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EDITORIAL
«Siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht»
1.Mose 17,4a
Eine der spektakulärsten Hängebrücken der Schweiz ist
die tibetanische Brücke «Crasc» im Tessin, welche Monte
Carasso und Sementina miteinander verbindet. Mit ihren
270 Metern Länge und einer Höhe von mehr als 130 Meter
über Boden ist sie zwar nicht die längste oder höchste Brücke, aber eine der schönsten. Mein Onkel hat sie berechnet
und miterbaut. Das zu sagen, weckt ein bisschen Familienstolz, obwohl ich eigentlich nichts damit zu tun hatte.
Vielleicht liegt da aber trotzdem etwas im Blut. Ich liebe
es nämlich, über Hängebrücken zu gehen. Schon in der
ADWA gehörte das Bauen aber auch Überschreiten von
Seilbrücken zu meinen liebsten Tätigkeiten. Da herrscht
dann bei mir Hochgefühl anstatt Angstgefühl. Wahrscheinlich auch deshalb, weil ich glaube, dass alles hält.
Hängebrücken sind letztlich Vertrauenssache. Nicht jeder
Mann oder jede Frau wagt sich vorbehaltlos über einen
schmalen und in der Luft hängenden Steg. Sobald man
den festen Boden verlassen hat und die ersten Schwankungen der Brücke erlebt, kommen bei einigen gemischte
Gefühle auf und man greift beidseitig mit ausgestreckten
Armen nach den etwas Halt spendenden Seilen. Da verlangsamt sich der Schritt, die Knie werden weicher und
man möchte nur noch zurück. Es gibt sogar Menschen,
die würden sich nie auf ein solches Wagnis einlassen und
bleiben lieber, wo sie sind oder nehmen einen langen Umweg auf sich und benötigen viel Zeit, bis sie dann auch auf
die andere Seite gelangen.
Das Leben stellt uns auch im übertragenen Sinne immer
wieder vor solche Hängebrücken-Herausforderungen. Immer dann, wenn wir uns von etwas Gewohntem und Vertrauten verabschieden, um etwas Neues und Anderes in
Angriff zu nehmen. Immer dann, wenn sich etwas wesentlich verändert und wir uns neu orientieren oder einstellen

INHALT
müssen. Das kann uns zum Beispiel an einen Umzug oder
Schulwechsel erinnern, genauso aber auch an eine neue
Arbeitsstelle oder eine neue Lebenssituation. Was uns
dann besonders hilft, ist das Vertrauen, dass es gut kommt
und der Glaube daran, getragen zu sein. In der Bibel sind
das im Übrigen nicht zwei verschiedene Dinge, sondern
ein und dasselbe. Das griechische Wort «pistis» heisst beides: Glauben und Vertrauen. Der glaubende Mensch vertraut darauf, dass Gott mit ihm ist, ihn trägt und führt,
selbst dann, wenn es um uns wankt und schwankt.
Ich weiss nicht, wie sich Abraham fühlte, als er sich auf
Gottes Wort hin aufmachte, um an einen Ort zu ziehen
«ohne zu wissen, wohin er kommen werde» (Heb 11,8b).
Doch er tat es. Nur eines war klar: zurück zu gehen war
keine Option, obwohl es nicht schlecht war, wo er herkam.
Abraham glaubte. Er wusste sich getragen. Er vertraute
darauf, dass Gott seinen Bund hält. «Ich, siehe, Bund mit
dir.» So steht es wörtlich im Hebräischen. Kein Wort zu
viel. «Ich», der allmächtige liebende Vater, «siehe» genau
der, welcher die Welt schuf und trägt, «Bund mit dir» bin
mit dir verbunden. Der Bund ist die Brücke, die dich trägt.
Es ist Gottes tätiges Versprechen, dass er da ist und führt
– auch wenn es schwankt.
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Gott hat einen Bund mit dir! Er hat einen Bund mit uns.
Er ist da und führt. Ihm können wir in allen Situationen
vertrauen, denn seine Bundeszusage ist kein Versprecher,
sondern ein Versprechen, das hält und trägt.
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Das macht uns zu Menschen der Hoffnung

In einer Wegleitung für Hängebrücken stehen unter anderem folgende Tipps: Schaue vorwärts auf das Ziel der
Brücke mit dem dich das Seil verbindet. Schaue nicht nach
unten. Schaue nicht zurück. Geh, wenn möglich nicht allein und halte dich an jemandem fest. Nimm Schritt für
Schritt und zögere nicht. Freue dich auf das, was kommt.

Stephan Sigg
Präsident der DSV
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strengen wir uns bis zum Äussersten an, um zu beweisen,
dass wir es wert sind und die Akzeptanz und Liebe der
anderen eigentlich verdienen. Aber Gottes Liebe für uns
ist anders. Erfrischend anders. Sie ist völlig unverdient
und nicht an unsere Anstrengung geknüpft. Gott liebt uns
nicht, weil wir etwas Besonderes geleistet haben, oder weil
wir so liebenswürdig wären. Er liebt uns einfach, weil er
selbst die Liebe ist (1 Joh. 4:8). Wir können Gottes Liebe
nie verdienen. Wir können sie nur in kindlichem Glauben
annehmen. Die Erfahrung dieses lebendigen Glaubens erfüllt unsere Herzen und Sinne mit Hoffnung und tiefer
Dankbarkeit. Als Gottes geliebte Kinder können wir zuversichtlich wissen, dass wir zu Ihm gehören, und dürfen
die Gewissheit des ewigen Lebens haben, das uns in Jesus
Christus allein angeboten wird (1 Joh. 5:10-13). In diesem
Wissen können wir in Christus ruhen. Das macht unseren
Glauben fest und treu. Nur wenn ich weiss, dass ich ein
Kind Gottes bin und dass Christus mir meine Sünden vergeben hat, kann ich auch freudig als sein Kind leben!

RUHEN IN CHRISTUS
In Christus zu ruhen fällt vielen Christen nicht leicht. Warum ist das so? Für manche schwingt in dem Wort „ruhen“
vielleicht ein gewisser Unterton des passiven Nichtstuns
mit, der fast etwas faul anmutet. Ist unser Glaube wirklich so geruhsam? Oder es hat den Anschein, als ob man
damit einem „billigen Evangelium“ das Wort reden will,
bei dem es nicht darauf ankommt, was man tut, sondern
wo man einfach nur „in Christus ruht“ und mit seinem
sündigen Leben weitermacht, als wenn nichts geschehen
wäre. Vielleicht ist die Skepsis aber auch damit verknüpft,
dass wir Christen uns häufig sehr leicht über das definieren, was wir tun, anstatt uns darauf zu besinnen, wer wir
eigentlich sind!
Indem wir das Augenmerk auf das legen, was wir tun oder
auch nicht tun, fokussieren wir uns auf das, was wir leisten. Gerne betonen wir dann die Bereiche unseres Verhaltens, in denen wir erfolgreich sind und die uns auszeichnen. Gewiss, es ist wichtig, was wir tun. Aber nicht
weniger wichtig ist die Frage, warum wir das tun, was
wir tun. Denn unsere tiefste geistliche Identität leitet sich
nicht von dem ab, was wir tun, sondern was Jesus für uns
getan hat, und beruht auf dem, wer wir in Christus sind.
Nur wenn wir das richtig verstanden haben, können wir
auch geistlich richtig leben.
4
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NUR DURCH SEINE LIEBE UND GNADE

Die lebensverändernde Liebe Jesu befähigt uns im Glauben, auf seine Initiative zu antworten. Wer die Liebe der
Vergebung einmal erfahren hat, der weiss: Seine Liebe
lässt uns nicht tatenlos bleiben! Denn „die Liebe Christi
drängt uns“ (2. Kor. 5:14), wie der Apostel Paulus es ausdrückt. Und jeder, der richtige Liebe kennt, weiss auch,
dass echte Liebe beständige Kommunikation erfordert.
Deshalb spricht Gott durch sein geschriebenes Wort auch
zu uns. Diejenigen, die die verwandelnde Liebe Gottes
in ihrem eigenen Leben erfahren haben, diejenigen, die
seine Kinder sind, die haben auch das Verlangen, nach
Seinem Wort zu leben. Genau wie ihr Vorbild Jesu Chris-

tus lassen sie das Wort
GOTTES LIEBE FÜHRT UNS
Gottes ihr Denken und
Handeln, ja ihr gan- DAZU, ACHTSAM ZU SEIN AUF
zes Leben bestimmen. DAS WAS GOTT IN SEINEM
Gottes Liebe führt uns WORT GESAGT HAT.
dazu, achtsam zu sein
auf das, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Unsere Achtsamkeit ist nicht selektiv, sondern umfasst alles, was Gott
in der Bibel gesagt hat. Achtsamkeit erfordert auch Aufmerksamkeit unseren Mitmenschen gegenüber.
Weil wir uns zutiefst in dieser Liebe Gottes geborgen wissen, wollen wir anderen Menschen diese Liebe auch zeigen. Deshalb zeichnen Barmherzigkeit und Güte uns als
Nachfolger Christi aus. Gottes Liebe lässt uns Vergebung
gewähren, anstatt nach Vergeltung zu trachten. Von Jesu
Liebe getragen verkünden wir das „ewige Evangelium“
(Offenbarung 14:6) und überwinden die Macht der Sünde
durch „des Lammes Blut“ (Offenbarung 12:11). Das macht
uns zu Menschen der Hoffnung, die zuversichtlich der baldigen Wiederkunft Jesu entgegensehen.

Frank M. Hasel
Leiter des Bibelforschungsinstitut, GK

DÜRFEN WIR UNS KINDER GOTTES NENNEN
UND SIND ERBEN SEINER ERLÖSUNG.

Das passende Buch von Frank Hasel «Living for God - Reclaiming the Joy of Christian Virtue» zum Thema kann auf Englisch
beim Advent-Verlag bestellt werden. Im Herbst 2021 wird es auch auf Deutsch erscheinen. www.advent-verlag.ch

Die unerschütterliche Grundlage unserer christlichen
Identität ist die Tatsache, dass wir unendlich tief von Gott
geliebt sind. Schliesslich ist es Gott, der uns erschaffen hat
und er ist es, der uns auch erlöst. Die Bibel sagt uns, dass
Jesus uns schon liebte, als wir noch seine Feinde waren
(Römer 5:8, 10). Ohne seine hingebungsvolle Liebe hätten
wir keine Hoffnung, die über diese Welt hinausgeht und
wir würden auch gar nicht erst erkennen, dass wir Vergebung benötigen und erlösungsbedürftig sind. Im Grunde
ist es Gottes tiefe und beständige Liebe, die uns zur Bekehrung führt. Das ist eins der erstaunlichsten Wunder
des Universums. Nur durch seine Liebe und Gnade dürfen
wir uns Kinder Gottes nennen und sind Erben seiner Erlösung. Diese bemerkenswerte Liebe Gottes bewirkt eine
geistliche Identität, die durch nichts anderes erreicht werden kann und sie verleiht uns einen Wert, der uns einzigartig und kostbar macht.
In unserer Gesellschaft definieren wir unseren Wert ständig dadurch, dass wir uns mit anderen vergleichen. Oft
IMPULS 02/21
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VON LIEBE UND HASS
NACHFOLGE IN DER AUSEINANDERSETZUNG
Der christliche Glaube ist in eine Auseinandersetzung eingebunden. Das hört sich vielleicht etwas seltsam an, da die
Nachfolger Jesu doch Friedensstifter sein sollen1 und an
ihrer Liebe erkannt werden.2 Wie passt das mit „Kampf“
zusammen?
IHR SOLLT NICHT MEINEN, DASS ICH GEKOMMEN BIN, FRIEDEN ZU BRINGEN AUF DIE ERDE.
ICH BIN NICHT GEKOMMEN, FRIEDEN ZU
BRINGEN, SONDERN DAS SCHWERT.
Wenn man die Bibel liest, fällt unweigerlich auf, dass
darin eine Menge Konflikte beschrieben werden. Da bekämpfen sich Menschen untereinander, oder sie kämpfen
sogar gegen Gott. Im Buch der Offenbarung wird deutlich,
dass Jesus gegen den Drachen kämpft3, und nicht nur die
Engel auf beiden Seiten, sondern auch die Menschen in
diesem Kampf eingebunden sind – in dem Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis. An
anderer Stelle sagte Jesus sogar: „Ihr sollt nicht meinen,
dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde.
Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das
Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter
und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und
des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein.“4
Wie sortiert sich das Evangelium des Friedens da hinein?
Wie gestaltet sich das Leben eines Christen inmitten eines
Kampfes um genau dieses Evangelium? Vielleicht blenden
wir solche Texte auch gerne aus … oder missbrauchen sie

als Entschuldigung für „unchristliches“ Verhalten.
Ja, das Böse ist Realität, genauso wie der Drache, die bösen Geister und die bösen Menschen. Paulus zitiert Amos
wenn er schreibt: „... Hasst das Böse, hängt dem Guten
an.“5 Das Wort für „hassen“ ist in der Ursprache nicht
das, welches gebraucht wird, wenn es um den Hass als
feindseliges Gefühl geht. Es bedeutet hier soviel wie „verabscheuen“. Und es bedeutet nicht, Menschen zu hassen,
die vom Bösen geleitet werden und Feinde des Evangeliums sind. Jesus fordert uns auf, diese zu lieben.6 Was für
ein seltsamer Kampf?!
Das macht deutlich, dass diese Auseinandersetzung, von
der die Bibel spricht, einen völlig anderen Charakter hat als
Kämpfe und Kriege, von denen die Nachrichten sprechen
oder in die wir in dieser Welt vielleicht verwickelt sind. Es
geht auch um völlig andere Dinge, als darum um Macht,
Gewinn oder Recht zu erstreiten. Wir kämpfen auch mit
ganz anderen Mächten, die für das menschliche Auge unsichtbar, aber trotzdem geistliche Realitäten sind. Für diesen Kampf brauchen wir auch eine besondere Rüstung.7

DIE WAFFEN DES GEISTES WERDEN AUS
DER FRUCHT DES GEISTES GESCHMIEDET ...
Ich finde es immer wieder erschütternd, wenn Menschen
der Überzeugung sind, dass man mit Waffengewalt Gottes Willen durchsetzen muss. Paulus macht es ganz klar:
„Denn die Waffen unsres Kampfes sind nicht fleischlich
…“8 Tatsächlich sind die Waffen eines Christen dazu da,
einen geistlichen Kampf zu führen, der in den Köpfen der
Menschen stattfindet – ein Kampf um das Denken. Der
kann aber auch nur mit den Mitteln geführt werden, die
uns unser Meister z.B. in der Bergpredigt vorgegeben hat
… mit der anderen Wange, dem zusätzlichen Mantel und
der extra Meile und der Feindesliebe!9 Wir sollten auch
nicht denken – nur weil wir keine Schwerter und Gewehre
verwenden – dass es dann nicht auf unsere Gedanken und
die daraus folgenden Worten ankommt. Letztere können
auch Waffen sein, die sehr zerstörerisch sein können.10
Auch das wären dann „fleischliche“ Waffen. Diese werden aus den „Werken des Fleisches“ geschmiedet, als da
sind: „Feindschaft, Hader, …, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen“.11 Die Waffen des Geistes werden aus der Frucht
des Geistes geschmiedet, welche Paulus wie folgt benennt:
„Liebe, …, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue,
Sanftmut“.12

Es gibt in dieser Welt viele „fleischliche“ Auseinandersetzungen um Wahrheitsdeutungen und Machtgewinn.
Als Christen sollten wir uns hüten, diese mit „geistlichen“
Auseinandersetzung zu vermengen oder zu verwechseln.
Sonst sind wir schnell dabei, unserer Entrüstung ein frommes Gewand anzuziehen, welches aber nur eine weltliche
Gestalt verhüllt. Doch während wir in dieser Welt leben,
lasst uns die biblischen Bedingungen für ein Leben in Gottes Gegenwart beachten: „wer mit seiner Zunge nicht verleumdet, …“13 oder „… wer seine Ohren zustopft, dass er
nichts höre von blutiger Gewalt, und seine Augen zuhält,
dass er nicht nach Bösem sehe“.14 Nur solche Leute werden einmal bei Gott sein. Deshalb sollte unsere Antwort
auf das Böse darin bestehen, „alle üble Nachrede“15 abzulegen, uns nicht über den Bösen zu entrüsten16, denn „der
Herr lacht seiner“.17 Die grösste geistliche Wirksamkeit im
Kampf zwischen Gut und Böse ist „… wenn deinen Feind

1
2
3
4
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Siehe Mt 5,9
Siehe Joh 11,35
Offb 12,7-9
Mt 10,34-36

5
6
7
8

Röm 12,9; Am 5,15
Z.B. Mt 5,43-48
Siehe Eph 6,12-17
2.Kor 10,4

9
10
11
12

hungert, so gib ihm zu essen; dürstet ihn, so gib ihm zu
trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf
sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.“18

Siehe Mt 5,38-45
Siehe Jak 3,1-12
Gal 5,20
Gal 5,22

Wolfgang Lepke
Pastor im Bezirk Basel

13
14
15
16

Ps 15,3
Jes 33,15
1. Pet 2,12
Ps 37,1

17
18

Ps 37,13
Röm 12,20.21
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DSV JAHRESKONFERENZ DIGITAL

INFORMATIONEN
AUS DER VEREINIGUNG

NICHT BEIEINANDER UND DOCH VERBUNDEN

PERSONALPLANUNG
Sonja Bless wurde ab 01.05.2019 beim RPI
auf 2 Jahre befristet angestellt.
Im Januar 2021 hat der RPI-Leitungsbeirat
der Entfristung des Arbeitsvertrages von
Sonja Bless einstimmig zugestimmt und auch
die Hausausschüsse der beiden deutschen
Verbände (SDV/NDV) haben ihr Einverständnis für die
Entfristung gegeben.

Noah Imhof wird ab Herbst 2021 als
Prediger-Praktikanten im Bezirk Zürich II
Wolfswinkel und Wetzikon angestellt. Sein
Mentor wird Christian Frei sein.

		

Wir heissen Noah herzlich willkommen und
wünschen ihm Weisheit, Gottes Segen und
Kraft für seine neue Aufgabe.

Daraufhin hat der VA beschlossen, Sonja Bless mit einem
unbefristeten Vertrag beim RPI ab 01.05.2021 anzustellen.
Wir freuen und bedanken uns bei Sonja, dass sie weiterhin
bereit ist, mit ihrem Engagement und ihren Gaben in der DSV
zu dienen und wünschen ihr Gottes reichen Segen dazu.

Stephan Sigg
Präsident der DSV

Auch dieses Jahr fiel die DSV Jahreskonferenz den Corona Massnahmen
zum Opfer. Nach reiflicher Überlegung des Konferenz-Teams wurde
beschlossen, eine digitale Jahreskonferenz durchzuführen.
Das Konferenz-Team war bemüht, so
viel wie möglich bereits Geplantes in
die digitale Version der Konferenz zu
integrieren. Im Vorhinein machten wir
uns viele Gedanken darüber, wie es sein
werde, diesen Tag vor dem Bildschirm
zu verbringen. Die Konferenz lebt besonders von dem miteinander und den
Begegnungen. Ist es möglich, dieses Gefühl auch über einen Bildschirm herzustellen?
Hier ein paar Eindrücke, was es alles zu
erledigen gab:
▪ Die KISA und Adventjugend nahmen
Kontakt zu allen Kindersabbatschulen in den Gemeinden auf und sammelten die Kontakte der Kinder.

DSV GENERALVERSAMMLUNG
09.05.2021, 09.00 Uhr

Nominierungsausschuss

20.06.2021, 08.30 Uhr

1. Generalversammlungssitzung

20.06.2021		
			
27.06.2021, 09.00 Uhr

Nominierungsausschuss im An-		
schluss an die GV-Sitzung
Nominierungsausschuss

04.07.2021		

Ablauf Frist für Anträge

12.09.2021, 08.30 Uhr

2. Generalversammlungssitzung

Das Verhältnis zwischen den eingeladenen offiziellen Delegierten zu der Gesamtzahl der gemeldeten Delegierten beträgt
25,64% und übersteigt somit nicht das statutarisch zulässige
Mass.

▪ Material wurde bestellt, gedruckt
und verpackt. Insgesamt gingen über
400 Pakete für das Kinderprogramm
zur Post.

Gemeinde-Delegierte:
Offizielle Delegierte:
Gesamt:

▪ Das Studio musste noch fertig gestellt
und eingerichtet werden.

116
40
156

▪ Die gezeigten Videos mussten gefilmt,
geschnitten und vorbereitet werden.

René Pieper
Executivsekretär
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In der Woche vor der Konferenz konnten wir sehr gute Erfahrungen mit
einem speziellen Cutting Programm
machen, dass uns die Möglichkeit gab,
die Konferenz in einem Guss zu zeigen.
Wir fanden eine Lösung für die Übersetzung und auch mit Gary Krause konnten
wir alles gut planen. Gary stand für uns
schon um 04.00 Uhr morgens auf!

Diese digitale Konferenz war in vielerlei Hinsicht sehr gesegnet. Bis auf wenige Komplikationen lief alles gut und es
war auch für unser Team schön zu sehen, wer alles bei der Jahreskonferenz
digital dabei war. In der Spitze waren
es 470 Zugänge, die uns zugeschaut haben. Dies entspricht basierend auf einer
Hochrechnung ca. 1100 Zuschauern.
Auch das Kinderprogramm wurde rege
genutzt, und die Kinder hatten grossen
Spass daran, die Symbole Kreuz, Herz
und Hand zu basteln oder fotografisch
darzustellen.

Ein Mitschnitt vom Morgen- und dem
Kinderprogramm kann auf unserem
YouTube Kanal (Adventisten Schweiz)
angeschaut werden.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die
diese besondere Konferenz möglich gemacht und die dieses Angebot genutzt
haben.

Nicole Bürgi
Kommunikation
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TODESSTRAFE FÜR ADVENTIST

Denn durch die Gnade
seid ihr errettet,
mittels des Glaubens;
und das nicht aus euch,
Gottes Gabe ist es;
nicht aus Werken,
auf dass niemand
sich rühme.
Eph. 2,8-9

Am nächsten Tag erhielt ich vom Leiter
eines christlichen Hilfswerks, das sich
für verfolgte Christen einsetzt, ein kurzes
E-Mail, dem ein Artikel der englischsprachigen pakistanischen Zeitung «Morning
Star News» über das Todesurteil gegen
Sajjad Masih Gill angehängt war. Im
E-Mail schrieb er mir, dass er sich aufgrund der Tatsache, dass der Fall nun
öffentlich sei, frei gefühlt habe, das PolitNetzwerk zu aktivieren, das den pakistanischen Premierminister zugunsten von
Sajjad Masih direkt anschreibe. In der
Vergangenheit habe dieses Vorgehen oft,
aber nicht immer zu einer Lösung beigetragen.

© Privat

Diese Bereitschaft anderer Christen in
der Schweiz, sich unaufgefordert für
einen Adventisten in Pakistan einzusetzen, hat mich beeindruckt und berührt!
Es hat auch die Erkenntnis bestätigt, dass
man zur Verteidigung der Religionsfreiheit alleine wenig, gemeinsam mit anderen aber mehr erreichen kann. Um sich
für die Anliegen der Religionsfreiheit einsetzen zu können, braucht man Aussenbeziehungen zu anderen Christen und
Gleichgesinnten in der Zivilgesellschaft.
10
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Der Fall von Sajjad Masih Gill

© Privat

Am 17. März 2021 fand die einstündige
monatliche Zoomsitzung des Vereins
«Christian Public Affairs» CPA statt. Dieser Verein lobbyiert für christliche Anliegen und Werte auf der nationalen
politischen Ebene und somit auch für
Religionsfreiheit. Die Adventisten in der
Schweiz (Schweizer Union) sind Mitglied
in diesem Verein. Am Schluss der Sitzung
informierte ich die Teilnehmenden, dass
der Adventist Sajjad Masih Gill in Pakistan am 21. März wegen einem Verstoss
gegen das Blasphemiegesetz hingerichtet werden soll. Pakistanische Zeitungen
und andere Quellen hatten dies so berichtet. Richtig ist jedoch, dass es einen
Antrag gab, an diesem Datum die lebenslange Freiheitsstrafe von Sajjad Masih
Gill in eine Todesstrafe umzuwandeln.
Ich sagte ihnen auch, dass sich unsere
Kirche abseits der Öffentlichkeit für Sajjad Masih einsetze und eine Nachrichtensperre diesbezüglich verordnet habe, um
diese Bemühungen nicht zu gefährden.

Der Adventist Sajjad Masih Gill (36), Mitglied der Gemeinde in Gojra, Provinz
Punjab, wurde wegen Versendens (2011)
einer blasphemischen Textnachricht
(SMS) an einen Muslim 2013 zu lebenslanger Haft verurteilt. Die SMS habe den
Propheten Mohammad verleumdet, eine
Tat, die Sajjad Masih stets bestritten hat.
Im Verlauf der Anklage zog Masihs ursprünglicher Kläger seine Behauptungen zurück und die Staatsanwaltschaft
konnte keine Beweise für das angebliche
Verbrechen vorlegen. Laut Sajjad Masihs
Anwalt gab es mehrere Lücken in der Beweisführung der Staatsanwaltschaft.
Blasphemiegesetze
In Pakistan, das sich 1956 zur ersten Islamischen Republik der Welt ausrief, besteht seit 1986 ein Blasphemiegesetz. Es
stellt «das Verhöhnen oder Verfluchen
bestimmter Glaubensinhalte einer Religion oder eines Glaubensbekenntnisses»
unter Strafe, und «eine öffentliche, Ärgernis erregende Beschimpfung Gottes
wird als Gotteslästerung bezeichnet»
(Wikipedia). Bis jetzt ist noch niemand
in Pakistan wegen Blasphemie tatsächlich hingerichtet worden, aber laut der
pakistanischen Zeitung «Morning Star
News» füllen sich die Todestrakte in den
Gefängnissen.

Sajjad Mashi Gill in eine Todesstrafe umzuwandeln.
Bischof Azad Marshall, Präsident des Nationalen Rates der Kirchen in Pakistan,
sagte gegenüber «Morning Star News»:
«Während Christen und andere Minderheiten stärker gefährdet sind, werden
auch Muslime selbst mit gefälschten Anschuldigungen ins Visier genommen. Die
blossen Anschuldigungen reichen aus,
um das Leben der Beschuldigten und
ihrer Familien zu zerstören.» Personen
hingegen, die jemand anderen fälschlicherweise der Blasphemie beschuldigen,
müssen höchstens mit sechs Monaten Gefängnis oder einer Geldstrafe von sechs
Dollar rechnen.
Adventistische Weltkirchenleitung
setzt sich für Sajjad Mashi Gill ein
Ganoune Diop, Leiter der Abteilung «Öffentliche Angelegenheiten und Religionsfreiheit» der adventistischen Weltkirche
hat sich abseits der Öffentlichkeit bei
den pakistanischen Behörden für die
Freilassung von Sajjad Mashi eingesetzt.
Internationale Menschenrechtsorganisationen haben sich ebenso für den Adventisten eingesetzt.

Herbert Bodenmann
Leitung
Aussenbeziehung und
Religionsfreiheit

Wikipedia: «Blasphemie» |
IRLA International Religious Liberty Association /
https://tinyurl.com/wu2evj2r

Am 10. März 2021 hat das Oberste Gericht des Landes der Petition einer islamistischen Rechtsgruppe zur Revision
des Strafgesetzbuches zugestimmt, welche die Todesstrafe für solche Verstösse
fordert. Daraufhin wurde der Antrag gestellt, die lebenslängliche Haftstrafe für
IMPULS 02/21
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15 JAHRE PRIVATSCHULE ALTAVILLA
Wieso chöi mir mit emne tote Gott rede?" Der christliche Glaube ist Unterrichts- Langzeitstudien zeigen, welche WirLehrerin: "Wieso meinsch, dass Gott tot stoff. Innerhalb 3 Schuljahren werden kung der Besuch von Gemeindeschulen
isch?
die Geschichten das Alten und Neuen hat. Ein ausführlicher Artikel erschien
"Er isch ja am Chrüz gstorbe!
Testaments durchgearbeitet und die dazu letztes Jahr in unserer österreichiLehrerin: "Weisch de was nächär pas- Fragen der Kinder besprochen.
schen Jugendzeitschrift Salvation & Sersiert isch, zwöi Tag, nachdem är gstorbe
vice, Ausgabe 59, Seite 8 und folgende,
isch? Das isch a Oschtere gsi. Er isch am Fragen wie:
unter dem Titel: «Joining and Remaining
Friti gstorbe u am Sunnti...
– Was Statistiken über die Rolle adventis"Isch är widr wach worde?"
tischer Bildung verraten»
▪ "Wieso gits Mönsche, wo nid a Gott
Lehrerin: "Genau. Jesus isch nümme tot
gloube?
gsi."
(https://www.salvationandservice.org/
▪ "Wieso isch dr Tüfu bös worde?"
"Aha, de isch Gott gar nid tot!"
files/sunds_ausgaben/pdfs/sunds_59.
▪ "Warum hei so viu Mönsche müesse
pdf)
stärbe?"
Morgenandacht in der Schule. Die Kinder sind ganz bei der Sache. Viele hören Es werden wichtige Lehren gezogen und
die biblischen Geschichten zum ersten Werte vermitteltViele Inhalte werden
Mal. Und sie stellen Fragen. Und das, auch durch Liedtexte den Kindern bleiwas sie verstanden haben, erzählen sie bend eingeprägt.
weiter.
Darüber hinaus werden im Schulalltag Nicht nur für Eltern ist eine GemeindeFrou Wyss, geschter hani mit ere Frün- der christliche Glaube und seine Werte schule interessant. Es ist ein missionadin gspiut u de hani se gfragt: "Kennsch eingeübt. Nicht, dass die Kinder immer risches Projekt für die ganze Gemeinde.
du Gott?" U när het si nei gseid. U de alle brav wären, Konflikte und proble- Rund um eine Schule kann fast jede
hani ire eifach verzeut, wär Gott isch matisches Verhalten können aber vor Begabung und Fähigkeit nützlich einund was er so macht. Und weisch, iz dem Hintergrund biblischer Geschich- gebracht werden. Und man kommt mit
kennt si Gott!"
ten und Werte thematisiert werden. sehr vielen aufgeschlossenen Menschen
Lehrpersonen, die christliches Verhal- von ausserhalb der Gemeinde in BerühI ha deheime mim Papi vom Simson ver- ten vorleben, leiten die Schülerinnen rung. Wir haben nachgerechnet: Von
zeut. Är het gar nid gwüsst, dass das ir und Schüler an, Verantwortung für ihr einer der kleinsten Gemeinden unserer
Bible steit! Iz wott er das o mau läsä!" (C) eigenes Denken, Reden und Handeln Vereinigung getragen, hat unsere Schuzu übernehmen. Nicht nur Kinder aus le in den 15 Jahren ihres wundersamen
Die obigen originalgetreu wiedergege- nicht-christlichen Elternhäusern tut Bestehens mindestens 1000 Menschen
benen Dialoge aus diesem Schuljahr das gut. Auch «unsere» Kinder wachsen nachhaltig gedient und sie auf positive
illustrieren eindrücklich, wofür eine und reifen in diesem täglichen Übungs- Art erleben lassen, wer Adventisten sind

Gemeindeschule nützlich ist.
d wofür sie stehen.
feld.

Möchtest Du Deinem Kind oder den Kindern Deiner Gemeinde den Besuch einer
Gemeindeschule ermöglichen oder auch
an einem solchen Projekt mitarbeiten?
Hier gibt es viele Möglichkeiten:
▪ Man kann die bereits bestehenden
Schulen unterstützen, sie können das
gut gebrauchen.
▪ Manche haben dafür sogar einen
Wohnortswechsel vollzogen und es
(soweit ich sie kenne) nicht bereut.
Man kann auch das Projekt einer neuen Gemeindeschulgründung ins Auge
fassen. Die Zeit scheint dafür in der
Schweiz reif zu sein.

Harald Weisse,
Privatschule Altavilla

WIE GOTT ALTAVILLA MÖGLICH
MACHTE
Schon als unsere Töchter noch ganz klein waren, waren
wir Eltern uns einig, dass wir sie am liebsten nach Altavilla in die Schule schicken möchten: Wir hatten so viel Gutes gesehen und gehört. Es gab aber ein grosses Hindernis:
Wo sollen wir wohnen? Guido war nämlich regelmässig
in Zürich-Affoltern, Esther arbeitete Teilzeit in Bern, und
Altavilla, wenige Kilometer neben dem hübschen Städtchen Murten gelegen, war schlecht mit dem ÖV erreichbar.
Es schien uns daher unmöglich, dass es einen Ort geben
könnte, von dem aus all dies möglich wäre.
Als wir an einem Abend wieder einmal intensiv über die
Schulfrage diskutiert und gebetet hatten, kamen wir nach
dem Abwägen der verschiedenen Varianten erneut zum
Schluss: Ja, wir möchten unsere Mädchen wirklich in diese idyllisch gelegene Schule schicken - aber wir wussten
einfach nicht, wie das gehen sollte. Genau am nächsten
Morgen rief uns Harald an. Er teilte uns mit, dass Land in
Rizenbach zu kaufen wäre. Rizenbach?! Noch nie gehört.
Also googelten wir. Und siehe da: Das ist ja unglaublich!

12
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Nur ein paar hundert Meter bis zum Bahnhof Gümmenen,
von dort ist Bern in einer Viertelstunde mit dem Zug erreichbar. Und nur wenige Kilometer bis zur Schule. Es gibt
doch einen passenden Ort!
So nahmen wir also mit den Grundstückbesitzern Kontakt auf. Diese machten uns gleich darauf aufmerksam,
dass sie bereits andere Interessenten hätten. Es sah also
gar nicht danach aus, dass wir das Grundstück erwerben
könnten. Wir wussten aber, dass Gott es möglich machen
konnte, wenn er es wollte. Und der Kauf des Grundstücks
war dann auf einmal auch möglich. Der Sohn der Grundstückbesitzer geht mittlerweile auch nach Altavilla zur
Schule.
Wir sind Gott von Herzen dankbar, dass unsere beiden
geliebten Mädchen Noémie und Jemina in Altavilla zur
Schule gehen können. Möchtet auch Ihr Eure Kinder nach
Altavilla schicken, aber es scheint leider einfach unmöglich? Dann freut Euch auf eine spannende Erfahrung mit
Gott!
Guido und Esther Grossenbacher
Gemeinde Murten
IMPULS 02/21
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AUSBLICK

01. - 13. August
Surfcamp
Ort: San Vicente de la Barquera, Spanien
Info: Ab 18 - 35 Jahre
Anmeldung/Mehr Infos: adventjugend.ch

SEPTEMBER-OKTOBER
JUNI
24. - 27. Juni
Frauen Weiterbildungswochenende Level 3
Ort: St. Stephan
Thema: Ausbildungseinheit für Frauen
Anmeldung/Mehr Infos: sta-frauen.ch
24. - 27. Juni
SIMOWA
Ort: Oerlimatt
Thema: Ausbildung für Sicherheit auf dem Wasser
Anmeldung/Mehr Infos: adventjugend.ch

JULI-AUGUST

© Shutterstock/donatas1205

11. - 23. Juli
SOLA (Sommerlager)
Ort: Domat-Ems
Info: Für Kinder im Alter von 8-17 Jahren
Anmeldung/Mehr Infos: adventjugend.ch
11. - 25. Juli
B&S (Bibel und Sport)
Ort: Griechenland
Info: Für Jugendliche im Alter von 16-30 Jahren
Anmeldung/Mehr Infos: adventjugend.ch

14
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3. - 4. September
LAJUSA (Landesjugendsabbat)
Ort: Hunzenschwil
Info: Für Jugendliche im Alter von 18-30 Jahren
Anmeldung/Mehr Infos: adventjugend.ch
10. - 13. September
Stille Wochenende
Ort: Deutschland
Thema: Frauenabteilung
Mehr Infos: sta-frauen.de/termine/
12. September
DSV-Generalversammlung
Ort: noch offen
17. - 19. September
Frauen-Begegnungswochenende
Ort: Jugendhaus St. Stephan
Mehr Infos: sta-frauen.ch
17. - 19. September
AULA (ADWA-Ausbildungsweekend)
Ort: Schloss Rotberg
Thema: Ausbildungslager für alle ADWA-LeiterInnen
Mehr Infos: adventjugend.ch
26. September
DSV- Männertreff
Ort: noch offen
Thema: Alle Männer der DSV sind herzlich eingeladen

3. - 8. Oktober
Offenbarung neu entdecken Teil 1
Ort: Amden Gebetshaus
Thema: Seminar über die Offenbarung mit Monika
Stirnimann
Anmeldung: adventisten.ch -> Events

12. - 14. November
RPI 6
Ort: Seminarhaus Ländli, Oberägeri
Thema: Ausbildung für Kindersabbatschul- und Religionsunterrichtleitende
Mehr Infos & Anmeldung: sta-rpi.net/ausbildung

10. - 17. Oktober
Familienfreizeit in der Schweiz - Castello
Ort: Tägerwilen
Thema: Ersatz für die Familienfreizeit in Sardinien
Mehr Infos & Anmeldung: adventisten.ch -> Ehe & Familie

14. November
Sporttag
Ort: Brugg
Thema: Alle die sportlich aktiv sind
Mehr Infos & Anmeldung: adventjugend.ch

24. Oktober
Kleingruppen-Werkstatt DSV
Ort: Zürich Wolfswinkel
Thema: Alle Kleingruppenleitenden sind eingeladen
Mehr Infos & Anmeldung: www.adventisten.ch ->
Events
29. - 31. Oktober
Start Smart
Ort: Seminarhaus Ländli, Oberägeri
Mehr Infos & Anmeldung: www.adventisten.ch -> Ehe
& Familie

NOVEMBER-DEZEMBER
6. - 13. November
Gebetswoche
Ort: Regional in den Gemeinden
Thema: Die drei Engelsbotschaft

18. - 21. November
Weiterbildungswochenende Frauen Level 1
Ort: Neustadt an der Weinstrasse Thema: Weiterbildungswochenende der Frauenabteilung
Mehr Infos & Anmeldung: sta-frauen.ch
21. November
unique2two
Ort: Hunzenschwil
Thema: Alle Pärchen sind herzlich dazu eingeladen
Mehr Infos & Anmeldung: www.adventisten.ch -> Ehe
& Familie
26. Dezember 2021 - 02. Januar 2022
TEELA (Teenslager)
Ort: Tschamut
Info: Für Teens im Alter von 12-17 Jahren
Anmeldung/Mehr Infos: adventjugend.ch

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 02/21
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WIR WECHSELN ZU THREEMA
Im April haben wir jedem Haushalt Informationsmaterial zum Thema Datenschutz bei WhatsApp geschickt. Aufgrund der oftmals ändernden Corona
Bestimmungen bei Gottesdiensten haben wir uns entschieden, dass jedes Gemeindeglied diese Informationen erhält.
Warum ist uns dieses Thema so wichtig?
Vor einiger Zeit kündigte WhatsApp an,
seine allgemeinen Geschäftsbedingungen
anzupassen und ihre Daten an den Facebook Konzern und andere Drittanbieter
weiter zu geben. Deshalb muss die DSV,
wie auch andere Vereinigungen in Europa, reagieren und steigt auf Threema als
neue Messenger App um.
Die Vorteile von Threema
Threema bietet im Gegensatz zu WhatsApp
einen sehr guten Datenschutz. Das liegt
daran, dass das Geschäftsmodell von
Threema nicht auf die Speicherung und
Verwendung der Nutzerdaten ausgerichtet ist. Ausserdem befinden sich die Server
der App bei Threema in der Schweiz statt

AUS ALLER WELT

in den USA, wo deutlich geringere Anforderungen an den Datenschutz gestellt
werden. Threema geniesst deshalb aus
verschiedenen Gründen ein sehr hohes
Ansehen im IT-Bereich.

Wir laden euch ein, mit uns zusammen zu
wechseln, damit wir, Abteilungsleitungen,
Pastor*innen und Gemeindeleitungen,
mit euch über Threema als einen sicheren
Messenger kommunizieren können.

ADVENTISTISCHE
NASA-WISSENSCHAFTLERIN SUCHT NACH
FRÜHEN ANZEICHEN
VON LEBEN AUF DEM
MARS

Natürlich gibt es auch andere Messenger
Apps wie z.B. Signal oder Telegram. Deren Server liegen allerdings in den USA
oder in Russland, was ein Problem für
die europäische Datenschutzverordnung
darstellt. Deshalb hat sich die DSV für
Threema entschieden und empfiehlt, wo
immer möglich, den Umstieg auf diesen
Anbieter. WhatsApp wird zukünftig für
die Mitarbeitenden der DSV nur noch eingeschränkt nutzbar sein.

Möchtest du mehr Informationen zu diesem Thema?

NASA-Wissenschaftlerin Dr. R. Aileen
Yingst ist an zahlreichen Weltraummissionen beteiligt, darunter auch an der
jüngsten mit dem Rover Perseverance,
der am 18. Februar auf dem Mars landete. Privat ist sie aktives Mitglied in
der adventistischen Kirchengemeinde
in Brunswick, Maine/USA und leitet die
Pfadfindergruppe „Brunswick Beacons“
mit 13 Jugendlichen im Alter von 10 bis
18 Jahren. „Wir sind kreativ, weil Gott ein
kreativer Gott ist“, so beschreibt R. Aileen
Yingst ihr Engagement in der Wissenschaft und in der Kirchgemeinde. Gerade in ihrem Beruf gebe es etwas, das sie
ständig daran erinnere, dass es nicht mit
ihr anfange. Es beginne mit Gott.

Wir wollen in Kontakt bleiben
Uns ist es ein Anliegen, weiterhin mit
euch in Kontakt zu bleiben. Sicherlich
braucht es ein bisschen Zeit und Geduld,
sich an eine neue App zu gewöhnen, aber
wir sind zuversichtlich, dass wir das gemeinsam schaffen können.

Du findest sie hier.

Nicole Bürgi
Kommunikation

WELTSYNODE DER
 DVENTISTEN AUF 2022
A
VERSCHOBEN

Der «Humanitäre Verein für Gefängnisarbeit», eine Institution der Kirche der
Siebenten-Tags-Adventisten in Rumänien, hat nach dem Fall des Kommunismus
im Jahr 1989 und bis März 2020 mit Freiwilligen wöchentliche Besuche in den
44 Anstalten des Strafvollzugs im Lande
durchgeführt. Die Freiwilligen hätten die
Häftlinge individuell besucht und, mittels
Seminaren, soziale, medizinische, erzieherische und ethisch-moralische sowie
religiöse Themen angeboten. Hunderte
Insassen seien in den dreissig Jahren adventistische Christen geworden. Die Pandemie habe die persönliche Begegnung
verunmöglicht, sodass die Freiwilligen
auf briefliche Korrespondenz gewechselt
und auch den Familien der Gefangenen
geholfen hätten, die teilweise in erbärmlichen Verhältnissen hausen müssten, so
EUD News.

Am 12. Januar gab Adventist News Network ANN, das offizielle Nachrichtenorgan der Kirche, via Twitter bekannt,
dass die Weltsynode (GeneralkonferenzVollversammlung) vom Mai 2021 auf die
Zeit vom 6. bis 11. Juni 2022 verschoben
wurde. Damit wurde die Vollversammlung, die ursprünglich für Juni 2020 geplant war, zum zweiten Mal verschoben.

Indiana Convention Center, Indianapolis/
USA
© Foto: www.icclos.com

Behausung der Familie eines Gefangenen
vor der Sanierung.
© Fotos: Prison Ministries

© Creative7

Dr. R. Aileen Yingst analysiert Fotos vom
Planeten Mars
© Foto: Tiffany Dumas /
Lake Union Herald

RUMÄNIEN:
ADVENTISTEN BETREUEN GEFANGENE UND
DEREN FAMILIEN
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RITUALE ALS
ANKERPUNKTE IM LEBEN
Mit Ritualen assoziieren wir auf den ersten Blick oftmals ausgeprägte kulturelle
Gepflogenheiten und wichtige religiöse
Gewohnheiten, doch auch jede Familie
und jedes Individuum hat eigene Rituale. Diese entwickeln sich manchmal
über lange Zeit und werden häufig gar
nicht bewusst wahrgenommen. Rituale
umfassen nicht nur die grossen und traditionsbehafteten Erlebnisse wie Weihnachten oder den Sommerurlaub, sondern auch die kleinen wiederkehrenden
Gewohnheiten, die fest im Alltag integriert sind.
Wie wir die ersten 5 Minuten des Tages
verbringen, wie Pausen am Arbeitsplatz
gestaltet werden, wie wir einander in
der Familie begrüssen und verabschieden, wie ein krankes Familienmitglied
umsorgt wird – all das sind Alltagsritua-

le. Rituale dokumentieren Struktur und
widerspiegeln unsere Werte. Aus diesem
Grund handelt es sich bei Ritualen nicht
nur um Routinetätigkeiten, die erledigt
werden müssen. Vielmehr sorgt diese
aktive und liebevolle Gestaltung des Alltags für emotionalen Halt und Sicherheit.
Individuelle Rituale
Persönliche Rituale bedeuten mehr als
die unmittelbare Handlung. Sie lassen
uns erkennen, was uns wichtig ist. Daher haben Rituale oftmals eine starke
emotionale Bedeutung. Ein Morgenritual beispielsweise unterstützt uns
dabei, den Tag bewusst, motiviert und
zuversichtlich zu beginnen. Was sind
deine persönlichen Rituale, und welche
Bedeutung verbirgt sich dahinter? Die
morgendliche Joggingrunde beispiels-

weise ist mehr als Ausdauertraining
und Fettreduktion, sie ist eine bewusste
Auszeit, die hilft Stress abzubauen und
sie bietet Raum für tiefgründiges Nachdenken. Schenke den Ritualen genügend Raum in deinem Leben, denn sie
bereichern es.
Geistliche Rituale
Dinge, die wir regelmässig tun bergen
die Gefahr, dass sie zur Routine verkommen. Sie laufen automatisiert und
mit wenig Herz ab. Auch gute geistliche Gewohnheiten können sinnentleert
durchgeführt werden. Darum frage
dich: «Warum ist mir diese Handlung
wichtig? Auf welche Art und Weise
stärkt sie meine Gottesbeziehung? Aus
welchem Grund bereitet dieses Ritual
mir Freude? Und falls ich etwas vom
Weg abgekommen sein sollte, wie könn-

te der Routine neues Leben eingehaucht
werden, so dass sie wieder zu einem
echten Ritual wird?»
Rituale im familiären Miteinander
Hilfreiche Rituale in der Paarbeziehung
und im Familienleben erkennt man beispielsweise an folgenden Elementen: Sie
sorgen für Sicherheit und Entspannung
im Alltag, sie ermöglichen Klarheit im
Miteinander, sie stärken das gegenseitige Vertrauen, sie lassen Verlässlichkeit
entstehen und sie führen zu Stabilität.
Ein Familienritual muss für jedes Familienmitglied einen positiven Mehrwert
darstellen. Sollte dies nicht der Fall sein,
ist es an der Zeit, gemeinsam an einer
neuen Gestaltung des Rituals zu arbeiten. Was sind die Lieblingsrituale der
einzelnen Familienmitglieder und wie
sind sie entstanden? Gibt es Rituale, die
inzwischen verstaubt sind und neu aufgefrischt werden sollten?
Für Kinder sind Rituale wichtig, denn
durch die immer gleichbleibenden Wiederholungen finden sie Strukturierungsund Orientierungshilfen für ihren Alltag. Rituale sind Muster, auf die sich ein
Kind verlassen kann, und es fühlt sich
dadurch geborgen. Die wiederkehrenden Abläufe helfen, Ängste zu reduzieren und die Selbständigkeit der Kinder
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zu fördern. Zudem lässt das gemeinsame Erleben der Rituale in der Familie
ein Wir-Gefühl entstehen.
Auch Teens und Jugendliche profitieren
von Ritualen im Familienkreis, denn
diese ermöglichen Verbindung, Nähe
und schenken Zugehörigkeitsgefühl. Zudem vermitteln Rituale Halt und Sicherheit und dies ist ein willkommener Stein
im Fundament für junge Menschen, die
noch auf der Suche nach ihrer eigenen
Identität und nach ihrem Platz in der
Gesellschaft sind. Rituale sind Handlungen mit Symbolcharakter, die Teens und
Jugendliche auf der emotionalen Ebene
abholen und sie dabei unterstützen, mit
ihren eigenen Gefühlen in Kontakt zu
bleiben.
Rituale in der Paarbeziehung
Ein aufmerksamer Blick lässt gemeinsame Gewohnheiten erkennen. Das
bewusste Benennen ermöglicht aktives Gestalten des Miteinanders. Doch
Rituale sind nicht in Stein gemeisselt,
und diese Flexibilität erlaubt es, dass
Rituale hinterfragt und gar abgeschafft
werden können. Möglicherweise gibt es
aber auch Paar-Rituale, die im Lauf der
Jahre eingeschlafen sind und die wieder neu belebt werden müssten. Fragt
euch: «Inwiefern unterstützen unsere
Rituale uns in der Beziehungspflege?

Und für welche Gelegenheiten wünschen wir uns neue Rituale?»
Positiv verankert
Rituale schenken Halt. An vielem Gewohnten und Sicherem wurde im vergangenen Jahr gerüttelt. Alt Bewährtes
ist abgesagt oder findet nur noch in
einer stark veränderten Form statt. Dies
betrifft auch den einen oder anderen
Anlass der Abteilung Ehe und Familie.
Zudem sind wir zurzeit oftmals fremdbestimmt und eingeschränkt – doch der
Blick nach innen ist weiterhin möglich.
Hier können wir auch unter den momentanen Umständen aktiv sein. Darum lade ich dich ein, ein Blatt Papier
und einen Stift zur Hand zu nehmen
und dich zu fragen: «Was beschäftigt
mich gerade jetzt? Vor welche Entscheidungen stellt mich dieser Text? Und wie
kann der Schöpfer und Erfinder des
sinnvollen Lebens mich und die Menschen um mich herum unterstützen in
der Auswahl und Gestaltung unserer
Rituale?»

Anika Looser
Grönroos
Leitung Ehe und
Familie
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ADVENTJUGEND – NEWS

AKU/BAKU

ZUM NACHDENKEN
«Wenn die Menschen, die im Einzugsgebiet unserer Gemeinde leben, an
uns denken, sagen sie dann: «Das sind
die Adventisten, die uns lieben!» Diese
Frage hat Gary Krause in seinem Input
bei der diesjährigen Konferenz gestellt.
Seine Fragestellung hallt bei mir heute
noch nach. Sagen die Menschen, die Gott
in meinen Einflussbereich gebracht hat,
das ist der, der ein offenes Ohr hat, der
sich Zeit nimmt, der gerne mit mir zusammen ist und der sich meinen Nöten
annimmt?

Wie denken die jungen Menschen in unseren eigenen Reihen über uns? Sind sie
sich unserer Liebe gewiss? Jesus selber
sagte: «Daran werden alle erkennen, dass
ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe
untereinander habt.» (Johannes 13,35)

Z E I T ist die Art und Weise, wie Liebe
buchstabiert wird.»
Ich wünsche dir bedingungslose Liebe
für die nächste Generation – echte, tiefe
Liebe, die in der Liebe Gottes gründet.

Liebe kann auf unterschiedliche Art und
Weise ausgedrückt werden. Ein ganz
simpler, jedoch äusserst wirkungsvoller
Tipp stammt von Kay Kuzma, der adventistischen Pädagogin:

In erster Linie können wir Gott unglaublich dankbar sein, dass wir den Basis und Aufbaukurs (Baku & Aku) dieses Jahr
trotz Corona durchführen durften. Auch
für mich persönlich ist es eine unglaubliche Führung und ein Geschenk Gottes,
dass ich dieses Jahr im Baku dabei sein
durfte. Ich genoss es sehr, mit Gleichaltrigen unterwegs zu sein, die dasselbe
Ziel haben wie ich. Wir führten gute Gespräche, wir diskutierten und es wurde
bei jeder Aktivität viel gelacht. Nicht einmal eisige Kälte und Schnee konnten uns
davon abhalten, eine zweite Wanderung

durchzuführen. Es war eine grossartige
Erfahrung! Wir «Glückspilze» hatten,
anders als befürchtet, eine Möglichkeit
drinnen zu schlafen. Man durfte, musste aber nicht, draussen schlafen. Daher
Respekt an alle, die es trotzdem taten.
Im Baku durfte ich so viele verschiedene
Sachen lernen. Dinge, die nicht nur im
Zusammenhang mit der ADWA nützlich
sind, sondern auch Dinge, die ich mein
ganzes Leben lang anwenden kann. Ich
habe gelernt durchzuhalten und etwas
zu machen, dass mich aus meiner Komfortzone holte, mit anderen zu arbeiten,
auch wenn man sich nicht immer gleich
einig ist, und dass Fehler und Kritik

Chancen sein können, es beim nächsten
Mal besser zu machen. Wir gaben uns
konstruktives Feedback und haben gemeinsam und voneinander gelernt. Die
gemeinsamen Stunden vor dem Feuer
waren die besten. Die entstandenen
Gespräche und Freundschaften sind so
wertvoll.
Treu & Fescht!

Timea Samira
Haldimann
ADWA Thun

Fabian Looser
Grönroos
Leitung Adventjugend

In der Wartezeit, während die Teilnehmer dem Zoom-Meeting beitraten,
spielten wir «findet Walther». Die verantwortlichen Jungprediger führten
uns ein Theater vor, und anschliessend
lasen wir diese Geschichte in der Bibel,
bei der es um Elisa und die Syrer ging.
Damit wir nicht nur vor dem PC sitzen,

Ich fand den ganzen Tag sehr gut gelungen, das Kinderprogramm hat mir viel
Freude gemacht und auch die Challenge
am Nachmittag fand ich super! Nun bin
ich auf die Konferenz 2022 gespannt.
Nadine Studer
Gemeinde Luzern
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© Familie Mirzoyan

Nadine Studer

© Familie Studer

© Familie Philippin

© Matthias Schär

In der Woche vor der Konferenz trudelte
ein Päckchen ein, welches ich aber erst
am Sabbat öffnen durfte. Es enthielt
Pflaster, Papier, Gummibänder und

hatten die Jungprediger ein Quiz für uns
parat und Aufgaben, wo es galt, schnell
bestimmte Gegenstände zu holen.

© Emanuel Schüepp

Kurz darauf habe ich dann aber erfahren, dass es eine Konferenz@home geben soll! Nun war ich gespannt, wie das
wohl sein wird.

einen Stempel. Diese Utensilien wurden dann im Sabbatschul-Zoom bei den
12-15-jährigen benutzt.

© Silas Kral

Die Konferenz muss wieder abgesagt
werden – echt jetzt?

© Fabien Looser Grönroos

GUT GELUNGEN

© Annika Looser Grönroos
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MENSCHEN BEGEISTERN –
MIT LEBEN & GESUNDHEIT
DIE GRÖSSE UND GENIALITÄT VON GOTT ENTDECKEN
Seit dem Lockdown 2020 fingen wir in der Jugi Thun an,
uns intensiv mit den ersten Kapiteln der Bibel zu befassen. Wir lasen und studierten jeden Sabbat ungefähr ein
Kapitel und erhielten viele hilfreiche Tipps. Da wir durch
Corona jedoch eingeschränkt waren, führten wir das sogenannte „TeeTime“ über Zoom ein, was ich persönlich
als Segen empfand. Schon beim ersten Kapitel fanden
wir mit der Hilfe von Dominic Bornand (unserem Jungprediger) viele interessante Sachen, wie unter anderem
Strukturen mit Wiederholungen oder Verlinkungen zu anderen Geschichten der Bibel. Mit Hilfe einer Legende, die
ich oben in meiner Bibel hineinschrieb, markierte ich mit
unterschiedlichen Farben, was für mich wichtig geworden
ist oder was ich entdeckt hatte. Ein wichtiger Aspekt für
ein tiefes und interessantes Gespräch war für mich, dass
ich mich mit dem Text schon vor dem Treffen befasste
und mir Gedanken darübermachte. Dadurch konnte ich
meine Entdeckungen allen anderen weitererzählen, was
mich selbst immer wieder erfreute. Für mich war und ist
unser Bibelstudium ein Höhepunkt in der Woche und ich
kann es jedem wärmstens empfehlen, die Tiefe des Wortes Gottes zu studieren und sich so über seine Grösse und
Genialität zu erfreuen.

Wenn du in deinem persönlichen Bibelstudium oder in
dener Kleingruppe das Material von Wortgewandt verwenden möchtest, kannst du es unter «www.wort-gewandt.ch» oder hier einfach downloaden:

Sven Ackermann
Jugi Thun

Wir wünschen dir viel Freude und Segen beim Graben in
Gottes Goldmine! Bei Fragen, einfach bei der Adventjugend melden (044 315 65 10 oder info@adventjugend.ch)

Die Zeitschrift Leben & Gesundheit erreicht seit über 90 Jahren Kunden in
der deutschsprachigen Schweiz. Viele
Leser schätzen das Magazin und die dadurch vermittelten Impulse zu Gesundheit, Glück und Wohlbefinden. Leben
& Gesundheit basiert auf NewstartPlus,
einem modernen, international bekannten, wissenschaftlich bewährten
und ganzheitlich angelegten Gesundheitskonzept. Jeder Buchstabe von
NewstartPlus steht für ein Prinzip, das
einen entscheidenden Einfluss auf Gesundheit, Glück und Lebensqualität hat.
NewstartPlus entfaltet seine volle Kraft
im Zusammenwirken aller zwölf Prinzipien. In jeder Ausgabe beleuchtet Leben
& Gesundheit eines davon.
Neu bietet der Advent-Verlag Schweiz
die Möglichkeit an, als «Leben & Gesundheit»-Berater anderen Menschen
die Zeitschrift weiterzuempfehlen. Dabei besucht man Menschen in ihrem
Zuhause und stellt ihnen die Zeitschrift
und andere Literatur vor. Ob als Studen-

sein möchte. Die Entlohnung erfolgt auf
Provisionsbasis.
Diese Arbeit lohnt sich. «Leben & Gesundheit»-Berater sind draussen an der
frischen Luft, bewegen sich, pflegen
den sozialen Kontakt zu Mitmenschen
und lernen im Vertrauen auf Gott zu
handeln. So können sie mithelfen, die
wertvolle Zeitschrift Leben & Gesundheit für noch mhr Menschen zugänglich
zu machen.
Bei Interesse oder für weitere Fragen
kann man sich bei Benjamin Zihlmann
melden (benjamin.zihlmann@adventverlag.ch; +41 76 460 92 74).

tin, Hausfrau oder Pensionär kannst du
damit einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten und profitierst
auch gleich selbst davon. Die Arbeitszeiten sind frei wählbar. Jeder entscheidet selbst, ob man pro Woche ein paar
Stunden oder mehrere Tage unterwegs

Benjamin Zihlmann
Leitung
Buchevangelisation

Die Pfadfinderbibel

Entdecke auf 48 Sonderseiten Inhalte für den Pfadfinderalltag, wie
Waldläuferzeichen, Fachabzeichen oder Knoten.

Erkunde die Welt der Bibel auf 152 zusätzlichen Seiten mit biblischen Münzen, Zeittafeln, Erklärungen, Begriffen, Personen, Landkarten und vielem mehr.

Treu & Fescht, mit Gott unterwegs und der Pfadfinderbibel
im Gepäck!

Informationen & Bestellung
www.advent-verlag.ch
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BAUVEREIN
ÜBER DIE GEMEINSAMKEITEN VON IMMOBILIEN UND HOLLYWOOD

WENN UNBEMERKT GEARBEITET WIRD

Der Stadtteil Hollywood in Los Angeles
wurde weltbekannt als Zentrum der USamerikanischen Filmindustrie und steht
als Inbegriff für Unterhaltung. Das Angebot ist so unterschiedlich, wie es nur
sein kann. Es bietet etwas für Kinder wie
auch für Erwachsene, für Romantikliebhaber und Action-Fans – um nur mal
zwei Genre zu nennen. Es richtet sich
letztlich an jeden.

Jeder von uns geniesst die schöne Zeit,
wenn wir uns am Sabbat in unseren
Kirchengebäuden treffen können, um
Gottesdienst zu feiern und miteinander
den Sabbat verbringen zu können. Geschwister wieder zu sehen, sich gegenseitig zu ermuntern und den Tag mit
Gott zu geniessen. Wahrscheinlich verbringen wir diesen Tag zusammen, ohne
uns viele Gedanken darüber zu machen,
was für ein Privileg wir haben, dass so
etwas in unserem Land überhaupt möglich ist. Es ist für uns selbstverständlich,
dass der Sabbat in einem eigenen Gebäude mit passender Infrastruktur gefeiert werden kann.

Als Wohnort kann man dies allerdings
nicht behaupten. Eine Wohnlage mit
exklusiver Sicht auf den legendären
Schriftzug gehört zu den teuersten Gegenden der Welt, und selbst für einen
Kurzaufenthalt für ein paar Tage in dieser Stadt muss man tief in die Tasche
greifen. Verkürzt gesagt: "Unterhalten"
kostet etwas.
Besitzen ist das eine
Als Gemeinde besitzen wir eine ganze
Reihe an Liegenschaften. Manche wurden in der vergangenen Dekade gebaut
oder gekauft, andere werden schon
seit mehreren Jahrzehnten von uns als
Versammlungslokale verwendet. Wobei unser Portfolio sich nicht allein auf

Gemeinderäumlichkeiten beschränkt.
Mit einem Augenzwinkern könnte man
sagen, dass es fast so divers ist, wie das
Angebot von Hollywood. Reine Gemeindegebäude und Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser sind genauso enthalten,
wie Kombinationen aus Versammlungsund Wohnräumlichkeiten.
Dass wir als Gemeinde solch eine Anzahl an Liegenschaften im Wert von zig
Millionen Franken unser Eigen nennen
dürfen, ist der Verdienst von ganz vielen aufopferungswilligen Personen, die
kleine oder grössere Spenden gegeben
haben. Nur durch diesen Einsatz von
Vielen ist dies möglich geworden.

nen. So unterschiedlich unsere Liegenschaften sind, so unterschiedlich sind
auch deren Bedürfnisse beim "Unterhalten".
In der Box sind ein paar Beispiele von
Interventionen des Bau-Vereins an verschiedenen unserer Liegenschaften aufgelistet aus den vergangenen Monaten,
bzw. die aktuell umgesetzt werden.
Allein diese Liste zeigt schon, dass wir
auch diesen Teil nur gemeinsam schaffen können. Denn wie schon in Bezug
auf Hollywood geschrieben: "Unterhalten" kostet etwas.

Unterhalten ist das andere
Die Anschaffung einer Liegenschaft ist
allerdings nur das eine. Manchmal ist
man geneigt zu sagen, dies ist der einfachere Teil. Jede Immobilie möchte
aber auch "Hollywood erleben", sprich
"unterhalten" werden. Und dies gestaltet sich manchmal als reine Sportsendung, herausforderndes Abenteuer oder
manchmal auch als nervenaufreibendes
Drama – um nur ein paar Genre zu nen-

René Pieper
Präsident
Bau-Verein

Wahrscheinlich denken wir dabei nicht
darüber nach, was für einen Segen wir
geniessen dürfen, in einem Land leben
zu können, wo uns das noch erlaubt ist,
während wir viele Geschwister in fernen Ländern haben, die sich vor ihren
Regierungen oder anderen Bevölkerungsgruppen verstecken müssen und
den Sabbat irgendwo im Schutze Gottes
in einem privaten Haushalt oder einem
versteckten Gebäude abhalten zu müssen.
Wer ist verantwortlich
Dieses Privileg und die damit verbundene Verantwortung sollte auch für uns

Ort

Arbeiten

Kosten

Krattigen, Romanshorn, Winterthur

Renovation Wohnungen

92'500

Lotzwil

Sanierung Kanalisation

16'800

Mellingen

Austausch Zugangstür UG

4000

Reinach

Sanierung Kanalisation

10'000

Reinach

Sanierung Zufahrtsstrasse

8'500

Thun

Ersatz Eingangstüre

7'850

Wetzikon

Belagserneuerung Parkplätze

10'500
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keine Selbstverständlichkeit sein und
muss gepflegt und unterhalten werden. Unsere Geschwister haben in der
Vergangenheit grossartige Gebäude an
teilweise sehr privilegierten Lagen erwerben können und sie haben für die
Adventgemeinde in der Schweiz einen
Verein gegründet, der sich um alle diese
Aufgaben kümmern soll. Der Bau-Verein der Deutschschweizerischen Vereinigung der Freikirche der Siebenten
Tags Adventisten wurde nur mit diesem
Zweck gegründet, für die Adventgemeinde Kirchengebäude mit passender
Infrastruktur zur Verfügung zu stellen
und dafür zu sorgen, dass die Gebäude unterhalten werden, damit sie den
Zweck erfüllen können, für den sie gekauft wurden.
Was hat Priorität
Grundsätzlich kennt der Bau-Verein
seine Immobilien und kann nach Prioritäten und dem zur Verfügung stehenden Budget vorausplanen, an welchen
Liegenschaften Sanierungsbedarf besteht. Es können jedoch auch äussere
Einflüsse entstehen, die diese Prioritätenliste durcheinanderbringen können.
Ein Beispiel davon wurde vor wenigen
Monaten in der Gemeinde Lotzwil erledigt. Die Bürgergemeinde Lotzwil hat
im ganzen Dorf die Kanalisation geprüft

und die verschiedenen Grundstückseigentümer aufgefordert, ihre Abwasserleitungen in Ordnung zu bringen. Bei
dieser periodischen Prüfung ist auch
unsere Liegenschaft ins Fadenkreuz der
Gemeindeverwaltung geraten und wir
wurden aufgefordert, die bestehende
Kanalisation reinigen und nötigenfalls
sanieren zu lassen.
Die Arbeiten an der Kanalisation wurden letztes Jahr von November bis Dezember erledigt und somit konnte ein
weiterer Punkt in der Aufgabenliste
abgearbeitet werden. So wie in diesem
Falle konnte die Sanierung eines nicht
sichtbaren Problems mit einer Auffrischung der Umgebung kombiniert werden, so dass auch die Nutzer der Liegenschaft wieder mehr Freude an Ihrer
Gemeinde haben können.

Dominik Ritler
Vice-Präsident
Bau-Verein
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HOPE BIBELSTUDIEN-INSTITUT – NEWS

SABBATSCHULE – NEWS

ANMELDUNGEN FÜR
BIBELFERNKURSE

SABBATSCHULE VORBEREITUNG VIA ZOOM

Im ersten Viertel 2021 (Januar-März)
sind 82 Anmeldungen für Bibelfernkurse des Hope Bibelstudien-Instituts eingegangen. Herzlichen Dank für das fleissige Verteilen, Versenden und Auflegen
der Anmeldehefte! Die PLZ-Angaben findet ihr auf unserer Webpage (www.adventisten.ch/engagement/institutionen/
hope-bibelstudien-institut/). Erfreulich
ist, dass in diesem Viertel überdurchschnittlich viele mit Bibelfernkursen
begonnen haben.

3 ZEUGNISSE
Eine Teilnehmerin schreibt als Reaktion
zum zehnten Studienheft des online Bibelfernkurses Tränen, Trost und Hoffnung: «Mein Weg der Heilung ist sicher
noch nicht zu Ende, aber was Jesus in
mir angefangen hat, das wird er gemäss
Gottes Wort auch vollenden. Ich will die
Ohren und Augen meines Herzens weiter für sein Reden offenhalten und bin
sehr gespannt, wie es weitergeht. Mein
Herz ist erfüllt mit Freude, einem tiefen
Frieden und Ruhe.» Brigitte Hirs
Die Bücher des Advent Verlages werden
auch von unseren HBI Teilnehmern sehr
geschätzt. Eine Teilnehmerin schreibt
über das Buch «Der Sieg der Liebe»,
welches ich ihr als Abschlussgeschenk
gegeben habe: «Herzlichen Dank für die
letzten Korrekturen der Offenbarung.
Ein wunderbares Buch, das ich von
Ihnen erhalten habe und eine grosse
Freude, es zu lesen.» (Zitat redaktionell
bearbeitet)
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Dies
trifft gewiss auch auf das nachfolgende
Bild von Niklas Looser zu. Die Tipps für
Kids Teilnehmer werden im ersten Heft
aufgefordert ein Bild zu malen, von dem,
was sie am liebsten machen möchten. Niklas freut sich sehr darüber, dass er mit
seinem Vater in der Adwa schnitzen und
mit Holz arbeiten darf. Es ist offensichtlich, dass Niklas stolz auf seinen Vater ist!
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Gerne erinnere ich euch an die ausgezeichnete Sabbatschulvorbereitung, die
jeweils am Freitagabend von 19 bis 20.15
Uhr mit Paul Wright per Zoom stattfindet.
Ziel ist es, Gesprächsleitern interessante
Fragen und Impulse für das Leiten des
Sabbatschulgesprächs zu geben. Unser
«Werkzeug» ist die Bibel. Grundlage sind
die Bibeltexte der Weltfeldausgabe des
Sabbatschulheftes. Alle Sabbatschulleiter,
Gesprächsleiter und Interessierte sind
herzlich eingeladen.

NEUER BIBELKURS
«FRIBOS DACHBODEN»
In der Hope TV Kindersendung Fribos
Dachboden lernen Kinder mit Fribo,
dem Holzwurm, und seinen Freunden
die Bibel, die Welt und sich selbst besser
kennen. Kern der Sendung ist jeweils
eine Bibelgeschichte mit Fribo und seinem Freund Dominik.

Zoom Link: https://
us02web.zoom.
us/j/2321241951 MeetingID: 232 124 1951

Besonders empfehlenswert sind auch die
Fragen zur Sabbatschule von Béatrice
Egger (https://sabbatschule.adventisten.
ch/) und die Wiki-Fragen, welche von verschiedenen Autoren zusammengestellt
werden (https://wiki.sabbatschule.at/
Hauptseite).

SABBATSCHULLEITERTAG 2021
Weil die informellen Kontakte und das
Networking via Zoom schwierig sind,
wurde der Sabbatschul-Leitertag vom
14. Feburar 2021 Corona bedingt abgesagt.
Diesen möchten wir gerne nachholen, sobald dies möglich ist. Dominic Bornand
wird unser Gastredner sein.

KURZSEMINAR SABBATSCHULLEKTION VORBEREITEN, LEITEN UND
KOMMUNIZIEREN
Das Kurzseminar, das rund drei Stunden
dauert, ist vor allem auf Gesprächsleiter
und Gesprächsleiterinnen zugeschnitten,
die noch nicht so viel Erfahrung haben
oder künftig gerne in dieser Funktion dienen möchten. Natürlich sind auch Leute
mit Erfahrung herzlich willkommen! Dieses Seminar kann auch via Zoom durchgeführt werden. Meldet euch bei mir.
guido.grossenbacher@adventisten.ch
031 961 05 71

Guido Grossenbacher
Leitung Hope Bibelstudien-Institut &
Sabbatschule

Das Konzept dieser TV Sendung ist auch
die Grundlage für den gleichnamigen
Bibelkurs Fribos Dachboden. Mit Fribo
erleben die Kinder spannende Bibelgeschichten, die interessante und für ihren
Alltag relevante Themen aufgreifen. Dieser Kurs hat zum Ziel, Kinder an die Bibel heranzuführen und mit praktischen
Anwendungen das Gelesene zu vertiefen. Der Kinderkurs wird voraussichtlich ab Mitte Jahr verfügbar sein.
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MIT ANDACHTEN HERZEN
VERÄNDERN
Seit zweieinhalb Jahren habe ich die
Freude, in der Administration und im
Marketing einer Alterswohneinrichtung
arbeiten zu dürfen. Es gibt dort keine
Pflegeabteilung, kein Restaurant, dafür
Alterswohnungen mit passenden Dienstleistungen und regelmässigen Anlässen
im Aufenthaltsraum, welche ich organisiere und durchführe.
Im Herbst 2019 hatte die Geschäftsleitung den Gedanken, den Bewohnern
eine regelmässige Andacht anzubieten.
Die angeschriebenen Landeskirchen reagierten nicht auf die Anfrage für einen
Pastor oder Seelsorger, woraufhin ich
mir Gedanken machte, ob ich das nicht
selbst durchführen könnte. Im Januar

2020 machte ich dann das Angebot, die
Andachten selbst in Freiwilligenarbeit
durchzuführen, was von der Geschäftsleitung mit Wohlwollen gutgeheissen
wurde. Also fing ich an zu planen und
sah eine monatliche Andacht jeweils
am 2. Sabbatnachmittag des Monats vor
und wollte im März damit starten. Leider hat der Lockdown mein Vorhaben
vereitelt, oder besser gesagt verschoben.
Im Juni konnte ich loslegen. Ich war gespannt, wie viele Besucher kommen
werden und ob es den Gästen gefallen
würde. Die erste Andacht zum Thema
Dankbarkeit kam sehr gut an. Seither
konnte ich jeden Monat zwischen 8-12
dankbare Besucher begrüssen.

WIE LANGE NOCH?

Jede Andacht gestalte ich so, dass die
Besucher die Möglichkeit bekommen,
sich zum Thema auszutauschen. Es ist
eine Freude, zu erleben, wie offen und
voll Vertrauen die betagten Menschen
in dieser Runde sind. Sie getrauen sich,
über ihren Glauben zu reden, was sie
sonst nie tun würden, sprechen über Erfahrungen mit Gott (oder Engeln), über
persönliche Schicksale und äussern ihre
Dankbarkeit für die hoffnungsvollen
Momente dieser Andachtszeiten. Jedes
Mal gebe ich ihnen eine kleine Erinnerung mit nach Hause, meist eine selbst
hergestellte Bibelspruchkarte oder sonst
etwas Passendes zum Thema. Und nach
jeder Andacht bete ich mit den Bewohnern und lege sie in Gottes Hände.
Neulich fragte mich meine Chefin, wie
eigentlich die Andachten so ablaufen.
Ich erzählte ihr, wie ich die Anlässe
jeweils gestalte und wie sie bei den Bewohnern ankommen, und sie war sehr
begeistert. Mir ist es ein Anliegen, diesen lieben Menschen Hoffnung zu geben,
und ich bin so unendlich dankbar für
diese eher aussergewöhnliche Möglichkeit der Missionsarbeit in einer «weltlichen» Institution.

Neulich hat mir ein Psychotherapeut einen Link zu einem
Video1 zugestellt. Julia Rucklidge, eine neuseeländische
Psychologie-Professorin, referierte über den erstaunlichen Einfluss der Ernährung auf die Entwicklung von psychischen Krankheiten. Sie verglich diese neuen Erkenntnisse mit denen von Semmelweiss, der 1947 herausfand,
dass Ärzte mit Händewaschen die Sterberate an Kindbettfieber dramatisch reduzieren konnten. Allerdings haben
seine medizinischen Kollegen diese Erkenntnisse abgelehnt. Es war für sie unvorstellbar, selbst Ursache von
Tausenden von Todesfällen zu sein. Semmelweiss wurde
verhöhnt und starb kurze Zeit später in einem Irrenhaus.
Genauso unvorstellbar scheint es heute, dass die dramatische Zunahme von psychiatrischen Erkrankungen durch
die Art der Behandlung mitbedingt sein könnte. Frau
Rucklidge beschreibt, dass Medikamente gegen Depressionen, Angststörungen oder Psychosen zwar im Kurzzeiteinsatz sehr wertvoll seien und Leben retten könnten,
bei längerer Anwendungsdauer sei jedoch der Schaden
oft grösser als der Nutzen. Sie hinterfragt deswegen die
gängige Praxis, wo als erste Wahl Medikamente und als
zweite Psychotherapien verschrieben werden und bloss
bei fehlendem Erfolg nach anderen Therapieverfahren
gesucht wird.
Sie zitiert diverse Studien, die den positiven Einfluss von
Mineralstoffen oder generell einer vollwertigen, pflanzlichen Ernährung auf die Vorbeugung und den Verlauf
von seelischen Krankheiten nachweisen. Dabei bleibt sie
aber nicht bei Nahrungsergänzungsmitteln stehen, sondern fordert ein generelles Umdenken. Die Grundlage des
Gesundheitssystems sollte ein gesunder Lebensstil sein,
nicht Medikamente und andere Heilanwendungen.
Kommt uns diese Forderung nicht bekannt vor? Vor über
150 Jahren hat Gott uns ganz spezielles Licht geschenkt.

Susanne Müller
Gemeinde Reinach für
die Abteilung Frauen

Wir sind oft stolz auf die vielen Hundertjährigen, die in
der «blue zone» von Loma Linda leben. Wir verweisen
gerne auf Gesundheitsstudien, welche uns einen Überlebensvorteil und eine bessere Lebensqualität attestieren.
Manchmal brüsten wir uns mit unserem Netzwerk an
Krankenhäusern. Die unbequeme Frage, die nun in mir
hochsteigt ist folgende: Handeln wir entsprechend unserer Erkenntnis oder ist es eher etwas «für die Aussenstehenden»?
Seit 2015 gilt der Konsum von Fleisch krebsfördernd. Er
trägt zum Entstehen von Herzkreislaufkrankheiten und
deren Risikofaktoren (Diabetes, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung, Übergewicht) bei und erhöht das Risiko
für das Entstehen von seelischen Krankheiten wie Depressionen2. Wieso beträgt in der AHS-II, der letzten grossen STAGesundheitsstudie, der Anteil derjenigen, die konsequent
auf den Konsum von Fleisch verzichten weniger als 50%?
Frau Rucklidge schliesst ihren Vortrag mit einem medizingeschichtlichen Hinweis. Obschon seit den 1600er Jahren
bekannt war, dass Skorbut, die bei Seefahrern gehäuft auftretende Vitamin-C-Mangelkrankheit, durch den Konsum
von Zitrusfrüchten verhindert werden konnte, dauerte es
noch über 200 Jahre bis die britische Regierung ein entsprechendes Gesetz erliess.
Wie lange wird es noch dauern, bis wir, nicht durch Gesetzkraft, sondern aus Liebe, ernstnehmen und umsetzen,
was uns anvertraut ist?

Dr. med. Ruedi Brodbeck
Leiter Gesundheit

Selbsttest: Setze ich heute bestätigte Lebensstilempfehlungen um?
• Frühstück als wichtigste Mahlzeit?
• Keine Zwischenmahlzeiten?
• Wenn möglich nur 2 Mahlzeiten (Intervallfasten 8/16)?
• Täglich 1 Stunde Spazieren/körperliche Aktivität
• Fixe Zeiten für Nahrungsaufnahme und Schlafen
• 2 Stunden Schlaf vor Mitternacht?
• …?
© Dr. med. R. Brodbeck

https://www.youtube.com/watch?v=3dqXHHCc5lA

1

Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 6686; doi:10.3390/ ijerph17186686

2
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GEDRÜCKT, GERÜTTELT
UND ÜBERLAUFEND

Gott wird an dieser Stelle nicht nur als
ehrbarer Händler dargestellt, der keinen «Kunden» benachteiligt. Viel mehr
wird er als noch viel grosszügiger beschrieben: Nachdem er den Weizen gerüttelt und gedrückt hat, wird Gott das
Mass zum Überlaufen bringen. Was für
eine eindrückliche Charakterisierung
der Grosszügigkeit Gottes! Diese Verheissung ist jedoch in eine doppelte Aufforderung eingebettet: Erstens: «Gebt!»
und zweitens: «Mit demselben Mass, mit
dem ihr messt, wird euch gemessen werden.» Diese Verheissung gilt somit all
denjenigen, die bereit sind, die von Gott
anvertrauten Mittel ihm treu zur Ver-

1

Evans, Tony: Kingdom Stewardship: Managing All of Life under God’s Rule;

Tyndale 2020, S. 61f
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Jascha Felix
Stahlberger
Leitung
Haushalterschaft

Begeisternd
Die Einleitung beginnt mit: «Wenn du
hören würdest, dass es einen Schlüssel
V

Seit Anfang des Jahres besteht für
jede Gemeinde nun die Möglichkeit,
im Rahmen der Gabensammlung neben der klassischen «Bargeldsammlung» auch TWINT einzusetzen. Mit
Hilfe von TWINT können Gaben
durch den Einsatz eines Smartphones
digital gegeben werden. Informiere
dich bei deiner Schatzmeisterin oder
deinem Schatzmeister. Für weitere
Fragen kannst du dich gerne auch an
mich wenden:
jascha.stahlberger@adventisten.ch.

E
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Simea Aeschbacher
Gemeinde
Wolfswinkel

Geschichten und tiefe Gedanken
Das ist bei weitem nicht die einzige
Geschichte in diesem Buch, die mir geblieben ist und die mich bestärkt hat,

W

IZ

Lukas 6,38 fordert uns heraus: Nicht
der Gabengeber wird als grosszügig beschrieben, sondern Gott, der den treuen
(Zurück-)Gebern ein gedrücktes, gerütteltes und überfliesendes Mass verspricht.

Münzgeld wurde in der Zwischenzeit mit Papiergeld ergänzt, was bei
höheren Beträgen deutlich weniger
Gewicht hat. Doch auch das Bargeld
wird mehr und mehr von Debit- und
Kreditkarten abgelöst. In den vergangen 20 Jahren sank der Gebrauch
von Bargeld in der Schweiz jährlich
um 1-2 Prozent. Im vergangenen Jahr
wird es zusätzlich einen deutlich
sichtbaren «Corona-Knick» geben.

Aber „Bitte um Mehr!“ ist ein besonderes Buch. Ich habe es vor ein paar Jahren
das erste Mal gelesen, als ich auf der Suche war, mehr über das Gebet zu erlernen. Bei unserem adventistischen Verlag in Amerika bin ich dann auf dieses
Buch von Melody Mason gestossen, habe
es bestellt, verschlungen und an andere
verliehen. Nun bin ich sehr glücklich,
dass das Buch seit einem Jahr auch auf
Deutsch beim Advent-Verlag bezogen
werden kann.

Gott um mehr zu bitten. Aber das Buch
ermutigt nicht nur, es gibt viele praktische Tipps, viele Hintergründe und Gedanken zum Thema Gebet, die ich mir so
noch nie überlegt hatte. Das Lesen dieses
Buches hat nicht nur mein Gebetsleben,
sondern mein ganzes Glaubensleben gestärkt. Denn ich sehne mich nach mehr!
Du auch? Dann lies dieses Buch und lass
dich ermutigen, mehr auf Gott zu vertrauen, ihm mehr zuzutrauen, mehr zu
bitten und mehr zu empfangen.

R!

Vor einiger Zeit habe ich mir vorgenommen, nicht nur den Zehnten, sondern
auch die Gaben einkommensabhängig
zu berechnen. Ich habe mit Gott vereinbart, dass ich ihm einen Prozentsatz
meines mir anvertrauten Einkommens
in Form von regelmässigen Gaben zurückgebe. So bringe ich meine Dankbarkeit zum Ausdruck.

Zur Zeit des Alten Testaments wurden Opfergaben in Form von Tieren
oder Ernteerträgen zum Heiligtum
gebracht. Im Neuen Testament erfahren wir, dass an einigen Stellen
Gaben auch in Form von Münzgeld
gegeben wurden.

zum Erfolg im Leben und Dienst gäbe,
würdest du dich auf die Suche danach
machen? Wenn dieser Schlüssel wertvoller wäre als alle Mittel, die Machthabern
und Königen zur Verfügung stehen, würdest du ihn begehren? ... Erstaunlicherweise ist dieser Schlüssel längst in unserer Hand. Er war es von Anfang. Unser
Problem ist, dass wir zwar viel darüber
reden, aber die wenigsten von uns schon
seine wahre Kraft entdeckt haben. Dafür
ist die Geschichte eines antiken Königs
ein gutes Bild: ...»Und dann kommt eine
Geschichte, die sehr deutlich illustriert,
dass Gott uns gerne mehr geben möchte. Aber diese Geschichte werde ich hier
nicht verraten, du findest sie gleich auf
den ersten Seiten, wenn du das Buch
liest!

E

«Gebt, und es wird euch gegeben werden: ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Mass wird man
in euren Schoss geben; denn mit demselben Mass, mit dem ihr messt, wird euch
gemessen werden.»

Der Zehnte ist ein Ausdruck meines Gehorsams: Gott fordert als Eigentümer
meines gesamten Vermögens nur zehn
Prozent zurück. Gaben sind zusätzlich
ein Ausdruck meiner Dankbarkeit und
meiner Anbetung gegenüber dem Geber
aller Dinge.

Gaben geben wird immer
einfacher

Ja, es lohnt sich, dieses Buch zu lesen!
Ich lese es gerade zum zweiten Mal! Das
kommt bei mir nicht oft vor, dass ich
ein Buch zwei Mal lesen, dafür muss es
schon sehr gut sein. Denn da wartet immer noch ein ganzer Stapel andere Bücher darauf, gelesen zu werden.

E

H

In Lukas 6,38 verwendet Jesus dieses
Bild, um von der Grosszügigkeit seines
Vaters zu schwärmen:

fügung zu stellen. Dies geschieht durch
den Zehnten aber auch durch regelmässige Gaben und individuelle Spenden.

ES LOHNT SICH!

A D V E N T
-

«In den Tagen des Neuen Testaments
ging eine Person zum Händler und bat
um ein bestimmtes Mass Weizen. Der
Händler wog das Mass ab, das die Person
bestellt hatte, egal wie hoch es war, aber
der Händler füllte nur etwa drei Viertel
des vollen Masses auf. Dann schüttelte
er den Sack oder das Gefäss der Person,
um die Lücken aufzufüllen, bevor er den
Rest des Getreides hinzufügte. Somit erhielt der Käufer seine volle Bestellung.
Durch das Rütteln wurde der Weizen so
komprimiert, dass das Gefäss nicht nur
gefüllt wirkte, sondern tatsächlich prallvoll war. Aber das ist noch nicht alles:
Der Händler würde schliesslich das Getreide von oben drücken, um noch mehr
Platz für den Weizen zu schaffen.»1

ADVENT-VERLAG
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Heute schon
Gott angerufen?»
«
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LIGA LEBEN UND GESUNDHEIT
Wunder geschehen!
Unsere NewstartPlus-Kuren erfreuen sich reger Teilnahme. Es scheint, dass die Corona-Krise bei vielen Menschen
das Gesundheitsbewusstsein sensibilisiert hat. In den letzten drei Monaten nahmen auch einige junge Leute präventiv am Programm teil. Es lohnt sich, in dieser herausfordernden Zeit das Immunsystem zu stärken.
Bemerkenswerte Fortschritte erlebten die Teilnehmer der
Diabetes–Kur. Ein Gast war kurz zuvor bei seinem Hausarzt, der wegen des entgleisten Blutzuckers mit einem
sehr stark erhöhten Langzeitwert (HbA1c) mehr Insulin
verordnen wollte. Der Gast verzichtete darauf und nahm
an unserer Gesundheitskur teil. Er erlebte erstaunliche
Veränderungen.
Die deutlich erhöhten Blutzuckerwerte, sowohl nüchtern,
wie nach dem Essen gemessen, normalisierten sich. Unter
ärztlicher Aufsicht konnte die tägliche Insulindosis von 66
Einheiten auf 10 Einheiten (-84%) reduziert werden.
Im Verlauf der 12 Tage kam es zu einer Gewichtsreduktion
von 2 kg mit einem deutlich verbesserten Muskelanteil
gegenüber dem Fettanteil. Die zuvor beinahe jede Nacht
aufgetretenen, unangenehm heftigen Wadenkrämpfe kamen nicht mehr vor.

Worin besteht das Programm für Diabetiker?
Zu Beginn einer Ernährungsumstellung bei Diabetes mellitus Typ 2 ist oft eine mehrtägige Haferkur sinnvoll. Hafer
enthält viele Kohlenhydrate, hat aber einen vergleichsweise geringen glykämischen Index. Das bedeutet: Beim Verzehr von Hafer steigt der Blutzuckerspiegel nur langsam
und nicht so hoch. Im Hafer steckt reichlich Beta-Glucan:
ein Ballaststoff, der den Blutzuckerspiegel senken und
auch den Fettstoffwechsel regulieren hilft. Danach folgt
eine gesunde pflanzliche Vollwertkost, welche schmackhaft und mit Liebe zubereitet wird. Allein schon das Weglassen von Zwischenmahlzeiten zeigt gute Resultate. Bei
zusätzlichem Verzicht auf die Abendmahlzeit (Intervallfasten) fallen die günstigen Effekte noch stärker aus.
Die täglichen Bewegungseinheiten während der Kur direkt nach den Mahlzeiten sind für Diabetiker essentiell.
Auf diese Weise wird der aufgenommene Zucker dem
Stoffwechsel zugeführt. Darüber hinaus fördert die Bewegung draussen an der frischen Luft und bei schönem
Wetter einen gesunden Schlaf-Wach-Rhythmus. Genug
und rechtzeitiger Schlaf verbessert ebenfalls den Stoffwechsel. Auch die Sonne ist äusserst wichtig für Diabetiker und senkt zusätzlich das Cholesterin und führt zur
Bildung des Schlüsselhormons Vitamin D.

Entspannende und wohltuende Wasseranwendungen regen den Stoffwechsel an, stärken das Immunsystem und
verbessern die Durchblutung. Unsere Gäste lernen, wie
sie diese Anwendungen auch zu Hause selber weiterführen können. Unsere Kuren sind so ausgelegt, dass der Gast
durch Kochkurse, Beratungen zur persönlichen Umsetzung zu Hause, schriftliche Unterlagen und eine persönliche Nachbetreuung Unterstützung für eine langfristige
Lebensstilveränderung erfährt.
Die beste Medizin ist auch bei dieser Krankheit das Gebet.
Denn „der Einfluss des Geistes Gottes ist die beste Medizin,
die ein kranker Mann oder eine kranke Frau empfangen
kann. Der Himmel ist nur Gesundheit. Umso tiefer die
himmlischen Einflüsse vorhanden sind, umso sicherer
wird die Genesung des glaubenden Kranken sein.” (Medical Ministry S.12) Unser himmlischer Arzt wird, falls
der Gast offen dafür ist, durch verschiedene Aktivitäten
eingeladen zu wirken. Dabei dürfen wir übernatürliche
Resultate erleben und erwarten, ganz nach der Verheis-
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sung: „Natürliche Mittel, welche in Übereinstimmung mit
Gottes Wille verwendet werden, erzeugen übernatürliche
Resultate." (Selected Messages S.346:4)
Es ist einfach erstaunlich, wie unser Schöpfer unsere Gäste segnet. Innerhalb 12 Tagen geschehen immer wieder
«Wunder». Dem HERRN sei Dank!

Remo Fischer
Bergpension Sonnmatt
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ADRA

OERTLIMATT

GRÜNE ZUKUNFT FÜR DIE MONGOLEI

WIE ENTSCHEIDEST DU?
In unserem täglichen Leben sind wir mit vielen Entscheidungen konfrontiert: alltägliche Dinge im Beruf oder der
Familie bis hin zu lebensweisenden Entscheidungen. Manche Entscheidungen treffen wir spontan, andere sind das
Ergebnis langer Überlegungen und Abwägungen. Geprägt
werden Entscheidungen durch das Weltbild, den Glauben,
die Kultur, Familie, Bildung und Lebenserfahrung.
Auch unsere Bewohner und Mitarbeiter hatten Anfang
2021 eine wichtige Entscheidung zu treffen. Corona Impfung Ja oder Nein? Wie würdest du entscheiden?
Wer sich mit dem Thema der Impfung auseinandergesetzt
hat, wird festgestellt haben, wie divers die Meinungen
dazu sind. Da gibt es die offiziellen Informationen der
verschiedenen Staaten und ihrer Gesundheitsbehörden;
Informationen von Wissenschaftlern; Informationen der
Impfstoff-Hersteller; Informationen der Adventgemeinde;
Ellen White; unabhängige Informationsquellen; Querdenker; usw. An dieser Flut an Information kann man fast
ersticken, und es ist nicht einfach sich zu entscheiden,
welchen Quellen man vertraut.

Seit 1990 hat sich der Viehbestand in der Mongolei mehr
als verdoppelt. Vor allem Schafe, Ziegen und Kühe oder
Yaks werden von vielen Bauern gezüchtet. Durch Übernutzung der Weideflächen droht jedoch die Versteppung
des Landes. Ein ganz neues ADRA-Projekt will dies verhindern.
Wenn die Hirten mit ihren grossen Herden durch’s Land
ziehen, hinterlassen sie oft nur noch kahle Flächen. Das
Grün wird abgeweidet und man zieht weiter zur nächsten Weide. Da die Zyklen vieler Bauern zeitlich recht kurz
sind, bis sie selber oder eine andere Herde wieder zur
selben Weide zurückkehren, fehlt den Pflanzen die Zeit,
flächendeckend nachzuwachsen.

Koordination
Damit Graslandschaften nicht mehr überweidet werden,
werden die lokalen Hirtenkooperativen (sog. «Weidenutzungsgruppen») in Beweidungsmanagement geschult.
Dieses Konzept von Allan Savory wurde auch in anderen Ländern bereits sehr erfolgreich angewandt. Da die
Weidenutzungsgruppen sich nun koordinieren, können
Weideflächen zeitlich zugeteilt werden, so dass auch genügend Zeit bleibt, damit die Grünflächen wieder nachwachsen können.
Schulungen zeigen Möglichkeiten auf
Zudem erhalten die Bauern Ausbildungen, wie die bisher
unterschätzte Ressource Milch durch effizientere Weiterverarbeitung besser genutzt werden kann. Sie erhalten
zusätzliches Training in den Bereichen Hygiene, Nahrungsmittelsicherheit und Tiergesundheit. Und letztlich
sollen die Bauern selber in der Lage sein, neue Strategien
zur Nutzung weiterer tierischer Produkte zu entwickeln.
Dieses Projekt wird von ADRA Schweiz in diesem Jahr aktiv unterstützt und mitfinanziert – damit auch die Kinder
dieser Bauernfamilien in eine grüne und fruchtbare Zukunft ihres Landes blicken können.

Als christliches Alters- und Pflegeheim war es uns wichtig, jedem Bewohner die Freiheit und Selbstständigkeit
zu lassen, eine Entscheidung zu treffen. Einige Bewohner
des Heimes und der Alterswohnungen haben von dem
Angebot des Kantons Gebrauch gemacht und wurden mit
dem Impfstoff von Pfizer/BioNtech im März geimpft. Auch
Mitarbeiter hatten das Angebot und konnten wenig später
mit dem Impfstoff von Moderna geimpft werden.
Man kann sich lange über den Sinn und Zweck, Nutzen
und Unnutzen einer Impfung streiten und wird wohl nie
zu einem Konsens gelangen. Für uns in der Oertlimatt
ist die Selbstbestimmung und Freiheit des Einzelnen ein

hohes Gut und so akzeptieren wir beide Entscheidungen
und üben keinen Druck in die eine oder andere Richtung
aus. Vielmehr wollen wir die Bewohner in ihrem Leben
begleiten, sie unterstützen und ihren Alltag so schön wie
möglich gestalten.
Wie nutzt du deine Freiheit, Entscheidungen zu treffen?
Welchen Informationen vertraust du? Christus hat dem
Menschen die Freiheit, aber auch die Verantwortung für
sein eigenes Leben gegeben. Nutzen wir diese Freiheit und
akzeptieren gleichzeitig die Entscheidungen des Anderen.

Roland Kübler
Leiter Alters- u. Pflegheim Oertlimatt

JAHRESBERICHT ONLINE

KEIN SOMMERFEST!

Um Ressourcen zu schonen und ökologisch verantwortlich zu agieren, haben wir uns entschieden, den
Jahresbericht 2021 ausschliesslich in digitaler Form
zugänglich zu machen.

Leider müssen wir das Sommerfest 2021 absagen,
da sich die Corona-Situation noch nicht beruhigt hat
und eine langfristige Planung schwierig ist.

Der jeweils aktuelle Jahresbericht kann elektronisch
auf der Webseite der Oertlimatt (www.oertlimatt.ch)
heruntergeladen werden.

Die Bewohner und Angestellten bedauern diese Absage sehr, da das Sommerfest immer wieder der Höhepunkt vom Jahr war. Aber aufgeschoben ist nicht
aufgehoben!

Nathalie Beck
ADRA Schweiz
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Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe
am äussersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich
halten.
Psalm 139,9+10

