
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

JESUS will take 
you from this

 
 

to this



Liebe Gemeinde, liebe Freunde  
des Grindels, 
Bis wir uns wiedersehen…
Als ich diesen kleinen Text schreiben muss-
te, war mein Herz betrübt und voller Trauer. 
Ich musste den Tod von zwei unserer Ge-
meindeglieder ankündigen. Seitdem ich 
die Gottesdienstleitung mache, habe ich 
mehr Todesfälle angekündigt als Geburten. 
Ich habe Angst davor, mich von den Leuten 
zu verabschieden, die ich seit Jahren immer 
gesehen habe. Dieser Gedanke, erinnert 
mich wie vergänglich unser Leben ist. Aber 
mit diesem Fakt muss ich leben. „HERR, 
lass mich erkennen, wie kurz mein Leben 
ist und dass meine Tage gezählt sind; wie 
vergänglich bin ich doch! Wie begrenzt ist 
das Leben, das du mir gabst! Ein Nichts ist 
es in deinen Augen! Jeder Mensch, selbst 
der stärkste, ist nur ein Hauch, der vergeht“ 
(Psalm 39:5-6 - HfA).
Nichtdestotrotz glaube ich fest daran, dass 
wir uns wiedersehen. Die „Geschichte“, 
die wir immer wieder am Ende des Jahres 
hören, ist für mich mehr als nur eine Ge-
schichte: „jemand“ kam vom Himmel auf 
die Erde herab, hat unser Leben gelebt, un-
ser Leid miterlebt und ist für unsere Schuld 
gestorben, damit wir – die daran fest glau-
ben, ihn wiedersehen, damit wir unsere 
Geliebten wiedersehen und das wir das 
ewige Leben mit ihnen leben. Dieser „je-
mand“ heißt Jesus, der Christus. Und des-
halb bin ich fest überzeugt, dass wir dieje-
nige wiedersehen, die wir heute vermissen. 
Weil er uns das versprochen hat. „Er wird 
ihnen alle Tränen abwischen. Es wird kei-
nen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage 
und keine Schmerzen; denn was einmal 
war, ist für immer vorbei.“ (Offenbarung 
21:4 – HfA)
Deshalb möchte ich uns gegenseitig ermu-
tigen. Manchmal lachen wir, manchmal 
trauern wir. Leute kommen in unser Leben, 
andere gehen „für immer“. Heute sind wir 
da, morgen sind wir nicht mehr da. Gott 
aber ist immer präsent, bleibt immer bei 
uns und will, dass wir es wissen, es gibt ein 
Danach. Das Ende des Lebens heißt nicht 
das Ende von allem, wenn man mit und 
für ihn lebt. Wir dürfen heute traurig sein, 
aber nicht die Hoffnung verlieren. Wir se-
hen uns wieder.
 

Euer Fritz

Unser neues Studienheft 
für das 4. Quartal 2022

Empfehlungen vom Büchertisch!
 
In Bindung wachsen
Erziehung nach Jesu Vorbild

Dieses Buch richtet sich 
an Eltern, die ihr Kind 
beim Heranwachsen 
bestmöglich begleiten 
und ihm gleichzeitig Got-
tes Liebe nahebringen 
wollen. Ein Ratgeber, der 
Elternherzen heilt und 
Kinderherzen stärkt.

Advent-Verlag 15,- EUR 

Ständig unglücklich? 
12 Schritte aus der Sorgenfalle

Lass dich von Carol Can-
non auf ihrem Weg zum 
Glücklichsein mitneh-
men! 
Unterhaltsam und ge-
spickt mit vielen Beispie-
len erzählt sie, wie sie es 
schaffte, 
ihr Denken, Fühlen und 
Stück für Stück ihr gan-

zes Leben in Richtung Zufriedenheit zu 
verändern.

Advent-Verlag 20,- EUR



In eigener Sache

Rückblick

„Du verstehst mich einfach nicht!“ Diesen 
Satz hören wir oft in Gesprächen. Wir mei-
nen ja nicht immer, was wir sagen. Da sagt 
der eine: „So habe ich das nicht gemeint“. 
Darauf der andere: „Das hast du aber so ge-
sagt.“

Im Alltag sehen wir schon, wie schwierig 
das Verstehen von Sinnzusammenhängen 
in menschlichen Lebensäußerungen ist.
Wievielmal schwieriger ist dann das rechte 
Verstehen des Wortes Gottes, das sich vor 
mehr als tausend Jahren in einer ganz kon-
kreten Sprache (hebräisch & griechisch) äu-
ßerte.

Der Sohn Gottes als Mensch und Gottes 
Wort in Menschenwort. Gott begibt sich in 
die Missverständlichkeit dieser Welt (Joh. 
1:14; Phil. 2:6-8; Joh. 1:10; Mark. 8:29; Joh. 
1:12)

So fordert uns Gott zu einer Hermeneutik 
heraus; es gilt, die Bedeutung des Sohnes 
Gottes zu begreifen.
P.S.: Der Studiensabbat war übrigens sehr 
gut besucht (ca. 35 Personen)

Euer Robert Lenzi

Dacharbeiten am Adventhaus

Nun ist es soweit, das Dach unserer Kirche 
wird erneuert. 
Zwischen dem 19.09. bis zum 02.12.

Der Gerüstabbau erfolgt voraussichtlich 
am 16.12. 
Am Sabbat wird es keine Arbeiten geben, 
sodass wir unsere Gottesdienste ungestört 
feiern können. 

Euer AK Verwaltung



Gottesdienste, Termine und Veranstaltungen

Um 10 Uhr finden wieder unsere Gesprächskreise statt.
Um 11 Uhr haben wir einen Predigt-Gottesdienst mit Lobpreis und Anbetung.
Viele Predigten können jederzeit im Internet unter www.adventgemeinde-grindelberg.de 
angehört werden. Wir sind jetzt auch bei Facebook unter Adventhaus Grindelberg und 
auf  Youtube zu erreichen. Manche Gottesdienste werden gestreamt. Das wird im Ein-
zelfall über GrindelNews mitgeteilt.
Änderungen vorbehalten.

Kindergottesdienste 

Die Kindergottesdienste finden gleichzeitig zum Erwachsenengottesdienst um 
11.00 Uhr in den verschiedenen Gruppen.

Die ganz Kleinen treffen sich im sog. “Pumakäfig“ hinter dem Gottesdienstraum.
Die 4-7jährigen haben ihren Gottesdienst im alten Kindergarten.
Die 8-11jährigen treffen sich im Hof im sog. “Glaskasten“ statt.

Liebe Eltern, liebe Kinder!
1x im Vierteljahr wird es immer einen Familiengottesdienst am Flex-Sabbat geben.
Dazu sind in erster Linie Familien mit kleineren Kindern – bis 12/13 Jahre – eingeladen.
Selbstverständlich sind auch alle anderen Gemeindeglieder herzlich willkommen.
Ein Familiengottesdienst eignet sich besonders dazu, befreundete Familien mit Kindern 
einzuladen, um mit ihnen in froher und lockerer Atmosphäre Gott zu loben und ihn ken-
nen zu lernen.
Ich freue mich auf euch!

Eure Gudrun 

OKtOBER 

01.10. Studiensabbat
Predigt: Pastor Joachim „Joe“ Lang

08.10. 
Predigt: Stefan Mews
 
15.10. 
Predigt: Pastor Saša Gunjević

22.10.
  Predigt: Pastor Christian Möller

29.10. 
FlexSabbat

NOVEMBER

05.11.   
Predigt: Pastor Saša Gunjević

12.11. 
Predigt: Pastor Martin Altink 

19.11. Predigt im Norden
Predigt: Pastor Dennis Meier

26.11.    Generationsübergreifender GODI
  Predigt: Pastor Christian Möller



Oktober bis Dezember 2022

Bläser
Die Bläser treffen sich je-
den 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 Blasinstrument zu 
erlernen und die Musik im Gottesdienst mitzu-
gestalten, kann er sich gerne an uns wenden. 
Leihinstrumente sind vorhanden.
Terminausfälle werden über eine What`s App 
Gruppe bekannt gegeben.
Kontakt über Ulrike Kaupisch

Jugend am Grindel 

Wer sich über die Jugend informieren möchte, 
kann dies über den link:
https://www.adventgemeinde-grindelberg.de/
grindeljugend/  
machen. Hier werden alle Termine und Aktivitä-
ten  veröffentlicht. 

DEzEMBER

03.12.  Abendmahl
Pastor Saša Gunjević

10.12.    
  Predigt: Pastor Siegbert Uhlig

17.12.    Familiengottesdienst
  Predigt: Pastor Karsten Stank

24.12.    Heiligabend 15.30 Uhr
Predigt: Pastor Saša Gunjević

30.12.    
Predigt: Pastor Christian Möller

Besondere termine

22.10. Gemeindestunde 
            nach dem Gottesdienst

19.11. bis 26.11. Gebetswoche

3.12. Swinging Christmas 
         17 Uhr bis 18.30Uhr.

24.12. Weihnachtsgottesdienst 15.30 Uhr

Senioren Ü 65

Wir sind nach der langen Zeit der Abstinenz 
in einer Neufindungsphase. Im Rahmen der 
Neuorientierung wird jemand gesucht, der 
die Leitung der Gruppe übernimmt. Wer 
sich dazu berufen fühlt, meldet sich bitte 
bei Christian. Wir danken Ulrike Kaupisch 
herzlich dafür, dass sie sich für die Senio-
renarbeit so lange engagiert hat.



Von der Gemeinde – für die Gemeinde

 
Rückblick
Festtag am Grindel

Am 20. August feierten wir dreifach. Es gab ei-
nen wunderschönen Einschulungsgottesdienst 
bei dem unsere Jüngsten für ihren neuen Le-
bensabschnitt samt ihren Familien gesegnet 
wurden. 
Angelina hat ihr Leben Jesus übergeben und hat 
sich taufen lassen. Im Anschluss feierten wir 
gemeinsam ein tolles Hoffest bei bestem Wet-
ter, toller Atmosphäre und sehr gutem Essen. 

 



Sommerbilder  2022

In eigener Sache



Von der Gemeinde – für die Gemeinde

Rückblick
Willow Creek Kongress 2022 

Zeit zum Aufatmen und Kraft schöpfen
Am 25. September begann wieder der 2,5-tä-
gige Willow-Creek-Kongress in Leipzig unter 
dem Titel „Connected“, also Verbunden-
heit. Wie kann wieder Verbundheit herge-
stellt werden mit Gott, in den Gemeinden, 
mit uns selbst? Am Übertragungsort in der 
Hamburger Holstenwall-Gemeinde (FEG) 
trafen auch ca. 20 Mitglieder von Adventge-
meinden ein mit ca. 200 Christen aus unter-
schiedlichen Demoninationen. 
Es begann gleich mit einer beeindruckenen 
Lob-preis-band und einem Vortrag von Micha-
el Herbst, der über die erschöpfte Christenheit 
in Zeiten von Krisen sprach, die sich u.A. in 
schrumpfenden Gemeinden, unglaubwür-
digen Christen (Mißbrauch) zeigt und durch 
Mutlosigkeit und Verzagtheit gekennzeichnet 
ist und zeigte Wege aus der Krise auf.

Es gab Beispiele aus dem bewegten Leben z.B. 
von Ulrich Eggers oder von Nathalie Schaller, 
die ein faires Modelabel  (eyd-clothing) ge-
gründet hat und damit Menschen aus der 
modernen Sklaverei (gegen Menschenhan-
del, Prostitution) führt. Beeindruckt hat mich 
der Satz von Nathalie Schaller: „Wenn du 
merkst da ist ein Funke, mach ein Feuer dar-
aus!“ (siehe dazu auch ihr Buch „ der Stoff aus 
dem die Freiheit ist“).
Oder z.B. das Patenprojekt von World Vision, 
das für Veränderung steht, denn jetzt wählen 
sich die Patenkinder ihre Paten selbst aus und 
sind beglückt über diese Möglichkeit.
Beeindruckend war auch der Vortrag von Va-
nessa von Edwards über „Körpersprache“ in 
dem sie u.A. die Bedeutung von Körperhal-
tung, Handhaltung, Wortwahl und Tonfall 
der Stimme verdeutlichte.
In einem anderen Vortrag ging es darum 
wie man als Leitungsperson mit der eigenen 
Angst umgehen kann. „Leitung beginnt im-
mer mit einem Traum. Aber Furcht zerstört die 
Liebe, die unter einem Traum schlummert.“ 
Und anhand des Beispiels von Martin Luther 
King wurde aufgezeigt, wie ansteckend Mut 
sein kann.
James Mallon sprach über den Weg von einer 
bewahrenden zu einer missionarischen Ge-
meinde am Beispiel der Geschichte aus Mark. 
2 über den Gelähmten, der von seinen Freun-
den durch das Dach zu Jesu Füßen gebracht 
wurde. Sie hatten ein Problem (gelähmter 
Freund), eine starke Sehnsucht (Heilung), 
eine Überzeugung (Jesus kann helfen) und 
eine Entschlossenheit (wir bringen ihn zu Je-
sus). Das brachte sie zum Erfolg. U.A. sagte er: 
„Wenn eine Gemeinde nicht nach draußen 



Jugendkongress in Finnland
Dieses Jahr fand im August 2022 der Ju-
gendkongress in Finnland (Lahti) statt. Das 
Thema war „Plug In“ (in Verbindung mit 
Gott treten). Es trafen sich mehr als 2.800
Jugendliche aus ganz Europa.
Es gab für uns ein abwechslungsreiches 
und tolles Programm mit schöner Musik & 
Anbetung, ansprechenden Predigten, tief-
gründigen Gesprächen in Kleingruppen, 
Workshops und sportliche Aktivitäten. Der 
Kongress war sehr gut organisiert und es 
war ein tolles und unvergessliches Erlebnis 
mit vielen geistlichen Anstößen. Wir ha-
ben nette Leute aus ganz Europa kennen-
gelernt und können es nur empfehlen das 
nächste Mal, voraussichtlich 2026 in Itali-
en, mit dabei zu sein! 
Highlights weiterer Teilnehmer zum Kongress:
 „Mein persönliches Highlight des Ju-
gendkongresses war der Austausch mit 
Menschen aus vielen unterschiedlichen 
Kulturen und deren Glaubensansichten. 
Dadurch konnte ich meinen Horizont er-
weitern und so Menschen und Gott besser 
kennenlernen.“ (Levi M.)
 „Besonders gut fand ich die Abwechs-
lung von spaßigen Aktivitäten und den 
geistlichen Input durch Workshops oder
Kleingruppen” (Paul P.)
 „Mein Highlight war, dass ich in der 
Community Area neue Leute aus anderen 
Ländern kennenlernen und mit ihnen
Zeit verbringen konnte.” (Kester D.)
 „Mir hat die Atmosphäre auf dem Kon-
gress sehr gut gefallen. Das wir sogar noch 
Polarlichter in Finnland gesehen haben, 
war für mich ein besonderes Highlight.“   
(Lasse V.)

geht, ist sie nicht mehr relevant“ und verwies 
auf seine positiven Erfahrungen mit Alpha-
Kursen.
Im Vortrag von Thomas Harry ging es um die 
Seele des Leitens. Er machte deutlich, dass es 
beim Umgang mit Menschen immer um ein 
schwieriges Geschäft geht, denn Menschen 
sind hochkomplex und keine trivialen Sys-
teme. Sie sind Seelen und keine Maschinen. 
Menschen sind wichtiger als Programme und 
Strategien. So muss sich ein Leiter nicht nur 
um seine Mitarbeiter kümmern, sondern vor 
allem auch um die Gesundheit seiner eigenen 
Seele, die leicht ausbrennen kann.
Fast jeder Vortrag endete mit ein paar hilfrei-
chen Fragen, die sich jeder selbst stellen kann 
um zu wachsen.
Dazwischen gab es immer wieder kurze ein-
prägsame Anspiele, die Fragen oder Probleme 
deutlich machten.
So viele Eindrücke, aber auch so viel Ermuti-
gung, nicht nur für Gemeindeleiter, sondern 
für jeden Mitarbeiter in der Gemeinde! Wir 
waren sehr dankbar für das was wir erlebt ha-
ben auch für die Zeit dazwischen als wir uns 
zum Essen trafen und austauschten. In 2 Jah-
ren soll der nächste Kongress stattfinden. Es 
lohnt sich dabei zu sein.          Doris L.



Persönliches

Gerda Dornemann
Man muss nicht in ein 
Amt gewählt werden, um 
das Leben einer Gemeinde 
spürbar mitzugestalten.
Diese Tatsache trifft auf 
Gerda Dornemann zu! Zu-
zugezogen aus Mecklen-
burg-Vorpommern hat sie 
sich schnell am Grindel 
integriert und auf vielfältige Weise einge-
bracht: Sie hatte ein Auge für Gäste, ging auf 
sie zu und kümmerte sich auch nach dem 
Gottesdienst um sie. Sie engagierte sich im 
Seniorenkreis, war für viele (auch für Kinder) 
Gebetspatin, sie verstand sich als Christin 
und konnte ohne Vorurteile die Brücke zu 
anderen Gläubigen schlagen. Sie strahlte 
Wärme aus und dachte immer positiv, man 
konnte mit ihr lachen, aber auch tiefgründi-
ge Gespräche führen. Das Mitgestalten des 
Potlucks nach dem Gottesdienst sowie ihr 
Engagement beim Essen für Berber waren 
Teil ihres Glaubens. Bis ins hohe Alter war sie 
interessiert am Leben und setzte sich mit Ge-
genwartsfragen der Gemeinde auseinander. 
Sie konnte zuhören und war eine angenehme 
Gesprächspartnerin. Am 05. September ver-
starb sie mit fast 90 Jahren in ihrer Wohnung, 
liebevoll gepflegt von ihren Angehörigen, im 
festen Glauben an Jesus Christus. Nicht nur 
ich werde sie am Grindel vermissen! Ihr Tod 
ist aber nur eine Unterbrechung des Lebens, 
denn wenn Jesus wiederkommt, wird er sie 
auferwecken. 
Ich bin davon überzeugt, dass Christen wie  
Gerda Dornemann jeder Gemeinde und ih-
ren Menschen guttun.                    
            Dr. Heinz-E. Gattmann 

Verstorben
Sabine Huchler
Sabine Huchler war ein 
Kind dieser Gemeinde.
Sie war ein kleines blon-
des Mädchen mit eige-
nem Kopf und immer zu 
Streichen aufgelegt.
Sabine war kreativ und 
musikalisch, sie war 7 Jah-
re lang Mitglied im Hand-
glockenchor der Gemein-
de.
Sabine hat immer wieder den Kontakt zu ihrer 
Gemeinde und alten Vertrauten gesucht.
Am 28.8.2022 verstarb sie im Alter von 58 Jah-
ren.
Wir wünschen den Eltern Edith und Horst Huchler, 
sowie ihren Kindern Alexander und Mareike 
und dem Enkel Joel viel Kraft und Trost.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei der 
Auferstehung. 

Ruth Steinhardt 
Ruth Steinhardt ist am 
01.08.2022 im 97. Lebensjahr 
verstorben. Sie war seit Anfang 
der 50iger Jahre Mitglied unse-
rer Gemeinde am Grindelberg. 
Aus gesundheitlichen Gründen 
war sie seit vielen Jahren leider 
nicht mehr in der Lage, ihre 
Wohnung zu verlassen. Eine Teilnahme an Got-
tesdiensten und anderen Gemeindeaktivitäten 
war ihr so nicht mehr möglich.
Paulus schreibt in 1. Kor. 15, dass unser jetziger 
vergänglicher Leib bei der Wiederkunft Jesu 
in einen unvergänglichen Leib verändert wird. 
Alle Beschwerden, die uns hier geplagt haben, 
werden dann vergessen sein. Wir werden Ruth 
wiedersehen und uns mit ihr freuen, dass keine 
Gebrechen sie mehr fesseln werden.
Unsere Gedanken sind bei ihren Kindern Gabriele 
und Ralf.

Ulrike Kaupisch 



Impulse vom Pastor

Kennzeichen eines Lebens mit Gott

1 Thessalonicher 5
 
Unser Glaube, unsere Beziehung zu unserem 
Gott verändert uns stetig, erzeugt in uns eine 
andere Haltung zum realen Leben. Dies ist er-
kennbar, und macht einen Unterschied für mich 
und meine Umwelt. Paulus geht darauf so ein:
 
Vers 16 „Freut euch, was auch immer geschieht!“ 

…weil Du weißt, dass alles nach seinem weisen 
Ratschluss geschieht, wir durch alles im Glau-
ben wachsen sollen, und uns nichts darüber die 
Freude nehmen kann, dass wir bereits den Sieg 
inne haben und zum Höchsten gehören! 
 
Vers 17 „Lasst Euch durch nichts vom Gebet ab-
bringen!“

…denn die Stärke und die Befähigung für das 
Obige und alles andere erlangst Du durchs Ge-
bet, durch die stetige und innige Verbindung zu 
Deinem Vater, im völligen Vertrauen, tiefer Hin-
gabe und Anbetung.
 
Vers 18a „Dankt Gott in jeder Lage!“

…weil es immer ein Grund zum Danken gibt. Die 
richtige Perspektive hierfür ist von Bedeutung. 
Ist das Glas halb voll oder halb leer? Sehen wir 
den Segen Gottes, weil wir Diesen im Fokus ha-
ben, oder worauf ist unser Blick gerichtet? Lasst 
uns in guten wie in schlechten Zeiten Gott die 
Ehre geben und ihm für alles danken. 
 
Vers 18b „Das ist es, was er von Euch will und 
was er Euch durch Jesus Christus möglich ge-
macht hat.
 
Amen!              Euer Christian 

Neuer Podcast von Pastors Saša Gunjević
Hey Ihr Lieben!

In meinem neuen Podcast „Ein Pastor kommt sel-
ten allein“ unterhalte ich mich mit Menschen aus 
den unterschiedlichen Bereichen des Lebens. Ich 
möchte weltoffen, interessiert und immer auf der 
Suche nach guten Gesprächen sein – auch um 
selbstkritisch die Kirche und den Glauben relevan-
ter für das Leben zu gestalten.

Ganz kurz vorab: Wir bitten um Verständnis für die 
mittelmäßige Tonqualität – das wird in Zukunft 
besser. 

Neue Folgen erscheinen alle zwei Wochen Mitt-
wochmorgens.Der Podcast ist auf Spotify, Amazon 
Music, Apple Podcast und einigen anderen Pod-
castanbietern zu hören, sowie auch auf unserem 
YouTube Kanal der Adventgemeinde Grindelberg.

www.linktr.ee/sasa.gunjevic

Viel Freude euch dabei!
Euer Saša



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


