
  

FeierAbend & AbendBrot 
 

Von der Entstehung zur Umsetzung… 

 

Mit der Bildung des neuen KV 2020 entstand in unserer Gemeinde Dresden Gruna-Seidnitz unter 

anderem der Gemeindeaufbauausschuss. Zunächst galt es wahrzunehmen, was es bereits in unserer 

Gemeinde gibt, wie die Vernetzung nach innen und außen ist und zu schauen was es braucht, dass 

unsere Gemeinde sich gut weiterentwickeln kann. Mit fröhlichem Erstaunen stellten wir fest, dass 

unsere Gemeinde bereits viele Gruppen und Kreise anspricht und viele Ehrenamtliche sich engagie-

ren. 

Der Wunsch nach einem Angebot, welches Christen und Nichtchristen anspricht wurde größer. Da-

mit verbunden wuchs die Idee, eine Möglichkeit zu schaffen: „von der Gemeinde und für die Ge-

meinde“ und jeder darf sich eingeladen fühlen, mitzuwirken: ob Ideen, Musik, Gebet, Gestaltung 

Flyer, Anspiel, Grillen, theologische Inputs, Themendeko Kirchenraum und vieles mehr. 

Es entwickelte sich das ‚Andachtsteam‘: Wir beraten den „Rahmen“, z. B. Termine,  

Kommunikation, Kosten, Aufgaben und deren Verteilung. Und besonders erwähnenswert: hier ent-

stehen die ersten Ideen für die Andachten. 

Das geht oft so: Der Termin ist gefunden. Dann werden die Ideen jongliert, welches Thema dran 

sein könnte. Hier sind wir meist ganz nah an dem, was uns gerade aktuell in Gemeinde, Freundes-

kreis, Arbeit oder Familie bewegt oder auch als Gedanke mitgegeben wird. Und urplötzlich wirft 

jemand eine Überschrift ein, wie „IrishFolk“ oder „Karneval“ oder „Bild dir nischt ei“. 

 

 

Im November gestalteten wir die Kirche und dem Motto „Spurensuche“. 



Und dann geht es hinein in die Vorbereitung. Dafür brauchen wir viel Hilfe und weitere Ideen, z. B. 

für ein Anspiel zu Beginn oder ein Mitgebsel am Schluss der Andacht oder wie wir die Runde 

gemeinschaftlich abrunden können mit einem Getränk oder schon mal auch einem Pfannkuchen 

zum Karneval:-) Denn das ist unser Brennpunkt: das Miteinander, die Gemeinschaft – ein fröhliches 

und sich gegenseitig aufbauendes Zusammensein nach dem Beispiel von Jesus Christus. Wie oft 

staunen wir  über die spannenden Gespräche, die sich im Anschluss entwickeln. 

 

 

Nach der Andacht „AdventsZeit“ genießen wir leckeren Glühwein und wärmen uns auch am Feuer. 

 

Ob durch Freunde, Bekannte, Familie, weiter-weg-Wohnende: unsere Andachten wurden durch eine 

Vielfalt an Menschen und deren Ideen oder Zutun bereichert. Und auch sie bringen wieder Freunde 

und Familien mit. Und neue Kontakte entstehen und weitere spannende Gespräche entwickeln sich. 

Seit Juni 2021 konnten wir monatlich eine Andacht freitags unter „FeierAbend oder sonntags unter 

„AbendBrot“ anbieten. Die Arbeit bereitet uns als Team viel Freude und wir sind sehr dankbar für 

alle Begegnungen, die wir schon erleben durften. 

 

Das Andachtsteam freut sich auf alle Besucher. 

Jeder ist herzlich Willkommen! 

 

Unsere bisherige Andachtsserie: 

06/21 Wie lieblich ist der Maien 

07/21 Einfach mal die Seele baumeln lassen 

08/21 PilgerWeg 

09/21 WeinLese 

10/21 ErntenDankenLoben 

11/21 Taizé 



12/21 Advent 

01/22 Gute Vorsätze? 

02/22 Karneval 

03/22 IrishFolk 

04/22 StationenWeg 

05/22 FrühlingsGefühle 

06/22 Taizé 

07/22 Einfach mal die Seele baumeln lassen 

08/22 AusZeit 

09/22 NeuAnfänge 

10/22 Bild dir nischt ei 

11/22 SpurenSuche 

12/22 AdventZeit. 

01/23 Glück 

 

 


