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Der du die Menschen lässest
sterben und sprichst:
Kommt wieder, Menschenkinder!“
Matthäus 11,30
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358 Tage, 12 Stunden, 38 Minuten und ein paar Sekunden – das zeigte mein Lebenszeitzähler, als ich diese
Zeile schrieb. Ich hatte mir diese Lebenszeit-App als Illustration für eine Andacht beim letztjährigen Gesundheitstag
auf meinem Laptop installiert und seither nicht gelöscht.
Dann und wann öffne ich diese App aus Neugier und habe
dann angesichts der stetig zurücklaufenden Zeit immer ein
etwas mulmiges Gefühl. Der Sekundenzähler bewegt sich
nämlich unaufhaltsam weiter retour. Als Referenzalter habe
ich die durchschnittliche Lebenserwartung für Männer meines Jahrgangs in der Schweiz eingegeben. Ob meine Zeit darüber hinaus reicht oder darunterbleibt, weiss nur der Vater
im Himmel. Es scheint aber so: Meine Zeit zerrinnt, läuft ab.
Eigentlich ist das eine heilsame Erkenntnis. Davon war schon
Mose überzeugt. Deshalb bittet er den Gott des Lebens:
„Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass
wir klug werden“ (Psalm 90,12). Wörtlich steht da eigentlich „lehre uns, unsere Tage zu zählen, damit wir ein weises
Herz bekommen.“ Wer sich seine Endlichkeit eingesteht
und sich diese immer wieder bewusst macht, lebt und handelt bewusster im Hier und Heute. Das alltägliche Leben,
die Begegnungen mit Menschen und die Wahrnehmung des
Schönen in der Natur bekommen dadurch eine tiefere und
bewusstere Qualität. Das Leben ist wertvoll. Gerade dieser
Moment, in dem du diese Zeilen liest, ist kostbar. Für diese
Einsicht muss man nicht erst mit einer tödlichen Krankheit
und einer schlechten Prognose konfrontiert sein.
Mir ist das immer dann um so bewusster geworden, wenn ich
in meiner pastoralen Tätigkeit eine Abdankung durchgeführt
oder daran teilgenommen hatte. Der Weg nach Hause im
Anschluss und der Schritt über meine Türschwelle zurück in
den Familienalltag waren getragen von der Dankbarkeit für
das Leben – fast etwas verklärt begegnete ich jeweils meiner
lieben Frau und meinen Kindern. Was für ein Geschenk! Kein
Geschenk ist der Tod. Paulus bezeichnet ihn als den letzten
Feind (1. Korinther 15,26). Der Tod gehört nicht grundsätz-
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lich zum Leben. Nun liegt es zwar klar auf der Hand, weshalb wir geboren werden, aber warum sterben wir? Eine eindeutige Antwort auf diese Frage hat die Wissenschaft noch
nicht gefunden. Tatsächlich ist die Frage, weshalb die Zellerneuerung plötzlich aussetzt, nicht geklärt. Der Gerontologe Prof. Dr. Christoph Englert vom Leibniz-Institut für Altersforschung kennt rund 300 Theorien, welche das Alters- und
Sterberätsel zu entschlüsseln versuchen. Doch keine dieser
Theorien können abschliessend erklären, warum Menschen
altern und sterben. Da ist die Bibel konkreter: „Der Sünde
Sold ist der Tod“ (Römer 6,23a). Der Tod ist die Konsequenz
unserer Trennung vom Lebensgeber – nicht unmittelbar,
aber unausweichlich. Leben haben wir nicht aus uns selbst.
Es ist geschenkt und an den Schöpfer gebunden – „der allein
Unsterblichkeit hat“ (1.Timotheus 6,16).
Gestützt auf die Bibel glauben wir zwar, dass der Tod tatsächlich Tod bedeutet; genauso glauben wir aber auch an
die Auferstehung. Trotz seiner Unausweichlichkeit hat der
Tod etwas Vorläufiges, weil uns Gott wieder ins Leben rufen
kann (Psalm 90,3)! Schon ganz am Anfang sprach Gott und
schuf dabei das Leben. Das kann er auch weiterhin und er
hat es in Christus hier auf Erden manifestiert. Auch wenn dir
und mir sehr wahrscheinlich der Tod nicht erspart bleiben
wird, so ist es doch wahr, was Paulus dem Lohn der Sünde
entgegenstellt: „Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben
in Christus Jesus, unserm Herrn“ (Römer 6, 23b). Denn Jesus
ist „die Auferstehung und das Leben“ (Johannes 11,25a).
Und damit ich dieses Geschenk des Lebens immer mehr, immer besser und immer wieder neu schätze, zähle ich weiter
meine Tage und Stunden – wer sagt denn, dass der Zähler
rückwärts zählen muss?

Stephan Sigg

Präsident der DSV
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Gottes
befremdliches
Werk

Eine der Lehren, die Adventisten unter den Christen auszeichnet,
ist unser Verständnis vom Wesen des grossen Kampfes.
Das Problem des Bösen in der Gegenwart eines liebenden Gottes
forderte über Jahrtausende die Philosophen heraus.
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W

ann immer wir über den Kampf zwischen Christus
und Satan sprechen, ist es wichtig, dass wir das Wesen des Streites erklären. Es geht um die Frage, was einen
würdig macht, das Universum zu beherrschen. Satan hat weder Lügen über Gottes Allmacht noch über seine Intelligenz
vorgebracht, sondern vielmehr, dass Gott nicht wirklich der
ist, für den er sich ausgibt. Mit anderen Worten: Der grosse
Kampf dreht sich nicht darum, was Gott ist (seine göttlichen
Eigenschaften), sondern darum, wer Gott ist (sein Charakter).
Dieser Artikel verschafft uns einen Blick über das Wesen von
Tod und Hölle und was sie uns darüber sagen, wer Gott ist.

Die ewige Hölle
Im Christentum gibt es drei vorherrschende Ansichten
über das Wesen der Hölle. Die erste wird als die traditionelle Sichtweise bezeichnet, die die Vorstellung vertritt, dass
reuelose Sünder nach dem Tod sofort in die Hölle kommen
und für immer brennen werden. Diejenigen, die diese Ansicht vertreten, könnten sagen, dass die Hölle ewig ist, weil
Gott auf irgendeine Weise seine Herrlichkeit offenbart, oder
dass die Sünde für Gott so schlimm ist, dass sie endloses
Leiden verdient. Bei dieser Sichtweise sind die Gründe für die
Rechtfertigung Gottes meiner Meinung nach irrelevant. Man
muss entweder behaupten, dass Gott die Bösen nicht vernichten kann, was seine Macht einschränkt, oder man muss
sagen, dass er das Leiden der Menschen in der Hölle beenden könnte, sich aber dagegen entscheidet. Wenn man die
zweite Möglichkeit bevorzugt, ist Gott am Ende schlimmer
als Satan selbst, der uns nur, für ein paar Jahre, die uns in
dieser Welt vergönnt sind, Schmerz und Leid zufügen kann.

Versöhnt mit Gott
Die zweite Ansicht wird Universalismus genannt. Wie der
Name schon sagt, geht diese Ansicht davon aus, dass alle
Menschen schliesslich durch Jesus Christus mit Gott versöhnt werden und somit alle gerettet werden. Die Befürworter dieser Ansicht argumentieren, dass Gott seine Schöpfung zu sehr liebt, um sie zu zerstören, oder wenn Gott
einige Menschen zerstört, kann man nicht sagen, dass er
über das Böse gesiegt hat. Die meisten christlichen Universalisten anerkennen, dass viele Menschen mit einem bösen
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Der grosse Kampf dreht
sich nicht darum, was
Gott ist (seine göttlichen
Eigenschaften), sondern
darum, wer Gott ist
(sein Charakter).

Herzen ins Grab gehen und daher für die Gesellschaft des
Himmels ungeeignet sind. Um dieses Problem zu umgehen,
haben einige vorgeschlagen, dass diejenigen, die nicht bereit sind, sofort nach dem Tod in den Himmel zu kommen, in
die Hölle kommen; aber die Hölle wird neu definiert als ein
Ort des Fegefeuers zwischen dem Leben auf dieser Erde und
dem Einzug in den Himmel.
Auf den ersten Blick klingt die universalistische Sichtweise
wunderbar. Jeder wird gerettet werden! Aber in Wirklichkeit
wirft sie viele schwierige Fragen auf, wenn es um Gottes
Charakter geht.
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Erstens: Was machen wir mit Bibelstellen, in denen es heisst,
dass Gott mehr retten als zerstören will (Hesekiel 18), aber
letztlich diejenigen nicht retten kann, die nicht zur Umkehr
bereit sind? Gott kann den freien Willen eines Menschen
nicht erzwingen. Die eigentliche Definition der Liebe ist, dass
sie frei gewählt werden muss. Wenn Gott nicht garantieren
kann, dass sich jemand in diesem Leben aus eigenem freiem
Willen für die Umkehr entscheidet, warum sollten wir dann
glauben, dass er es in einem zweiten Leben tun kann? Einige
haben behauptet, dass es in diesem zweiten Leben Bedingungen gibt, die eine Umkehr begünstigen. Aber wenn das
der Fall ist, warum kann Gott diese Bedingungen nicht schon
in diesem Leben schaffen?
Zweitens erweckt die Vorstellung von einem zweiten Leben
den Eindruck, dass Gott in Bezug auf deine Errettung mit
einer Art „Versuch-und-Irrtum“-Methode hantiert. Gott versucht, dich jetzt zu retten, aber wenn er scheitert, wird er es
später noch einmal auf andere Weise versuchen, und wenn
er dann nicht erfolgreich ist, wird er es wieder auf eine andere Weise versuchen. Wie oft muss dies geschehen, bevor
man sich fragt, ob Gott weiss, was er tut, oder ob er auf dem
Weg zum Ziel nur ratet?
Drittens stellt diese Sichtweise den Sinn des Leidens in diesem Leben in Frage. Wenn Gott alle Menschen retten kann
und die überwiegende Mehrheit der Menschheit in diesem
zweiten Leben gerettet wird, warum hat Gott uns dann nicht
von Anfang an in diesem zweiten Leben erschaffen? Macht
es ihm Spass, uns jetzt leiden zu sehen?

Der Gott, der Leben schenkt
Die dritte Ansicht, der die Siebenten-Tags Adventisten zustimmen würden, wird Annihilationismus genannt. Diese Ansicht besagt, dass die Bösen zwar eine Strafe für ihre Sünden
erhalten, aber schliesslich vernichtet werden. Manchmal
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Die eigentliche Definition
der Liebe ist, dass sie frei
gewählt werden muss.

wird der Annihilationismus auch als Konditionalismus bezeichnet, um zu betonen, dass der Mensch als Wesen keine
Unsterblichkeit hat, sondern eine bedingte Unsterblichkeit
(1. Timotheus 6,16). Wenn ein Mensch stirbt, befindet er
sich in einem Zustand, der mit dem Schlaf verglichen wird
(Johannes 11,11–14), bis er die Unsterblichkeit erhält (1.
Thessalonicher 4,13–18).
Sowohl die traditionelle als auch die universalistische Sichtweise beinhalten die Vorstellung von einem Leben nach
dem Tod und beide stellen den Charakter Gottes in Frage.
Hat Gott Freude am Leiden? Kann er nicht mehr tun, um
uns jetzt zu retten? Die einzige Ansicht, die Gott sowohl als
gerecht als auch als barmherzig darstellt, ist die der Annihilation. In der Bibel wird Gott als ein Wesen dargestellt, das
Leben schenkt. Es sollte uns daher nicht überraschen, dass
Gott, wenn er am Ende das Leben entziehen und der Sünde
ein endgültiges Ende setzen muss, dies als „sein befremdliches Werk“ bezeichnet (Jesaja 28,21). Die Tatsache, dass die
Zerstörung als ein Werk Gottes etwas ist, das als befremdlich und sogar als fremdartig für Gott beschrieben wird, sagt
uns viel darüber, wer er ist. Kannst du dir vorstellen, dass
Gott in der Bibel als jemand dargestellt wird, der sich an der
Zerstörung erfreut und aus dem Leiden Befriedigung zieht?
Wäre ein solches Wesen der Herrschaft über das Universum
und, was vielleicht noch wichtiger ist, unserer Verehrung
und Anbetung würdig?

Endi Stojanovic

Assistent Professor für Religion an der Southwestern
Adventist University in Keene, Texas (USA)
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Mit
Menschen
leben
„

I

ch möchte, dass die Adventisten meine Beerdigung machen.“ Konzentriert versuche ich die Stimme zuzuordnen.
Plötzlich dämmert es mir. Ein alter Bekannter meiner Eltern, ein pensionierter Geschäftsmann, der in meiner Kindheit durch meinen Vater (Pastor) die Adventgemeinde kennengelernt hat. Jetzt, am Ende seines Lebens, meldet er
sich und bittet um Begleitung.

Ruhelos
Tage später, es ist 21:30 Uhr, stehe ich zum ersten Mal an
dieser Eingangstür. Ich weiß nicht, was mich dahinter erwar-
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Es ist Nachmittag. Ich befinde mich auf der Autobahn.
Mein Handy klingelt. Ein
„unbekannter Anrufer“ wird
am Display eingeblendet.
Ich nehme ab und lausche
einer unruhigen und aufgebrachten Stimme: „Reinhard,
ich komme gerade aus dem
Krankenhaus! Ich bin austherapiert. Die Ärzte geben
mir noch drei Monate.“

ten wird. Spielt Gott und Glaube in seinem Leben noch eine
Rolle? Wie hat sich die Familie über die Jahre entwickelt?
Warum wünscht er sich eine Beerdigung, durchgeführt von
Adventisten? Eine verweinte Ehefrau öffnet mir die Tür, ein
stattlicher aber sichtlich abgemagerter Mann geht leicht bekleidet und ruhelos im Wohnzimmer hin und her, den Infusionsständer mitziehend. Der älteste Sohn sitzt betroffen am
Tisch. Viele Fragen jagen mir durch den Kopf. Herausfordernde Momente, in denen ich innerlich ganz intensiv bei Gott
Weisheit suche. Während der Betroffene unstrukturiert seine
Gedanken und Vorstellungen zu seiner bevorstehenden Beerdigung von sich gibt, suche ich nach einem Ankerpunkt,
um das Gespräch auf neue Perspektiven zu lenken. „Lass uns
doch zuerst darüber reden, was du in den verbleibenden Wochen gerne noch mit deiner Frau, deinen Kindern oder En-

kelkindern erleben möchtest. Diese Zeit steht uns noch zur
Verfügung. Wir dürfen sie gestalten und Momente der Erinnerung kreieren. Uns bleibt noch ausreichend Zeit, um über
die Beerdigung zu sprechen.“

Hoffnungsvoll
Ein intensiver und geistgeführter Abend brachte Frieden,
Ruhe und Orientierung in hoffnungslose Umstände. Ins Gespräch vertieft stehen der ältere Sohn und ich noch längere
Zeit unter dem klaren Sternenhimmel. Eines wurde mir deutlich. Hier ist ein Mensch auf der Suche nach mehr. Werde ich
in einem bereits überfüllten Terminkalender Zeit finden?
Drei intensive Wochen der seelsorgerlichen Begleitung folgen. Kurz nach dem Ableben betrete ich das Krankenzimmer
auf der Palliativstation. Der Verstorbene, seine Frau und die
erwachsenen Kinder sind anwesend. Eine heilige Atmosphäre füllt den Raum und himmlische Ruhe die Herzen. Tage
später trifft eine Gruppe Adventisten aus verschiedensten
Gemeinden die letzten Vorbereitungen für die Verabschiedung. Sie sind der Familie unbekannt, doch strahlen sie
Freude, Hoffnung und Sicherheit aus. Die Schwiegertochter
wird von einer Mitwirkenden, die trotz Geburtstag zur Beerdigung gekommen ist, herzlich umarmt und getröstet. Keiner
konnte zu diesem Zeitpunkt erahnen, dass dieser Moment
der Beginn einer tiefen Freundschaft werden sollte.

Ins Gespräch vertieft stehen
der ältere Sohn und ich noch
längere Zeit unter dem klaren
Sternenhimmel. Eines wurde
mir deutlich. Hier ist ein
Mensch auf der Suche nach
mehr.

Authentisch
Dieser traurige Moment wurde für den ältesten Sohn, seine
Frau und ihre Tochter zu einem Wendepunkt in ihrem Leben.
Seither durften wir viele lange Abende miteinander verbringen, Leben teilen und einander sowie Gott näherkommen.
Ich habe sie zu Feierlichkeiten im adventistischen Freundeskreis eingeladen. Über die Zeit wurden meine Freunde ihre
Freunde. Sie haben am ADWA-Pfingstlager in der Küche geholfen, verschiedene Gottesdienste besucht und Tauffeiern
erlebt. Glaube, Gebet und Gottes Wort bekommen zunehmend Relevanz in ihrem Leben. Es ist die Gemeinschaft mit
Menschen, die in der Realität des Lebens verankert sind und
dort ihren christlichen Glauben authentisch, natürlich und
anfassbar leben. Menschen, die ihr Licht vor den Menschen
leuchten lassen, damit ein Stück der Realität des Himmelreiches bereits in dieser Welt konkret erfahrbar wird! Wir müssen mit den Menschen leben! Denn Ansehen verändert!
Das Himmelreich den Menschen näher bringen. Über das
machen wir uns im ImPULS-Weekend Gedanken. Wie kann
ich ganz persönlich diesen Schritt gehen? Was können wir
als Gemeinde tun um Mensch das Himmelreich näher zu
bringen?
Komm, als Gemeinde oder allein und mache dir mit mir zusammen Gedanken zum Himmelreich.

Reinhard Schwab

Vorsteher Österreichische Union
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Die erste hybride
Vollversammlung
der Adventgeschichte
(v. li.): Barna Magyarosi (Exekutivsekretär), Mário Brito (Präsident)
der Intereuropäischen Division
© Tor Tjeransen / Adventist Media
Exchange (CC BY 4.0)

Unsere Kirche hielt ihre
61. Weltsynode (Generalkonferenz-Vollversammlung)
vom 6. bis 11. Juni 2022 in St.
Louis (US-Bundesstaat Missouri)
ab. Die Veranstaltung,
die aufgrund der weltweiten
Coronavirus-Pandemie von 2020
auf dieses Jahr verschoben
wurde, hat diesmal in hybrider
Form – analog und digital –
stattgefunden.
10

W

er Interesse hatte, konnte auch über Internet daran
teilnehmen. Die üblichen Nebenveranstaltungen und
die Ausstellung in einer Messehalle wurden auf einer digitalen Plattform ermöglicht und somit Menschen aus aller
Welt zugänglich gemacht.
Obwohl die Veranstaltung grösstenteils online übertragen
wurde, fand sie im 66.000 Plätze fassenden Stadion (Dome)
des America‘s Center statt. So gab es am Sabbat genug Platz
für die angereisten Gottesdienstbesucher. In den Geschäftssitzungen vertraten ca. 2.700 stimmberechtigte Delegierte
die weltweit knapp 22 Millionen adventistischen Kirchenmitglieder. Rund 2000 Delegierte waren vor Ort anwesend,
die übrigen nahmen auf digitalem Weg teil (via Zoom) und
konnten auch digital abstimmen. Bei Redebeiträgen wurden
sie dem Plenum zugeschaltet.

Die Vizepräsidenten der adventistischen Weltkirchenleitung (v. li.):
Guillermo E. Biaggi, Artur A. Stele, Abner De Los Santos, Geoffrey G. Mbwana,
Thomas L. Lemon, Maurice Valentine, Audrey Andersson.
© Tor Tjeransen / Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Motto: „Jesus is coming! Get involved!“
Das Motto der diesjährigen Weltsynode lautete „Jesus is
coming! Get involved!“ (offizielle deutsche Übersetzung:
„Jesus kommt! Sei dabei!“), was die Hoffnung auf die Wiederkunft Christi und die Bedeutung des Engagements aller
Gemeindeglieder widerspiegeln sollte.
Dritte Amtszeit für Ted Wilson
Die Delegierten wählten am 6. Juli Ted N. C. Wilson (72)
erneut zum Präsidenten der Weltkirchenleitung (Generalkonferenz) für den Zeitraum 2022–2025. Er erhielt 1.284
Ja- und 431 Nein-Stimmen. Wilson ist seit 2010 in dieser
Funktion tätig. Exekutivsekretär Erton Köhler und Finanzvorstand Paul Douglas, beide seit April 2021 in diesen Ämtern tätig, wurden wiedergewählt.
Eine Vizepräsidentin und sechs Vizepräsidenten
Audrey Andersson, die bis anhin Exekutivsekretärin der
Transeuropäischen Division war, wurde als eine der sieben
Vizepräsidenten der Weltkirchenleitung gewählt.
Vorstand der Intereuropäischen Division wiedergewählt
Mário Brito wurde als Präsident, Barna Magyarosi als Exekutivsekretär und Norbert Zens als Finanzvorstand der teilkontinentalen Kirchenleitung der Adventisten in Mittel- und
Südeuropa (Intereuropäische Division) wiedergewählt.
Änderungen an der Gemeindeordnung
Diese Weltsynode (Generalkonferenz-Vollversammlung) behandelte relativ wenige kontroverse Themen. Es wurden
auch keine Glaubenspunkte geändert. Gleichwohl wurde
eine Reihe von Details in der Gemeindeordnung besprochen
und entschieden. Hier eine Auswahl:
Es wurde eine Vereinheitlichung der Bestimmung zur
Ordination von weiblichen Ältesten und Diakonen mit den
männlichen vorgenommen. Wer als Älteste ordiniert wurde
und zusätzlich Diakonin ist, braucht nicht zusätzlich ordiniert zu werden, denn die Ältesten-Ordination gilt auch für
das Amt der Diakonin.
Einem Paar sollte vor der Hochzeit Ehevorbereitung oder
Eheberatung von einem professionellen Eheberater oder
einer speziell ausgebildeten Person angeboten werden.
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Die örtliche Gemeinde kann nun einen ständigen Nominierungsausschuss haben, der Vorschläge für vakante Stellen
während dem ganzen Jahr erarbeitet.
Eine örtliche Gemeinde kann die Dauer einer Wahlperiode
von zwei auf drei Jahre verlängern.

GK-Vollversammlung nachträglich erleben
Informationen zur GK-Vollversammlung gibt es unter der eigens
eingerichteten Website gcsession.org, die Ausstellungshalle
ist unter exhibithall.gcsession.org erreichbar. Alle Geschäftssitzungen, Predigten und Präsentationen sind nachträglich
im YouTube-Kanal: www.youtube.com/c/AdventistOrgChurch
anzusehen.
Thomas Lobitz

APD Deutschland

Ein ausführlicherer Bericht über die Beschlüsse der Welt-

synode sind im Monatsmagazin „Adventisten heute“ online
nachzulesen:

https://advent-verlag.de/zeitschriften/adventisten-heute/
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PredigerBegegnungsWochenende 2022
Nach drei Jahren Unterbruch war es wieder soweit: Predigerfamilien, Predigerehepaare, Prediger und Predigerfrauen trafen sich im Jugendhaus in St. Stephan.
Das verlängerte Wochenende über Auffahrt mit 29 Erwachsenen und 18 Kindern
stand unter dem Motto NEW-START+. „Viel Zeit für Gespräche, Austausch,
Bewegung und Ausﬂüge, Spiele und Gemeinschaft untereinander und mit Gott.“
So stand es auf der Einladung – und so war es auch. Wollt Ihr mehr darüber
erfahren? Dann lest weiter.
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A

m Mittwochabend reisten die meisten an, die einen früher, die anderen später. Wir bezogen unser Zimmer und
assen gemeinsam. Es war so schön, alle „in echt“ zu sehen.
Ein erster Input zu NEW-START+ folgte nach dem gemeinsamen Singen … und dann hiess es schon bald: Gute Nacht!
Am Donnerstagmorgen traf sich, wer wollte, zur Gebetsgemeinschaft. Nach dem Frühstück erfuhren wir beim Wort
zum Tag Bewegung unter anderem, dass es 200 Muskeln
braucht, wenn man läuft. Mit gepacktem Rucksack fuhren wir
anschliessend auf den Sparenmoos. Je nach Familienphase
und Kondition machten wir eine grössere Wanderung oder
einen kleineren Spaziergang. Wir staunten und freuten uns
über hunderte von Orchideen, die wir sahen. Nach dem Picknick auf der Alp Site galt es dann ernst: Trottinettfahrt nach
Zweisimmen. Das war aber eine lustige Sache! Fast am Ende
der Fahrt wurden jedoch praktisch alle „geblitzt“ – fuhren
wir wirklich so schnell?! Bei der Andacht zum Thema Luft
hörten wir wieder Spannendes. Dann wurde gebastelt, mit
Kapla-Bausteinen architektonische Meisterwerke erschaffen,
gepingpönglet, am Döggelichaschte gespielt, natürlich auch
ernsthaft diskutiert …. Und schon hiess es wieder: Gute Nacht!

Balance & Ruhe
Nach Gebetsgemeinschaft und Frühstück ging es am Freitagmorgen beim Wort zum Tag um Balance. Zuerst in der
Theorie und dann ganz praktisch – für Gross und Klein. So
bauten wir ein Balance-Brett, machten einen Barfussweg
und vieles mehr. Nach dem wie immer ausgezeichneten
Essen, von Ursula und Elmar Stöcklin zubereitet, ging eine
Gruppe in die Boulderschüür, eine andere ins Erlebnisbad
oder wandern oder … Wir waren alle begeistert, etwas aufgekratzt und hungrig! Nach dem Znacht war das Wort zum
Sabbatanfang der Ruhe gewidmet. Das vorgesehene Lagerfeuer fiel leider ins Wasser, äh in den Wind. Gute Nacht!

Vertrauen & Optimismus
Auch am Sabbat gab es eine Gebetsgemeinschaft, ein wiederum herrliches Frühstücksbuffet und dann einen ganz
besonderen Gottesdienst zum Thema Vertrauen. Warum
besonders? Nun ja, Abseilen braucht Vertrauen, auch wenn
man ja weiss, dass Stephan und Roland das Ganze schon im
Griff haben. Oder in einem dunklen Raum den Schalter für
das UV-Licht suchen, damit man die Botschaft an der Wand
auch lesen kann. Also ein sehr praktisches Erleben von Vertrauen. Nach dem Zmittag fuhren die meisten in die Lenk
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Es war so schön, alle „in echt“
wieder zu sehen.

zum Lenkerseeli mit dem grossen Spielplatz. Grössere und
Kleinere hatten ihren Spass beim Fangis spielen … Zum Sabbatschluss ging es ums Thema Optimismus: Es ist hilfreich,
bei negativen Gedankenmustern (zum Beispiel: „Das passiert
natürlich wieder nur mir“), sich einen positiven Gedanken zu
überlegen: „Es klappt auch vieles super bei mir“ oder „ich
erlebe auch wirklich viel Segen!“ Jeder sollte sich so eine
„wenn – dann“-Strategie überlegen: Wenn ich anfange, negativ zu denken, dann sage ich mir gleich den positiven Gedanken dazu. Das hilft!
Ja, und dann kam ein weiterer Höhepunkt des Wochenendes: Der von Janis und Carina organisierte Bunte Abend!
Da erfuhren wir endlich, warum wir beim Trottinettlen „geblitzt“ wurden: Tim zeigte seine Fötelis. Zehn Personen reisten nach Jerusalem, also eigentlich nur eine: Jemina. Calvin,
Niklas und Jemina zogen in nur fünf Minuten so viele Kleider
wie möglich an. Niklas’ Gruppe schaffte den Rekord mit 48
Kleidungsstücken …. Die Zeit verging wie im Flug und dann
sagten wir uns zum letzten Mal: Gute Nacht!

Prioriäten
Am Sonntagmorgen, nach Gebetsgemeinschaft und Morgenessen, handelte das Wort zum Tag von Prioritäten. Was
ist letztlich wirklich wichtig? Was bleibt? Ja, und dann hiess
es putzen, putzen, putzen. Bei so vielen bereitwilligen Helferinnen und Helfern war die Putzerei eine vergnügliche Sache. Nach dem Putzen war der offizielle Abschluss des Wochenendes. Die einen fuhren dann auch gleich nach Hause,
andere blieben noch und besuchten gemeinsam die Bärenhöhle. Am Sonntagnachmittag war dieses wunderschöne
Wochenende dann endgültig vorbei. Ganz herzlichen Dank
an alle, die zum guten Gelingen beigetragen haben!

Esther und Guido
Grossenbacher
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DSV-Termine 2022/2023
SEPTEMBER
16. – 18. September
AULA Outdoor
Ort: Schafisheim
Für alle aktiven ADWA-LeiterInnen
Infos: adventjugend.ch
22. – 25. September
Frauenkongress
Ort: Schwäbisch Gmünd DE
Für Frauen ab 18 Jahren

OKTOBER – NOVEMBER
09. – 14. Oktober
Offenbarungsseminar Teil 1
Ort: Amden
Für alle Interessierten, die die
Offenbarung studieren wollen
Infos & Anm.: adventisten.ch

Events

23. Oktober
Predigerfrauentreffen
Ort: Volketswil
Treffen bei Johanna Imhof
28. – 30. Oktober
Start Smart
Ort: Oberägeri
Beziehungsweekend für frisch Verliebte
bis Verheiratete
Infos & Anmeldung: www.adventisten.ch
Events
05. – 12. November
Gebetswoche
Ort: Regional
06. November
italy4two
Ort: Hunzenschwil
Alle Pärchen sind herzlich dazu eingeladen
Infos & Anmeldung: www.adventisten.ch
Events
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13. November
Sporttag
Ort: Windisch AG
Für alle, die gerne Sport machen
Infos & Anmeldung: adventjugend.ch

22. Januar
Beamtentag
Ort: Wolfswinkel Zürich

17. – 20. November
Weiterbildungswochenende Level 2
Ort: Schwäbisch Gmünd DE
Weiterbildungswochenende der
Frauenabteilung
Infos & Anmeldung: sta-frauen.ch

F E B R UA R – M Ä R Z

18. – 20. November
ImPULS-Weekend
Ort: Rickenbach BL
Sprecher: Reinhard Schwab
Für alle Gemeinden, Teens-&
JugendleiterInnen und Talentbegleitende
Infos & Anmeldung: adventisten.ch
Events
25. – 27. November
RPI 2
Ort: Ländli, Oberägeri
Für alle KISA-LeiterInnen
Infos & Anmeldung: adventjugend.ch

D E Z E M B E R – J A N UA R
26. Dezember – 02. Januar
TEELA // Teenager-Schneesportlager
Ort: Tschamut
Für alle Teens von 12-17 Jahren
Infos & Anmeldung: adventjugend.ch
13. – 15. Januar
Talentschmiede
Ort: Adonia Vordemwald
Für alle Talentsuchenden und
Talentbegleitenden
Infos & Anmeldung: adventjugend.ch

05. Februar
Kleingruppen-Werkstatt
Ort: Wolfswinkel Zürich
Für Kleingruppenleitende und solche,
die es werden wollen
18. – 25. Februar
Jugendgebetswoche
Ort: regional
Infos: adventjugend.ch
23. – 26. Februar
Weiterbildungswochenende Level 1
Ort: Deutschland
Weiterbildungswochenende der
Frauenabteilung
Infos & Anmeldung: sta-frauen.ch
03. – 05. März
Start Smart
Ort: Oberägeri
Beziehungsweekend für frisch Verliebte
bis Verheiratete
Infos & Anmeldung: www.adventisten.ch
Events
10. – 12. März
KISOLA- und Camporee-Leiterweekend
Ort: Wolfwinkel Zürich
Leiterweekend für alle KISOLA- und
Camporee-Leitende
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50
Jahre

Kapelle
Oertlimatt 117 Jahre
Advent-Mission
im Berner
Oberland
I

m Jahr 1905 hielt Bruder H. F. Schuberth erstmals öffentliche Vorträge in Thun. Zehn Menschen entschieden sich damals zur Taufe, sodass am 3. März 1906 die Adventgemeinde
Thun gegründet werden konnte. Im gleichen Jahr wurden
auch öffentliche Vorträge von Bruder Meyer in Interlaken gehalten. Hier dauerte es bis zum Jahr 1915, bis am 17. April
mit zehn Gliedern eine Adventgemeinde gegründet werden
konnte.
Da man damals noch nicht so mobil war, trafen sich die Adventgläubigen auch an verschiedenen Orten im Oberland in
ihren Heimen. Es dauerte 50 Jahre, bis die Adventgemeinde
Thun im Jahr 1956 eine eigene Kapelle bekam. Die Einweihung dieses Hauses wurde in der Zeitschrift Advent-Echo
ausführlich beschrieben.
Anders verlief das Schicksal der Adventgemeinde Interlaken.
Durch den Erwerb der Liegenschaft Oertlimatt in Krattigen
durch Heinrich Altorfer im Jahr 1960, verlagerte sich der
Schwerpunkt der Gemeindetätigkeit. Durch das Jugendhaus, dass nach kurzer Zeit zu einem Wohnort für Senioren
wurde, wuchs die Gliederzahl in Krattigen rasch an. Als dann
1966 auch noch der Advent-Verlag mit seinen Angestellten
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nach Krattigen umzog, drängte es sich auf, hier eine Adventgemeinde zu gründen. Dies geschah noch im gleichen Jahr
mit 45 Gliedern und führte schliesslich zur Auflösung der
Adventgemeinde Interlaken im Jahr 1968.
Die Adventgemeinde Krattigen, Oertlimatt bekam allerdings
rasch Platzprobleme, da der Versammlungsraum im „Hotel
Oertlimatt“ zu klein wurde. 1970 wurde beschlossen, eine
Baukommission zu gründen, die zwei Jahre lang bis zur Einweihung der Kapelle am 8. Juli 1972 tätig war. Die Adventgemeinde nutzt bis heute dankbar dieses schöne Gotteshaus.
Während vieler Jahre war diese Kapelle auch ein beliebter
Ort für Ausbildungsangebote der Vereinigung und Tagungen
der Division. Häufig reiste man zudem an diesen landschaftlich reizvollen Ort, um Hochzeiten zu feiern.

Gunther Klenk
Archiv

HOPE MEDIA EUROPE PRESENTS A REAL LIFE FILM PRODUCTION “ENCOUNTERS” CAST IVANA CONSOLANI , JÜRGEN HEIMÜLLER , ANNE-MARIE AGBODJI , JEANETTE LIMBERG , GOVINDA GABRIEL CHOLETTI, DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY THOMAS BÜNGER
UNIT MANAGER JOHANNES GALL CAMERA GERALD WEIGEND, KILIAN FALTER VIDAL SOUNDDESIGN & RECORDING ANDREAS BÖHRINGER SETDESIGN ADRIAN DURE, SIMON KNOBLOCH LIGHTING MILAN HEIZMANN HAIR & MAKE UP ANN FOX
COSTUME DESIGN RIKE ZÖLLNER EDITOR CARLOS ANGELLA MUSIC BY MANUEL IGLER EXCECUTIVE PRODUCERS MARIO BRITO, KLAUS POPA PRODUCERS SIMON KNOBLOCH, KLAUS POPA, SVEN FOCKNER WRITTEN BY SVEN FOCKNER, MORGAN ROBINSON,
SCOTTY RAY DIRECTED BY ADRIAN DURE

JETZT STREAMEN AUF

ENCOUNTERS.SHOW
www.encounters.show
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Der Generationenpfeil
Teil 3 - wenn „Macher“
zu „Anleitern“ werden
„Der ultimative Test eines guten Coachs ist,
dass seine Klienten nach Abschluss des
Prozesses erfolgreich weitermachen.“
Unbekannter Autor
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I

n dem Bild des Miteinanders der unterschiedlichen Generationen der Gemeinde sind wir inzwischen in der Mitte des
Pfeils angekommen. Die mittlere Generation bildet das Gerüst der Gemeinde. Auf den Schultern dieser Gruppe lastet
oftmals der grösste Teil des Gemeindelebens.
Selbst hinter Routine, Status quo, Vertrautem und Altbewährtem in der Gemeinde steht Treue, Herzblut und unendlich viel Arbeit. Aus diesem Grund ein grosses Dankeschön an
all jene, die sich in der Mitte des Pfeils befinden. Vielen Dank
für deinen treuen Dienst, für dein grosses Engagement und
Commitment, für deine Verlässlichkeit und für all die Zeit
und Leidenschaft, die du in deine Ortsgemeinde investierst.

Das Zusammenspiel
Denn Gottes Mitarbeiter sind wir; Gottes Ackerfeld, Gottes
Bau seid ihr. 1. Korinther 3,9
Wir sind Gottes Mitarbeiter, sein Ackerboden und sein Bau.
Im Kontext dieses Verses weist Paulus darauf hin, dass der
eine Mitarbeiter pflanzt und ein anderer bewässert, doch
derjenige, der das Wachstum schenkt, ist Gott. Genauso verhält es sich mit dem Bau. Paulus legte den Grund, ein anderer baut darauf auf – doch das Fundament ist und bleibt
Jesus Christus.
In der Gemeinde arbeiten wir wie Zahnräder, die ineinandergreifen. Alle sind wichtig und jede Person hat ihren eigenen
Platz. Doch frage dich einmal: Warum bin ich heute da, wo
ich bin und wie habe ich meinen Platz in der Gemeinde gefunden? Wer war mir Mentor und Wegbegleiter? Wer hat an
mich geglaubt und mein Potential gesehen?

Stafettenstab im Umlauf
Ein Staffellauf lebt davon, dass der Stab immer weitergegeben wird. Dieses Bild kann uns für unseren Gemeindekontext
eine Inspiration sein. Doch es geht nicht darum den Stab abzugeben um sich zurückziehen zu können, sondern darum
die nächste Generation zu integrieren und in die Verantwortung hineinwachsen zu lassen. In einem solchen Miteinander wird auf gemeinsames Machen, Begleitung und Teilverantwortung Wert gelegt.
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Selbst hinter Routine, Status
quo, Vertrautem und Altbewährtem in der Gemeinde steht
Treue, Herzblut und unendlich
viel Arbeit. Aus diesem Grund
ein grosses Dankeschön an all
jene, die sich in der Mitte des
Pfeils befinden.

Die Beziehung ist die Brücke, über die ein solches Zusammenwirken der Generationen erreicht werden kann. Solltest
du, so wie ich, diesem mittleren Teil des Generationenpfeils
angehören, lade ich dich ein, über folgende Fragen nachzudenken:
Für wen bin ich ein Vorbild?
Wie pflege ich den Kontakt zu den jungen Menschen?
Was weiss ich über das Leben der Jungen meiner Gemeinde? Welche Themen und Fragen beschäftigen sie? Wovon
träumen sie? Wofür brennen sie?
In welchen Bereichen sehne ich mich nach Wachstum, um
die jungen Generationen noch besser in den „Staffellauf“
der Gemeinde zu integrieren?
Was ist in Bezug auf das Miteinander von Jung und Alt
mein grösstes Gebetsanliegen?

Sei reich gesegnet in deinem Dienst für Gott und deine Mitmenschen. Pflanze, bewässere und ruhe im Wissen, dass Gott
die Verantwortung für das Wachstum übernimmt (1. Korinther 3,7).

Fabian Looser Grönroos
Adventjugend
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Gemeinsam am
Reich Gottes bauen
Wir blicken auf ein gesegnetes erstes Talentschmiedeweekend zurück. Ca. 100
Personen, bestückt mit vielen Gaben und Fähigkeiten und aus unterschiedlichen
Gemeinden, nahmen teil. Wir sind unglaublich dankbar für dieses generationsübergreifende Miteinander, für das Gemeinsam-an-einem-Strang-Ziehen und
Zusammen-Reich-Gottes-Bauen

Was hat dir gefallen, war richtig cool/besonders für dich?
Am meisten gefallen hat mir die Zeit, die ich mit meinem
Talent als Begleiter verbringen konnte und die Atmosphäre
im ganzen Lager.

Was hat dir gefallen, war richtig cool/besonders für dich?
Ich fand die Talentschmiede so super, weil der Glaube im
Vordergrund steht, wegen der super Gemeinschaft und auch
dass man besonders in seinem Workshop gefördert wird.

Wo hast du für dich persönlich profitiert?
Der Austausch mit anderen Talentbegleitern hat mich in
vielerlei Hinsicht weitergebracht. Ich habe viel von den Erfahrungen und Ideen der anderen lernen können.

Wo hast du für dich persönlich profitiert?
Ich konnte sehr viel Neues in meinem Workshop übers Predigen und die Gesprächsleitung lernen. Auch die Andachten
und der Lobpreis waren immer ein Höhepunkt, wo ich viel
lernen konnte.

Warum ist die Talentschmiede ein must have?
Die Talentschmiede ist ein must have, weil wir als Gemeinde
mehr zusammenwachsen müssen und so wie ich dieses Lager
erlebt habe, sind wir das genau an diesem Weekend. Deshalb
muss die Talentschmiede nicht nur bekannter werden, sondern
sollte sich noch verbreitern und die ganze DSV beinhalten.
David Mathys
Talentbegleiter
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Warum ist die Talentschmiede ein must have?
Man kann ein Talent, das man hat oder noch herausfindet,
für Mitmenschen, die Gemeinde und schlussendlich für Gott
einsetzen. Darum ist die Talentschmiede ein must have,
denn man kann nur profitieren und es ist einfach super.
Kevin Studer
Talentsucher

Was hat dir gefallen, war richtig cool/besonders für dich?
Gefallen hat mir besonders das Zusammensein mit allen,
egal in welchem Alter. Cool fand ich auch, dass es so viele
verschiedene Workshops gab.
Wo hast du für dich persönlich profitiert?
Profitiert habe ich von meinem Workshop auch persönlich,
denn ich kann es ja auch zu Hause brauchen. Aber auch bestimmte Gedanken fand ich schön, sie sind auch für das alltägliche Leben geeignet.
Warum ist die Talentschmiede ein must have?
Die Talentschmiede ist ein must have, weil man das Gelernte sowohl in der Gemeinde als auch für sich zu Hause brauchen kann. Auch das Zusammensein in der Gruppe finde ich
so cool.
Alina Buchli
Talentsucherin

Was hat dir gefallen, war richtig cool/besonders für dich?
Mir hat die Stimmung untereinander am besten gefallen.
Auch als ältere Person war man voll bei den Talenten drin.
Wo hast du für dich persönlich profitiert?
Ich habe Befriedigung und Frieden gespürt. Die Bestätigung, dass Gott seine Gemeinde baut und ich am richtigen
Ort bin. Es hinterlässt mich staunend und sehr dankbar!
Warum ist die Talentschmiede ein must have?
Weil die Talentschmiede verbindet. Die Teilnehmenden bauen ein Fundament und Netzwerk, das sie untereinander nutzen, und sich dabei unterstützen können. Das ergibt Einheit,
Kraft und Hoffnung für die Zukunft.

Was hat dir gefallen, war richtig cool/besonders für dich?
Die gemeinsame Zeit, wie auch die Motivation und den Hunger der Teilnehmenden, Neues zu lernen, zu sehen.
Wo hast du für dich persönlich profitiert?
Es hat mich innerlich erfüllt, jüngeren Menschen mein Talent
weiterzugeben und sie bei ihrer Entwicklung zu unterstützen.
Warum ist die Talentschmiede ein must have?
Um sich schon früh in die Gemeinde einzubringen ist die Talentschmiede das beste Tool!
Eric Frei
Workshopleiter

Was hat dir gefallen, war richtig cool/besonders für dich?
Meine Freunde wiedersehen und mit ihnen Zeit verbringen.
Wo hast du für dich persönlich profitiert?
Ich konnte neue Fähigkeiten erlernen.
Warum ist die Talentschmiede ein must have?
Weil man Zeit mit seinen Freunden verbringen kann und
neue Sachen lernen kann.
Natalie Erdösi
Talentsucherin

Esther Brawand-Fuchs
Talentbegleiterin und Gemeindekoordinatorin
Fabian Looser Grönroos
Adventjugend
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Unterwegs als
Kundschafterinnen
und Kundschafter
Dieses Jahr war das Pfila wieder mit der ganzen DSV zusammen. Letztes Jahr haben wir es in unserer eigenen ADWAGruppe durchgeführt. Wir trafen uns nicht wie gewohnt im
Melchtal, sondern erlebten unser erstes Pfila Outdoor in
Zumholz, FR. Das Lagerthema „Die 12 Kundschafter“ passte
perfekt zu den Zelten, die wir bei der Ankunft selbst aufstellten. Es machte sehr viel Freude nach so langer Pause wieder
einmal ein richtiges Pfila zu haben. Am Sabbatmorgen hielt
Jonas Weisse die Predigt bei den Wächtern und Dominic
Bornand bei den Jungwächtern. Am Nachmittag bildeten
wir uns als Kundschafter aus, zur Vorbereitung auf Sonntag.
Wir lernten abzuseilen, unbeobachtet zu schmuggeln oder
jemanden zu beobachten. Es machte sehr viel Spass, Neues
zu lernen. Am Sonntag hatten wir ein Ganztages-Geländespiel, bei dem wir unsere erlernten Fähigkeiten einsetzten.
Das Ziel war als Gruppe möglichst viele Teile einer KanaanLandkarte zu erwerben. Wir teilten uns in kleine Gruppen auf
und mussten verschiedene Aktivitäten machen, bei denen
wir einen Stempel und Geld bekamen. Mit diesen mussten
wir unser Mittagessen und Kartenteile kaufen. Pro erworbenen Kartenteil erhielt ADRA Geld (durch Sponsoren der einzelnen Adwajaner) für die Ukraine. Am Sonntagabend war
der Bunte Abend, zu dem jede Adwa einen Beitrag leistete.
Am Montag hiess es packen und Zelte abbauen. Um 14 Uhr
haben wir uns verabschiedet und es ging auf die Heimreise.
Taika alias Sina Studer
Adwa Thun
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Wenn’s Lotti auf Reisen geht …
… reisen die Cachorros Züri mit

© Fotos: Daniel Kellerberger

Ein Wochenende mit Übernachtung für 3- bis 6-Jährige? Die
Cachorros Züri haben es gewagt und das erste DSV Cachorros-Lager zum Thema „Einzigartig“ veranstaltet – mit Mamis und Papis natürlich! 31 Personen waren für das ganze
Wochenende im Pfadiheim Bläsimühle mit dabei mit weiteren 21 Tagesgästen. Snoopy, Tempo, Piano und Diddl haben
ihre ADWA-Erfahrung vergangener Tage reaktiviert und so
war dabei, was man sich von einem Wochenende im Wald erhofft: Grillieren am Lagerfeuer, Lieder singen, Gottes Schöpfung erforschen, mit Seilbrücke & Seilrutsche eine Schlucht
überqueren, Wasserräder & Boote bauen und testen… und
immer wieder kam Lotti vorbei, die auf Besuch bei ihrer Tante Eichhorn war. Zudem sind wir Punchinello begegnet, der
mit seinen Punkten richtig verzweifelt war und erst nach einem Besuch bei Eli verstanden hat, wie einzigartig er eigent-
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lich geschaffen ist. Nur der obligatorische Bunte Abend hat
nicht mehr ins Wochenende gepasst, denn bei so viel Aktion
und Aufregung waren die Kleinen am Abend schon zu müde.
„Für uns als Eltern ist es schön Aktivitäten zusammen mit
unserem Kind und anderen Familien zu erleben, die einen
christlichen Aspekt bieten, aber nicht wie ein Gottesdienst
sind“, schrieb eine Mutter als Feedback. „Auch dass es etwas Spezielles ist, wo auch nicht Gläubige mitgenommen
werden können, finden wir sehr wertvoll.“

Cornelia Dell’mour
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Weisst du, mit wem die Adventjugend alles zusammenarbeitet?
Charlotte Reddiess, aktuell Praktikantin bei der Adventjugend,
hat bei Fabian Looser Grönroos einmal nachgefragt.
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Charlie Reddiess: Fabian, ich bin neu hier im Team der Adventjugend. Erklär mir doch mal den Aufbau der Adventjugend, mit wem arbeitet ihr eigentlich zusammen? Wer steckt
genau hinter der Adventjugend, sind das nur Thomas Brugger
und du?
Fabian: Nein Charlie, hinter der Adventjugend stecken viel
mehr Leute, als nur Thomas, du und ich. Wir arbeiten in verschiedenen Bereichen mit vielen jungen engagierten Menschen.
Charlie: Ok, interessant. Ich dachte, es wären nur du und
Thomas. Und wer sind diese hilfsbereiten Menschen, die
euch unterstützen?
Fabian: Die Adventjugend setzt sich aus verschiedenen Arbeitskreisen zusammen, es gibt zum Beispiel den JAK, das ist
der Jugendarbeitskreis. Zusammen mit dem JAK werden Anlässe für Jugendliche geplant, wie der Lajusa und auch Teile
des ImPULS-Weekends, und über Zukünftiges visioniert. Der
JAK ist sehr unterschiedlich und setzt sich zusammen aus
Predigern, Jugendlichen und Teens der regionalen Ortsge-
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s
aF bian Looser Gronroo
meinden. Jugendliche aus den Ortsgemeinden sind besonders wichtig, da wir durch sie einen besseren Bezug zu der
regionalen Jugendarbeit bekommen und somit näher an den
Jugendlichen und Teens sowie an ihren Bedürfnissen sind.
Neben dem JAK gibt es auch die ADWA-Berater, diese sind
wie der JAK ein beständiger Arbeitskreis, welcher nicht nur
mit uns zusammen für einen bestimmten Anlass arbeitet,
sondern auch darüber hinaus. Die ADWA-Berater fungieren
ähnlich wie der JAK, ausser dass wir mit ihnen zusammen
primär die ADWA-Anlässe planen und nicht die Jugendveranstaltungen. Auch die Betreuung der ADWA-Abteilungen ist
ein wesentliches Element der ADWA-Berater.
Charlie: Das ist ja spannend, wusste ich gar nicht. Ihr habt
also zwei fixe Arbeitskreise, der eine primär für die Jugendarbeit und der andere für die ADWA-Arbeit. Gibt es sonst noch
Gruppen oder war’s das?
Fabian: Zusätzlich zu den zwei Arbeitskreisen haben wir
noch Teams für spezielle Lager und Anlässe, sowie die Teams
für die ADWA-Leiter-Ausbildung (HEKU, BAKU, AKU und die
SLRG Kurse).

ADWA Berater
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Charlie: Aha ok, ich verstehe, also diese Leute helfen euch
für bestimmte Events. Und wie ist das grundsätzlich mit der
DSV, wo ist dort euer Platz?

TEAM SLRG,
Modul See Fluss
und SIMOWA

Fabian: In der DSV haben wir vier verschiedene Bereiche, die
Adventjugend findet sich im Bereich Beziehung wieder. Dort
arbeiten wir gemeinsam mit den Bereichsmitarbeitenden für
KISA, Bildung, Frauen, Ehe und Familie und Haushalterschaft.
Charlie: Danke für den Einblick, jetzt verstehe ich viel besser,
wie die Adventjugend aufgebaut ist und mit wem wir zusammenarbeiten.
Charlotte Reddiess

Praktikantin Adventjugend
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v.l.n.r: Markus Schär
Guille Couvreur,
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(gute!) Gründe
mehr Bücher zu lesen
582 Jahre – so alt ist das erste Buch
auf diesem Planeten. Bücher begleiten
uns also schon eine ganze Weile. Es gibt
mittlerweile die verschiedensten Arten
von Büchern. Was wären wir ohne sie?
Wahrscheinlich wohl nur halb so schlau.
Bücher sollten eigentlich unsere
Freunde sein. Wer kann es sonst so
verstehen wie ein Buch, uns in eine ganz
andere Welt mitzunehmen? Uns etwas
aufzuzeigen, das uns so noch gar nicht
bewusst war?
26

I

ch denke, wir verkennen das Buch leider immer mehr. Doch
es hat so viel zu bieten! Ich möchte euch 10 gute Gründe
nennen, warum man wieder mehr Bücher lesen sollte:

1

Lesen macht schlau.
Woher hätten wir unser Wissen, wenn wir nicht lesen würden?
Oder wenn uns nicht jemand vorlesen würde? Besonders Kindern kann Wissen auf diese Weise leicht vermittelt werden
und sie lernen auch unsere Sprache gleich noch besser.

2

Lesen erweitert den Wortschatz.
Regelmässiges Lesen erweitert den Wortschatz. Je mehr
man verschiedene Wörter liest desto besser prägen sie sich
ein. Vorlesen beschleunigt diesen Prozess deutlich.

3

9

4

10

Lesen reduziert Stress.
Manchmal braucht man einfach mal eine Tasse Tee und ein
gutes Buch um zur Ruhe zu kommen. Wenn man ein Buch
liest, beschäftigt man sich mit einem anderen Thema. Das
Gehirn kann mal von den Alltagssorgen Pause machen.

Lesen hilft beim Einschlafen.
Leidest auch du an Einschlafproblemen? Dann probiere es
mal mit Lesen vor dem Einschlafen. Es hilft beim Abschalten und man bekommt Abstand vom Tag. Ein entspanntes
Ritual um den Tag ausklingen zu lassen.

5

Lesen fördert soziale Kompetenzen.
Lesen fördert das Empathievermögen. Der Leser lernt sich in
andere Figuren einzufühlen und entwickelt Verständnis für
das Leben anderer.

6

Lesen erweitert den Horizont.
Ganz egal welches Buch man liest, man lernt etwas dazu.
Bücher geben uns Einblick in andere Leben und lassen uns
über den Tellerrand blicken.

7

Lesen fördert die Kreativität.
Wenn man liest, taucht man in eine andere Welt ein. Vor
dem inneren Auge entsteht eine neue Welt. Schon bei Kindern kann das die Kreativität fördern. Ihr Einfallsreichtum
und ihr Vorstellungsvermögen werden so gefördert.

Lesen kann Alzheimer vorbeugen.
Menschen, die sich häufig mit komplexen Themen beschäftigen, bleiben im Alter mental länger fit. Regelmässiges Lesen und stetige Aufnahme von Informationen fördern das
Gehirn und trainieren das Gedächtnis.

Lesen verlängert das Leben1.
Eine amerikanische Studie hat herausgefunden, dass Menschen, die mehr lesen, länger leben. Bücher entschleunigen
und beugen Stress vor.

Na, habt ihr jetzt Lust bekommen wieder einmal ein Buch zu
lesen? Schaut ihr gerade ins Regal und seht, dass ihr Nachschub braucht? Dann kann ich euch die Leseperlen empfehlen! Die Leseperlen sind Buchempfehlungen für 2- bis
30-Jährige Die Bücher, die in diesem Heft empfohlen werden, sind von verschiedenen Personen der DSV gelesen und
als gut befunden worden. Wir können also guten Gewissens
sagen: Das ist lesenswert!
Das Beste: Die DSV übernimmt die Hälfte des Buchpreises!
Du kannst die Bücher für deine Kinder oder für dich selbst
bestellen.
Und noch besser: Wenn du über 30 Jahre alt bist und trotzdem neugierig auf eines der Bücher bist, darfst du es ebenfalls bestellen. Du bezahlst einfach den ganzen Preis.
Das Leseperlen-Heft liegt dieser Sendung bei. Wir würden
uns freuen, wenn du vom Angebot profitierst und mehr Bücher liest. Genug gute Gründe hast du ja jetzt.

Nicole Bürgi

Kommunikation & Marketing

8

Lesen fördert die Konzentration.
Wenn wir hektisch durch das World Wide Web klicken, bleibt
häufig nicht viel hängen. Es prasseln Titel, Kurznachrichten,
Bilder, Werbung usw. auf uns ein. Bei einem Buch bleiben
wir bei der Sache. Wir konzentrieren uns nur auf den Inhalt.
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1

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S0277953616303689
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Leseperlen 2022
V E RG Ü NSTIGTE B ÜCH ER
FÜR KIDS, TEENS UND JUNGE ERWACHSENE
(BIS 30) SOWIE FAMILIEN,
GROSSELTERN
UND PAARE DER DSV
BESTELLFRIST BIS 30. OKTOBER 2022

italy4two Ein Date der besonderen Art
Liebe lebt von Aufmerksamkeit und von
Pﬂege, inmitten des Alltäglichen. italy4two bringt ein kleines Stück Italien in
unsere Breitengrade und ist eine gute
Möglichkeit bewusst in die eigene Paarbeziehung zu investieren.

M

it Italien verbinden wir Lebensfreude, Temperament,
Pizza und Pasta, Geschichte, Meer, Verkehrschaos etc.
Zugegeben, manche unserer Vorstellungen sind waschechte Vorurteile. Doch unser südlicher Nachbar ist laut und lustig und hat Sonne im Herzen, selbst wenn es regnet. Etwas
von diesem italienischen Flair möchten wir bei italy4two
am 06. November 2022 in unseren Beziehungsalltag holen.
Endlich wieder ein Rendezvous
Hand aufs Herz: Wie lange ist es seit dem letzten Date her?
Mit zunehmenden Beziehungsjahren schlafen gute Gewohnheiten manchmal etwas ein. Höchste Zeit gleich das
nächste Date im Kalender einzutragen!

Wen könnte ich einladen?
Falls du in einer festen Beziehung bist, machst du dir über
die Frage: „Wen kann ich zu einer Verabredung einladen?“
keine Gedanken mehr. Dennoch möchte ich dir heute diese
Frage bewusst stellen, denn italy4two ist ein guter Anlass
zu dem man Paare aus dem Freundeskreis einladen kann.
4two-Events stellen Paaren „Zeit-Inseln“ zur Verfügung und
geben Denkanstösse, die über den Anlass hinaus nachklingen. Es sind einmalige Anlässe, die dem Paar Raum geben,
Zeit miteinander zu verbringen und gemeinsam mit anderen
Paaren Neues zu erleben. Für welches Paar aus deinem Umfeld wäre italy4two ein gutes Angebot?

maligen Erlebnisse stellen ganz besondere Momente im
Miteinander dar. Dennoch kann keine Beziehung von diesen
seltenen Höhepunkten leben. Es braucht tägliche kleine Investitionen zugunsten des Miteinanders. Aus diesem Grund
lade ich dich zur „Heute schon gesagt?“-Challenge ein.
Wichtig ist, dass du sie gleich umsetzt!

Heute schon gesagt?
Danke, dass du ... | Bitte nimm mich in den Arm! | Schön, dass
wir ... | Ich mag ... an dir. | Lass uns ...
Diese Sätze auszusprechen kostet nicht viel, doch sie bewirken viel. In dieser kleinen Übung schwingt etwas von der
Atmosphäre mit, die bei italy4two herrscht. Egal ob jung
oder älteren Semesters, kommt und erlebt als Paar dieses
besondere Date.

Annika Looser Grönroos
Ehe & Familie

italy4two 06. November 2022 – jetzt anmelden
Hier geht es zur Anmeldung:
https://termine.adventisten.ch/am/80767.html

Bereits jetzt ein wenig 4two-Luft schnuppern
Der lang ersehnte Urlaub, das grosse Geschenk zum runden
Geburtstag und der Überraschungs-Städtetrip, diese ein-
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Wie viele Sterne
hat deine Krone?
Wie kann ich Gott mit meinen Gaben dienen? Was erwartet
Gott von mir? Fragen, auf die ich keine Antwort wusste.
In der Hoffnung, die Antwort auf diese Fragen zu
finden, habe ich am Wochenende für junge Frauen,
„Women of Grace“ teilgenommen.

D

a ich nur wenige Teilnehmerinnen kannte, war ich etwas
unsicher, ob ich mich wohlfühlen würde und aus diesem
Grund auch etwas nervös. Doch als ich in all diese fröhlichen
und offenen Gesichtern schauen durfte, verflogen all meine
Ängste. Ich durfte in den zwei Tagen eine Menge wunderbarer Frauen kennenlernen, die sich ebenfalls die Frage stellten, wie sie unserem Gott am besten dienen können.

Die Welt und wir
Die Tage waren durchtränkt mit Andachten und geistlichen
Inputs, doch auch mit viel Freude und Spass. Mir wurde während dieser Zeit klar, dass uns die Welt keineswegs zeigt, wie
wir Gott dienen und ihn ehren können. Die Welt zeigt uns
lediglich, wie wir ihr dienen und wie wir sie ehren und lieben
können. Das Schwierige ist aber, dass sich die Welt mit ihren
Massstäben immer ändert. Möchte man sich also den Massstäben der Welt anpassen und der Welt genügen, so kommt
man ständig wieder in dieselbe Sackgasse, zur gleichen frustrierenden Tatsache: man ist nie genug. Um aber herauszufinden, was Gott von uns möchte, müssen wir in seinem Wort
lesen und in seinem Geist nach Antworten suchen.

Starke Frauen als Vorbild
Wir haben von Frauen aus der Bibel gehört, Frauen,
die für Gott lebten und ihn allein mit ihren
Handlungen verherrlichten. All diese Frauen hatten viele Gemeinsamkeiten:

30

Sie kleideten sich jeden Tag neu mit der Liebe Gottes.
Sie hielten nicht an ihrer Schönheit oder an ihrer Stärke fest.
Sie wollten ihre Probleme, ihre Herausforderungen auf
dieser Welt nicht allein ausfechten.
Sie kamen zu Gott und baten ihn, mit ihnen zusammen zu
kämpfen, um seiner Ehre willen.
Sie verbrachten Zeit mit Gott, hatten eine Beziehung zu
ihm, so gaben sie ihm die Möglichkeit, durch sie in der
Welt zu wirken.
Sie erkannten, dass sie durch sich selbst nichts bewirken
können.
Sie selbst hätten keine Chance, etwas auf der Welt zu verändern.
Sie allein, ohne Gott, würden niemals genügen.
Doch die Tatsache, dass Gott mit ihnen war, er sie über alles
liebte und sie auf dieser Welt gebrauchen wollte, liess sie
erstrahlen, wie ein hell leuchtender Stern. Durch diese Frauen wurden Menschen für Gott erreicht. Durch diese Frauen
wurde das Leben vieler Menschen zum Besseren gewendet,
denn sie durften Gott durch sie kennenlernen.

03/2022

Nur ein Stern
Eine Sprecherin erzählte uns, dass sie nur einen Wunsch an
Gott hatte. Nur ein Gebet, welches er ihr unbedingt erhören sollte. Sie wollte durch ihre Worte einen Menschen für
Gott gewinnen. Ein Mensch sollte sich taufen lassen, weil sie
durch Gott an ihm gewirkt hatte. Nur ein Mensch, das war
alles, was sie wollte. Tatsächlich hat Gott ihr diesen Wunsch
erfüllt. Sie hatte Tränen in den Augen, als sie die Geschichte
mit uns teilte. Da wurde mir bewusst, was meine Aufgabe auf
dieser Welt ist. Menschen für Gott gewinnen. Ihnen erzählen,
wer Gott ist, was er für uns getan hat und was er heute noch
für uns tun möchte.
Ellen White schreibt, dass alle Gläubigen im Himmel eine
Krone tragen werden. Auf dieser Krone werden Sterne zu
sehen sein. Jeder Stern steht für einen Menschen, der für
Gott durch ihn gewonnen wurde. Ich kam mit vielen Fragen
in dieses Lager, doch ich ging mit nur einem Wunsch wieder
nach Hause: Ich möchte, dass Gott mich für die Menschen
auf dieser Welt gebraucht. Ich möchte auf meiner Krone
mindestens einen Stern sehen. Einem Menschen ins Gesicht
sehen und wissen, dass er durch mich zu Gott gefunden hat.
Diesen Wunsch nehme ich aus dem segensreichen und wunderbaren Wochenende „Women of Grace“ mit.

Linda Regli

Gemeinde Luzern
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Verstehen, ohne
einverstanden zu sein –
ich baue eine Brücke
zu meinem Teenager

Menschen hungern
nach Beziehung und
suchen Verbindung.
Daran ändert auch die
Pubertät nichts. Offene
Arme und authentisches Interesse anzubieten inmitten von
gereizter Stimmung ist
nun die Aufgabe der
Eltern.
32

D

ie Pubertät geht einher mit einschneidenden Veränderungen. Alle Familienmitglieder werden aus ihrer
Komfortzone katapultiert. Business as usual ist nicht länger
möglich und neue Wege müssen erarbeitet werden. Das jugendliche Gehirn erfährt in dieser Entwicklungsperiode grosse Umstrukturierung, denn das Kind wird zu einem jungen
Erwachsenen. Körperliche Veränderungen und Wachstum
finden statt, zeitgleich wird Eigenständigkeit und Abgrenzung von den eigenen Eltern angestrebt und dies, obwohl
sich der junge Mensch zerbrechlich sowie unsicher fühlt und
emotional oftmals aus dem Gleichgewicht ist. Eigene Wege
zu gehen ist nicht leicht und löst grosse Unsicherheit aus.
Die Entwicklungsschritte des Teenies, die in dieser Phase anstehen, sind entscheidend, dennoch lösen sie auch bei den
Eltern Ängste, Ratlosigkeit und Überforderung aus.

Zeit für eine kleine Ermutigung
Selbst in der Pubertät gibt es Dinge, die noch in sind, wie
beispielsweise das Bemühen um echtes und aufrichtiges Verstehen. Die richtige Haltung ist gefragt. Stephen Covey sagt,
die Reihenfolge ist wichtig: „Erst verstehen, dann verstanden
werden.“ Diese Offenheit öffnet die Tür zum Herzen.

Der entscheidende Unterschied
Die Pubertät ist ein Ausnahmezustand. Ein kurzer Wortwechsel genügt und die Stimmung zwischen Eltern und
Teenagern kippt. Nicht verstanden zu werden ist eine frustrierende Erfahrung. Aus diesem Grund ist es hilfreich zu
unterscheiden, zwischen Die-Welt-des-anderen-verstehenWollen und Einverstanden-Sein. Offenheit, Interesse und
Mitgefühl sind dringend notwendig. Marc Bareth schreibt in
seinem Buch „Beziehungsstark“: „Das gelingt nur, wenn wir
unsere eigenen Argumente zurückstellen. Wir hören nur zu
und fragen nach, ohne etwas zu entgegnen oder klarzustellen.“ Diese Erkenntnis ermöglicht Entspannung und Deeskalation in dem oftmals so gereizten Miteinander in der Familie
mit Teenagern.

Geschaffen um in Verbindung zu leben
Pubertät heisst Abschied nehmen und sich mit dem Gedanken versöhnen, dass die Kindheit vorbei ist. Waren früher die
Eltern im Zentrum des kindlichen Universums, gewinnen nun
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‚Erst verstehen, dann verstanden werden.‘ Diese Offenheit
öffnet die Tür zum Herzen.

die Peers an Bedeutung. Doch nur, weil die Prioritäten sich
ändern, heisst das nicht, dass die Teenager sich nicht nach
Verbindung mit ihren Eltern sehnen (auch wenn sie es nie zugeben würden). Als Eltern ist es unsere Aufgabe bedingungslos zu lieben und eine sichere Bindung anzubieten, um unseren Kindern dadurch Freiheit, Wachstum und Entwicklung zu
ermöglichen.
„...und die Wahrheit wird euch frei machen.“ Johannes 8,32
Als Mutter stehe ich zurzeit an der Schwelle der Teeniezeit
meiner eigenen Kinder und ich werde in den kommenden
Jahren diesen Artikel wohl des Öfteren lesen.
Annika Looser Grönroos
Ehe & Familie

Im Jahr 2022 steht im Bereich Ehe und Familie das
Thema Erziehung im Mittelpunkt. Dieser Artikel ist der
dritte in einer Reihe von vier. Die weiteren Themen die
hier im ImPULS-Magazin erschienen sind/erscheinen
werden sind:
„Eltern sein und trotzdem Paar bleiben – Beziehung bewusst gestalten“ (01 / 2022)
„Die Verbindung zu meinem Kleinkind stärken –
Einfache Tipps der Beziehungspflege“ (02 / 2022)
„Das leere Nest – Plötzlich wieder zu zweit“
(04 / 2022)
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Hat wirklich
jede Person
ein Talent?

M

anchmal ertappe ich mich auch dabei und dann muss
ich mich daran erinnern, dass Gott doch allen ein Talent geben hat, wie es in 1. Petrus. 4,10 steht: „Jeder soll den
anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen
hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der
Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt.“
Mein eigenes Talent ist es neue Programme für die Gemeinde und die Mission zu planen und zu organisieren. Mal im
Hintergrund und oder ich stehe vor Leuten und zeige ihnen
die Projekte. Vielleicht ist dein Talent nicht so offensichtlich.
Doch auch dir hat Gott eine Gabe geschenkt, die du für ihn
einsetzen kannst.

Von Gott gegeben
Du darfst dich über deine Gabe freuen, egal welche Gott dir
gegeben hat. Sie passt zu dir! Paulus schreibt in 1.Korinther
12, 4-7, dass Gott uns verschiedenen Gaben& Talente gibt:
„Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene
Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein
und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam
werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine
andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde.“
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Oft höre ich, wie andere die Talente
von anderen bewundern. Wenn ich
sie dann frage, welches Talent sie
haben, sagen viele: Ich habe kein
besonderes Talent, ich bin überall
gleich mittelmässig. Ich habe keine
so tolle Stimme, oder bin nicht so
mitreissend beim Erzählen meiner
Erfahrungen. Kennt ihr das?

Hast du dein Talent schon entdeckt? Hast du schon dafür
gebetet, dass Gott dir zeigt welche Talente du entwickeln
und für ihn einsetzen sollst?
Gott sieht in dir und mir grosses Potential. Er schenkt uns
volles Vertrauen und übergibt uns die Verwaltung unserer
Gaben. Gott vertraut uns, dass wir unsere Gaben und Talente für die Kirche Gottes einsetzen und sie weiterentwickeln.
Denn er möchte durch unsere Gaben den Segen in die Welt
bringen. Wie gibst du den von Gott bekommenen Segen weiter? Siehst du ihn in deinem Leben? Gott möchte dir Erfahrungen mit ihm schenken! Bist du bereit für ein Abenteuer
mit Gott? Deine Gaben und Talente für ihn einzusetzen?
Dann beginne ganz praktisch heute, bete und setze deine
Gaben und Talente für Gott ein! Trau dich.
Ich wünsche dir, dass Gottes Vertrauen in dich, dich motiviert als Verwalter deine Gaben für Ihn einzusetzen.
Dagmar Latuski

Haushalterschaft

Texte aus Neue Genfer Übersetzung (NGÜ)

Eine Begegnung
mit alten Hasen
und jungen Küken
Nachdem wir uns in den letzten zweieinhalb
Jahren für die RPI-Wochenenden hauptsächlich digital getroffen haben, war die
Vorfreude, sich endlich live vor Ort wiedersehen zu können, sehr gross.

D

afür wurden auch ehemalige RPI-Teilnehmende herzlich
eingeladen. Voller Dankbarkeit und Freude, blicke ich
auf das interaktive und sehr motivierende Wochenende vom
vergangenen Mai im Ländli in Oberägeri zurück.
27 Personen aus der Schweiz und aus Deutschland haben
sich in der Ausbildung Kinder- und Religionspädagogik mit
dem Thema „Bilder – und wie wir damit umgehen“ auseinandergesetzt und konnten die entsprechenden Inhalte dazu
durch vielfältige Methoden hautnah erleben und erfahren.
Die gewinnbringende Möglichkeit, sich gegenseitig auszutauschen, bot sich ebenfalls wieder auf besondere Weise an.
Ich bin erneut begeistert davon, wie Menschen ihre Gaben
und ihre Zeit für unsere Kids, Teens und Jugendlichen einsetzen. Einfach äusserst bereichernd und beeindruckend!
Die Bilder spiegeln in der Kürze ein paar Eindrücke wider,
was wir gemeinsam erlebt haben und wie uns die Ausbildung
für die Arbeit mit den Kindern inhaltlich bereichert und gestärkt hat.
Save the date, ich freue mich auf dich im nächsten RPI-Ausbildungswochenende!

Ich lade dich herzlich dazu ein, am nächsten RPI-Ausbildungswochenende vom 25.–27. November teilzunehmen. An diesem Wochenende bietet sich dir am
Sonntagnachmittag zusätzlich die Gelegenheit, dich
für die Einführung zum neuentwickelten Material „Du
bist da – Minigottesdienste für Babys und ihre Eltern“
anzumelden (sta-rpi.net).

Sonja Bless

Kindersabbatschule & RPI
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Ein starkes
Fundament
besteht
aus vielen
geheilten
Wunden
„In Gottes Hand wird eine Wunde zu
einem Wunder.“ Dieses Zitat begegnete
mir zum ersten Mal wenige Wochen vor
dem Eheweekend und es bringt sehr gut
auf den Punkt, was wir an diesem besonderen Wochenende erlebt haben.
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J

ede Person bringt ihre persönliche Geschichte in die Ehe
mit. Schliesslich hat unsere Vergangenheit uns zu dem
Menschen werden lassen, der wir heute sind. Doch unser
Lebensrucksack ist nicht nur mit schönen und angenehmen
Erinnerungen gefüllt. Manch schwerer Stein, manche offene Wunde und manche bittere Enttäuschung finden sich im
Gepäck. Diese alten Geschichten können dazu führen, dass
unsere Ehe an den Rand ihrer Belastbarkeit geführt wird
und dies, obwohl die Verletzungen gar nicht im Miteinander
in der Ehe entstanden sind.
Unser Referentenpaar Isabelle und Reinhard Schwab hat uns
auf einfühlsame Art und Weise Einblick in ihre gemeinsame
Reise als Ehepaar gewährt. Sie haben uns teilhaben lassen
an ihren Kämpfen und Wunden, und an ihren errungenen
Siegen. Ihre Authentizität hat es uns ermöglicht einen ehrlichen Blick auf die eigenen wunden Stellen zu werfen. An
Wunden könnten wir verzweifeln, wenn da nicht Gott an
unserer Seite wäre. Dank ihm müssen unsere Wunden uns
nicht in den Abgrund stürzen, sondern sie dürfen heilen.

An Gottes Hand dürfen Wunden
heilen und wenn wir diese Täler
gemeinsam als Paar durchschreiten, dann wird das Fundament der
Ehe gestärkt

Tiefe Verbundenheit
Indem wir den persönlichen Schmerz mit unserem Ehepartner oder unserer Ehepartnerin teilen, machen wir uns verletzlich und das kann sich bedrohlich anfühlen. Doch wenn wir
uns auf dieses Wagnis einlassen, ernten wir als Paar Intimität
und tiefe Verbundenheit. Einblick in das Leben des anderen
zu haben stärkt die Paarbeziehung. Der renommierte Paarforscher John Gottman sagt: „Dem Wissen entspringt nicht
nur Liebe, sondern auch die Fähigkeit, Stürme des Ehelebens
durchzustehen. Paare, die genaue Landkarten der Welt des
anderen besitzen, sind viel besser darauf vorbereitet, mit
schwierigen Ereignissen und Konflikten fertig zu werden.“
(Die 7 Geheimnisse der glücklichen Ehe). Durch die Offenheit
wird nicht nur die Liebe gestärkt, sondern das Paar ist auch
besser ausgerüstet Liebeskrisen gemeinsam zu bewältigen.

Ein starker Grundstein
An Gottes Hand dürfen Wunden heilen und wenn wir diese Täler gemeinsam als Paar durchschreiten, dann wird das
Fundament der Ehe gestärkt. Ein ehrlicher und auf Heilung
ausgerichteter Blick lässt uns starke Beziehungen leben.

Zeit die Beziehung zu stärken
Nehmt euch Zeit als Paar, um euch über folgende Fragen
auszutauschen:
Welche Wunden haben Heilung erfahren?
Was habe ich während den grössten Krisen meines Lebens
gelernt?
Welche starken Steine finden sich im Fundament unserer
Beziehung?
Wo sehe ich Gottes Handschrift in meinem Leben?
Das habe ich in herausfordernden Zeiten von dir gelernt ...

Annika Looser Grönroos
Ehe & Familie

Eheweekend 05.–07. Mai 2023 – jetzt anmelden
In diesem Jahr mussten wir zum ersten Mal für das Eheweekend eine lange Warteliste führen. Das heisst, wenn
ihr als Ehepaar beim nächsten Mal auf sicher einen
Platz haben möchtet, dann meldet euch gleich an:
https://termine.adventisten.ch/am/84703.html

„Es geht nicht darum, Traurigkeit und Enttäuschung zu vermeiden. Nur darum, dann an der Seite des anderen zu sein.“
inBindung

03/2022
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Du kannst
etwas
bewegen
Am 1. Mai 2022 beendete Lester Wright
mit Standing Ovation einen 100-MeterLauf mit einer Zeit von 26,34 Sekunden. Er stellte damit einen Rekord als
schnellster 100- bis 104-jähriger Läufer
auf, der jemals auf der Welt gemessen
wurde!1
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E

Erfahre wie du etwas
bewegen kannst:
https://llg.doweb.pt/llgsport

inigen Journalisten sagte er: „Schade, dass es schon zu
Ende ist, ich fing an, energisch zu werden.“ An seinem
100. Geburtstag zeigte Lester, was umfangreiche wissenschaftliche Daten vorgelegt und demonstriert haben: Regelmässige körperliche Aktivität verzögert den altersbedingten
Funktionsabfall nicht nur, sondern dämpft ihn auch deutlich.

In unserer postmodernen Zeit
leiden viele Menschen unter der
„Sitzkrankheit“. Die Sitzzeiten
überschreiten für viele sogar
die Schlafzeiten.

Ein positiver Effekt
Mit den Jahren durchläuft unser Körper einen Verfallsprozess. Während dieser Rückgang zum Teil unvermeidlich ist, ist
er andererseits modifizierbar. Das Altern hängt mit unseren
Lebensgewohnheiten und der Menge an Bewegung zusammen. Die physiologischen Veränderungen, die üblicherweise
dem Altern zugeschrieben werden, ähneln denen, die durch
erzwungene Inaktivität hervorgerufen werden. Reduzierte
körperliche Aktivität trägt zu weniger Robustheit bei älteren
Menschen und zu erhöhter Morbidität in allen Altersgruppen
bei. Körperliche Aktivität wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus und senkt das Risiko zahlreicher Krankheiten wie
Übergewicht, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und
Krebs. Bewegung baut nicht nur Muskeln auf, sondern stärkt
auch Knochen, Gelenke, Organe und das Immunsystem.

Sitzen ist schädlich
In unserer postmodernen Zeit leiden viele Menschen unter
der „Sitzkrankheit“. Die Sitzzeiten überschreiten für viele
sogar die Schlafzeiten. Auch wenn 76 % der Schweizerinnen
und Schweizer in ihrer Freizeit körperlich aktiv sind, verbrin-

gen viele einen grossen Teil des Tages sitzend. Die Schweizer Bevölkerung sitzt durchschnittlich 5,5 Stunden pro Tag
oder noch länger. Langandauerndes Sitzen ohne Unterbrechungen ist ein Risikofaktor für die Gesundheit. Die negativen Auswirkungen von stundenlangem Sitzen können durch
Sport nicht ganz ausgeglichen werden.2

Ein neues Ziel
Eines der neuen Ziele der Liga Leben und Gesundheit ist die
Förderung der Bewegung in der Deutschschweiz. Eine gute
Möglichkeit für alle ist es, eine kleine LLG Sport-Gruppe in
der Umgebung zu starten, wodurch man seine eigene Gesundheit verbessert, andere motiviert oder unterstützt und
neue Beziehungen aufbauen kann. LLG Spazier-Gruppen,
Jogging-Gruppen, Bike-Gruppen, Wander-Gruppen, usw. Gemeinsam ist es schöner!

Valérie Dufour

Gesundheit & LLG

1
2

https://www.youtube.com/watch?v=HLuMmIQrZNU
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/gesundheitsfoerderung-und-praevention/bewegungsfoerderung/aufstehen.html

Robert
Stocker
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Robert Stocker hat laut Arzt noch
etwa ein halbes Jahr zu leben.
Falls der Arzt mit seiner Prognose
recht hat, wird Robert seinen
66. Geburtstag nicht mehr erleben.
Doch beginnen wir von vorne.

Nach seiner Lehre hält es
Robert nicht lange als Autoelektriker aus. Ein Bekannter
vermittelt ihm eine Anstellung
als Kanalreiniger. Aber auch
diese Arbeit erfüllt ihn nicht.
Robert will mit Menschen
zu tun haben.

R

obert erblickt am 17.2.1957 das Licht dieser Welt. Er
wächst zusammen mit seinem Bruder Fredy in Wollishofen auf und erlebt eine unbeschwerte Kindheit. Eine besondere Beziehung hat er zu seiner vor etlichen Jahren verstorbenen älteren Schwester, die Tochter seines Vaters aus
erster Ehe. Sie war für ihn wie eine zweite Mutter.

Zigarettenstummel und 5 Rappen Trinkgeld
Aus welchem Holz Robert geschnitzt ist, zeigt folgende Episode während seiner vierjährigen Lehrzeit als Autoelektriker: Um sein Taschengeld aufzubessern, arbeitet er an den
Wochenenden an einer Shell-Tankstelle. Ein Mann um die
60, Stammkunde, fährt wie immer am Sonntag um 14 Uhr
mit seinem Amischlitten an die Tankstelle. Robert hat das
Auto vollgetankt und gereinigt. Als Ausdruck seiner Geringschätzung für Roberts Dienste, leert der Teppichhändler den
Inhalt des Aschenbechers auf den Boden und gibt ihm 5
Rappen Trinkgeld. Robert weiss sofort, was er tun wird. Am
folgenden Sonntag um 14 Uhr dieselbe Routine: Volltanken, Auto waschen. „Warten Sie einen Moment. Ich habe ein
Geschenk für Sie.“ Robert leert dem Mann den Inhalt des
Aschenbechers zusammen mit den 5 Rappen Trinkgeld und
der Visitenkarte seines Chefs in den Wagen. Ob dieser Kunde
die Lektion gelernt hat, wissen wir nicht. Auf jeden Fall hat
ihn Robert nie mehr gesehen.
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Arbeit & Familie
Nach seiner Lehre hält es Robert nicht lange als Autoelektriker aus. Ein Bekannter vermittelt ihm eine Anstellung
als Kanalreiniger. Aber auch diese Arbeit erfüllt ihn nicht.
Robert will mit Menschen zu tun haben. So sucht er eine
Anstellung im Verkauf. Um eine Stelle zu bekommen, telefoniert er 36-mal (!) mit dem Chef einer Firma. Sein damaliger Chef über Robert: „Einer, der sich so hartnäckig um
eine Stelle bewirbt, kann auch Videogeräte verkaufen.“ Mit
dieser Einschätzung trifft er ins Schwarze: Robert ist ein ausgezeichneter Verkäufer. Leider verpasst die Firma den technischen Fortschritt.
Zwei Wochen lang versucht er sein Glück als professioneller
Spieler im Casino – ein Fiasko. Er hat ein Flair für Zahlen.
So hat er herausgefunden, dass alle Zahlen des Roulettes
zusammengezählt 666 ergeben. Diese Zahl würde später in
seinem Leben noch einmal eine Rolle spielen. Nach seiner
Bauchlandung als ,Stocker-Zocker‘ will er es wieder ruhiger
angehen lassen. Es folgte eine Ausbildung bei der Basler
Versicherung, später noch eine Ausbildung zum technischen
Kaufmann.
1978 heiratet Robert die Griechin Anastasia, die er in Zürich kennengelernt hat. Seine Tochter Alexandra wird 1980
geboren. Der Sohn Alain folgt 1982. Robert bedauert sehr,
dass er keinen Kontakt mehr zu seinem Sohn hat, dafür hat
er aber einen sehr guten Kontakt zu seiner Tochter, die mit
ihrer Familie in Griechenland lebt. Obwohl er nicht auf Rosen gebettet ist, unterstützt er seine Tochter so gut es geht.
Er wünscht sich, dass sie mit ihrer Familie in seiner Nähe
wohnen könnte.
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Was bedeutet dir Jesus
Christus?‛, möchte ich wissen.
‚Jesus ist der Mittelpunkt
meines Lebens.“

Foto: Robert Stocker

versen Diskussionen. Robert hinterfragt alles. Dank des Buches Daniel gewinnt er eine völlig neue Lebensperspektive.
Bisher hat Robert im Hier und Jetzt gelebt. Doch nun versteht er: Gott kennt die Zukunft. Gott hat einen Plan.

Und dann war plötzlich alles anders
Das Leben verläuft nicht immer gradlinig. Im Jahr 1985 informiert ihn seine Frau aus heiterem Himmel, dass sie sich
von ihm scheiden lassen will. Ein Schock! Kurze Zeit später
wird bei ihm paranoide Schizophrenie diagnostiziert, eine
Krankheit, an der Robert auch heute noch leidet.

Auch weitere Begegnungen spielen für Robert eine wichtige
Rolle. Ich selbst habe Robert vor rund acht Jahren über das
Hope Bibelstudien-Institut kennen- und schätzen gelernt –
insbesondere seine Offenheit, seine Geduld und seine dankbare Lebenseinstellung. Er hat in dieser Zeit einen substantiellen Teil der Bibelfernkurse durchgearbeitet. Alle diese
Begegnungen waren laut Robert für seine Taufentscheidung
wichtig. Seit dem 23.6.2018 ist er Mitglied in der „Crami“.

Trotz seiner Krankheit arbeitet er weiter: Im Sicherheitsdienst,
danach führt er das Lager einer Firma mit Elektroartikeln,
dann ist er ,Rausschmeisser‘ im Nachtlokal Bellevue Zürich
und sieben Jahre Barkeeper und Buchhalter der An-An Bar.
Aufgrund seiner Krankheit kann Robert keiner geregelten
Arbeit mehr nachgehen. Seit drei Jahren lebt er im Rosengarten in Gossau, im Kanton Zürich. „Fühlst du dich hier
zuhause?“, will ich wissen. Robert winkt ab. „Was freut dich
denn hier am meisten?“ „Besuch“, kommt es wie aus der
Pistole geschossen.

Vom Christenhüüsli zur Adventgemeinde
Robert hat früher oft im Christenhüüsli an der Cramerstrasse
in Zürich gegessen. Er schätzt die freundlichen Leute und
macht gerne von diesem Gratisangebot Gebrauch. Er gehört
aber nicht zu den Menschen, die einfach nur profitieren wollen. Als Gegenleistung wäscht er ab und hilft auch bei der
Reinigung.
Stefan Dilly spricht Robert im Christenhüüsli an. Robert ist
von Stefans Bibelkenntnissen und auch von seiner Hartnäckigkeit tief beeindruckt. Es fehlt dennoch nicht an kontro-
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„Was bedeutet dir Jesus Christus?“, möchte ich wissen. „Jesus ist der Mittelpunkt meines Lebens. Der grösste Mensch,
der je gelebt hat.“ „Gibt es Bibeltexte oder Bücher, die dir
geholfen bzw. dich durch schwierige Zeiten hindurchgetragen haben?“ „Das Buch Hiob.“
Auch Bibelfragen beschäftigen Robert: Was bedeutet die Zahl
666 in Offenbarung 13,16? Wer ist der König des Nordens in
Daniel 11? Was passiert mit den Menschen, die nie von Gott
gehört haben? Und wie geht es nach dem Tod weiter?
Neben seiner psychischen Erkrankung hat Robert in den
letzten Jahren wiederholt auch mit anderen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: Ein Lungenemphysem und
Tumore in verschiedenen Organen machen immer wieder
Spitalaufenthalte nötig. Im Juni 2022 teilt ihm sein Arzt mit,
dass er an Knochenkrebs leidet. Er gibt ihm noch etwa ein
halbes Jahr. Robert nimmt es gelassen.

Guido Grossenbacher
Hope Bibelinstitut

WUNDER UBER WUNDER
Schon im Alter von fünf Jahren wusste Pavel Goia, dass Gott ihn berufen hatte, für ihn zu sprechen.
Doch nur fünf Jahre später wurde es ihm wichtiger, sich mit Freunden zu amüsieren, als dem
christlichen Glauben seiner Familie zu folgen. Zudem war das kommunistische Rumänien Christen
gegenüber nicht gerade freundlich gesinnt. Doch an einem schicksalhaften Tag konnte Gott Pavels
Aufmerksamkeit erneut gewinnen. Pavel schloss einen Bund mit Gott. Und sein Versprechen
musste sich schon bald bewähren. Pavel konnte daraufhin ein erstaunliches Wunder nach dem
anderen erleben, weil er sein Leben ganz Gott anvertraute.
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Tipps für die
Vorbereitung
eines Bibelgesprächs
Am Sabbatschul-Leitertag vom
19. Juni 2022 sprach Paul Wright
in seinem Referat über die Vorbereitung der Sabbatschul-Lektion.

D

ie insgesamt 20 Teilnehmenden hat er gleich am Anfang mit folgenden zwei Fragen herausgefordert:
„Wenn du jede Woche sechs Stunden in die Lektionsvorbereitung investieren würdest, worauf müsstest du dann
verzichten? Welchen Gewinn hättest du?“
Wenn wir den folgenden Aussagen aus dem Schrifttum von
Ellen G. White vertrauen, dann ist der Gewinn, den wir durch
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gründliches Bibelstudium haben, immens: „Wer die grossen
Wahrheiten der biblischen Offenbarung erforscht, erfrischt
und belebt all seine Fähigkeiten. Er erweitert und schärft
seinen Verstand und entwickelt sein Urteilsvermögen. Das
Studium der Heiligen Schrift veredelt wie kein anderes jeden Gedanken, jedes Gefühl und jede Sehnsucht. Es festigt
den Willen, verleiht Geduld und Mut, stärkt den Geist, läutert den Charakter und heiligt den ganzen Menschen.“1 Die
Sabbatschule bietet dafür den perfekten Rahmen.
Folgende Elemente sind für die Vorbereitung der Sabbatschullektion grundlegend: 1. Gebet, 2. gründliche Auseinandersetzung mit dem Bibeltext, 3. Formulieren treffender
Fragen und last but not least 4. ein Konzept inklusive Einstiegsfrage und abschliessendem Gedanken.

1) Vorbereitung geschieht unter Gebet
Wofür bittest du konkret bzw. spezifisch, wenn du das Sabbatgespräch vorbereitest? Hier sind einige Vorschläge:
Herr, öffne mein eigenes Herz für dein Wort – schenk mir
eine demütige Haltung.
Herr, hilf mir Fragen zu finden, die deinen Charakter
hochhalten.
Hilf mir Fragen zu finden, die das Wort Gottes verständlicher machen und vertiefen.
Hilf mir Fragen zu finden, die uns helfen, das Wort Gottes
im Alltag anzuwenden.
Hilf mir Fragen zu finden, die innere Entscheidungen für
dich fördern.
Hilf mir Fragen zu finden, die Interesse erwecken.
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Wenn du jede Woche sechs
Stunden in die Lektionsvorbereitung investieren würdest,
worauf müsstest du dann
verzichten? Welchen Gewinn
hättest du?“

2) Vorbereitung bedeutet, die Schlüsseltexte wiederholt zu studieren
Schreibe Schlüsseltexte ab! Das Aufschreiben fördert die Konzentration. Die Gedanken schweifen viel weniger ab, wenn Augen und Hand mit den Gedanken koordiniert werden müssen.
Aufschreiben verlangsamt die Gedanken, weil die Gedanken
schneller sind als das Auge und viel schneller als die Hand.
So nehme ich mir Zeit über einzelne Wörter und Sätze nachzudenken.
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Der Sabbatschul-Gesprächsleitende sollte aber nicht den
Eindruck vermitteln, dass
Faktenwissen geprüft wird.

3) Fragen Formulieren: die Kernaufgabe des Gesprächsleiters
Eine besonders wichtige Grundlage der Gesprächsführung
sind treffende Fragen. Es sind dies auf der einen Seite Fragen zum Text: Beobachtungen am Text, Bedeutung des Textes und apologetische Fragen. Und auf der anderen Seite
Fragen zur Anwendung: WHID-Fragen: „Was habe ich davon“? Wie würde ich in der Situation handeln? Welche Prinzipien finde ich, die für den Alltag eine Hilfe sind? Finde ich
Geschichten aus dem Leben, die den Bibelvers illustrieren?
Es gibt dabei zwei Typen von Fragen: offene und geschlossene. Geschlossene Fragen erlauben nur eine korrekte
Antwort. Sie sind hilfreich, um wichtige Fakten präsent zu
haben. Sie sollten aber sparsam eingesetzt werden. Offene
Fragen dagegen ermutigen zum Nachdenken: Sie erzeugen
eine Atmosphäre von Annahme. Sie zeigen, dass man an der
Meinung der anderen interessiert ist. Auch offene Fragen
eignen sich, um Fakten präsent zu haben. Der SabbatschulGesprächsleitende sollte aber nicht den Eindruck vermitteln,
dass Faktenwissen geprüft wird.

4) Letzte Aufgabe: das konkrete Konzept
Nachdem man sich unter Gebet viele Gedanken und Überlegungen zum Text gemacht hat, wird nun das Konzept
ausgearbeitet. Dazu gehört auch die Einstiegsfrage, wenn
möglich mit einer Illustration und der Schlussgedanke, der
unsere Gedanken auf Jesus Christus richtet – zum Beispiel
durch eine Zusammenfassung des wichtigsten Gedankens,
einen Appell oder ein treffendes Zitat.
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Dieses Buch kannst du beim Advent-Verlag
Schweiz bestellen: advent-verlag.ch

Hilfsmittel
Ellen G. White: https://m.egwwritings.org/de/folders/1352
Sabbatschulwiki: https://wiki.sabbatschule.at/2/
2022_Lektion_13
Hope Media: https://www.diebibel-dasleben.de/
Pine Knoll (Jon Paulien): https://www.pineknoll.org/
sabbath-school-lessons
Beatrice Egger: https://wolfswinkel.adventisten.ch/
unsere-gemeinde/bibelgesprach/
Joelmedia: https://www.joelmedia.de/

Guido Grossenbacher
Sabbatschule

Die Ressourcen
sind der
limitierende
Faktor
Im Internet findet man Listen
„unvollendeter Bauwerke.“ Darauf
sind Bauvorhaben unterschiedlichster Art aufgeführt, wie Sakralbauten,
Hochhäuser, Verkehrsprojekte,
Industrieanlagen und Türme

S

olche Bauruinen, wie sie auch genannt werden, stammen nicht nur aus früherer, sondern entstanden auch
in jüngerer Zeit. Auch wenn es z. T. andere Gründe für den
Baustopp gab, so sind sehr häufig fehlende finanzielle Ressourcen ausschlaggebend gewesen.
Neben den Bauruinen gibt es auch zerfallene Objekte, so genannte Abrissobjekte, bei denen ebenfalls häufig die nichtvorhandenen finanziellen Ressourcen zu diesem Zustand geführt haben. Bereits Jesus hat in seinen Gleichnissen in Lukas
14,28-32 auf die Notwendigkeit der gewissenhaften Planung
im Vorfeld eines Vorhabens hingewiesen. Er bringt den Bau
eines Turmes, wie auch den Feldzug gegen einen anderen
König als Beispiele und vergleicht dies mit seiner Nachfolge.

Abrissobjekte in der DSV?
Als Gemeinde stehen wir auch immer wieder vor dieser
Herausforderung, dass wir unsere (finanziellen und personellen) Ressourcen im Blick haben müssen. Im Bereich der
Immobilien geht der Bau-Verein dieser Frage momentan
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intensiv nach und hat dafür eine professionelle Zustandsanalyse unserer Gebäude durchführen lassen.
Das Resultat kategorisiert die Liegenschaften je hälftig in
einen guten und mittleren Zustand. Was umgangssprachlich positiv erscheinen mag, ist mit entsprechender Baufachkenntnis leider besorgniserregend. Die Bewertung geht
davon aus, dass der ordentliche Unterhalt und übliche Instandhaltungsmassnahmen fest eingeplant sind. Für Letzteres allein weist der Bericht jedoch jährliche Kosten von
weit über 1 Mio. aus. Im Vergleich zur heutigen Praxis im
Bau-Verein müssten auch mehr Mittel für den Unterhalt
eingerechnet werden. Können die erwähnten Investitionen
nicht getätigt werden, drohen die Gebäude immer schneller ihre Funktions- und Gebrauchstauglichkeit zu verlieren.
Eine sachgemässe Nutzung wäre dann, wenn überhaupt,
bereits in ca. 10-20 Jahren fraglich.

Fehlende Ressourcen?
Die Grösse der Herausforderung wird noch mal deutlicher,
wenn man den Aspekt berücksichtigt, dass die Bewirtschaftung der Liegenschaften zu einem Grossteil ohne marktübliche Mieterträge geschehen soll. Aus den Beiträgen der
Gemeinden und den Mieterträgen der Wohnungen ergeben
sich momentan Einkünfte von ca. Fr. 590`000.- pro Jahr. In
Anbetracht dieses Missverhältnisses wird deutlich, dass die
Unterscheidung von Wichtigem und Unwichtigem und Dringendem und nicht Dringendem zentral ist. Auf der menschlichen und wirtschaftlichen Ebene stehen wir vor herausfordernden und einschneidenden Entscheidungen.

René Pieper

Präsident des Bau-Vereins

Bei Fragen oder Anliegen:
René Pieper
079 309 39 67
rene.pieper@bau-verein.ch
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Dein Licht kommt,
und die Herrlichkeit des Herrn
geht auf über dir.
JESAJA 60,1

Deutschschweizerische Vereinigung
der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten

