© Shutterstock/Picture Store

Ausgabe 01/2022
Informationen aus der Deutschschweizerischen Vereinigung der
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EDITORIAL
„Da formte Gott, der Herr, aus der Erde den Menschen und
blies ihm den Atem des Lebens in die Nase.“
1. Mose 2,7a (NLB)
„Papa, Papa, bitte erzähl noch eine Geschichte.“ – Bei mir
ist es zwar schon ein Weilchen her, aber wie alle Eltern
weiss auch ich, dass Kinder Geschichten lieben. Doch das
ist nicht nur bei den Kleinen so, auch wir Grossen lesen,
schauen, hören und erzählen tagtäglich Geschichten. Geschichten begleiten uns und das ist nicht nur zur Unterhaltung oder zum Einschlafen gedacht. Unser Leben selbst,
deines wie meines, ist eine Fortsetzungsgeschichte und
manchmal erzählen wir uns Episoden davon – aus der
Kindheit, gerade Erlebtes, Eindrücke der letzten Ferien,
und so weiter. Und da gibt es alle Sparten, von der Komödie bis zum Drama. Wenn ich durch die Zürcher Bahnhofshalle schreite und all die Menschen sehe, denke ich
mir manchmal: Das sind alles Geschichten auf Beinen.
Sitze ich dann aber im Zug jemandem gegenüber, habe
ich doch nicht den Mut zu fragen: „Guten Tag, was ist denn
Ihre Geschichte?“
Die Narrative Psychologie sieht uns dann auch als Geschichtenerzähler. Tatsächlich ist es so, dass wir unsere
Identität, also unser Verständnis davon, wer wir sind, eigentlich an Erzählung festmachen. Wir gewinnen ein Verständnis von uns selbst und schaffen Sinnstrukturen über
Lebensskripte, Geschichten – solche, die wir selber schreiben wie auch durch solche, in die wir uns einbinden. Auf
die Frage „Wer bist du?“, antworten wir mit Geschichten.
Alle diese Geschichten haben einen Kontext. Sie sind eingebettet in die Geschichte unserer Eltern und diese wiederum in jene der Grosseltern und der Generationen davor.
Wir sind immer auch ein Teil der jeweiligen Zeitgeschichte
und diese ist eine Folge oder Reaktion auf die Geschichten
davor. Das lernen wir im Fach „Geschichte“. Alle unsere
Lebensgeschichten haben in irgendeiner Form eine Verbindung zueinander. Und die ultimative Geschichte von
uns Menschen finden wir in der Bibel – ganz am Anfang,
im Buch Genesis.
Wir hören dort davon, dass Gott uns gemacht hat. Leben
ist nicht zufällig. Unsere Existenz ist nicht einfach die
Folge einer beiläufigen Verkettung von Aminosäuren aus
der Ursuppe dieses Planeten. Gott hat uns geformt. Jeder

INHALT
Mensch trägt imaginär die Fingerabdrücke des Schöpfers
auf sich, denn er hat uns nach seinem Bilde geschaffen,
mit eigenen Händen. Das wurde nicht einfach delegiert.
Das machte Gott höchstpersönlich. Alles, was er dazu
brauchte ist Erde. Adam, heisst Erdling.
Nicht die Materie gibt uns Wert und Bedeutung. Ich meine,
Staub sind wir und zu Staub werden wir. Von uns bleibt
kein Edelmetall zurück, höchstens künstlich eingepflanztes. Die Chemie lehrt uns, dass ein 80 kg schwerer Mensch
aus rund 44 kg Sauerstoff sowie 22 kg Kohle besteht. Dazu
kommen 7 kg Wasserstoff, 1,75 kg Kalzium, 1,72 kg Stickstoff, 0.8 kg Chlor und genau so viel Phosphor, 0.1 kg Fluor
wie auch Schwefel und noch je einige Gramm Kalium, Natrium, Magnesium und Eisen. Das entspricht nicht einmal
einem Gegenwert von 100 Franken. Was uns belebt, sind
nicht materielle Werte, nicht die Stoffe, aus denen wir gemacht sind und die uns umgeben. Was uns belebt, ist Gottes ruach. Erst als Gott den Erdling beatmete, kam Leben
in ihn und er wurde zur lebendigen Existenz.
Das ist die wunderbare „Meta-Geschichte“, in welche jede
Geschichte von uns Menschen eingebettet ist. Gott formte
uns Menschen, eigenhändig, nach seinem Bilde und gab
uns seinen Lebensodem. Wir sind gewollt und bewusst in
Bezug gesetzt zum Schöpfer wie auch zueinander. Das ist
alles andere als banal.
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Es gibt keine andere Geschichte unserer Existenz, welche
uns Geschöpfen nur annähernd solch grossen Wert zumessen würde und das Leben auf den Boden der Liebe
und des Friedens stellt. An dieser „Geschichte“ macht sich
fest, wonach alle unsere Geschichten streben, nach Annahme und Geborgenheit, Wertschätzung und Akzeptanz,
Zuversicht und Frieden. So sind wir geschaffen. Unser
von Gott geschenktes Leben gedeiht, wo Gottes Liebe und
Frieden herrschen und verkümmert, wo diese fehlen. Geschichten dazu gibt es genug.
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DAS BUCH GENESIS
Das Buch Genesis ist das erste Buch der Bibel. Es eröffnet
den Pentateuch, die ersten fünf Bücher Mose, die im hebräischen Kanon auch als Tora bezeichnet werden. Dieses
Buch legt den Grundstein für die gesamte biblische Geschichte. Es spricht über die Anfänge der Menschheit, den
Bruch der Menschen mit Gott und die Antwort Gottes auf
das Dilemma des Menschen: die Berufung der Patriarchen
in eine enge Beziehung mit Gott.

Gottes auf die zwei heiklen Probleme der Menschheit zu
sein: der Bruch mit Gott (vertikal) und die Entfremdung
zwischen den Menschen (horizontal). Gott hält im Rahmen seiner Berufung den in Eden gestifteten Bund aufrecht und lädt den seit Genesis 3 gebrochenen Menschen
in diesen ein. Dieser Bund kommt als Geschenk von Gott
und ist dazu gedacht, das Dilemma des Menschen auf der
vertikalen sowie horizontalen Ebene Schritt für Schritt zu
heilen.

Name des Buches
Im deutschsprachigen Raum wird das Buch Genesis oft
als erstes Buch Mose bezeichnet. Mose galt lange als Autor
des Pentateuchs und wird auch heute noch von einigen als
Autor betrachtet.1 Das griechische Wort Genesis spiegelt
den hebräischen Titel des Buches wider. Im Hebräischen
trägt das Buch den Namen Bereschit, das erste Wort des
Buches, was „am Anfang“ bedeutet. Die Septuaginta, die
griechische Übersetzung des Alten Testaments, nannte es
daher Genesis, was „Entstehung“ meint.

Die Familie ist im Buch Genesis von äusserster Bedeutung. Die Geschichte der Familie der Menschheit beginnt
mit Gott. Jeder Mensch, der Teil von diesem grossen Beziehungsgeflecht ist, ist einzigartig in Raum und Zeit. Er
ist ein integraler Teil einer Familie, die ihre Geschichte
schreibt und eine eigene Dynamik hat.
Das zweite Schlüsselwort im Buch Genesis ist „Segen“.
Auch dieses Wort durchzieht das gesamte Buch. Gott
möchte den Segen, den er den Menschen bei der Schöpfung zugedacht hat, trotz des Bruches, den der Mensch
mit ihm vollzogen hat, aufrechterhalten, koste es ihn was

Der Inhalt des Buches
Das Buch Genesis ist grob gesprochen in zwei grosse Blöcke gegliedert. Der erste grosse Block, der sich von Kapitel 1 bis 11 erstreckt, wird auch die Urgeschichte genannt.
Er erzählt den Beginn der Menschheit, die aus der Hand
eines liebenden und grosszügigen Schöpfergottes hervorgeht. Sie wird für eine Welt geschaffen, die sehr gut ist.
Das Adjektiv „gut“ strukturiert Genesis 1, indem es sieben
Mal verwendet wird und in einem „sehr gut“ gipfelt. Die
Menschen brechen mit Gott und hören auf die Stimme
eines Fremden, der in Genesis 3 auf die Textbühne kommt
und mit seinen charmanten Lügen überzeugt. Die weiteren Kapitel zeichnen nun das Bild einer zerrissenen Wirklichkeit, in der sich der Mensch nach dem Bruch mit Gott
wiederfindet. Das Böse ist in die Welt und in das Herz des
Menschen gedrungen und treibt dort sein Unwesen. Die
Menschheitsgeschichte, die von da an bis Abraham abgelichtet wird, wird in grossen Zügen dargestellt.
Der zweite grosse Block beginnt in Kapitel 12 mit der Berufung Abrahams und reicht bis ans Ende des Buches. Der
Autor bremst seine Erzählgeschwindigkeit ab und berichtet die Geschichte der Patriarchen sehr viel ausführlicher
als die Geschichten zuvor. Die Berufung Abrahams, die
sich bei Isaak und Jakob wiederholt, scheint die Antwort

Toledot bedeutet „Entstehung“, „Geschlecht“ oder „Genealogie“. Die erste Passage, in der sich das besagte Wort
befindet, ist 1. Mose 2,4: „Das ist die Geschichte der Entstehung [Toledot] der Himmel und der Erde“. Im weiteren
Verlauf des Buches leiten die Toledot Geschlechtsregister
ein oder stehen zu Beginn eines längeren narrativen Abschnitts. Die Toledot von Terah beinhalten beispielsweise
die gesamte Geschichte Abrams/Abrahams (1. Mose 11,2725,11).

es wolle. Er segnet Abraham, der im Rahmen des Bundes
mit Gott wiederum ein Segen sein soll für alle anderen
Familien der Menschheit. Der Segen wird bei Isaak und
Jakob erneut erwähnt.
Ausblick
Das Buch Genesis ist für die biblische Geschichte unabdinglich. Es legt den Grundstein für den Rest der Bibel
und ist für jeden Menschen, der sich seiner Geschichte als
Mensch aufrichtig stellen möchte, von allergrösstem Belang. Es wirft die grossen existentiellen Fragen des Menschen auf und offenbart einen liebenden und taktvollen
Gott, der sich auf die Suche des Menschen begibt, obwohl
dieser ihn tief verletzt und fallengelassen hat.

Daniela Gelbrich
Dozentin für Altes Testament und Hebräisch an der adventistischen theologischen Fakultät in Collonges-sous-Salève,
Frankreich

Die Schlüsselwörter des Buches
Schlüsselwörter oder Wörter, die sich im hebräischen
Text wiederholen, sind für die hebräische Literatur
wichtig. Sie unterstreichen die Grundaussage eines Textes oder Buches. Im Buch Genesis wird der hebräische
Begriff Toledot systematisch wiederholt.

1 Zumindest galt oder gilt Moses als Autor des grössten Teils der ersten fünf Bücher Mose. Die rabbinische Tradition hat eine Liste
der Passagen des Pentateuchs erstellt, die nicht von Mose stammen können, wie beispielsweise der Text, der den Tod Moses erzählt.
Heute wird die Autorenschaft des Pentateuchs in universitären Kreisen und auch allgemein mehreren Autoren zugesprochen und
soll vor allem während des babylonischen Exils entstanden sein.
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DIE BUNDESTHEMATIK
IM HERBRÄERBRIEF

Der Bund näher beschrieben
Das Nomen diathēkē („Bund“ oder „Testament“) wird im
Hebräerbrief 17-mal erwähnt.1 In manchen Fällen wird
der Bund mit einem Adjektiv näher beschrieben. So charakterisiert der Autor den Bund als einen „besseren“ Bund
(7,22; 8,6), oder in Anlehnung an Jeremia als einen „neuen“ Bund (8,8.13; 9,15; 12,24 siehe auch 10,16). Schliesslich wird der Bund auch als „ewig“ beschrieben (13,20).
Einmal wird dieser Bund einfach nur als „der Zweite“
bezeichnet (8,7).
Ein besserer Bund
Der Autor des Hebräerbriefs verbindet diesen zweiten,
neuen, besseren und ewigen Bund mit Jesus Christus.
Christus fungiert als Bürge des „besseren“ Bundes (7,22)
und Mittler des „besseren“ (8,6) und „neuen“ (9,15; 12,24)
Bundes. Etwas genauer betrachtet zeigt sich, dass die Mittlerfunktion von Christus mit seinem Tod (9,15–17) und seinem geflossenen Blut (9,20; 10,29; 12,24; 13,20) eng zusammenhängt. In 9,15 gibt der Autor die Absicht von Christus
als Mittler des Bundes an, nämlich dass „die Berufenen die
Verheissung des ewigen Erbes empfangen“. Die Grundlage für die Verheissung des ewigen Erbes sieht der Autor
im Tod Christi, der „zur Erlösung von den Übertretungen
unter dem ersten Bund“ geschehen ist. In den folgenden
zwei Versen (16–17) illustriert der Autor die Bedeutung
von Christi Tod für den Bund anhand eines Wortspiels mit

den zwei Bedeutungen von diathēkē („Bund“ oder „Testament“). Ein „Testament“ wird nämlich erst dann gültig,
wenn ein Tod eintritt. So bekommt auch dieser zweite,
neue, bessere und ewige Bund seine rechtmässige Gültigkeit erst mit dem Tod Jesu.
Tatsächlich lässt die Bundesthematik im Hebräerbrief
eine Identifikation des ersten, alten Bundes mit dem alttestamentlichen Bund zu, während der zweite, neue, bessere und ewige Bund der Bund des christlichen Zeitalters
ist. Weiter lässt die Sprache des Hebräerbriefs sogar zu,
dass der erste Bund nicht tadellos war und es so Raum
für einen zweiten, besseren Bund gab (8,7.13). Der Hebräerbrief stützt jedoch nicht die Sichtweise, dass der von
Gott gegebene Bund im Alten Testament von Anfang an
Gesetzesgehorsam statt Glauben forderte.
Bund = Opfer?
William G. Johnsson argumentiert zu Recht, dass der Bund
im Hebräerbrief eng mit dem Opfersystem verknüpft ist.2
Daraus schlussfolgert Johnsson, dass der erste und der
zweite Bund im Hebräerbrief „für zwei Phasen der Verwirklichung von Gottes Plan“ stehen.3 Der erste Bund mit
seinem Versöhnungsprozess am irdischen Heiligtum besteht aus regelmässigen Tieropfern. Dies brachte keine
effektive Lösung für das Sündenproblem der Menschheit
(9,8–10; 10,1–4). Dieser alttestamentliche Versöhnungsprozess funktionierte als beispielhafte Veranschaulichung für
den kommenden Messias4, der durch seine Opferbereitschaft und seinen Dienst als Hohepriester im himmlischen
Heiligtum, ein für alle Mal eine effektive Lösung für das
Sündenproblem der Menschheit ermöglichen wird. Jesus
erfüllte diese Vorschau auf den Messias. In dieser Lösung
des Sündenproblems sieht der Autor des Hebräerbriefs die
Überlegenheit des zweiten, neuen, besseren und ewigen
Bundes gegenüber dem ersten, alten Bund. Diese Überlegenheit des neuen Bundes lässt die Schlussfolgerung, dass
der alte Bund per se schlecht und der neue Bund per se gut
ist, nicht zu. Der alte Bund mit seiner hinweisenden Funktion auf den Messias als Löser des Sündenproblems wurde
von Gott eingesetzt. Diese hinweisende Funktion auf Jesus
Christus war heilsgeschichtlich zwingend notwendig und
deshalb war der alte Bund in der Zeit vor Jesu Opfer am
Kreuz gut! Als Christus durch sein Blut die rechtmässige
Gültigkeit des Bundes erwirkte, ersetzte dieser den ersten
Bund. Im Gegensatz zum ersten löst dieser zweite Bund

1 Hebräer 7,22; 8,6.8–10; 9,4.15–17.20; 10,16.29; 12,24; 13,20.
2 William G. Johnsson, Der Brief an die Hebräer (Lüneburg: Advent-Verlag, 2003), 154–56.
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Aufgrund einer Rückmeldung zu meinem Artikel „Nur mit
Jesus will ich, Pilger, wandern“ im letzten ImPULS-Magazin, möchte ich die Bundesthematik im Hebräerbrief, die
ich im Artikel in nur drei Sätzen erwähnte, etwas detaillierter behandeln. Ich schrieb: „Zusammengefasst entspricht dieser Weg dem Alten Bund (8,7–9; 9,18–22), in
welchem der Mensch nicht durch Glauben und Gnade,
sondern nur durch eine fehlerlose Leistung verbleiben
kann. Die Sündhaftigkeit der Menschen verunmöglicht
aber dem Pilger auf diesem Weg ans Ziel zu kommen“
(S. 4). In der Tabelle bezeichnete ich den alten Bund als
„Alten werksgerechten Bund“ (S. 5). Durch meine Wortwahl entstand die Frage, ob ich hier den alttestamentlichen Bund als einen werkgerechten Bund präsentiere und
damit in unserem Bundesverständnis einen Gleichschritt
mit dem Evangelikalismus anstrebe. Bevor ich diese Frage
konkret beantworte, braucht es etwas Beschäftigung mit
der Bundesthematik im Hebräerbrief.

das Problem der Sünde ein für alle Mal und verdient deshalb verständlicherweise die Beschreibung als „besserer“
Bund.
Der ewige Bund
Johnsson stellt in seiner Diskussion über den neuen Bund
im Hebräerbrief fest, „dass der Bundesgedanke im Hebräerbrief anders gelagert ist als in der übrigen Bibel“5. Er
sieht keine Gegenüberstellung von Gnade und Gesetzlichkeit, wie das in der Allegorie in Galater 4,21–31 der Fall ist.
Gleichzeitig will er aber die Ausführungen im Hebräerbrief über den Bund nicht als Widerspruch zum Galaterbrief, sondern als Ergänzung verstanden wissen6.
Verfolgte ich nun mit meinen kurzen Aussagen über den
Bund im Hebräerbrief das Ziel, den alttestamentlichen
Bund von Anfang an als werkgerechten Bund zu bezeichnen und damit das adventistische Bundesverständnis dem
evangelikalen anzugleichen? Nein, meine kurze Aussage
über den alten Bund im Hebräerbrief ist eine Schlussfolgerung der Bundesthematik im Hebräerbrief bezüglich
derjenigen Adressaten, die in Gefahr standen, sich vom
Glauben in den versöhnenden Tod Jesu abzuwenden. Wie
schon von Johnsson argumentiert, versteht der Autor des
Hebräerbriefs den Tod Christi als Grund für die rechtmässige Gültigkeit des ewigen Bundes. Der Grund für die
wirksame Lösung des Sündenproblems liegt sowohl beim
ersten wie auch beim zweiten Bund im Tod Jesu. Meine
Aussage bezüglich des alten Bundes war spezifisch auf
die Bundesthematik im Hebräerbrief bezogen und nicht
eine generelle Aussage über das gesamtbiblische Verständnis des alten und neuen Bundes. Für den Autor des
Hebräerbriefs war meines Erachtens eine Abwendung
vom Glauben in das versöhnende Blut Jesu Christi und
eine Rückkehr zum alttestamentlichen Versöhnungsprozess, eine Abkehr vom neuen Bund und damit auch eine

Abkehr von der durch Gnade erwirkten Erlösung durch
Jesus Christus (vgl. Galater 5,1–10). Mit anderen Worten
ausgedrückt, wer das Opfer Jesu Christi verwirft und sein
Vertrauen wieder in den Versöhnungsprozess des Alten
Testaments legt, begeht einen gnadenlosen Weg, denn das
Blut der Tiere allein kann keine Versöhnung mit Gott erwirken (9,8–10; 10,1–4). Ich bezeichnete den alten Bund, so
wie er im Hebräerbrief dargestellt wird, als werkgerecht,
da nach meinem Verständnis eine Rückkehr zum Versöhnungsprozess des Alten Testaments nach dem Tod Jesu
eine Erlösung durch Werkgerechtigkeit nach sich zieht.
Die einzig verbleibende Alternative für diejenigen, die
Jesu Blut ablehnen, ist das vollständige Halten des Gesetzes. Dies ist dem Menschen wegen seiner Sündhaftigkeit
unmöglich.
Der Tod Christi als zentrale Bedeutung
Die Betrachtung der Bundesthematik im Hebräerbrief
macht deutlich, dass für die Erlösung der Menschheit
der Tod Jesu Christi von zentraler Bedeutung ist. Jesu Tod
hilft uns nicht nur die Beziehung zwischen dem alten und
neuen Bund, sondern auch die Beziehung zwischen Gnade und Gerechtigkeit besser zu verstehen. Es ist deshalb
mein Wunsch, dass wir alle dazu bewegt werden, Jesus,
den Sohn Gottes, anzubeten. Jesus, der zum einen Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes und Abdruck von Gottes
Wesen ist und zum anderen die Reinigung von unseren
Sünden bewirkt und sich zur Rechten Gottes gesetzt hat
(Hebräer 1,3).

Dominic Bornand
Pastoralpraktikant Berner Oberland

3 Johnsson, Hebräer, 156.
4 Siehe auch Johnsson, Hebräer, 161.

5 Johnsson, Hebräer, 157.		
6 Johnsson, Hebräer, 157.
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VERSCHWÖRUNGEN UND
DIE VERSCHWÖRUNG
Wie sollten wir als Christen mit Verschwörungen umgehen?
Wie handelte Jesus? Vier praktische Tipps für die heutige
Situation.
Es ist noch gar nicht so lange her, dass man den Begriff
„Verschwörungstheorie“ eher selten hörte. Heute scheint,
fast jeder über Verschwörungstheorien zu sprechen. Noch
besorgniserregender ist, dass der Begriff immer häufiger
als Waffe verwendet wird, wenn der Vorwurf gemacht
wird, dass „sie“ (wer auch immer „sie“ sein mögen) eine
Verschwörungstheorie vertreten. Ich glaube, der Trend,
Verschwörungstheorien zu verbreiten und als Waffe zu
verwenden, ist für Siebenten-Tags-Adventisten besorgniserregend.
Vor zwei Jahrzehnten habe ich eine Predigt mit dem Titel
„Jesus und die Verschwörungstheorien“ gehalten. Mir war
davor eine DVD von einem wohlmeinenden Gläubigen in
die Hand gedrückt worden. Die DVD enthüllte irgendeine
dunkle Verschwörung. Also tat ich, was ich als Pastor tun
konnte: Ich schrieb eine Predigt. Obwohl ich selbst noch
nicht lange Christ war, hatte ich den Eindruck, dass ein solider biblischer Glaube mit den verschiedenen Verschwörungstheorien, die zu Beginn des 21. Jahrhunderts in Umlauf waren, unvereinbar war. Glücklicherweise wurde
die Predigt immer gut aufgenommen. Doch die ersten
Jahre des 21. Jahrhunderts scheinen schon sehr lange her
zu sein. Seitdem haben sich die Verschwörungstheorien
vervielfacht.
Verschwörungstheorien – damals und heute
Heute gibt es Verschwörungstheorien „rechts“ und
„links“ und überall dazwischen. Möchte man jemanden
pauschal vorverurteilen oder sogar in Misskredit bringen, dann muss man ihn nur als Verschwörungstheoretiker bezeichnen – et voilà! So einfach ist das.
Vor nicht allzu langer Zeit waren die wichtigsten Verschwörungstheorien, die in Umlauf waren, beispielsweise „Wer hat Kennedy getötet?“, „Wer steckt hinter 9/11?“
oder „Hat die NASA die Mondlandung vorgetäuscht?“
Im Jahr 2021 gibt es scheinbar für jede politische, soziale, medizinische und finanzielle Situation eine passende
Verschwörungstheorie. Verschwörungen gibt es in Hülle
und Fülle, von COVID-19 und Impfstoffen über Bill Gates
und Jeff Bezos bis hin zu geopolitischen Allianzen, der flachen Erde, „Chemtrails“ von Flugzeugen und viele mehr.
Das Internet hat ein ideales Klima für die Verbreitung von
Verschwörungstheorien geschaffen, weil sich Ideen von

8

IMPULS 01/22

Randgruppen unter die Menschen bringen lassen. Dies
führte zu „Trutherism“. Darunter versteht man die Überzeugung, dass gewisse Wahrheiten (engl. truth) durch
gross angelegte, organisierte Verschwörungstheorien vor
der Öffentlichkeit verborgen werden. Dies ähnelt dem
Gnostizismus des ersten Jahrhunderts, der die frühchristliche Kirche bedrohte. In beiden Fällen sind es Eingeweihte, die wissen, was wirklich vor sich geht. Der Wunsch,
„wissend“ zu sein (ein gnostischer Ausdruck), hat eine
unbestreitbare und für manche unwiderstehliche Anziehungskraft.
Meist ist es so, dass die „Truther“ vom „Mainstream“ abgelehnt werden und umgekehrt. Aber seltsamerweise
können diese Kategorien leicht verschwimmen und sich
je nach Thema oder Situation verschieben. Da es so viele Verschwörungstheorien gibt, kann fast jeder eine oder
mehrere Theorien finden, die ihn ansprechen. Es herrschen Polarisierung und Parteilichkeit. Ideologische und
religiöse Parteienbildung ist eher die Regel als die Ausnahme.

Jesus und Verschwörungen
Wie sollten wir als Christen mit diesem Thema umgehen?
Die Antwort auf diese wichtige und aktuelle Frage finden
wir, wenn wir auf Jesus sehen.
1. Pharisäer, Schriftgelehrte, Herodianer und Sadduzäer verschworen sich, um Jesus zu töten: Die religiösen
Traditionalisten (Pharisäer) waren die ideologischen Feinde der modernistischen Sadduzäer, die die herrschende,
priesterliche Klasse bildeten. Auch die jüdisch-politische
Partei der Herodianer war dabei, wenn es um den gemeinsamen Feind Jesus ging. Aber ihr Hass auf den Aussenseiter Jesus brachte sie zusammen, um seinen Untergang zu
planen (Johannes 11,45–57; Matthäus 12,14; 26,3–5; 27,1–2;
Matthäus 22,16; Markus 3,6; 12,13).
2. Judas Iskariot verschwor sich, Jesus zu verraten: Es
waren nicht nur Kräfte von aussen, die sich gegen Jesus verschworen. Einer seiner eigenen Jünger verschwor sich, ihn
zu verraten (vgl. Lukas 22,4–6). Die Übersetzung ins Englische von Lukas 22,3 durch J. Philips ist alarmierend: „Da
kam Judas Iskariot ein teuflischer Plan in den Sinn.“ Da steht:
„ein teuflischer Plan“, das heisst, eine Verschwörung.
3. Hinter allem steckte Satan, der sich gegen Gottes Güte
und Regierung verschworen hatte: Die Verschwörung
hinter all den anderen Verschwörungen war übermenschlich, übernatürlich. Einer der höchsten Engel Gottes, Luzifer, war abtrünnig geworden und hatte gegen Gott rebelliert. Diese Rebellion wird in zahlreichen Bibelstellen
angedeutet (1. Mose 3; Jesaja 14,12–17; Hesekiel 28,12–19;
Hiob 2,1; Matthäus 4,1–11; Lukas 10,18; Johannes 12,31–32;
Offenbarung 12). Sie bildet den Hintergrund für das Motiv
des Grossen Kampfes, das sich von 1. Mose bis zur Offenbarung durch die Bibel zieht. Luzifers Rebellion ist die Hauptverschwörung, zu deren Bekämpfung und Überwindung
Jesus auf die Erde kam.
Wie reagierte Jesus?
Jesus war sich bewusst, dass böse Mächte am Werk waren,
um seine Bemühungen von Gottes Erlösungsplan zu vereiteln. Doch wie reagierte Jesus auf diese Verschwörungen?
In Lukas 13 finden wir ein hervorragendes Beispiel.
„Es waren aber zu der Zeit einige da, die berichteten Jesus von
den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt
hatte.“ (V. 1) Der Vers scheint darauf hinzudeuten, dass Pilatus, römischer Statthalter und kein Freund der Juden, jüdische Pilger erschlagen liess, während sie im Tempel ihre

Opfer darbrachten. Ihr eigenes Blut wurde mit dem der Opfertiere vermischt. Diese furchtbare Vorstellung muss für
jeden Juden zutiefst schockierend und abstossend gewesen
sein. Dass wir davon heute wissen, kann ein Hinweis darauf sein, dass es ein aktuelles Ereignis, vielleicht sogar eine
„Schlagzeile“ war.
In Lukas 13, 31 lesen wir weiter: „Es kamen einige Pharisäer und sprachen zu ihm: Mach dich auf und geh weg von
hier; denn Herodes will dich töten.“ König Herodes war zwar
Jude, übte jedoch die Herrschaft Roms in seinem Reich aus.
Wie der grausame Pilatus zu Beginn des Kapitels war auch
Herodes zweifellos bereit, potentielle politische Feinde zu
beseitigen.
Jesus gibt die perfekte Antwort auf die Warnung der Pharisäer. „Geht hin und sagt diesem Fuchs: Siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen heute und morgen, und
am dritten Tag bin ich am Ziel.“ (Lukas 13,32 SLT) Dass Jesus
die unverhohlene Androhung verschwörerischer Gewalt
durch eine rücksichtslose, korrupte Regierung abtut, ohne
ihr Bedeutung beizumessen, ist für uns extrem lehrreich.
Im Grunde sagte er: „Na und? Ich habe zu arbeiten.“ Die
Antwort von Jesus geht in Vers 33 weiter: „Aber heute und
morgen und auch am Tag danach muss ich meinen Weg fortsetzen.“ (GNB)
„Geht hin und sagt diesem Fuchs.“ Hier zeigt Jesus, dass
er sich über die Absichten des Herodes durchaus im Klaren ist. Er versteht die Situation, lässt sich jedoch nicht von
ihr vereinnahmen. Ein wichtiger Unterschied. Herodes mit
einem Fuchs zu vergleichen, zeigt, dass Jesus sich dessen
Ruf, schlau und grausam zu sein, bewusst ist.
„Am dritten Tag bin ich am Ziel.“ Jesus spielt in einer
anderen Liga. Die Identität und Mission von Jesus überragen die Verschwörungen des Herodes. Jesus ist auf einer
Mission, und es gibt nichts, was Herodes tun kann, um ihn
aufzuhalten.
„Aber.“ Hier zeigt sich die betonte Gleichgültigkeit von Jesus
in vollem Ausmass. Diese Gleichgültigkeit konnte weder den
Pharisäern, die die Botschaft überbrachten, noch seinen eigenen Jüngern oder den Schaulustigen um ihn entgangen sein.
„Ich muss meinen Weg noch fortsetzen.“ Jesus befindet
sich auf einer anderen Ebene als seine Gegner. Seine Identität
und Mission überragen die scheinbar dringenden und gefährlichen Verschwörungen, die sich um ihn herum abspielen.
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Jesus verstand den Unterschied zwischen irdischen Verschwörungen und der grossen Verschwörung. Er behielt
das grosse Ganze im Auge. War sich Jesus der Verschwörungen bewusst, die ihn umgaben? Natürlich. Aber liess er
sich von ihnen überwältigen? Ganz im Gegenteil. Ihm war
ihre Bedeutung im Vergleich zu seiner unendlich wichtigeren Mission und Identität im Grunde gleichgültig. Wir
sollten diesem Beispiel folgen, wenn es darum geht, mit
bösen und manipulativen Verschwörungen – sowohl mit
realen als auch mit erfundenen – umzugehen.
Wie steht es mit uns?
Sind einige der heutigen Verschwörungen real? Absolut.
Sind andere eingebildet, spekulativ und letztlich falsch?
Absolut. Keine dieser Antworten sollte einen bibelfesten
Christen überraschen. Wir leben in einer Welt, wo Korruption, Habgier und Ungerechtigkeit die Regel sind. „Böse
Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer
treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen.“
(2. Timotheus 3,13 SLT) Wir leben in einer Zeit, in der sich
Macht – militärisch, finanziell, gesellschaftlich, institutionell – in wenigen Händen konzentriert. So wie es in der
Geschichte oft der Fall war. Unter solchen Umständen sollten wir mit Verschwörungen und Ungerechtigkeit rechnen. Wir sollten nicht überrascht sein, dass unbekehrte,
skrupellose Menschen Macht und Kontrolle haben wollen.
Sie werden sich aller verfügbaren Mittel bedienen – selbst
illegaler oder unethischer. Das ist die Welt, in der wir leben. Aber es ist auch die Welt, in die Jesus kam, um sie zu
erretten.
Das Böse ist real, aber Gerechtigkeit, Gnade und Barmherzigkeit sind es auch. Jesus hat ein Reich auf Erden errichtet, das auf dem unverrückbaren Fundament von Gottes Güte und Herrschaft steht. Wir sind berufen, irdische
Bürger dieses himmlischen Reiches zu sein (vgl. Johannes
17,11.14–16).

2. Behalte das grosse Ganze im Auge. Manche Verschwörungen sind mehr als nur Theorien, aber als Menschen,
die an die Bibel glauben, sollten wir uns in erster Linie auf
die grosse Verschwörung – den Kampf zwischen Gut und
Böse – konzentrieren. Das ist die einzige Verschwörung,
mit der wir uns befassen sollten.
3. Auf unbeweisbare Behauptungen und nicht enden wollende Spekulationen fixiert zu sein, kann einen in eine
Scheinwelt führen, aus der man nicht leicht wieder herauskommt. Als Gläubige, welche Daniel und Offenbarung
studieren, haben wir das Vorrecht zu wissen, welche die
wichtigen Themen sind. Bleibe auf die dreifache Engelsbotschaft in Offenbarung 14 ausgerichtet.
4. Denke evangelistisch, nicht konfrontativ. Wir sind
nicht dazu berufen, Streitgespräche zu gewinnen, sondern
Herzen und Seelen für das Wunder, die Schönheit und die
Gerechtigkeit Gottes einzunehmen.
Ich denke, Ellen White hat es am treffendsten in der folgenden Aussage ausgedrückt, die eine Zusammenfassung
der obigen vier Punkte darstellt: „Die Siebenten-Tags-Adventisten sind der Welt in einem besonderen Sinne als
Wächter und Lichtträger gesetzt worden. Ihnen ist die
letzte Warnung für eine untergehende Welt aufgetragen;
herrliches Licht scheint ihnen aus dem Worte Gottes. Ihnen ist eine sehr wichtige Aufgabe übertragen worden,
die Verkündigung der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft. Es gibt keine Aufgabe von gleicher Bedeutung.
Deshalb sollten sie auch nicht zulassen, dass irgendetwas
anderes ihre Aufmerksamkeit gefangen nimmt.“ Ellen G.
White, Evangelisation, S. 106.

David Ascherick
David Asscherick ist ein Sprecher von
Light Bearers und Mitbegründer der Missions- und Jüngerschaftsschule ARISE
(USA).

Wir sind aufgerufen, der Faszination der sich ständig
ändernden und oft unsere völlige Aufmerksamkeit beanspruchenden „kleinen“ Verschwörungen zu widerstehen
und uns wie Jesus daran zu erinnern, unsere Identität und
unsere Mission der eigentlichen grossen Verschwörung
festzumachen.

Gekürzte Fassung von: Asscherick, David; Verschwörungen

Zusammenfassung
Hier einfache Tipps, die dir helfen können, mit den Verschwörungstheorien, die dir begegnen, umzugehen:

und die Verschwörung; Adventist World Ausgabe 12/2021,
Advent-Verlag Lüneburg. Die ungekürzte Version kann auf
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PERSONALPLANUNG

Dagmar Latuski wird den Schwerpunkt
Frauen (20%) weiterführen und wird zusätzlich für die Stelle Haushalterschaft
(50%) angestellt.

Stephan Sigg wird ab sofort die Koordination des Bereichs Gemeindeentwicklung übernehmen.

Andreas Hoffmann wurde für die vakante
Stelle Prozessbegleitung & Coaching (50%)
ab Februar angestellt.

Emil Kanev wurde gebeten, trotz anstehender Pensionierung, bis Sommer
2023 weiter in den Gemeinden Buchs,
Landquart und Wädenswil tätig zu sein.

Max Brodbeck wurde für die vakante
Stelle des Leiters der Gemeindeakademie
(30%) ab Februar angestellt. Seine Frau
Sibille unterstützt ihn dabei administrativ.

Sebastian Pfeiffer wird ab Frühling als
Pastoralpraktikant im Bezirk Bern und
Burgdorf angestellt. Sein Mentor wird
Ivan Fernandes sein.

Herbert Bodenmann bleibt als Bereichsmitarbeiter APD (10%) ab Januar 2022 angestellt.

Wir heissen alle neu Angestellten herzlich willkommen
und wünschen ihnen und allen anderen Gottes Segen für
ihre Aufgabe.

VERABSCHIEDUNG VON INES WALTHER UND CARMEN EGGMANN
Ende des letzten Jahres beendeten Ines Walther und Carmen
Eggmann ihren Dienst in der DSV. Ein Verlust von zwei langjährigen und geschätzten Mitarbeiterinnen.
Ines Walther wurde auf Ende 2021 pensioniert und geniesst
nun ihr Leben im Ruhestand. Sie war seit 1987 in der DSV in
verschiedenen Positionen angestellt. Zuletzt betreute sie die
Finanzen der Privatschule A-Z.

unserer Homepage adventisten.ch unter News heruntergeladen werden.

1. Denke daran, wer du als Christ bist und weswegen du
hier bist. Behalte deine Identität und Mission, die du von
Gott empfangen hast, fest im Blick. Jesus wusste, wer er
war und weswegen er hier war (vgl. Lukas 19,10; Matthäus
20,28). Das sollten wir auch wissen!

INFORMATIONEN AUS DER
VEREINIGUNG

Carmen Eggmann kam im Jahr 1997 in die DSV und arbeitete
als Buchhalterin in der Finanzabteilung. Nachdem ihr Mann
Marcel Eggmann vorletztes Jahr pensioniert wurde, hat sie
sich entschieden einen neuen Weg zu gehen.
Herzlichen Dank euch beiden für eure Treue und eure wertvolle Arbeit in der DSV! Wir werden euch vermissen und wünschen euch für eure Zukunft nur das Beste und Gottes Segen!
IMPULS 01/22
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26. März 2022
DSV-Jahreskonferenz
Digital

26. März 2022 DSV-Jahreskonferenz Digital
PROGRAMM

09.30 / Bibelgespräch
«Gottes umgekehrtes Königreich»
mit Roland Dell‘mour und Sebastian Wöber
Chindermoment
10.45 / Predigt
«Ein Geschenk zum Auspacken!»
mit Alexander Kampmann
13.30 / Teens-Stunde
mit der Adventjugend
15.00 / Jugendstunde
«Das Leben ist jetzt!?»
mit Alexander Kampmann
16.30 / Sabbat Ausklang
«Ein Stück Himmel auf Erden»
mit Reinhard Schwab und einem Chindermoment

Chinderprogramm Digital
Es wird während des Morgens ein digitales Kinderprogramm für
folgende Altersgruppen angeboten:
0-1 Eltern-Talk

/

2-4 Jahre

/

5-7 Jahre

/

8-11 Jahre

/

12-15 Jahre

Weitere Infos auf www.adventjugend.ch

Beschenkt

Belebt

Bewegt

Da die Konferenz leider nicht live stattfinden kann, wird das Konferenzprogramm
dieses Jahr über Zoom angeboten. Weitere Informationen können der Homepage
entnommen werden.

© Shutterstock/solarseven

www.adventisten.ch

NACHRUFE
NINO BULZIS (26.11.1930–20.10.2021)
Nino Bulzis wurde am 26. November 1930 in Triest, Italien, als ältestes von fünf Kindern, in einem adventistisch
christlichen Heim geboren.
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Er besuchte dort die öffentliche Schule und bot sich während des 2. Weltkrieges als Botenjunge für die Partisanen
an. Am 4. Mai 1946 schloss er sich durch die Taufe der
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten an.
Nino wollte Theologie studieren, auch wenn seine Lage
finanziell schwierig war. Er absolvierte ein Theologiestudium am Istituto Avventista Villa Aurora in Florenz.
Anschliessend vollendete er sein Studium im Seminaire
Adventiste du Salève in Frankreich.
Seine erste Stelle als Pastor trat er 1954 in Bozen an. Um
besser Deutsch zu lernen, verbrachte er acht Monate im
Seminar Schloss Bogenhofen.
Nino lernte seine Frau Ivanka Betrović während eines Jugendkongresses in Zagreb kennen und heiratete sie 1956.
Bald darauf kam ihre erste Tochter zur Welt, Patrizia.
Vom Norden Italiens wurde er 1960 in den Süden versetzt
und betreute dort vier Gemeinden. Nach wenigen Jahren
wurde er in die italienische Union gerufen, um dort die
Verantwortung für die Buchevangelisation und später
auch für die Jugendabteilung zu übernehmen. In Rom
kam seine zweite Tochter Lorena zur Welt.

Seminar Schloss Bogenhofen Bogenhofen 1
4963 St. Peter am Hart, Österreich Tel.: +43(0)772263125-100
Mail: office@bogenhofen.at - www.bogenhofen.at

Theologie
Pädagogik
Gymnasium

1970 folgte er dem Ruf nach Bern zur Intereuropäischen
Division. Dort übernahm er die Leitung der Abteilung Jugend, Ehe und Familie, die er 15 Jahre lang leitete. Während dieser Zeit organisierte und leitete er verschiedene
Pfadfinderlager und internationale Jugendkongresse.
Nach 23 Jahren administrativer Arbeit entschied sich
Nino wieder für den aktiven Dienst und wurde 1986 Pastor der Gemeinde Biel. Neben seiner Arbeit in der Gemeinde war er auch für verschiedene Abteilungen in der DSV
zuständig. Grosse Freude machte ihm die Gesundheitsarbeit. Auch nach seiner Pensionierung 1995 betreute er
die Gesundheitsabteilung der Vereinigung noch bis 1997.
Nino interessierte sich für Menschen jeden Alters und aus
unterschiedlichen Kulturen. Er lernte gerne neue Sprachen und konnte am Ende in sechs Sprachen kommunizieren und in vier verschiedenen Sprachen predigen.
Er las viel und bildete sich weiter. Besonders interessierten ihn Weltreligionen, die Geschichte der Adventgemeinde, des Judentums und des Papsttums. Bis ins hohe Alter
war er für die DSV als pensionierter Prediger im Dienst.
Am 20. Oktober 2021 schlief er ein.
Vielen Dank, Nino, für deinen 42-jährigen Dienst für unseren Herrn und unsere Kirche. Wir freuen uns auf ein
Wiedersehen!
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JOHANN NIEDERMAIER (3.12.1929 – 26.11.2021)

PIERRE HESS (27.08.1942 –20.12.2021

Johann Niedermaier wurde am 3. Dezember 1929 in Wels
(Oberösterreich) geboren. Er besuchte die Schule in Wels.

Pierre Hess wurde am 27. August 1942 in Les Verrières,
hoch im Neuenburger-Jura, geboren. Nach der obligatorischen Schulzeit lernte er für ein Jahr im Internat Schloss
Bogenhofen in Österreich Deutsch und besuchte gleichzeitig das erste Jahr im Gymnasium. Die weiteren Jahre
im Gymnasium hat er im Schulzentrum Marienhöhe in
Darmstadt verbracht. Danach studierte er an der Universität Genf Geografie und schloss das Studium 1968 mit einer
Lizenz ab.

Nach seiner Pensionierung betreute er in Teilzeit bis 2010
die Abteilung für Religionsfreiheit in der DSV.

Während des Studiums heiratete er 1966 Dorli Wälti. Von
1968 bis 1974 lebte das Ehepaar in Kamerun, wo Pierre
auf der adventistischen Missionsschule in Nanga Eboko
als Lehrer Mathematik, Geschichte und Geografie unterrichtete.

Am 22. Februar 2012 wurde Pierre auf seinem Velo – bei
einem Zusammenstoss von zwei Autos auf dem Seedamm
– von einem der Autos erfasst und die Böschung hinuntergeschleudert. Von diesem Zeitpunkt an war er querschnittsgelähmt.

In Kamerun kam 1971 der Sohn Laurent sowie 1973 die
Tochter Sylvie zur Welt.

Trotz all dem Leid und den schweren Erfahrungen hatte
Pierre ein grosses Herz und stets ein offenes Ohr für Menschen, besonders für jene in Not.

In dieser Zeit kam er ausgiebig mit der nationalsozialistischen Propaganda in Berührung. Er musste an Wehrertüchtigungslagern teilnehmen und wurde mit 13 ½ Jahren
1943 zum Luftschutzwart seines Dorfes bestellt. Wenn er
nach Bombenangriffen 5 Kilometer entfernt beim Heereskommando Meldung machen musste, stand er angesichts
der lauten Jagdbomber am Himmel und mancher naher
Einschläge grosse Ängste aus. Einmal erlebten er und seine Geschwister auch mit, wie seine Mutter beinahe von
der Gestapo verhaftet wurde, weil sie Zwangsarbeitern
Essen gegeben hatte, die unter ihnen einquartiert waren.
Als Erstausbildung absolvierte er eine Ausbildung als
Schreiner. Die handwerkliche Arbeit mit verschiedenen
Materialien machte ihm Freude und er wurde für seine Genauigkeit und Höflichkeit geschätzt. Während der
Kriegsjahre musste er viele Reparaturen an Fenstern, Türen und Geschäftsauslagen machen.
Im Frühsommer 1944 wurden Hans und viele seiner
Freunde ins Militär eingezogen, wo sie als „Kindersoldaten“ umso mehr den Schrecken des Krieges ausgesetzt
waren und Hans nur knapp seiner Erschiessung wegen
„Unterstützung einer Befehlsverweigerung“ entkam. Da
er zuletzt in einer der am stärksten bombardierten und
zerstörten Städte Österreichs eingesetzt war, betrachtete er es als Wunder, 1945 wieder gesund nach Hause zu
kommen.
Einige Jahre nach Ende des 2. Weltkrieges, nach seiner
Taufe, besuchte er den ersten adventistischen Jugendkongress in Salzburg. Bei diesem Kongress wurde der
Wunsch zur Gründung einer Missionsschule formuliert
(Seminar Schloss Bogenhofen). Der Jugendsekretär der
Adventmission (der spätere Schulleiter Ferdinand Pieringer) besuchte später die Gemeinde in Wels und bat
Hans, in Bogenhofen als Handwerker bei Ausbauarbeiten
am neu erworbenen Schloss Bogenhofen zu helfen. Diesen Ruf nahm er an, auch wenn es ihm angesichts seiner
glänzenden beruflichen Aussichten in seiner Firma nicht
leicht fiel. Hans selbst besuchte die Missionsschule. Drei
Jahre lang wurde Bogenhofen zu seiner Heimat. Hier lernte er Annelie Rusterholz kennen, die den Handelskurs und
Bibelfächer besuchte und die er 1954 heiratete.
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Im August 1952 begann Hans seinen jahrzehntelangen
Dienst als Prediger, den er mit Hingabe versah. Seine erste
Station führte ihn nach Wien. Er war in den darauffolgenden Jahren in verschiedenen Bundesländern Österreichs
tätig. In Wiener Neustadt kam seine Tochter Lillian zur
Welt.
1965 erreichte ihn ein Ruf aus der Schweiz, in der er für
den Rest seines Lebens wirken sollte. Er war dort 19661980 Sekretär der Deutsch-Schweizerischen Vereinigung
(DSV; einschliesslich Abteilungsleitung Sabbatschule und
Predigtamt), aber auch Prediger im Gebiet Basel-Land
und Basel-Stadt. Hier kam die zweite Tochter Eliane zur
Welt. Von 1981-1989 wurde er zum Vorsteher der DSV gewählt (einschliesslich Leitung des Adventverlags und der
Abteilung Predigtamt). Von 1985-1995 war er Leiter der
Schweizer Union (inklusive Präsident der ADRA, Leiter
der Abteilungen Gesundheit und Predigtamt).
Obwohl Hans Niedermaier viele administrative Funktionen innehatte, engagierte er sich auch in der persönlichen
Mission und Seelsorge sowie in der Gesundheits- und Jugendarbeit. Immer unterwegs, immer in Aktion, versuchte er stets, seine Zeit voll auszunutzen, selbst wenn das
bedeutete, bis spät in die Nacht unterwegs zu sein oder
mehrere Dinge gleichzeitig zu tun.

1974 zog die Familie nach Bern, wo Pierre sein Studium
mit dem Doktorat (Dr. phil. Nat.) abschloss. (Geografie).
Von 1977 bis 1983 war er Schulleiter und Lehrer an der
Privatschule A-Z.

Verschiedene Schicksalsschläge begleiteten Pierre in seinem Leben.
1988 verstarb sein Sohn Laurent nach viereinhalb Jahren
Kampf gegen den Krebs. Das war für Pierre und die ganze
Familie ein sehr einschneidendes Erlebnis.

Am 20. Dezember 2021 schlief Pierre ein.
Wir werden seine Menschenfreundlichkeit, seinen Humor
und sein Gottvertrauen vermissen.

Anschliessend führte ihn sein beruflicher Weg als Übersetzter für Deutsch-Französisch zur UBS und später als
Senior Consultant in die IT-Branche.

Von 2007-2013 wurde er aus dem Ruhestand heraus noch
einmal in den Dienst für die DSV berufen. Er übernahm
in dieser Zeit die Leitung der Abteilung Haushalterschaft.
Am 26. November 2021 endete im 92. Lebensjahr sein langes und ereignisreiches Leben und es bleiben viele Erinnerungen an ihn an vielen Orten zurück.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!
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AUSBLICK

MAI – JUNI

MÄRZ – APRIL
20. März
SLRG Basis Pool
Ort: Aeschi
Thema: SLRG Kurs für ADWA-Leiter
Infos & Anmeldung: adventjugend.ch
26. März
DSV-Jahreskonferenz
Ort: Zoom
Thema: HimmelReich
Infos: adventisten.ch

© Shutterstock/donatas1205

14. – 24. April
ADWA Basiskurs
Ort: Wyssachen
Thema: Ausbildungskurs für ADWA-LeiterInnen
Infos: adventjugend.ch
14. – 24. April
ADWA Aufbaukurs
Ort: Wyssachen
Thema: Ausbildungskurs für ADWA-LeiterInnen
Infos: adventjugend.ch
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06. – 08. Mai
Ehe-Weekend
Ort: Oberägeri
Thema: Ehe-Weekend für alle verheirateten Paare
Infos & Anmeldung: www.adventisten.ch ->
Ehe & Familie
06. – 08. Mai
RPI 1
Ort: Oberägeri
Thema: Ausbildung als KISA-LeiterIn oder Religionsunterricht-LeiterIn
Infos & Anmeldung: adventjugend.ch
13. – 15. Mai
Women of Grace – Weekend für junge Frauen
Ort: Rickenbach BL
Thema: Weekend für junge Frauen bis 30 Jahre
Infos & Anmeldung: www.adventisten.ch ->
Ehe & Familie
22. Mai
SOLA Sitzung
Ort: Online
Thema: Für alle SOLA Leiter
25. – 29. Mai
Predigerfamilien – Begegnungswochenende
Ort: St. Stephan
Thema: Weekend für alle Predigerfamilien

03. – 06. Juni
PFILA
Ort: Outdoor
Thema: Pfingstlager für alle Adwajaner
Infos & Flyer: adventjugend.ch
24. – 26. Juni
Talentschmiede
Ort: Adonia Vordemwald
Thema: Für alle Talentsuchende und Begleitende
Infos: adventjugend.ch
26. Juni
SLRG Modul See
Ort: Hallwilersee
Thema: SLRG Kurs für ADWA-Leiter
Infos & Anmeldung: adventjugend.ch
27. Juni
SLRG Modul Fluss
Ort: Sulz
Thema: SLRG Kurs für ADWA-Leiter
Infos & Anmeldung: adventjugend.ch

17. – 29. Juli
SOLA
Ort: Zumholz
Thema: Sommerlager für Kinder von 7 bis 17 Jahren
Infos & Anmeldung: adventjugend.ch
17. – 31. Juli
Bibel & Sport
Ort: Finikounda, Griechenland
Thema: Für Jugendliche ab 16 Jahren
Infos & Anmeldung: adventjugend.ch
01. – 14. August
Surfcamp
Ort: Portugal
Thema: Für Jugendliche ab 18 Jahren
Infos & Anmeldung: adventjugend.ch

JULI – AUGUST

02. – 06. August
Europäischer Jugendkongress
Ort: Finnland
Thema: Für Jugendliche ab 16 Jahren
Infos & Anmeldung: adventjugend.ch

01. Juli
Praxistag SIMOWA
Thema: Für Abgänger
Infos & Anmeldung: adventjugend.ch

20. August
SOLA-Leiter Rückblick
Ort: Hunzenschwil
Thema: Für alle SOLA-Leiter und Leiterinnen
Aufgrund der Corona-Situation kann es zu Absagen und Änderungen kommen. Alle aktuellen Informationen und eine vollständige
Terminübersicht sind auf der DSV Homepage zu finden.

IMPULS 01/22

19

REISE IN DIE OFFENBARUNG

AUFLEBEN UND AUFTANKEN IN ST. STEPHAN

Vom 10. bis 15. Oktober 2021 fand der 1. Teil des Offenbarungsseminars unter der Leitung von Monika Stirnimann
im Gebetshaus Amden statt.
Das Gebetshaus Amden liegt auf 1000 Meter über dem
Walensee mit Ausblick auf die Glarner Alpen und auf den
blaugrünen See. Es bietet ein atemberaubendes Panorama in herrlicher Natur und befindet sich somit in einer
idealen Umgebung, um sich zu besinnen, sich auszuruhen und sich in guter Gemeinschaft mit dem brisanten
Thema des Seminars – dem Buch der Offenbarung – intensiv auseinanderzusetzen. Monika Stirnimann versteht
es, mit Herzblut und Leidenschaft kirchengeschichtliche
und weltpolitische Fakten im Buch der Offenbarung zu
verorten und aufzuschlüsseln. Gleichzeitig vermittelt sie
die Freude auf das Ewige und Unvergängliche. Die Voraussetzung zur Teilnahme an diesem Seminar war im Vorfeld
das Studium des Buches Daniel.
Ein faszinierendes Buch
Die Bücher Daniel und Offenbarung haben ihre Leser zu
allen Zeiten fasziniert. Im Seminar wird klar, es geht nicht
nur um die Auseinandersetzung der verschiedenen Weltmächte, sondern auch um einen tieferen Blick auf den
dahinterstehenden kosmischen Kampf. Der alttestamentliche Heiligtums-Dienst ist zentral, um die Offenbarung
verstehen zu können. Was dabei klar wird:
„Jesus ist seit Anbeginn das Zentrum der Geschichte, er ist
der Anker in allen Zeiten der Menschheit.“
Etwas für Geist und Seele
Nicht nur unser Geist wurde gut genährt, auch für unser
leibliches Wohl wurde umsichtig gesorgt. Von äusserst
freundlichem Personal wurde uns bestes vegetarisches
Essen serviert. Das gesamte Seminar war ein Erlebnis,
welches dem geistlichen Wachstum und der Freude auf
das Ewige und Überirdische diente. So war es sehr lohnend, sich in dieser Zeit dem Alltag, dem gewohnten Trott
und den üblichen Verpflichtungen zu entziehen und sich
voll und ganz dem Kursthema zu widmen und darin einzutauchen.
Den intensiven und geistig fordernden Studienzeiten am
Vormittag folgten jeweils lange Mittagspausen. Da war genügend Zeit, um das Gehörte bei einem Spaziergang am
See, bei einer kleinen Wanderung oder beim einfachen
„Sein und Innehalten“ für sich allein oder in Gesellschaft
anderer Teilnehmenden verarbeiten zu können. Für alle
Bedürfnisse fand sich etwas.
Sich Gott nahe fühlen
In einer dieser langen Pausen ging ich allein an den Walensee, um die Natur zu geniessen und mit Gott ins Ge20
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VITALWOCHEN 2021
„Ich denke oft an die strenge und tolle Woche zurück. Am
meisten beeindruckt mich, dass ich seitdem schmerzfrei
bin, und keine Schmerzmittel mehr brauche. Was ich nun
mache ist Bewegung, Früchte am Morgen essen und Wasser trinken. Ich habe 8 kg weniger und bin zufriedener.
Fleisch und Milchprodukte esse ich noch, Kaffee lasse ich
weg. Zucker esse ich wenig bis gar keinen. Das habe ich
geändert.“ (MZ)

spräch zu kommen. Ich setzte mich am Seeufer an der
wärmenden Herbstsonne auf einen Stein und staunte
über die Schönheit der Natur. Mein Blick glitt hinauf zu
den Bergen und weiter über die bewaldeten und grünen
Hügel. Die Sonne liess im bewegten Wasser hunderte kleine Lichter aufblitzen. Ein wunderbares Lichtermeer eröffnete sich mir. Dieses Bild erinnerte mich zugleich an
Offenbarung 4,6: „Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall, und in der Mitte am Thron
und um den Thron vier himmlische Gestalten, voller Augen
vorn und hinten.“ Solche Pausen waren erbauend. Das Setzenlassen und Verknüpfen der gehörten Inhalte aber auch
das „Lüften“ des Geistes machten wieder frisch für das
Kommende. Die Neugier auf das weitere Studium stieg.
Eine wichtige Erkenntnis
Ich stellte in diesem Seminar fest: Wer sich Zeit nimmt,
sich suchend mit ehrlichem und offenem Herzen mit dem
Buch der Offenbarung auseinandersetzt, wird staunend
entdecken, wie strukturiert, wohldurchdacht und in sich
schlüssig alles ist. Der Studierende erkennt mit dem Herzen, dass nichts dem Zufall überlassen ist. Der Suchende kann sich voll vertrauen und Glückseeligkeit auf das
Himmlische freuen. Denn Gott liebt jeden Menschen zu
sich nach Hause. Jeden, der es möchte.
Offenbarung 21,3-5: „Und ich hörte eine grosse Stimme
von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes
bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie
werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr
Gott sein: und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren
Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch
Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist
vergangen. Und der auf dem Thron sass, sprach: Siehe ich
mache alles neu!“

Im Juni und Oktober 2021 wurden Vitalwochen in St. Stephan durchgeführt. Mit bis zu 14 Teilnehmenden (mehrheitlich keine STA) und einem 9-köpfigen Team erlebten
wir einmal mehr, dass Gewohnheiten verändert und Herzen berührt wurden.
Die Teilnehmenden erlebten neben fundierter, interaktiver Wissensvermittlung viele praktische Anwendungen.
Wickel, Hydrotherapie und Massagen gehörten ebenso
zum abwechslungsreichen Programm, wie viel Bewegung
an der frischen Luft, Morgensport, Augenschule und praktische Tipps zur gesunden Essenszubereitung. Gedanken
zum Auftanken am Morgen und Abend regten dazu an,
sich über zwischenmenschliche, persönliche und geistliche Themen und Herausforderungen auszutauschen und
nach Lösungen zu suchen. Alle durften den Segen dieser
Gemeinschaft erfahren und motiviert und gestärkt in den
Alltag zurückkehren, um einen neuen Start in ein gesünderes, besseres Leben zu wagen.
Wie ist es möglich, dass in nur 8 Tagen Herzen tief bewegt werden? Gott kann durch liebevolle Anteilnahme
Menschen in ihrem Innersten berühren. Es ist das Zusammenspiel von starken Momenten der Liebe und Fröhlichkeit in einer Atmosphäre der gegenseitigen Annahme
und Achtung. Es ist praktisches Christsein, gelebt beim
Abwasch in der Küche, bei den Behandlungen, auf dem
Spaziergang, beim Essen oder Kartenspielen. Gott ist dabei
am Wirken – und wir staunen.
Auch im Jahr 2022 planen wir wieder zwei Vitalwochen:
08. – 15. Mai und 16. – 23. Oktober.
Kontakt: monika.roehlig@llg.ch

Nachfolgend noch zwei weitere Rückmeldungen:
„Ich zehre noch immer von eurem freundlichen Team.
Wahrscheinlich war das der Grund, dass wir Teilnehmer
eine solch gute Stimmung hatten. Alle medizinischen Informationen waren sehr interessant! Religiös bin ich noch
immer auf dem Weg mit ungewissem Ausgang. Grundsätzlich fühl ich mich sehr geborgen. Was ich ganz schön fand
war, dass ihr alle so bemüht seid, die Welt besser zu machen. Ihr seid mir so ans Herz gewachsen! Das Essen war
absolute Spitze.“ (M)
„Die Zusammenarbeit im Team ist mir aufgefallen. Ich finde, es wird sehr angenehm und respektvoll miteinander
umgegangen und ein konstruktiver Austausch gepflegt!
Mir scheint es auch sehr ausgewogen, da hat Gott die richtigen Persönlichkeiten zusammengetan. Ausserdem fand
ich es sehr schön, dass auf jeden einzelnen Gast achtgegeben wird, sowie auch die Mitarbeiter auf sich gegenseitig
achthaben. Es war für mich eine grosse Freude, das mitzuerleben!“ (S.S)

Als STA-TeilnehmerIn solltest du mindestens einen nichtSTA-Gast mit anmelden.
Eveline Reich
Gemeinde Baar

Monika Röhlig
Gemeinde Reigoldswil
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ENTFACHE DAS FEUER
JAHRESBERICHT DER BUCHEVANGELISATION
Feder und Papier entzünden mehr Feuer als alle Streichhölzer der Welt. 		
Malcom Stevenson Forbes
Das geschriebene Wort ist eine Macht. Es ist ein zentrales
Mittel der Bildung, es kann Menschen innerlich tief bewegen, es ist Ursprung heftiger Kontroversen und Debatten
und es dient zur Unterhaltung vieler. Feder und Papier
haben die Welt geprägt und tun es immer noch. Oft schon
hat das Produkt aus aneinandergereihten Buchstaben jemanden zur Zornesglut getrieben. Auf der anderen Seite
hat das meistgelesene Buch, die Bibel, schon manches Feuer des Glaubens entfacht.
Buchevangelisten sehen ihren Dienst in erster Linie darin, dieses machtvolle Erzeugnis aus Feder bzw. Druckerschwärze und Papier den Menschen weiterzugeben. Sie
möchten Funken der Hoffnung säen, Lichter anzünden
und das Feuer des Glaubens in anderen Menschen entfachen.
Im vergangenen Jahr haben die BEs Literatur im Wert von
fast CHF 830'000.- verteilt. Der grösste Anteil davon macht
die Zeitschrift Leben & Gesundheit aus, die alle 2 Monate
fast 9'000 Haushalte in der Schweiz erreicht. 50'000 Druck-

erzeugnisse wurden verschenkt und 6700 Missionsbücher
verteilt. Zudem haben die BEs 418 Bibelstunden gehalten
und über 650 Gebete gesprochen. Sie haben 68 Personen
zu Veranstaltungen unserer Gemeinde mitgenommen und
eine Person hat sich in der Taufe für Jesus entschieden.
Wir sind Gott von Herzen dankbar, dass dies im vergangenen Jahr möglich war und möchten ihm die Ehre geben.
Nachdem Ende 2021 ein erster BE pensioniert wurde, stehen wir am Beginn einer Pensionierungswelle. Ein beachtlicher Teil unserer BEs wird in den kommenden Jahren
in den Ruhestand treten. Deshalb sind wir dankbar, dass
die Arbeit von Haus zu Haus auch bei jungen Menschen
auf reges Interesse stösst. Auch sie wollen in Zukunft mit
unserer Literatur noch viele Feuer entzünden.

BOTSCHAFTER
DER HOFFNUNG
WERDE BUCHEVANGELIST
W E R D E BUCHEVANGELISTIN

Benjamin Zihlmann
Buchevangelisation

W E R D E B U C H E V A N G E L I S T
W E R D E BUCHEVANGELISTIN
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DER BIENENSCHWARM
VON LOTZWIL

ELTERN SEIN UND
TROTZDEM PAAR BLEIBEN

In der Umgebung der Adventgemeinde Lotzwil gibt es
einen Bienenschwarm. Er schwärmt schon länger. Der
Bienenschwarm besteht aus Eltern und ihren Kindern, die
ähnliche Ziele haben: ihre Kinder auf den Weg mit Gott
zu führen. Wenn irgendwo etwas los ist, sind sie alle da!
Als bei den meisten Kindern die Schulzeit näher rückte,
entschieden sich die Eltern, ihre Kinder zu Hause zu unterrichten. Eine adventistische Schule zu gründen stand kurz
zur Diskussion, jedoch war dies unrealistisch in der Umsetzung. Zu gross waren die Distanzen der Familien und
die individuellen Ansprüche. Bald schon kristallisierte sich
ein anderer Plan heraus: Die Heimschulgruppe Lotzwil.

BEZIEHUNG BEWUSST GESTALTEN

Eine bunte Truppe
Wir stellten fest, dass jedes Mami und auch die Papis Fähigkeiten und berufliche Hintergründe mitbringen, von
denen Heimschüler profitieren können. Nach einer gemeinsamen Zoom-Sitzung formte sich unser Modell der
Heimschulgruppe.
Seit Anfang des Schuljahres treffen wir uns zweiwöchentlich als Heimschulfamilien für einen Nachmittag
in den Räumlichkeiten der Adventgemeinde Lotzwil. Auf
Basis des Lehrplanes legten wir das Jahresprogramm fest
und kamen überein, dass die Teilnahme nach zweimaligem Schnuppern als verbindlich betrachtet wird, wenn
man sich dafür entscheidet. Verschiedene Mamis und
Papis übernehmen jeweils die Verantwortung für einen
Nachmittag und bekommen eine kleine Anerkennung
von CHF 5.00 pro teilnehmendem Kind. Die Materialkosten werden aufgeteilt. Uns ist wichtig, die Individualität
jeder Familie zu achten, und ein wohlwollendes Klima

zu pflegen. Gleichzeitig möchten wir uns „Christ’s Object
Lessons“ zum Vorbild nehmen und den Kindern geistliche
Lehren durch die Aktivitäten und Materialien mitgeben.
Gott den Kindern näher bringen
So filzten wir mit weicher Wolle einen schönen Schmetterling und lernten, dass Gott unser Herz so rein machen
will wie weisse Wolle. Wir stellten Seife her und lernten,
dass Seife niemals die Sünden abwaschen kann, sondern
nur das Blut Jesu uns von aller Schuld reinigen kann. Wir
flochten ein Körbchen aus Peddigrohr und lernten, dass
wir in Gott leben, weben und sind. Wir knüpften Springseile, tanzten einen Reigen, malten zu Musik und lernten
neue Lieder. Höhepunkte waren der Nachmittag mit dem
Förster im Wald, die Verfilmung der Weihnachtsgeschichte und der Besuch des Spycher-Handwerks (Wolle-Produzent) in Huttwil.
Jeden Tag ein Fest
Es macht Freude und ist jedes Mal ein Fest! Von weit her
kommen die mittlerweile 7 Familien. Leider bereiten uns
nun die Corona-Massnahmen Schwierigkeiten. Wir werden sehen, wie wir die Zukunft gestalten können. Gott hat
alle Kinder lieb und wir sehen, dass er unsere Bemühungen, sie auf dem Weg zu Gott zu begleiten, segnet. Wir
geben unsere Erfahrungen gerne persönlich weiter,
wenn Interesse besteht.

Sonja Dilly
Bezirk Aargau

„Es gibt wohl kaum etwas, das Eltern ihren Kindern nicht
geben würden. Bereits Jesus sagte, dass wir, obwohl wir
sündhafte Menschen sind, sehr wohl unseren Kindern Gutes
schenken.“ (Lukas 11,13) Eines der grössten Geschenke, das
wir unseren Kindern machen können, ist die Liebesbeziehung zum Ehepartner/zur Ehepartnerin zu pflegen.

In die Liebe investieren
Wie können wir als Paar Liebende bleiben? Patentrezepte gibt es bekanntlich nicht, doch auf der Suche
nach alltagstauglichen Lösungen könnten folgende
Ideen eine Inspiration sein:
•

Das Wichtigste, das ein Vater für seine Kinder tun
kann, ist, ihre Mutter zu lieben.
Henry Ward Beecher (1813 - 1887)
Endlich zu dritt
Elternschaft und Familie ist mit hohen Erwartungen verbunden. „Die Sehnsucht, ein Kind zu bekommen, Familie
zu werden, ist immer auch ein bisschen die romantische
Sehnsucht eines Paars nach beständigem Glück und Zusammengehörigkeit.“ (Liebende bleiben, Jesper Juul)

•
•
•
•
•

Die Geburt eines Kindes verändert vieles. Schlafmangel,
Stress und fehlende Zweisamkeit halten Einzug, es erfolgt
die erste Ernüchterung. Wenn die Kinder grösser werden,
ist die Belastung nicht länger gleich akut, hoch bleibt sie
aber weiterhin, zudem betreten andere herausfordernde
Themen die Bühne. Vieles, das früher in der Paarbeziehung selbstverständlich war, kann nur noch mit viel Planung und Organisation ermöglicht werden.
Mut zur Zweisamkeit
Um geben, dienen und lieben zu können, müssen wir gut
auf uns selbst achten, ansonsten brennen wir aus. Bernhard von Clairvaux verwendete das Bild des römischen
Brunnens als er schrieb: „Zuerst anfüllen und dann ausgiessen. Die gütige und kluge Liebe ist gewohnt überzuströmen, nicht auszuströmen ...“. Es ist nachhaltig, wenn
wir nicht nur Gott und den Nächsten lieben, sondern auch
uns selbst.
Eltern tappen leicht in die Falle, nur noch um ihre Kinder
zu kreisen. Doch in der Tat wirkt es sich auf alle Familienmitglieder positiv aus, wenn Eltern sich Zeit nehmen
ihre Liebe zu pflegen. Wenn die Beziehung zwischen dem
Elternpaar stabil und gut ist, vermittelt dies den Kindern
eine enorme Sicherheit. In einem solchen Klima können
Kinder ihr volles Potential ausschöpfen, sie können sich
entwickeln und entfalten und zu dem Menschen werden,
zu dem Gott sie erschaffen hat.

•
•
•

Findet Wege Altbewährtes zu erhalten, z. B. ein
Candle-Light-Dinner am Vormittag anstatt am
Abend.
Verbringt einen Abend pro Woche ohne Handy,
Streaming, Gamen und Co.
Drückt Wertschätzung aus. Bedankt euch täglich
für eine „Selbstverständlichkeit.“
Entwickelt ein Paar-Abendritual, wie beispielsweise jeden Abend gemeinsam zu beten.
Greift auf bestehende Netzwerke zurück, um Zeit
freizuschaufeln.
Wechselt euch ab: Heute schläfst du aus und das
nächste Mal bin ich dran.
Betrachtet euch immer als Team.
Schafft Rahmenbedingungen, damit Sexualität entstehen kann.
Besucht Veranstaltungen wie ein Eheweekend oder
den 4two-Anlass der DSV.

Familie braucht Eltern, die sich lieben!

Anika Looser Grönroos
Ehe und Familie

Ausblick
Im Jahr 2022 steht im Bereich Ehe und Familie das Thema Erziehung im Mittelpunkt. Dieser Artikel ist der erste
in einer Reihe von vier. Die weiteren Themen, die hier
im ImPULS-Magazin erscheinen werden sind:
„Die Verbindung zu meinem Kleinkind stärken – Einfache
Tipps zur Beziehungspflege“ (2 / 2022)
„Verstehen, ohne einverstanden zu sein – Ich baue eine
Brücke zu meinem Teenager“ (3 / 2022)
„Das leere Nest – Plötzlich wieder zu zweit“ (4 / 2022)
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HEILMITTEL OHNE
NEBENWIRKUNGEN

Gesinnung im frühen Christentum
In dem Buch Medizin & Gesundheitsversorgung1 im frühen Christentum von Gary B. Ferngren lesen wir, dass es
vor der Entwicklung des Christentums kein Konzept der
Verantwortung von Amtsträgern für die Kranken gab. Im
Gegenteil! Und trotz Verfolgungen war „das frühe Christentum durch eine starke Betonung der Philanthropie gekennzeichnet, die sowohl die individuelle als auch die korporative Fürsorge für Bedürftige forderte… Jesu Gleichnis
vom barmherzigen Samariter diente als Vorbild für die
christliche Versorgung der Leidenden: Jeder Fremde in
Not war ein Nächster, der das Bild Gottes trug und dem
die Liebe Gottes demonstriert werden soll.“ So wurde in
den ersten drei Jahrhunderten jede neue Kirche „zu einer
Anlaufstelle für die Pflege der Kranken.“ Und während
der Epidemien jener Jahrhunderte war die Versorgung
der Kranken nur durch diese gewährleistet.

Wenn die Wissenschaft entlang der Bibel zu uns spricht
Jahrtausende sind vergangen und heute präsentiert die
Wissenschaft auch die heilenden Wirkungen von Liebe,
Mitgefühl und altruistischem Verhalten. Mitgefühl wird in
einer Reihe von Studien als eine Eigenschaft dargestellt,
die u.a. mit positiven Emotionen und einem Gefühl der
Zugehörigkeit verbunden ist und sowohl dem Geber als
auch dem Empfänger zugutekommt.
Wenn die Liebe auf der Erde erkaltet (Matthäus 24,12),
wirkt die Liebe und Fürsorge der Kinder Gottes wie Licht
in der Dunkelheit.
Um diese Themen zentral zu unserer Berufung zu reflektieren und dem Geist und dem Beispiel Jesu näher
zu kommen, wird eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel „JESUS – NACHBAR & FREUND“ organisiert. Genauere Informationen dazu werden in den kommenden
Monaten bekannt gegeben.
Wir möchten beten und hoffen, dass diese Veranstaltungsreihe mit Gottes Hilfe Wunder für uns und andere bewirken wird, in einer Zeit, in der wir und die Welt Liebe und
Mitgefühl so sehr brauchen.

Eric R. Dodds, ein irischer Historiker, schlug vor, „dass
der Erfolg des Christen bei der Schaffung einer Gemeinschaft, die sich sowohl um seine eigene als auch um andere kümmert, eine Hauptursache, vielleicht die stärkste
Einzelursache für die Verbreitung des Christentums“ war.

Frauen sollten kochen und den Alltag organisieren können,
eine Familie haben, Karriere machen, lieb und nett sein,
sich anpassen und und und… Sagen das alle?
Die Erwartungen der Gesellschaft an die Frauen sind vielfältig und hoch. Unweigerlich bauen solche Erwartungen
einen gewissen Druck auf. Fragen entstehen wie: „Was,
wenn ich nicht genüge? Was, wenn ich nicht so bin, wie
alle es von mir erwarten? Was, wenn ich nicht dieses Leben führe, das man als Frau führen sollte?“

Women of grace
CREATED TO IMPACT
auftanken
aufblühen
ausstrahlen

Ziemlich jede Frau setzt sich mit diesen Fragen in ihrem
Leben einmal auseinander. Besonders junge Frauen suchen ihren Weg und ihren Platz in der Gesellschaft. Heutzutage hat man tausend Möglichkeiten zu sein, wer man
auch immer sein will. Wir haben viele Freiheiten erhalten, was wunderbar ist. Doch, ist es so wichtig, so zu sein,
wie es dir die Gesellschaft oder dein Umfeld vorgibt? Gibt
es vielleicht etwas Besseres als Druck und Zweifel?
Gott weiss ganz genau, wie du sein sollst. Er sieht in dir
so viel mehr als einfach nur die Erfüllung der Erwartung
anderer. Er hat einen Plan mit dir und das Beste ist: Er
liebt dich so, wie du bist! Wie können wir also nun mit
seiner Hilfe in dieser Welt voller Erwartungen bestehen?
Er sagt: „Hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe
dich bei deinem Namen gerufen; du gehörst mir.“ (Jesaja
43,1)

13. – 15. Mai 2022
Junge Frauen 18 – 30 Jahre

Gott ruft uns bei unserem Namen. Er hat dich erlöst und
möchte dir ein Leben frei von Erwartungen und Druck
geben.

Valérie Dufour
Gesundheit

Wenn du wissen möchtest, wie Gott dich sieht und wenn
du Strategien kennenlernen möchtest, wie man mit diesen
Erwartungen umgehen kann, dann komm zum Women of
Grace-Weekend. Ein neues Weekend für junge Frauen im
Alter von 18-30 Jahren. Du bist herzlich eingeladen. Scann
den QR Code und melde dich gleich dafür an.

© iStock/FatCamera

Die Bibel ist so reich und tiefgründig, dass man sich nach
lebenslangem Studium immer noch auf Entdeckungsreise befindet. Beim Versuch, ihre Essenz zu definieren,
stimmen Christen jedoch darin überein, dass ein Vers wie
Johannes 3,16 ziemlich gut darstellt, was die himmlische
Botschaft für uns ist. Es geht um einen Gott, der Liebe ist.
Ein Gott, der nicht die Welt liebte, sondern der die Welt
„so liebte.“ Und es geht um Jesu Liebesbeweis, indem er
auf die Welt kam, um den Nöten des Menschen zu dienen
und sein Leben zu opfern. „Er liebte die Seinen, die in der
Welt waren, und liebte sie bis zum Ende.“ (Johannes 13,1)
Durch das Wahrnehmen und Annehmen dieser wunderbaren Realität sind die Nachfolger Jesu allmählich verwandelt und werden selbst von Liebe bewegt: „Daran
werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn
ihr einander liebt.“ (Johannes 13,35) Und natürlich geht
es auch bei den zehn Verheissungen Gottes, deren Hauptsumme in Matthäus 22,37-39 steht, um Liebe: „Liebe den
Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele
und von ganzem Verstand… Liebe deinen Nächsten wie dich
selbst.“

BIST DU AUCH EINE SUPERWOMAN?

Nicole Bürgi
Kommunikation

Anmeldung

1 Medicine and Health Care in Early Christianity von Gary B. Ferngren
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DIE TALENTSCHMIEDE IN
POLEPOSITION
In den Kompetenzen gefördert und begleitet werden. Wer
wünscht sich das nicht? Genau dies ist der Fokus der Talentschmiede. Wir wollen unseren jungen Menschen zur Seite
stehen, wenn sie entdecken, was Gott in sie hineingelegt hat
und wir wollen ihre Fürsprecher sein, damit sie sich mit
ihren Gaben und Fähigkeiten in der Gemeinde einbringen
können.
Crashkurs für Talentbegleitende
An zwei Sonntagvormittagen haben sich die Talentbegleitenden der DSV online getroffen, um sich gemeinsam über
ihre Rolle auszutauschen und nachzudenken. Ein Thema,
das besonders hervortrat, war Authentizität – zum einen
selbst als Mensch echt sein, aber auch aufrichtiges Interesse am Gegenüber zeigen. Jesus hat einmal gesagt: „Ohne
mich könnt ihr nichts tun“ (Johannes 15,5), und so haben
wir uns auch mit dem Wert der Fürbitte auseinandergesetzt. Ein weiteres Element, das dem Gesagten Ausdruck
verlieh, waren echte Lebensgeschichten von jungen Menschen aus unseren eigenen Reihen. Die jungen Erwachsenen haben uns teilhaben lassen an ihrer Reise und uns
verraten, wie sie über die Gemeinde denken. Berührend
und zum Nachdenken anregend, so würde ich diese zwei
Treffen zusammenfassen. Vielen Dank Cornelia Dell’mour
und Christian Frei für das Vorbereiten und Durchführen
des Crashkurses!
Stimmen der Teilnehmenden zum Crashkurs
„Die Talentschmiede ist unglaublich wertvoll! Ich fand die
Inputs (Haltung usw.) enorm wichtig und spannend! Danke euch für euren Einsatz!“

„War sehr wertvoll und hat bestätigt, wie wichtig EchtSein und Interesse ist.“
ZOOM KickOff
Als Team arbeiten wir seit dem Herbst 2020 an der Talentschmiede. Inzwischen ist alles vorbereitet. Kompetente
und motivierte Workshopleitende sind bereit, die über 50
Talentsuchenden aus den unterschiedlichen Gemeinden
in der DSV zu empfangen. Und in den Gemeinden vor Ort
stehen engagierte Talentbegleitende den jungen Menschen zur Seite.
Anfangs Jahr war es endlich so weit, das erste Talentschmiede-Wochenende stand vor der Tür. Doch wie bereits des Öfteren mussten wir aufgrund der Umstände
nach neuen Lösungen suchen. Eine geplante Live-Durchführung war nicht möglich und so wurde der gemeinsame
Start der Talentschmiede auf den 24. – 26. Juni 2022 verlegt. Einen ZOOM-KickOff (am 08. Januar 2022) liessen wir
uns jedoch nicht nehmen. Wenn auch anders als geplant,
konnte in dieser Form ein erstes Kennenlernen stattfinden. Auf virtuellem Weg ist ein erster Funke übergesprungen und wir alle freuen uns auf das gemeinsame Lernen,
Bewegen und Gemeinde-Bauen!

RÜCKBLICK INS TEELA 21/22
In Tschamut, zwischen Schnee, Sonne und Bergen, durften wir im Hotel Rheinquelle eine Woche lang Unterschlupf finden. Mit dem Thema „Heldenhaft“ wartete
jeden Morgen eine Tages-Challenge auf uns, welche wir
in den Ski- und Snowboardgruppen erledigen mussten.
Das Skigebiet Andermatt war riesig und es gab unzählige Ski-Lifte. In Sedrun war die Kinderarena, in der die
Snowboardanfänger fleissig lernten. Zum Mittagessen
trafen wir uns jeden Tag im Lunch-Raum und haben dort
gemeinsam unser Sandwich gegessen, bevor es dann
wieder auf die Piste ging. Tolle Andachten von Hannes
gab es am Morgen wie am Abend. In den Andachten ging
es jeden Tag um einen anderen Helden, Jesus ist jedoch
der grösste Held! Es ist schön zu wissen, dass Jesus mich
unendlich fest liebt und sich für mich kleinen Menschen
interessiert. Am Abend vertieften wir das Thema noch-

mals in den Zimmergruppen. Der Freitag war ein Highlight, da wir die Pistengruppen selbst wählen durften.
Meine Gruppe hat verschiedene Sachen ausprobiert, was
sehr lustig war. Ich bin dankbar, dass trotz den Unfällen,
die passiert sind, jeder dabeibleiben konnte und die Gemeinschaft, das gemeinsame Lachen und Singen geniessen konnte. Die Abende waren immer sehr lustig und am
Silvesterabend haben wir es krachen lassen. So verging
ein wunderschönes Lager, an das ich mich gerne zurückerinnere. Das alte Jahr hat gut geendet und das neue Jahr
wunderschön angefangen.

Madeleine Philippin
Gemeinde Zürich Cramerstrasse

Wir wünschen uns, dass die Talentschmiede ein Segen für
die Gemeinden der DSV sein darf. Bitte betet für die jungen Menschen und ihre Talentbegleitenden, für die Workshopleitenden und für uns als Team. Und bitte betet dafür,
dass die Talentschmiede im Juni live starten kann.

„Der Mix zwischen Informationen, Lebenszeugnis und
praktischen Übungen ist sehr hilfreich und bringt weiter.“
„Positiv, informativ und lehrreich.“
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DER GENERATIONENPFEIL

ICH WAR ENTTÄUSCHT...

Gemeinde ist wie Familie, ein grosses Miteinander aller
Generationen. Wir sind aufeinander angewiesen und wir
sind nur gemeinsam komplett.

sam Gemeinde gestalten und gemeinsam nach vorne gehen? Und wie können wir jede/jeden dabei unterstützen,
ihre/seine Gaben einzubringen?

Wir brauchen einander
„Ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Das Auge
kann nicht zur Hand sagen: Ich brauche dich nicht.“ Und
der Kopf kann nicht zum Fuss sagen: „Ich brauche dich
nicht.“… So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus,
und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu.
(1. Korinther 12,20.21.27)

„Der Stolz der jungen Männer ist ihre Kraft; das graue
Haar aber schmückt die alten Menschen.“
(Sprüche 20,29)

Eigentlich habe ich mich auf das ImPULS-Weekend gefreut, da ich es bereits 2020 miterleben durfte. Sobald der
Termin bekannt gegeben wurde, stand er in meinem Kalender. Doch dann wurde es als ImPULS@Home angekündigt. Ich hatte mir extra das Wochenende freigehalten, so
klickte ich enttäuscht und halbherzig auf den Zoom-Link.

Kraft und Schnelligkeit ist nicht besser als Lebenserfahrung und graues Haar und umgekehrt auch nicht. Beides
ist wichtig und wir brauchen einander!

In der Vorbereitung der Talentschmiede bin ich auf das
Bild des Generationenpfeils1 gestossen.

ALT

MITTEL

JUNG

Fabian Looser Grönroos
Jugend

Dank ihrer Erfahrung verleihen die älteren Geschwister
dem Pfeil Gewicht und Stabilität. Die mittlere Generation
wiederum bildet das Gerüst der Gemeinde. Oftmals lastet
auf den Schultern dieser Gruppe ein grosser Teil des Gemeindelebens. In der Spitze sind die jungen Menschen,
die voller Leidenschaft und Energie ihre ersten Flugversuche unternehmen.
Vertiefungsfragen
In welchem Abschnitt des Pfeils befinde ich mich?

Verändertes Leben
Christian Badorrek, unser Referent, erzählte von seinem
nicht einfachen Leben und zeigte damit auf, was Freundschaft und echtes Interesse von anderen Menschen bewirken kann. Gott gibt uns Menschen den Auftrag andere Menschen zu erreichen und uns um sie zu kümmern.
Mission kann Leben verändern, weil Menschen auf die
Stimme Gottes hören! Christian durfte am eigenen Leib
erleben, wie wertvoll diese Erfahrung ist. Denn solche Erfahrungen und Personen in seinem Leben halfen ihm bei
seiner persönlichen Bekehrung. Weiters erläuterte der
Referent, dass auch Philippus in der Bibel nicht zögerte,
als er von Gott einen Auftrag bekam. Er wusste, dass dieser Auftrag von Gott kam und so vertraute er und ging in
die Wüste. Wenn auch wir uns Gott zur Verfügung stellen
und ihm vertrauen, kann er durch uns Grosses bewirken.
Auch Christan durfte diese Erfahrung mit einer jungen
Frau machen. Er war tief beeindruckt davon, was Gott alles bewirken kann, wenn man seinen Glauben offen und
frei weitergibt und Gott vertraut.

Name ist Programm
Nach dem Input von Christian Badorrek hatten alle die
Möglichkeit zwei von den vier angebotenen ImPULS-Referaten auszuwählen. Spannende Themen wie Kleingruppenarbeit, die Generation Z, wenn Glaube tätig wird und
Kommunikation in den Gemeinden wurden kurz und
knackig vorgestellt. Anschliessend gab es noch genügend
Zeit, miteinander über das Gehörte zu sprechen.
Nach den Referaten gab es auch Zeit, sich als Bezirkszugehörige auszutauschen. Dies ist ein wichtiges Element vom
ImPULS-Wochenende, das auch bei der Zoom-Variante
Platz gefunden hat. Ziel ist es dabei, sich untereinander
auszutauschen und zu vernetzen. Das Gehörte der Referate konnten wir nun direkt mit der Gemeindeleitung
und einzelnen Gliedern reflektieren und besprechen. Diese
Zeit des Austausches in dieser Gruppe war sehr wertvoll!
Bereits wenige Tage danach haben wir als Ausschuss
nochmals davon profitiert. Da wir als ganze Leitung mit
weiteren Gemeindegliedern teilgenommen hatten, habe
ich diese Zeit segensreicher empfunden als wenn nur die
Pastoren untereinander gewesen wären.
Sei du selbst und mit deiner Gemeinde beim nächsten
ImPULS-Wochenende im Herbst 2022 dabei! Es lohnt sich!

Stephan Münch
Pastoralpraktikant Bezirk Basel

Wie haben die älteren Geschwister mich begleitet und
unterstützt?
Was verdanke ich ihnen?
Wovon träume ich und wie stelle ich mir Gemeinde vor?
Welche Gaben und Talente sind in meiner Gemeinde vorhanden?
Für wen kann ich in meiner Gemeinde ein Segen sein?
In diesem Jahr wird uns der Generationenpfeil begleiten
und wir werden in den kommenden ImPULS-Magazinen
jede dieser drei Gruppen unter die Lupe nehmen. Immer
mit den Fragen im Hinterkopf: Wie können wir gemein-

1 Gemeinsam Gemeinde gestalten – Jugendliches Potential entdecken und miteinander zukunftsfähig werden, Carolin Krämer und
Tobias Faix.
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HAT GOTT DINOSAURIER
GESCHAFFEN?
WAS WIR ÜBER DIE RIESENREPTILIEN AUS DER BIBEL UND VON
ELLEN WHITE ERFAHREN
Dinosaurier begegnen uns in Büchern, Natursendungen
und animierten Science-Fiction-Filmen. Sie werden mit
Evolution, Millionen von Jahren und Desastern in Verbindung gebracht. Einige werden als blutrünstige und hinterhältige Jäger dargestellt, was manche fasziniert und viele
erschaudern lässt. Kein Wunder, dass so mancher Adventist ein gespaltenes Verhältnis dazu hat. Gerne schweigt
man zu diesem Thema. Manch anderer glaubt, dass es diese Tiere nie gegeben habe, denn was dazu benutzt wird,
Gottlosigkeit zu fördern, könne doch nur von Satan erfunden sein …Werden beide Einstellungen unseren Kindern
und Jugendlichen helfen, nicht den Glauben zu verlieren,
wenn sie in der Schule mit Urzeittieren, langen Zeiträumen, Eiszeit, Höhlenmenschen usw. bombardiert werden?
Wie können wir die Existenz von Dinosauriern und ihr
Aussterben aus Sicht der Bibel und Ellen Whites erklären?

es wurden auch vollständige ausgegraben4. Es gibt sogar
ganze „Dinosaurier-Friedhöfe“5, also Stellen mit einer
grossen Anzahl fossiler Tiere.
Aber woher kamen die Dinosaurier, von denen manche
klein wie Hühner und andere grösser als alle anderen
Landlebewesen waren, die wir heute kennen? Kann Satan Lebewesen bilden oder Leben schenken? Definitiv
nicht! Also können die Dinosaurier nur von Gott erschaffen worden sein. Der Schöpfungsbericht ordnet alle Lebewesen ihren Lebensräumen zu, ohne konkrete Namen zu
nennen. Am fünften Tag schuf Gott die Wassertiere und
Vögel, darunter also auch die Fisch- und Flugsaurier. Am
sechsten Tag rief er die Landtiere, inklusive der Dinos,
und schliesslich den Menschen ins Leben. Interessant
ist, dass manche Arten Ähnlichkeiten mit heute lebenden
Tieren aufweisen. Der Triceratops („Dreihorngesicht“),
zum Beispiel, ähnelt einem Nashorn. Das Segel des Spinosaurus („Dornechse“) erinnert an den Rückenfortsatz
des Basilisken. Es gibt noch mehr solcher Beispiele, woran
man erkennen kann, dass Gott ähnliche Bausätze bei verschiedenen Kreaturen verwendet hat.

© Shutterstock/AmeliAU

Was ist nun mit den Riesenechsen geschehen?
Da die Bibel keine Details erwähnt, können wir nur allgemein sagen: Der Sündenfall hat alle Kreaturen verändert.
Aus Pflanzenfressern wurden mit der Zeit teilweise Aasund Fleischfresser. Welche Tiere zu Raubtieren geworden
sind, ist von Fossilien selten eindeutig zu erkennen. Es
wurden zwar Zahnabdrücke des Tyrannosaurus auf Knochen anderer Tiere gefunden, aber das zeigt nur, dass er
zumindest ein Aasfresser gewesen ist. Manche interpretieren Aussagen von Ellen White10 dahingehend, dass Satan
die von Gott geschaffenen Grundtypen genetisch manipuliert hat. Nur wissen wir heute nicht mehr, wie diese
ursprünglich aussahen, und können nicht unterscheiden,
welche Fossilien von veränderten Tieren stammen und
welche nicht. Auf alle Fälle wurden bei der Sintflut viele Dinosaurier unter den Wasser- und Schlammmassen
begraben und versteinerten. Einige waren mit Noah offensichtlich in der Arche und lebten noch zur Zeit Hiobs.
Vermutlich sind sie aber durch weitere (klimatische) Veränderungen im Laufe der Geschichte ausgestorben. Werden sie auf der Neuen Erde sein? Mit Sicherheit können
wir es nicht sagen, genauso wie andere Tiere nicht explizit
erwähnt werden. Aber wenn sogar Raubtiere wie Löwe,

Wolf, Leopard und die Schlange11, das Sinnbild für den
Teufel und Sünde schlechthin12, dort sein werden, warum
nicht auch diese beeindruckenden Riesenechsen?

1 Griech. deinos = schrecklich, sauria = Echsen. https://de.wikipedia.org/wiki/Dinosaurier.

6 Hebr.: „mächtiges Tier“. Hiob 40,15–24.

10 Ellen White, Spiritual Gifts, 3:75. Spiritual Gifts, 4a:121.

2 Z. B. tannin (hebr. „Drachen, Ungeheuer“), behemoth, leviathan.

7 Hiob 40,15.19.

11 Jesaja 65,25.

3 „Tiere, die um ein Vielfaches grösser waren als die heutigen“; Ellen White, Wie alles begann, 94.95.

8 Hebr.: „der sich Windende“. Hiob 40,25–41,26.

12 Offenbarung 12,9.

4 Z. B. Tyrannosaurus Rex „Sue“ in Chicago.

9 Ellen White, Wie alles begann, 30.

13 Ellen White, Wie alles begann, 94.95.

Zuerst müssen wir festhalten: In keiner dieser beiden
Quellen kommt das Wort „Dinosaurier“ vor. Der Begriff
wurde erst 1842 von Richard Owen geprägt, als er riesige fossile Knochen untersuchte und die ausgestorbenen
Lebewesen als „schreckliche Echsen“1 bezeichnete. Dieser
Name wird übrigens nur bei den an Land lebenden Riesen
verwendet. Saurier, die im Wasser lebten oder in der Luft
fliegen/schweben konnten, werden Fisch- oder Flugsaurier genannt. Kann man nun daraus schlussfolgern, dass es
diese Tiere nie gegeben hat? Auch viele andere Lebewesen
werden in der Bibel oder von Ellen White nicht namentlich erwähnt. Es könnte zudem sein, dass sie in der Bibel
unterschiedlich bezeichnet2 werden oder Ellen White sie
mit eigenen Worten3 umschreibt.
Funde beweisen die Existenz von Dinosauriern
Die vielen versteinerten Knochen, Skelette, Fussspuren,
Hautabdrücke und Nester mit Eiern, die bei Ausgrabungen auf allen Kontinenten, inklusive der Antarktis, gefunden wurden, beweisen die Existenz der Dinosaurier.
Zwar setzen Museen manche Skelette aus Knochen von
verschiedenen Fundorten derselben Art zusammen, aber

Einen weiteren Hinweis finden wir bei Hiob, der nach der
Sintflut lebte. Gott verweist in seiner zweiten Rede auf den
Behemoth6, ein Landtier, das sich auch im Wasser aufhalten konnte. Manche mögen darin das Flusspferd oder ein
Krokodil erkennen. Aber die Beschreibungen „Schwanz
wie eine Zeder“, „Röhrenknochen“ und „Schwert“ passen
eher zu einem Dinosaurier wie dem Iguanodon, der einen
spitzen Daumen wie ein Schwert hatte. Gott selbst betont,
dass er ihn geschaffen hat7 genauso wie den Leviathan8,
ein Wassertier (also Fischsaurier), dass sich auch an Land
aufhalten konnte. Dass manche diesen beiden Tieren eine
symbolische Bedeutung geben wollen, passt nicht zur Beobachtung, dass Gott in seiner Rede sonst nur lebende Tiere beschreibt. Und auch Ellen White bestätigt, dass es den
Leviathan gegeben hat9.

Ja, die fossilen Funde dieser Tiere werden in Zusammenhang mit der Evolutionslehre benutzt, um die Menschen
von Gott als dem Schöpfer wegzuziehen. Doch Ellen White schrieb: „Zur Zeit Noahs wurden Menschen, Tiere und
Bäume begraben, die alle um ein Vielfaches grösser waren
als die heutigen und für spätere Geschlechter als Beweis
dafür aufbewahrt wurden, dass sie durch eine Flut zugrunde gegangen sind. Es war Gottes Absicht, durch die
Entdeckung dieser Überreste den Glauben an den von
Gott eingegebenen Bericht zu stärken.“13 Warum sollten
wir also die Faszination über Dinosaurier nicht nutzen,
um andere auf Gott, seine Schöpfung und den Erlösungsplan hinzuweisen?

Doris Czettl
Advent-Verlag

5 Z. B. Dinosaur Monument National Park in Utah, USA.
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GANZ SCHÖN WAS LOS IM RPI
EIN PUNKTUELLER EINBLICK IN UNSER WIRKEN UND SCHAFFEN
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DINOSAURIER,
DRACHEN &
DESASTER
Dinosaurier faszinieren Groß und Klein. Sie werden mit Millionen
von Jahren, Desastern und Evolution in Verbindung gebracht.
Doch wie passen sie in das biblische Weltbild? Haben Dinosaurier
gelebt? Werden sie in der Bibel erwähnt? Was hat es mit Drachen
auf sich?
Dinosaurier, Drachen & Desaster zeigt, wie die Geschichte dieser Erde aus Sicht der Bibel als nachdenkenswerte Alternative zum
evolutionistischen Weltbild verstanden werden kann. Ein spannendes Magazin mit vielen Bildern für Jung und Alt.
Ideal auch für missionarische Aktionen, Biologie- und
Religionsunterricht oder Schöpfungsexpos.

Wir schmieden Pläne, setzen Ziele, entwickeln neue Angebote, aktualisieren, modernisieren, daten up – schon beim
Lesen dieser Zeilen kommt man aus der Puste. Man verliert
im sogenannten Tagesgeschäft leicht aus den Augen, was
entstanden ist, findet kaum Zeit, Gelungenes gebührend zu
feiern oder den Segen Gottes bewusst wahrzunehmen. Deshalb: durchatmen, innehalten und zumindest punktuell auf
die vergangenen Monate zurückblicken.

Bewährt: „Schatzkiste“, „4you“ & Co.
Als Religionspädagogisches Institut (RPI) unserer Freikirche
in Deutschland und der Schweiz (DSV) sind wir für die Erstellung von zeitgemässem Material für den Kindergottesdienst
aller Altersgruppen zuständig. Die vom RPI erarbeiteten Angebote haben sich inzwischen über viele Jahre bewährt. Seit
2003 gibt es „4you“ für die Teens und seit 2007 die „Schatzkiste“ für die 8- bis 11-Jährigen. Diese beiden Hefte werden
fortlaufend aktualisiert und erscheinen vierteljährlich. Begleitend dazu erarbeitet das RPI für jedes Heft kostenfreie
Anregungen zur Gestaltung der altersspezifischen Gottesdienste.

Ab 1 Stück: CHF 11.00
Ab 10 Stück: CHF 6.00
Ab 30 Stück: CHF 4.50

WEB

www.advent-verlag.ch |

TEL

Begeistert: „ERzählt – Meine Bibelgeschichten“
Zuletzt galt unser Hauptaugenmerk in der Materialerstellung „ERzählt – Meine Bibelgeschichten.“ Die Arbeitsunterlagen für die 5- bis 7-Jährigen konnten 2021 vollständig
fertiggestellt und publiziert werden. Aus einer engagierten
Gemeinde erreichte uns dazu folgende Rückmeldung, die
wir dankbar entgegennehmen: „Wir sind wieder einmal von
euren Ergebnissen begeistert! Die Geschichten sind gut verständlich für die Kinder und mit etwas Geschick auch sehr
spannend umzusetzen. Wir sind sehr glücklich über das
Material.“ – Weitere Informationen zu „ERzählt“ und allen
anderen vom RPI erstellten Angeboten gibt es im Internet
unter sta-rpi.net.

Beliebt: Ausbildung online
„Ich fühlte mich wie neu berufen.“ „Ich konnte immer noch
dazulernen.“ „Das RPI kam für mich zum richtigen Zeitpunkt.“ So oder ähnlich beschreiben Teilnehmende ihre Erfahrungen mit der RPI-Ausbildung. 2020 legte diese wegen

+41 33 511 11 99 |

E-MAIL

info@advent-verlag.ch

wochenenden wurden abgesagt. 2021 gab es dann einen
digitalen Neustart. Wird es funktionieren, eine komplette
Wochenendveranstaltung mit mehreren Referentinnen und
Referenten über das Internet stattfinden zu lassen? Unsere
anfängliche Skepsis wich zunehmender Begeisterung. Wer
hätte das gedacht?! Das online-Angebot wird sehr gut an-

Begonnen: „echtzeit“ auf Instagram
2021 haben auch wir damit begonnen, das Instagram-Terrain zu betreten. „echtzeit_impulse“ präsentiert sich dort
neuerdings mit täglichen Posts und gibt dadurch Impulse für
authentisches Christsein. Zudem ist „echtzeit“ inzwischen
auch per App erhältlich. „echtzeit Impulse“ gibt es für Android über Google Play und für iOS im App Store.

Softcover
21 x 28 cm
72 Seiten

Corona allerdings eine Vollbremsung hin. Alle Ausbildungs-

genommen und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Keine
langen Anreisezeiten, keine Probleme mit der Kinderbetreuung, keine Impfdiskussionen und grenzüberschreitende Begegnungen am Bildschirm. Online hat auch seine Vorteile!
Das nächste RPI-Wochenende der DSV planen wir vom
6. – 8. Mai 2022 wieder als Präsenzveranstaltung im Ländli.
Auch unsere Alumni sind dazu herzlich eingeladen (Informationen und Anmeldung: sta-rpi.net).

Jochen Härdter
Leitung RPI

sta-rpi.net
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MOTIVIERT FÜR DEN BAU-VEREIN

ADRA SHOP GOES ONLINE

Nach meiner Berufslehre zum Elektroinstallateur EFZ
und der Weiterbildung zum Eidg. Dipl. Elektroinstallateur
arbeite ich heute als bauleitender Chefmonteur für eine
Elektroinstallationsfirma und führe grosse Baustellen mit
einem Auftragsvolumen im Millionenbereich. Meine tägliche Arbeit auf der Baustelle bereitet mir enorme Freude,
weil diese sehr abwechslungsreich ist.

von anderen Handwerksbereichen eine Grundkenntnis.
Das Lesen verschiedener Pläne und die Vorstellung für
einen kompletten Bau mit allen Gewerben sind dadurch
gestärkt und helfen beispielsweise bei Projekten wie der
Gemeindesanierung in Bern oder kleineren Umbauten.

Schon vor Corona gab es in der Schweiz die ersten ADRA
Shops, die kostenlos Lebensmittel und Kleidung an Menschen mit kleinem Budget abgegeben haben. Inzwischen
gibt es acht ADRA Shops – und der Bedarf ist noch immer
steigend.

Das durch meine Weiterbildung gewonnene Wissen im
Offerten-Wesen kann ich bei der Beurteilung einzelner
Aufträge, der Vergabe von Aufträgen und Zusicherungen
von Geldern anwenden. In anderen Belangen wie z. B.
politischen Angelegenheiten oder strategisch wichtigen
Entscheidungen bin ich auf das Fachwissen anderer Teilnehmer angewiesen und bin dankbar, dass wir ein Team
von Fachkräften sind, welches sich ergänzt und Entscheidungen nach intensiver Diskussion gemeinsam fällt. So
freue ich mich in den kommenden vier Jahren, mich in
den Bau-Verein einzubringen und bitte Gott, dass wir die
Liegenschaften in seinem Sinn verwalten können.

Neue Rekorde
Im vergangenen Jahr konnten vor allem die ADRA Shops
in Bürglen und Biel neue Rekorde verzeichnen. Urs Fehr
vom ADRA Shop in Bürglen informiert: „Wir haben allein
im Juli 2021 frische Lebensmittel im Wert von über 40'000
Franken an Bedürftige verteilt. In den letzten Monaten ist
der Bedarf enorm angestiegen und wir sind weiterhin froh
um Unterstützung – sowohl von Lebensmittelhändlern
wie auch von Ehrenamtlichen, die uns in unserer Arbeit
unterstützen.“ Derzeit werden dringend zwei Chauffeure
gesucht, die die Lebensmittel bei diversen Händlern abholen.

Hast auch du Fachwissen, mit dem du dich in den BauVerein einbringen kannst? Dann kontaktiere uns!

Auch im ADRA Shop Biel hat sich die Lage im letzten Jahr
zugespitzt, wie Maya Wälti berichtet: „Wir haben 2020 den
ADRA Shop in Biel eröffnet und haben mit drei Personen
pro Abend angefangen, denen wir Lebensmittel und Hygieneartikel abgegeben haben. Im Herbst 2021 sind bis zu
100 Personen pro Abend in unserem Shop gewesen, was

Eine vielfältige Arbeit
Das Handwerk mit verschiedenen Baustoffen (Stein, Holz,
Metall, Kunststoff), die Abwechslung zwischen groben
und feinen Arbeiten, die Vielfalt verschiedener Komponenten (Verteilungen, Leuchten, Schalter, etc.) bei den
Installationsarbeiten am Ende der Fertigstellung eines
Objekts und die technischen Herausforderungen bei der
Um- und Inbetriebsetzung begeistern mich mit grosser
Leidenschaft. Die Koordination und Arbeitsplanung von
einem Team mit bis zu 25 Mitarbeitenden – je nach Objekt
– beinhalten den bürokratischen Teil meiner Berufsausübung. Dabei geht es um Abklärungen, Materialienbestellungen und das Bereitstellen für Mitarbeitende, Arbeitsanweisungen und berufsübergreifende Abklärungen. Die
Umsetzung muss mit dem Architekten, Lüftungsbauer,
Sanitär und Heizungsmechaniker etc. koordiniert werden.
Die Teilnahme an Bausitzungen oder die praktische und
schulische Begleitung der Lehrlinge bringen einen Ausgleich zum Handwerk.

Neuer Shop
Im Oktober 2021 konnte auch der ADRA Shop in Bern sehr
erfolgreich starten. In den Räumlichkeiten der Adventgemeinde wurden bis im Dezember wöchentlich Lebensmittel an Menschen mit knappem Budget abgegeben.
Aufgrund der rasant angestiegenen Nachfrage mussten
jedoch auch hier die Abgabetermine auf zwei Abende pro
Monat angepasst werden.
Neue Homepage
Damit sich Interessierte, Betroffene und auch Behörden,
mit denen wir zusammenarbeiten, über die ADRA Shops
in der Schweiz informieren können, hat ADRA dafür eine
eigene neue Homepage erstellt: Unter www.adra-shop.ch
findet man nun alle Standorte, Dienstleistungen und Öffnungszeiten.

Nathalie Beck
ADRA Schweiz

Mischa Singer
Eidg. Dipl. Elektroinstallateur
und Mitglied im Bau-Verein

Kontaktmöglichkeit:
René Pieper
rene.pieper@bau-verein.ch

© iStock/artisteer

Mein Wissen teilen
Im Vorstand des Bauvereins bringe ich seit Ende 2018
mein Fachwissen ein, welches ich in den vergangenen
Jahren im Bauwesen erlangen durfte. Mein Fachbereich
ist die Elektrotechnik, aber durch die tagtägliche berufsübergreifende Arbeit mit anderen Gewerben, habe ich

uns an unsere Kapazitätsgrenzen gebracht hat.“ Aus diesem Grund ist der Shop seit Anfang Januar 2022 nur noch
zweimal im Monat geöffnet.
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ÖPFUKURVE – NATÜRLICH
FEIN & GESUND

Warum trägt dein Laden den Namen „Öpfukurve“?
Das ist ganz einfach. Das Haus, in dem wir wohnen und
in dem auch der Betrieb integriert ist, steht in einer Kurve, und im Garten davor steht ein kleiner Apfelbaum. Der
Apfel ist zudem meine Lieblingsfrucht, er steht auch für
Schönheit, Gesundheit und ermahnt mich überdies stets,
Gott treu zu bleiben, zu ihm zu stehen.

Was sind deine Herausforderungen und wie können
wir die Öpfukurve unterstützen?
Gebet, Gebet, Gebet!! Das ist es, was die Öpfukurve braucht,
weil nur Gott seine Unternehmen richtig führen kann. Ich
kann es nicht tun, darum will ich mich täglich Gott weihen,
damit er mich nach seinem Willen gebrauchen kann.
38

IMPULS 01/22

schaft. Zusätzlich können Angebote wie Mahlzeiten- und
Wäscheservice wahrgenommen werden.
Wir möchten ein Zuhause sein, in dem Gemeinschaft gelebt wird, Hilfestellungen gegeben werden, der Glaube gestärkt wird und der letzte Lebensabschnitt entspannt und
erfüllend erlebt werden kann.

Das quengelnde Kleinkind, welches mit hochrotem Kopf
die Grenzen seiner Welt entdeckt. Der Teenager, der in
emotionalen „Auf und Abs“ versucht mit dem Kopf durch
die Wand seine Horizonte zu erweitern. Der junge
Erwachsene, der seine eigenen Entscheidungen treffen
muss, die ihn für den Rest seines Lebens prägen werden,
ganz besonders wenn es um die Partner- und Berufswahl
geht. Im Mittelfeld des Lebens ist viel Engagement gefordert mit Familie und Beruf.

Wir würden gerne noch mehr missionarische Gesundheitsarbeit anbieten, aber die Arbeiter fehlen!
Also, Visionen und Ideen sind genügend vorhanden. Ich
selbst kann leider nicht noch mehr tun, da mein Arbeitspensum mehr als gefüllt ist. Auch da vertraue ich dem
Herrn, dass er zur richtigen Zeit die richtigen Menschen
hierherführt.
Gibt es sonst noch etwas, was du uns auf den Weg mitgeben möchtest?
Ja. Ich durfte selbst erleben, was es bedeutet, sein eigenes
Leben in den Dienst Gottes zu stellen. Wenn ich bereit bin,
mich völlig dem Herrn auszuliefern, dann macht er Unmögliches möglich. Und es erfüllt mich mit grosser Freude, in diesem Dienst zu sein!

Hast du Interesse an einer Alterswohnung? Gerne beraten
wir dich persönlich. Wir freuen uns, dich kennenzulernen
und dir im Alter zur Seite zu stehen.

Das Leben fliesst dahin
Das Leben erhält oft eine gewisse Routine. Der Lauf des
Lebens fliesst ungeachtet der persönlichen Ereignisse
weiter. Die Kinder werden selbständig, neue Lebensinhalte erschliessen sich, die eigenen Kräfte müssen anders
eingeteilt werden, auch die körperlichen Veränderungen
sind unaufhaltbar. Der Unruhestand im Pensionsalter ist
ein besonderer Abschnitt. Wenn auch das Abnabeln vom
Berufsalltag nicht immer einfach ist, dürfen manche in
dieser Lebenszeit auch nochmals Lebensträume verwirklichen. Die Lebensautobahn zweigt zur Landstrasse und
dann zur 30-er Zone ab. Der Alltag wird langsamer und
oft auch beschwerlicher. Hilfe anzunehmen fällt vielen
nicht leicht.

Christian Stroeck
Heimseelsorge

Die Oertlimatt als Oase um alt zu werden
Die Oertlimatt bietet nicht nur die klassische 24h Pflege
in ihrem Wohnheim an. Für aktive Menschen bestehen
Alterswohnungen, welche wunderschön über dem Thunersee thronen. Neben sozialen Angeboten, wie gemeinsamen Mittagessen, Turnen und Einkaufstouren besteht
auch die Möglichkeit für Unterstützung in Alltagsfragen,
Hilfe bei der Wohnungsreinigung und 24h Notfallbereit-

LEBEN IN DER OERTLIMATT
Älter werden wir alle. Hast du dir schon einmal überlegt, ob die Oertlimatt ein geeigneter Ort für den letzten Lebensabschnitt von dir oder deinen Angehörigen sein könnte? Du bist jederzeit willkommen in der
Oertlimatt! Gerne senden wir dir auch Informationsmaterial zu.

Darum, meine geliebten Brüder (und Schwestern), seid
fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des
Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist
im Herrn! (1. Korinther 15,58)
oepfukurve.ch

Eleonora Grossen
Gemeinde Thun

© Altersheim Oertlimatt

Möchtest du uns eine Begebenheit aus deinem Arbeitsalltag erzählen?
Durch einen Kunden lernte ich Frau C. kennen. In der Folge kam sie des Öfteren in meinen Laden. Als sie ein Burnout hatte, musste sie ihre Arbeit vorübergehend aufgeben.
Ich spürte, dass es ihr gut tat, mit jemandem zu reden und
ich gab ihr kleine Aufgaben, z. B. das Abfüllen von Waren.
Dies war eine Win-win-Situation für uns beide, da es ihr
gut tat, eine Aufgabe ohne Leistungsdruck zu haben und
ich war für die erledigte Arbeit dankbar. Wir begannen,
gemeinsam zu beten und in der Bibel zu lesen. So entstand
eine Freundschaft, die bis heute anhält. Im Herbst begann
ich, jeweils freitags frisches Brot zu verkaufen. Frau C.
wollte auch eines. Da sie wieder arbeitete, konnte sie es
aber erst nach Ladenschluss abholen. Wir (mein Mann,
meine Tochter und ich) wollten gerade zum Sabbatanfang
essen, als sie kam. So lud ich sie spontan ein und sie blieb
zum Essen. Es entstand ein Gespräch, bei dem wir gemeinsam in der Bibel lasen und uns darüber austauschten und
sie blieb für ca. 2 Stunden.

ÄLTER WERDEN IST NICHT SCHWER… ALT ZU SEIN DAGEGEN SEHR
Unser Leben als Menschen durchläuft verschiedene Phasen.
Jede Phase hat ihre Besonderheiten und Merkmale. Eines
haben sie alle gemeinsam: ihre spezifischen Herausforderungen.

Andrea Grossen ist Mitglied von ASI und betreibt seit 2019
die Öpfukurve in Thun. Eleonora Grossen hat sie zu ihrer
Arbeit interviewt.

Was ist dein Ziel mit der Öpfukurve? Und wie möchtest
du es erreichen?
Es ist mir ein Anliegen, Menschen durch die Gesundheitsbotschaft zu begegnen. Es entstehen Beziehungen, die
dauerhaft sind. Ich kann gute Bücher verteilen, ich habe
Zeit, mit den Kunden/Gästen zu sprechen. Wir bieten auch
Abende an, an denen wir Newstart-Themen behandeln.
Als Gesundheitsberaterin in Wasserheilkunde möchte ich
in Zukunft noch mehr auch in diesem Bereich mein Wissen vermitteln und anwenden.

ÄLTER WERDEN...

Alters- und Pflegeheim Oertlimatt
Leissigenstr. 30
3704 Krattigen
033 655 64 64
info@oertlimatt.ch
www..oertlimatt.ch
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Jesus spricht: Meine Schafe hören meine
Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir;
und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen
nicht verloren ewiglich, und niemand wird sie
aus meiner Hand rauben.
Johannes 10, 27.28

