



In eigener Sache

Wir brauchen Dich

Es werden noch dringend Mitarbeiter beim 
Empfangsdienst, beim Saaldienst, für das 
Hygieneteam und für das Grindelcafé ge-
sucht.

Erfahrungen aus den Kleingruppen

Sie bedankte sich mit tränengefüllten Au-
gen und sagte: „Ihr seid für mich zur Familie 
geworden“. 
Diese Aussage einer Schwester in meiner 
Kleingruppe hat mich tief bewegt, denn 
ich lernte neu welche Tiefe in solch einer 
Gruppe steckt: enge vertrauensvolle Ge-
meinschaft und gemeinsames Wachsen im 
Glauben. 
Ein biblischer Schatz der jedem von uns gut 
tut. 

Christian Möller

Verabschiedung 
Elke-Eva von Gagern nach Berlin

Unsere langjährige Grindlerin und Schwester 
Elke-Eva zog nach Berlin, wo ihre beiden 
Töchtern mit ihren Familien leben. Der Ab-
schied fällt Elke-Eva verständlicherweise 
nicht leicht, denn Hamburg und der Grin-
del waren schon sehr lange ihre Heimat. 
Am Grindel war Elke-Eva Gemeindeleiterin 
und hat sich in vielen Bereichen intensiv mit 
eingebracht. Der Grindel war ihr Zuhause 
und ihre Familie. Sie wird uns sehr vermis-
sen hat mir aber gesagt, dass sie bestimmt 
zu Besuch wieder da sein wird. Uns fällt es 
natürlich genauso schwer, von Elke-Eva Ab-
schied zu nehmen, aber auch wir können 
uns bei ihr melden, wenn wir mal in Berlin 
sein sollten. Wir freuen uns natürlich, dass 
Elke-Eva bei ihrer Familie in guten Händen 
ist und wünschen ihr, dass sie in Berlin auch 
schnell eine Heimat in einer der Adventge-
meinden findet. Gottes Segen Dir und mö-
gen die Osterblumen den Beginn in deiner 
neuen Wohnung verschönern.
Bis bald!
Im Namen deiner Geschwister der Advent-
gemeinde Grindelberg

Dein Saša



Gottesdienste, Termine und Veranstaltungen

Um 10 Uhr finden wieder Gesprächskreise statt.
Um 11 Uhr haben wir einen Predigt-Gottesdienst mit Lobpreis und Anbetung.
Denkt daran: Viele Predigten können jederzeit im Internet unter www.adventgemeinde-grindel-
berg.de angehört werden. Wir sind jetzt auch bei Facebook unter Adventhaus Grindelberg und 
auf Youtube zu erreichen. Manche Gottesdienste werden gestreamt. Das wird im Einzelfall über 
GrindelNews mitgeteilt.
So können Predigten verfolgt oder im nach herein angesehen werden.
Änderungen vorbehalten.

Kindergottesdienste
Der KiGo findet wie folgt statt:
Schatzkiste trifft sich im JuZ (Schulkinder bis 11 Jahre) um 11 Uhr
KiGo im alten Kindergarten (3-6 Jahre) um 11 Uhr
KiGo im Pumakäfig (1-3 Jahre) um 10:45 Uhr
Informationen und Anmeldung bei Rahel Röper, Tel.: (040) 64 66 52 62, 
(rahel@roepermail.de oder per Whatsapp).
Die Eltern werden gebeten die Kinder anzumelden und wieder nach dem KiGo abzuholen.
Für alle Gruppen gelten die HH Corona Regeln für KiGa und Schule.
Deshalb ist es wichtig, dass die Eltern ihre Nummer den jeweiligen Gruppenleitern oder mir mit-
teilen.
Und beim Live -Godi: Denkt bitte daran, dass die Kinder aktuell getestet sind!

Gudrun Gattmann

Senioren
Leider müssen wir mit unseren Treffen noch etwas warten. Über die GrindelNews 
werden wir euch informieren, wenn wir wieder starten können. Unsere große Hoffnung
ist, dass wir auf jeden Fall im Juni wieder einen Ausflug machen können.

Ulrike Kaupisch 

ApriL 

02.04.  
Predigt: Pastor Saša Gunjević
Gemeindevollversammlung 3G, nach dem Godi

09.04. 
Predigt: Pastor Reinder Bruinsma
Hamburger Runde, Anmeldung notwendig!

16.04. Karsabbat Taufe Christopher Klamer
Predigt: Pastor Saša Gunjević
23.04.

  Bläsergottesdienst
30.04. 
Pedigt: Pastor Christian Schleif

MAi

07.05.   
Predigt im Norden
Hanse-Vereinigung

14.05. 
Predigt: Pastor Christian Möller
Generationsübergreifender Godi

21.05. Abendmahl s. S. 5
Predigt: Pastor Saša Gunjević

28.05.    
FlexSabbat



April bis Juni 2022

Bläser
Die Bläser treffen sich jeden Donnerstag um 18 

Uhr zum Üben im großen Saal. 
Wir üben für die Mitgestaltung un-
seres eigenen Gottesdienstes und 
auch für überregionale Veranstal-
tungen.
Falls jemand Lust hat, ein Blasinst-
rument zu erlernen und die Musik 
im Gottesdienst mitzugestalten, 

kann er sich gerne an uns wenden. Leihinstru-
mente sind vorhanden.
Terminausfälle werden über eine What`s App 
Gruppe bekannt gegeben.
Die Chorprobe findet unter 3G Voraussetzun-
gen statt. Kontakt über Ulrike Kaupisch

Ulrike Kaupisch

Frohe Ostern

JUni

04.06.  pfingsten
Predigt: Pastor Christian Möller

11.06.  Kindergartengottesdienst
Susanne Irrgang

18.06.  Hanse-Konferenz in Krelingen
kein Gottesdienst am Grindel 

25.06.      siehe auch besondere Termine
Predigt: Pastor Christian Möller

Besondere Termine
09.04. 11.00h Hamburger runde
Die Teilnahme am Gottesdienst ist vorerst auf-
grund der begrenzten Sitzplätze nur mit einer 
Anmeldung und Teilnahme am gesamten Stu-
diensabbat möglich! Sollten doch noch Plätze 
frei sein, werden wir dies in der Woche davor 
bekannt geben. www.studiensabbat.online

Am 04. Mai startet die „Roots-Kleingruppe“ um 
19.30h im JUZ, die erstmal auf 8 Wochen aus-
gelegt ist. 
Dazu eine herzliche Einladung! Bei Interesse 
bitte bei mir melden. Euer Christian 

21.05. und 25.06. Sabbat Picknick. Wer teilneh-
men möchte, bringt etwas zu essen mit und 
dann fahren wir nach dem Gottesdienst z.B. auf 
die Alsterwiesen und picknicken zusammen.

18.06. Vereinigungskonferenz in Waldsrode/
Krelingen

25.06. 19.00h GrindelWorship
SHALOM startet am 25.6.2022 als GrindelWor-
ship neu!

VOrSCHAU !
03.07. Strandtag in St. Peter Ording
23.07. Sabbat Picknick
20.08. Hoffest
18.09. Tag am Wittensee



Von der Gemeinde – für die Gemeinde

 
rückblick

Jugend am Grindel
Das Jugendwochende unserer Grindel Ju-
gend.
Letztes Wochenende hat sich unsere Grin-
del Jugend an der Ostsee in Kellenhusen 
erholt. Nach der Anreise am Freitag wur-
de erst mal zusammen gegessen und an-
schließend startete der Sabbatanfang. 
Saša hatte das Wochenende dem Thema 
Entscheidungen gewidmet und gab dazu 
einen Einstieg in die Geschichte Josefs. Zu-
sätzlich sollten unsere Jugendlichen ICOR-
Werte nach ihren Prioritäten ordnen. Der 
Freitag endete mit einem Spaziergang am 
Strand. 
Der Sabbat fing mit einem gemeinsamen 
Frühstück an, gefolgt von einem Gottes-
dienst, wo es mit Josef und Entscheidun-
gen weiter ging. Danach war wieder ein 
Spaziergang angesagt und gemeinsame 
Spiele in der Unterkunft. Den Abend ver-
brachten die Jugendlichen mit Pizza und 
einem Filmabend. 

Am Sonntagmorgen wurde nach dem 
Frühstück aufgeräumt und nach einem ge- 
meinsamen Abschluss wurde die Heimrei-
se angetreten. 
Wir bedanken uns herzlich bei Saša und 
den teilnehmenden Jugendlichen für das 
erholsame Wochenende.

Philipp



pfadfinder  am Grindel

Die Pfadfinder am Grindel können sich 
endlich wieder vor Ort treffen und freuen 
sich auf fast normale Gruppenstunden.
Aktuell muss leider noch auf das gemein-
same Singen verzichtet werden, ansonsten 
treffen wir uns aber wieder alle 14 Tage, um 
Pfadfindertechniken zu erlernen, über die 
Natur und die Bibel zu staunen, Spiele und
 

Sport zu machen und Ausflüge und Zeltla-
ger zu erleben.
Während der letzten zwei Jahre haben 
wir Zoom Gruppenstunden gemacht oder 
wenn es zwischenzeitlich möglich war uns 
auch draußen getroffen.
Leider fielen alle großen Zeltlager aus. Auf 
diese besonderen Highlights freuen sich 
immer alle. Wir hoffen, dass dieses Jahr 
an Himmelfahrt wieder das HiLa mit 400 
Pfadfindern stattfinden kann.
Schön war, dass wir letztes Jahr die Mög-
lichkeit hatten eine neue Untergruppe zu 
starten, die Luchse. Die Kinder sind zwi-
schen 6 – 8 Jahren alt.
Dazu kommen noch unsere Eulen (9-12 Jahre) 

und unsere Teens-Gruppe (14 – 17 Jahre). 
Insgesamt sind wir aktuell ca. 15 Kinder 
und 8 Leiter.
Wer Interesse hat kann jederzeit bei uns 
mitmachen, macht gerne Werbung für die 
Pfadis.

Alle Infos findet ihr im Internet unter  
www.cpa-grindel.de  
oder bei Jan und Rahel Röper (040 64665262).

In eigener Sache



Von der Gemeinde – für die Gemeinde

Seit Mai 2021 bauen wir die GrindelJugend 
wieder auf und einige aus dem Jugend-Lei-
tungsteam haben sich den Neuaufbau von 
SHALOM gewünscht.
Aus diesem Grund haben Annika und ich 
entschieden, dass wir die Verantwortung 
übernehmen und am Grindel SHALOM als 
GrindelWorship neu aufbauen.
Dies wird Zeit brauchen und es wird auch 
neue Schwerpunkte geben. Mehr Infos 
dazu werden folgen.
Die Leitung werde ich als Pastor zusam-
men mit meiner Partnerin Annika Hüneke 
übernehmen.
Ob es noch einmal ein Abschluss SHALOM 
des ehemaligen Teams geben wird, werden 
wir noch mit dem ehemaligen SHALOM 
Leitungsteam absprechen.
„Lasst uns immer zufrieden sein, uns aber 
niemals zufrieden geben“

Euer Saša und eure Annika

SHALOM startet am 25.06.2022  
als GrindelWorship neu!

Bereits vor Corona befand sich SHALOM 
in einer Orientierungsphase. Das Lei-
tungsteam hatte vor, SHALOM 2020 mit 
Kleingruppen neu auszurichten. Dann kam 
Corona. Zu Beginn gab es noch regelmäßige 
Treffen und viele Gespräche mit Präsident, 
Jugendabteilungsleiter, Abteilungsleiter 
für Gemeindeentwicklung und anderen. Es 
wurde ein gutes Konzept entwickelt, was 
jedoch leider aus verschiedenen Gründen 
nicht umgesetzt werden konnte. Zudem 
haben sich einige aus dem Team auch neu 
orientiert. Dies respektieren wir und wir 
danken allen, die SHALOM in den vielen 
Jahren zu dem gemacht haben was es war: 
ein Worship Gottesdienst, der den Frieden, 
die Freiheit und den Mut ausgestrahlt hat, 
Gemeinde neu, vielfältiger und offener zu 
denken und zu leben.



ADrA Gemeinsam für Menschen in not
Viele von uns sind in großer Sorge um die 
Menschen in der Ukraine. Der Krieg hat 
bereits mehr als 3,5 Million Menschen, 
vorwiegend Kinder und Frauen, aus der 
Ukraine vertrieben. ADRA ist bei den Men-
schen vor Ort und lässt sie nicht allein. Un-
ser Team ist gut vernetzt und arbeitet mit 
seinen Partnerbüros in der Ukraine und 
anderen europäischen Ländern sehr gut 
zusammen. 
In der Nothilfe Ukraine werden auch die 
STA-eigenen Netzwerke genutzt. So kön-
nen Geflüchtete in den Grenzgebieten zur 
Ukraine und auch in Deutschland schnell 
unterstützt werden. 
ADRA ist in 118 Ländern der Welt mit eige-
nen Länderbüros vertreten. Die Kollegen 
der lokalen ADRA-Büros sind nach einer 
Katastrophe zuerst vor Ort und können 
erste Hilfsmaßnahmen einleiten. Dieses 
weltweite Netzwerk hilft uns zu entschei-
den, wo ein Einsatz schnell möglich ist 
und was am dringendsten gebraucht wird. 
Um angemessene Nothilfe durchführen 
zu können, müssen unsere Partner be-
stimmte Qualitätsstandards erfüllen. Sie 
müssen bedarfsorientiert, unparteiisch 
und unabhängig Hilfe leisten. Die Anzahl 
der Menschen, die von den Auswirkungen 
von Naturkatastrophen und bewaffneten 
Konflikten betroffen sind, nimmt stetig zu. 
Darum wird genau abgewogen, in welcher 
Katastrophe angemessen und effizient Hil-
fe geleistet werden kann. Nothilfemaßnah-
men sollen Konflikte nicht verschlimmern 
und Selbsthilfepotenziale nicht zerstören. 
Ein herzliches Dankeschön allen Spende-
rinnen und Spendern, die unsere Arbeit 
für Menschen in Not erst möglich machen!

Anja Kromrei, ADRA Deutschland e.V. 

ADrA Spendenkonto: 
iBAn: DE87 6602 0500 0007 740 00
BiC: BFSWDE33KLr
Online: www.adra.de/spendenformular/



Persönliches

Verstorben

Am 24. Januar diesen Jahres haben wir von  
Daniel Neu Abschied nehmen müssen. 
Kurz vor seinem 87. Geburtstag ist er plötz-
lich verstorben. Daniel war langjähriges 
Mitglied unserer Gemeinde und hat gerne 
den Seniorenkreis besucht. Er bleibt mir 
als fröhlicher Bruder und interessierter Ge-
sprächspartner aus unseren Bibelgesprä-
chen in Erinnerung.
Und ich muss oft an Daniel denken, wenn 
ich unseren Gemeindesaal betrete. Als 
selbständiger Malermeister hat er vor Jah-
ren die Renovierung des Hauses übernom-
men.
Er fehlt uns. Wir denken an seine Frau Ingrid 
und seine Familie.

Ulrike Kaupisch

Geboren

Enia hat am eine kleine Schwester bekom-
men. Loryn, Yliana wurde am 17.2.2022 ge-
boren. Wir wünschen den glücklichen Eltern  
Helena und Immanuel Moncho mit ihrer  
Familie Gottes reichen Segen.

Am 04.03.2022 kam der kleine Leonard zur 
Welt. Wir freuen uns von Herzen mit den 
Eltern Larissa und Jhansson über die Ge-
burt ihres Sohnes und wünschen der klei-
nen Familie Gottes reichen Segen, Schutz 
und Beistand!

Frohe Ostern



Impulse vom Pastor

„Mein Volk bist du!“ 
Krieg in Europa. Neue Welle an Flücht-
lingen. Explodierende Energiepreise. Die  
Natur, die verrückt spielt. 

Nur eine kleine aber bedeutsame Aufzäh-
lung dessen was uns betrifft und beunru-
higt. Es scheint wie eine unaufhaltsame 
Welle, die uns überkommt und nur schwer 
auszuhalten ist. 
 
Jesaja beschreibt im 51 Kapitel wie das Volk 
Israel (Gottes Volk) nach der Macht des 
Schöpfers ruft - nach seinem Eingreifen. 

„Gott, wach auf, wach auf…!“ (V.9ff) Auch 
ich sehne mich immer wieder nach Gottes 
gegenwärtiger Ernte, nach einem sichtba-
ren Handeln - jetzt. Ich erlebe mich wie ich 
immer wieder diese Bitte im Gebet vor ihm 
bringe. Daran ist auch nichts Verwerfliches. 
Ich nehme immer mehr meine Ohnmacht 
im Bezug auf die gegenwärtigen Ge-
schehnisse wahr. Der Frieden (in dem ich

geboren und aufgewachsen bin) ist in mei-
ner Wahrnehmung zum ersten Mal nicht 
selbstverständlich und ist bedroht. Kann es 
sein, dass mein Morgen anders aussehen 
wird als ich es mir vorstelle? Die Antwort 
ist einfach: Wir wissen es nicht. 
Was wir jedoch wissen ist: die Zusage die 
uns Gott gibt:

„Ich habe meine Worte in deinen Mund ge-
legt und dich bedeckt mit dem Schatten 
meiner Hand, um den Himmel wie ein Zelt 
aufzuschlagen und die Grundmauern der 
Erde zu legen und zu Zion zu sagen: Mein 
Volk bist du!
 
Wir gehören zu ihm. Er sorgt sich um uns, 
und schützt uns. Alles liegt in seiner Hand. 
Lasst uns ihm zugewandt und ihm treu 
sein. 

„Wir sehen auf zu dir Jesus, du Anfänger 
und Vollender des Glaubens!“

Christian Möller
Pastor

Aus der Diakonie

Um im bestmöglichen Kontakt zu unseren 
Geschwistern zu stehen, sind wir weiter-
hin dabei die Kontaktdaten auf den neus-
ten Stand zu bringen. Sollte sich bei dir 
Adresse oder Rufnummer geändert haben, 
gib uns bitte Bescheid. 
Du benötigst Hilfe oder Seelsorge? Melde 
dich hierfür bitte bei unserer Diakonielei-
tung oder bei unserem Pastor Christian. 
Wir sind für dich da! 



Unterstützung und Kontakte

Kontakte
pASTOrEn

Saša Gunjević – 040 38 64 84 70
sasa.gunjevic@adventisten.de

Christian Möller – 0171 990 01 98
christian.moeller@adventisten.de
 
GEMEINDELEITUNG
Edeltraut Karg – 040 63653303
Helena Montcho – 0176 30511190
Marcus Schwarz – 0172 4129783 
Fritz-Jöel Montauban-Augustin 
– 0176 38105291

DIAKONIE & KLEINGRUPPEN
Elke Besch – 040 67 39 20 18
Edeltraut Karg – 040 63653303
Florian Vollmann – 0172 8250148 

SCHATZMEISTERIN
Edith Huchler – 040 559 14 91

HAUSMEISTER
Ehepaar Kutsche – 040 45 97 25
 
GEMEINDEKONTO
Freikirche der STA, Grindelberg
IBAN: DE91 2512 0510 0007 4581 00
BIC: BFSWDE33HAN

Paypal: spenden@adventgemeinde-
grindelberg.de

Euer Team
Alexa Bettina Wesselow,  
Anna Barbara Rückstein, 
Nico Röper (Titel)
Christian Möller, Catrin Ploog, 
Heike Vollmann-Diedrichsen,  
Sigrid Schulz, Wolfgang Gehring.

Finanzielle Unterstützung der Gemeinde

Die Einnahmen werden weniger, die Ausga-
ben jedoch steigen. Wenn wir alle gemein-
sam finanziell unsere Gemeinde unterstüt-
zen (Gemeindehaushalt) dann können wir 
es schaffen, die Kosten zu decken.
Zahlungen sind  auch per PayPal möglich. 
Bitte gebt immer den Zweck mit an. Sonst  
wird es als Zehnten verbucht und an die Ver-
einigung weitergeleitet. Seid gesegnet!

 

           @ AdventhausGrindelberg

         @adventhaus_grindelberg

           Adventgemeinde Grindelberg

          www.adventhaus.de


