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EDITORIAL

INHALT

«...die Leute aber, die ihren Gott kennen,
werden festbleiben und handeln. »
Daniel 11,32b (SCHL)

„Ganz de Bappe“ (ganz der Vater) trällerte das
Trio Eugster anfangs der Siebzigerjahre. Zugegeben, das liegt weit zurück und bei vielen
Lesern klingt da nichts an. Bei mir schon; als
Kind hatte ich eine Tonbandkassette von diesen volkstümlichen „Sängerknaben“ und ihre Lieder sind bei mir
in irgendeinem Gehirnwinkel abgelegt. Der Liedtext ist
ein humoristischer Beitrag zu der Erfahrung, dass manche Söhne sehr deutlich die Eigenschaften und Eigenarten
ihres Vaters reflektieren. Man erkennt in ihnen den Vater.
„Ganz de Bappe“ eben.
In diesem Sinne argumentiert Jesus in seiner Abschiedsrede an die Jünger: „Wer mich gesehen hat, der hat den
Vater gesehen“ (Jh 14,9b). Das ist bei Jesus alles andere als
eine flapsige Anekdote, sondern eine tiefe geistliche Wahrheit: Wer Jesus kennengelernt hat, der hat den Vater im
Himmel kennengelernt. „Von nun an,“ sagt Jesus, „erkennt
ihr ihn [den Vater] und habt ihn gesehen“ (Jh 14,7b). Jesus
ist ganz wie der Vater. Dieser biblische Vater-Sohn Bezug
ist Bundessprache und hat nichts mit leiblicher Abstammung oder nachträglicher Adoption zu tun. Der Begriff
„Sohn“ bezieht sich auf die sich durch das ganze Alte Testament ziehende Verheissung des Retters als Nachkomme
(1.Mo 3,15; 12,2-3; etc.). Tatsächlich aber ist Jesus als Sohn
nicht nur gleicher Herkunft wie der Vater, sondern er ist
in seinem Wesen und Handeln gleich wie der Vater. Unser
Verständnis von Gott findet also einen realen und lebendigen Bezugspunkt in der Person von Jesus Christus. Durch
die Beziehung zu Jesus und seinem Wort wächst nicht nur
unser Verständnis von Gott, auch unser Glauben (Vertrauen) festigt sich und wir lernen immer mehr, so aus dem
Motiv der Liebe Gottes zu handeln, wie Jesus es tat.
Auf diese Tatsache verweist auch die Charakterisierung
der „Überwinder“ in dem oben zitierten Text aus der
apokalyptischen Vision vom geistlichen Kampf zwischen
dem Nordreich (der „Geist“ Babylons, 1.Mo 11,4) und dem
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Südreich (der „Geist“ Ägyptens, 2.Mo 5,2). Als
Gemeinschaft studierten wir in diesem ersten
Jahresviertel das Buch Daniel und einige werden beim Studium des elften Kapitels arg ins
Schwitzen gekommen sein. Wie auch immer man die Zuordnungen der verschiedenen Mächte und Kräfte in diesem schwierigen Kapitel der Bibel machen möchte, was
im ganzen globalen Ringen der Mächte, der unterschiedlichen Philosophien, Ideologien und Heilsversprechungen
letztlich zählt, ist, seinen Gott zu kennen.
Der hebräische Begriff „kennen“ ist bedeutungsvoll und
meint nicht nur ein kognitives Erfassen und Festhalten
von Wissen. In diesem Wort steckt die Idee, dass man sich
durch das Betrachten von etwas vergewissert. Man könnte auch sagen „genau beobachten“. Ich kenne also etwas
oder jemanden, weil ich selber nachgeschaut habe. Das
Bedeutungsspektrum dieses Wortes geht sogar so weit,
dass es auch als Euphemismus für den Beischlaf verwendet wird („Adam erkannte seine Frau“ 1. Mo 4,1). Da geht
es also um ein recht intimes „Kennen“.
Gott zu kennen umfasst also weit mehr, als lediglich seine Existenz anzuerkennen. Es bedeutet ihn genau zu beobachten. Ihn zu sehen, wie er wirklich ist. Mit ihm eine
intime, innige Beziehung zu leben. Und das tun wir, wenn
wir uns sowohl individuell als auch gemeinschaftlich mit
Jesus beschäftigen, auf ihn schauen und von ihm lernen,
was Leben mit Gott wirklich meint. Uns ist dazu auch sein
Wort gegeben.
Spannend ist, dass diejenigen, die ihren Gott kennen nicht
nur festbleiben und den Zentrifugalkräften des Un- und
Aberglaubens in dieser Welt standhalten, sondern dass sie
auch handeln. Jesus zu erkennen, heisst nicht nur zu studieren und zu „beobachten,“ was er sagt und wie er handelt, sondern ihm nachzufolgen und so wie ER im Dienst
am Nächsten tätig zu sein - bis zu seiner Wiederkunft.
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DIE BOTSCHAFT DES PROPHETEN
IN DER WELT, NICHT VON DER WELT
«Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen.» So soll Martin Luther während des Reichs
tages zu Worms im Jahre 1521 auf die Forderung, seinen Glauben zu widerrufen, geantwortet haben.
Seither steht Luther auch als Kämpfer für eine Glaubens- und Gewissensfreiheit, die sich keiner menschlichen Autorität unterordnet und sich allein vor Gott verantwortlich weiss.

Schon der Apostel Petrus hatte, auf das Verbot des Hohen
Rates nicht mehr von Jesus zu reden und zu lehren, geantwortet: «Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen» (Apg 5,29; vgl. 4,19). Keine menschliche Anordnung
kann Gottes Wort ausser Kraft setzen. Das ist allerdings
kein christlicher Schlachtruf gegen jegliche sozialen und
politischen Ordnungen oder staatlichen Gesetze. Ein
Christenmensch steht grundsätzlich loyal zur Obrigkeit –
«gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist» (Mk 12,17) – und
lebt relativ angepasst im jeweiligen sozio-kulturellen Umfeld – «gebt weder den Juden noch den Griechen noch der
Gemeinde Gottes einen Anstoss» (1.Kor 10,32).
Das Leben Jesu selbst ist ein Ausdruck der Tatsache, dass
wir als Menschen des Glaubens zwar in der Welt aber
nicht von der Welt sind. Jesus lebte mitten unter den Menschen und den Menschen zugewandt, war den gleichen
Herausforderungen und Versuchungen ausgesetzt wie wir
es sind, blieb aber «doch ohne Sünde» (Heb 4,15). Er blieb
als Mensch integer und somit seiner Identität und Verankerung in Gott in allem treu.
Jesus lehrt, dass wir uns als seine Nachfolger nicht der
Gesellschaft und den Menschen entziehen sollen, sondern uns vielmehr als Salz (Mt 5,13) unter die Menschen
mischen, nicht um die Lebensethik und die Werte Gottes
preiszugeben, sondern um die Liebe zu und von Gott aufrecht und authentisch zu teilen. Ellen G. White schrieb:
«Die Nachfolger Christi sollen in Prinzipien und Vorlieben von der Welt getrennt sein; aber sie sollen sich nicht
von der Welt isolieren... Wir sollen unter den Menschen
bleiben, damit der Geschmack der göttlichen Liebe wie
Salz sein kann, um die Welt vor Verderbtheit zu bewahren.» 1

SUCHET DER STADT BESTES
Das Buch Daniel im Alten Testament führt uns in dieses
Spannungsfeld. Als «Bürger» Jerusalems werden Daniel
und seine drei Freunde nach Babylon «in das Land Sinear» (Dan 1,2) deportiert. Der Bezug zum Land Sinear
ist bedeutsam, weil dies eine Verbindung zur Geschichte
4
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über den Turmbau zu Babel in der Frühgeschichte der
Menschheit schafft. Damals offenbarte sich die «Ursünde» des Menschen, selbst Gott sein zu wollen, in der Vermessenheit, sich bis in den Himmel zu erheben um sich
einen Namen zu machen (1Mo 11,4). Babylon steht somit
als Stadt für den Ort, wo der Mensch Macht, Anbetung
und Dominanz für sich beansprucht und Jerusalem für
die Stadt, wo der Mensch die Macht, Anbetung und Dominanz Gottes anerkennt. Nun sind sie Bürger Jerusalems
in Babylon.
Die Geschichte Daniels und seiner Freunde sind genauso
wie die eigentlichen prophetischen Texte wegweisend für
unser Leben in der Welt und in der Zeit des Endes. Im
Glauben an Gott erzogen und aufgewachsen, lebten sie
nun in Babylon, trugen babylonische Namen, genossen
die beste Bildung der damaligen antiken Welt und wurden wichtige Verantwortungsträger und setzten sich für
das Recht und das Wohl der Menschen in Babylon ein. Sie
lebten exemplarisch, was der Prophet Jeremia den weggeführten Israeliten als Botschaft Gottes weitergab: «Sucht
den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe,
und betet für sie zum Herrn; denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben!» (Jer 29,7).
Gott ruft also nicht zum Rückzug aus Babylon und der
Welt auf oder fordert die Abschottung von der Gesellschaft, sondern er motiviert gerade dazu, sich für den
Frieden (schalom), also das umfassende Wohl der Stadt
und ihrer Menschen einzusetzen, sowie in der Fürbitte für
«die Stadt» einzutreten. Natürlich dient das auch dem eigenen Wohlergehen. Trotzdem ist diese Grundhaltung für
das Leben in Babylon bemerkenswert. Dem Volk Gottes
in Babylon wird nämlich auch gesagt, dass sie nicht ewig
in Babylon bleiben werden. Nach 70 Jahren ist Schluss
(Jer29,10). Gott wird die Israeliten wieder nach Hause führen. Das Wissen darüber, dass man eine andere Heimat
hat und nur vorläufig in Babylon wohnt, führt nicht dazu,
dass man einfach zurückgezogen und untätig abwartet,
bis die Zeit vergangen ist und Gott seine Verheissung der
Heimführung erfüllt. Es entspricht gerade einer adventistischen Grundhaltung, sich für das Wohl der Menschen in
der Welt, in der wir leben, einzusetzen.

DAS LEBENSBEISPIEL
ALS ENDZEITBOTSCHAFT

GOTT RUFT ALSO NICHT ZUM RÜCKZUG AUS BABYLON
UND DER WELT AUF ODER FORDERT DIE ABSCHOTTUNG

Es wäre eine Verkürzung des Buches Daniels zu meinen,
die Endzeitbotschaft des Buches erschöpfe sich in der prophetischen Warnung vor politisch-religiösen Mächten und
Kräften, welche unter anderem durch Dekrete und Gesetze die Glaubens- und Gewissensfreiheit der Menschen beschneiden und die Unterwerfung des Individuums unter
ihre Autorität fordern. Die Geschichten von Kaisern, Königen und Päpsten, von Machtmenschen und totalitären
Systemen findet immer wieder neue Ausprägungen.

VON DER GESELLSCHAFT, SONDERN ER MOTIVIERT

Das Lebensbeispiel des Propheten Daniels und seiner drei
Freunde ist genauso Endzeitbotschaft für uns heute. Ihre
Geschichten ermutigen uns, in der Welt und den Menschen zugewandt zu leben, uns aber in unserer Gesinnung
und Loyalität Gott gegenüber nicht korrumpieren zu lassen. Dank des authentischen Lebens und Glaubenszeugnisses Daniels und seiner Freunde in Babylon bekehrt sich
letztlich einer ihrer Herrscher, Nebukadnezar, zu Gott
und bekennt: «Nun lobe und erhebe ich, Nebukadnezar,
den König des Himmels; denn all sein Tun ist richtig, und
seine Wege sind gerecht» (Dan 4,34).

Von Daniel und seinen Gefährten in Babylon... strahlte
helles Licht aus der Mitte der Dunkelheit der königlichen
Höfe aus. In ähnlicher Weise sind die Jünger Christi als
Lichtträger auf dem Weg zum Himmel unterwegs. Durch
sie werden die Barmherzigkeit und Güte des Vaters einer
Welt offenbart, die von Dunkelheit umgeben Gott nicht
kennt. Indem die Menschen ihre guten Werke sehen, werden einige dazu geführt, den himmlischen Vater zu verherrlichen. 2

GERADE DAZU, SICH FÜR DEN FRIEDEN (SCHALOM),
ALSO DAS UMFASSENDE WOHL DER STADT UND IHRER
MENSCHEN, EINZUSETZEN SOWIE IN DER FÜRBITTE FÜR
«DIE STADT» EINZUTRETEN. NATÜRLICH DIENT DAS AUCH
DEM EIGENEN WOHLERGEHEN.

Stephan Sigg

1

2

Ellen G. White, Review and Herald, 27. Juli 1905,
Paragraph 5.
Ibid, Paragraph 10
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Gemeindeleben

INFORMATIONEN
AUS DER VEREINIGUNG

EVANGELISATION IN NEKEMTE,
ÄTHIOPIEN

René Pieper, Sekretär
Der Evangelisationseinsatz in Nekemte, West-Äthiopien,
vom 13. bis 27.10.2019 wurde von einem Team aus der
Schweiz und Moldawien durchgeführt. In dieser Region
lebt das Volk der Oromos. Sie sind für das Evangelium
sehr aufgeschlossen. Schwerpunkt der Tätigkeit waren
drei Evangelisationen in den Orten Arjoo, Diga und Nekemte. Die Vorträge über Prophetie, Wiederkunft, den
Erlösungsplan, Gesundheit und besonders die Sabbatbotschaft weckten bei den Zuhörern grosses Interesse. An allen drei Veranstaltungen nahmen teilweise mehr als 200
Personen teil. Viele von ihnen besitzen keine Bibel in ihrer
Sprache. Darum nahmen sie begeistert eine Bibel und ein
Buch von Ellen G. White von uns in Empfang. Zum Schluss
der Evangelisation liessen sich 19 Personen taufen.

Durch private Spenden konnten wir ausserdem den Bau
einer Adventgemeinde sowie eine adventistische Primarund Sekundarschule unterstützen. Als Missionsteam
durften wir von Anfang bis zum Ende, Gottes Leitung und
Schutz während dieses Einsatzes intensiv erleben. Die Gemeinden in Nekemte und Umgebung benötigen weiterhin
unsere Unterstützung und Gebete.

PERSONALPLANUNG IN DER DSV

Emilia Kanev
Gemeinde Landquart
SEBASTIAN WÖBER wurde als Leiter
für HopeMedia Schweiz in der DSV zu 25
Prozent ab 1. Dezember 2019 angestellt.
Wir danken ihm herzlich für die Bereitschaft und wünschen Gottes Segen für
diese Aufgabe.

Viele weitere Besucher entschieden sich für die Taufe
zu einem späteren Zeitpunkt. Als das Hotelpersonal von
unseren Bibeln hörte, bestürmten sie uns mit Fragen und
wollten ebenfalls eine Bibel erhalten. Selbst mit dem Hotelbesitzer, einem ehemaligen Siebenten-Tags-Adventisten, führten wir viele Gespräche. Nach der zweiten Woche
konnten wir jeden Morgen vor Arbeitsbeginn während 30
Minuten mit 30 bis 40 Personen des Hotels ein Bibelstudium durchführen. Der örtliche Pastor wird diese Hotelgemeinde nun wöchentlich weiter unterrichten.

STEPHAN MÜNCH wurde für zwei Jahre als Prediger-Praktikant in der DSV
ab 1. Januar 2020 angestellt. Er wird im
Bezirk Luzern/Baar/Brunnen tätig sein.
Tim Selinger wird sein Mentor sein.
Wir wünschen Stephan Münch Gottes
reichen Segen in seinem Dienst!

PREDIGER VERSETZUNGEN
Aufgrund der Pensionierung zahlreicher Prediger (Paul Wright, Herbert Bodenmann, Michael Urbatzka, Emil Kanev, Arnold
Zwahlen), die sich bis ins Jahr 2022 erstrecken wird, hat der Vereinigungsausschuss, nach Absprache mit den betroffenen
Mitarbeitern und Gemeindeleitungen, die folgenden Versetzungen beschlossen:

CHRISTIAN FREI wird ab Januar 2021
die Gemeinden Zürich Wolfswinkel und
Wetzikon übernehmen. Er wird allerdings den Bezirk Bern (Gemeinde Bern,
Bern Latinos und Bärau) bereits auf
den 30. September 2020 abgeben und
bezieht ein Sabbatical für die Monate
Oktober bis Dezember. Aus familiären
Gründen wird Christian mit seiner
Familie erst im Sommer 2021 in den
Raum Zürich ziehen.

IVAN FERNANDES wird Christian Frei
ablösen und den Bezirk Bern ab dem
1. Oktober 2020 übernehmen. Er war in
Bern schon als Jungprediger tätig.

MANUEL SOUTULLO übernimmt von
Ivan Fernandes ab dem 1. Oktober 2020
die Betreuung der ethnischen Gemeinden im Raum Zürich (Zürich III, Zürich
IV und Gruppe Zürich V).

WIR WÜNSCHEN CHRISTIAN, IVAN,

© Fotos: Kate Hoffmann

MANUEL UND HANNES SOWIE IHREN
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HANNES FICKENSCHER wird auf den
1. Januar 2021 in den Bezirk Basel wechseln und dort etwas „verspätet“ Manuel
Soutullo ablösen.

FAMILIEN GOTTES SEGEN, GELINGEN
UND ZUVERSICHT FÜR DIESE VERÄNDERUNGEN IM DIENSTLICHEN WIE
PRIVATEN UMFELD.

IMPULS 01/20
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JAHRESKONFERENZ

WAHL DES STIFTUNGSRATES
ALTERS UND PFLEGEHEIM OERTLIMATT
Mit Bezug auf die Statuten der Stiftung Alters- und Pflegeheim Oertlimatt hat
der VA beschlossen, den Stiftungsrat des Alters- und Pflegeheims Oertlimatt für
die Wahlperiode vom 01.01.2020 bis 31.12.2023 folgendermassen zu wählen:

Präsident: Stephan Sigg
Mitglieder: Paul Freuler
Margret Oeri
René Pieper
Jean-Luc Waber

Stephan Sigg
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„…DAS TUT IHNEN…!“
VORBILD.HALTUNG.TUN

TERMIN:

Samstag, 28. März 2020

Wir laden alle Gemeindeglieder herzlich zur 118. Jahreskonferenz der DSV
nach Winterthur in der Parkarena ein!

Es ist immer wieder etwas Besonderes, wenn Freunde und Glieder der Schweizer
Adventgemeinden zu diesem aussergewöhnlichen Festsabbat zusammenkommen,
um gemeinsam zu singen, zu beten, zu hören und zu reden.

ORT:

Parkarena
Kongresszentrum
Barbara-Reinhart-Str. 24
8404 Winterthur
www.parkarena.ch

SPRECHER:
Gary Krause

DATENSCHUTZ
NEUE DSV DATENSCHUTZRICHTLINIE
Die Deutschschweizerische Vereinigung der Freikirche der Siebenten-Tags-
Adventisten (DSV) hat eine Datenschutzrichtlinie. Damit sollen personen
bezogene Daten vor Missbrauch oder unachtsamer Weitergabe geschützt
werden.
Aufgrund der EU Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), sowie auch
des sich ändernden schweizerischen Datenschutzgesetzes (DSG) war eine
Anpassung der internen Richtlinie notwendig. Der Vereinigungsausschuss
hat die neue Datenschutzrichtlinie beschlossen und per 01.01.2020 in Kraft
gesetzt.
Hiermit informieren wir alle Gemeindeglieder über diese Neuerung und welche
Massnahmen in der DSV getroffen werden, um Personendaten zu schützen.

FORMULAR "DATENSCHUTZERKLÄRUNG"
Eine Datenschutzerklärung, welche
transparent die Verarbeitung von Personendaten durch die DSV beschreibt,
liegt diesem Heft bei.

FORMULAR "EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG"
Ebenfalls beigelegt ist das Formular
"Einwilligungserklärung". Dieses muss
neu von jeder Person ausgefüllt werden,
damit z.B. der Geburtstag im Rahmen
des Gottesdienstes oder im Mitteilungsblatt der Gemeinde erwähnt werden
darf.
8
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Der Gottesdienst ist ein öffentlicher
Raum, in dem auch "Dritte" anwesend
sein könnten. Und für die Weitergabe
von Daten an Dritte muss zwingend eine
schriftliche Einwilligung von betroffenen Personen vorliegen.
Deshalb bitten wir alle Gemeindeglieder das beigelegte Formular auszufüllen
(gewünschte Optionen ankreuzen), zu
unterschreiben und es dem Schreiber
oder der Schreiberin der Ortsgemeinde
abzugeben.
Falls mehrere Exemplare des Formulars benötigt werden, kann es kopiert
oder bei dem Gemeindeschreiber oder
der Gemeindeschreiberin oder per Mail
über dsv@adventisten.ch bezogen werden.

ZUSENDUNG
MITTEILUNGSHEFT
IMPULS

Direktor von Adventist Mission
Generalkonferenz
Burtonsville, Maryland, USA
Bojan Godina, Dr. phil

Wir gehen davon aus, dass alle Empfänger und Empfängerinnen auch weiterhin das Mitteilungsheft ImPULS inkl.
aller Beilagen erhalten möchten. Falls
jemand die Zusendung nicht mehr
wünscht, so kann dies schriftlich mitgeteilt werden:
Per E-Mail an: dsv@adventisten.ch
Oder postalisch an: Freikirche der STA,
Postfach 7, 8046 Zürich

Dozent für praktische Theologie am Seminar Schloss Bogenhofen.

René Pieper

Herzlichen Dank für Eure grosszügige
Unterstützung!

Gesellschaftlich ist er engagiert und entwickelte in Deutschland das mehrfach
preisgekrönte Präventionsprojekt
"Medienscout" und das wissenschaftliche Konzept der "Werteorientierten Medienpädagogik. Er arbeitete viele Jahre
als Pastor und leitete im Süddeutschen
Verband das Hochschulinstitut für kulturrelevante Kommunikation und Wertebildung (IKU), deren Aufgabe es neben
der Analyse, auch gesellschaftliche und
kirchliche Pilotprojekte zu entwickeln
war. Er ist verheiratet und hat eine
25-jährige Tochter.

Jean-Luc Waber

René Pieper

FRAGEN
Fragen im Zusammenhang mit Datenschutz können gestellt werden unter:
E-Mail: dsv@adventisten.ch und
datenschutz@adventisten.ch
Telefon: 044 315 65 00

KONFERENZKOLLEKTE
Ein Jahr Ausbildung in einer Missionsschule oder ein Einsatz als HisHandsFreiwillige(r) ist eine wertvolle Erfahrung fürs Leben. Die Konferenzkollekte
2020 wird junge Menschen unterstützen, die sich für eines dieser Programme entscheiden. 7x777 steht für den
Beitrag von Fr. 777.-, den Besucher von
Missionsschulen (z.B. Josia, Matteson

oder TGM) angerechnet erhalten. Ebenso dient die Kollekte der HisHands-Freiwilligenarbeit.
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THEMENSONNTAG 2020
Am Sonntag, den 29. März 2020 direkt im Anschluss an
den DSV-Konferenzsabbat werden wir mit Gary Krause,
Leiter von «Adventiste Mission» der Generalkonferenz
einen Themensonntag von 09:30 bis 16:00 Uhr im Wolfswinkel in Zürich organisieren. Der Themensonntag hat
den Titel: Gemeinde mit Ausstrahlung.

Neben Plenarveranstaltungen wollen wir mit themenbezogenen Workshops zu missionarischer Innovation und
Gemeindeentwicklung ermutigen.
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In vielen Teilen der Welt gibt es Gemeinden, die sich bewusst als «Centers of Influence» verstehen und sogenannte «Life-Hope-Centers» bilden. Gary Krause wird uns mit
dieser missionarischen Gemeindevision vertraut machen.

Es sind alle ganz herzlich dazu eingeladen. Eine Anmeldung zum Themensonntag ist nicht nötig. Jeder nimmt
wie bei der Konferenz sein Essen selber mit.

Stephan Sigg

Themensonntag im Anschluss an die DSV Jahreskonferenz 2020

Mit Gary Krause von Adventist Mission (GK)
Referate, Workshops, Diskussion

Die Bibel spricht
"Dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum
seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch
seinen Geist an dem inwendigen Menschen,

Keine
Anmeldung
erforderlich.

dass Christus durch den Glauben in euren

Verpflegung
selber mitnehmen.

Herzen wohne. Und ihr seid in der Liebe einSonntag, 29. März 2020, 09:30-16:00, Wolfswinkel 36, Zürich
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gewurzelt und gegründet."

Epheser 3:16-17
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Abteilungen

Abteilungen

AUSSENBEZIEHUNGEN UND
R ELIGIONSFREIHEIT

BUCHEVANGELISATION

ADVENTISTEN IM BEOBACHTERSTATUS DES «VFG-FREIKIRCHEN SCHWEIZ»

ES LOHNT SICH – JAHRESBERICHT DER BUCHEVANGELISTEN

Nationalrat will Zulassung zum Zivildienst massiv verschärfen

Im Jahr 2019 haben die Buchevangelisten der DSV zum ersten Mal seit
neun Jahren wieder die Umsatzmarke
von 1 Mio. CHF geknackt.

Leitung: Benjamin Zihlmann

Leitung: Herbert Bodenmann

«Der Nationalrat fordert mit dem Entscheid vom 18. Dezember 2019 massive
Verschärfungen bei den Zulassungen
zum Zivildienst» und schlage damit
einen anderen Weg ein als der Ständerat, schreibt der Schweizerische Zivildienstverband CIVIVA in einer Medienmitteilung. Die Befürworter einer
verschärften Zulassung zum Zivildienst
hoffen, dass damit wieder mehr Personen Militärdienst leisten und den Personalbestand der Armee besser gesichert
werden kann.
CIVIVA lehnt jegliche Verschärfungen
des Zivildienstgesetzes ab, da die Zulassungen zum Zivildienst bereits abnehmen. «Die Vorlage missachtet zudem
wichtige Prinzipien wie die Gleichbe-

handlung aller Dienstpflichtigen oder
das Recht, jederzeit einen Gewissenskonflikt geltend machen zu können»,
schreibt CIVIVA. Der letzte Punkt kann
gerade für Personen wichtig sein, die
neu Adventisten geworden sind und
somit keine Waffe mehr tragen oder
generell in den Zivildienst wechseln
wollen.

Fristen
Ich möchte alle daran erinnern, dass die
Einhaltung der aktuell gültigen Fristen
entscheidend bei der Zulassung zum
Zivildienst ist. Die bestehenden Fristen
sind so gesetzt, dass viele Jugendlichen
die Fristen «verschlafen». Es ist hilfreich, sich Erinnerungen im Kalender
zu setzen!

Ständerätin und CIVIVA Co-Präsidentin,
Lisa Mazzone, ist überzeugt: «Die beschlossenen Verschärfungen werden
den Zivildienst schwächen und der Armee nichts bringen. Sie werden dazu
führen, dass mehr Menschen gar keinen Dienst leisten. Weniger Zivildienstleistende bedeutet weniger Einsätze für
Gesellschaft und Natur.»

Zeit
Wer eine Prüfung an einem Sabbat nicht
absolvieren will, muss sich frühzeitig
um ein alternatives Prüfungsdatum bemühen. Die Ansprechpartner brauchen
Zeit, um die nötigen Vorkehrungen zu
treffen bzw. um interne Abklärungen
zu tätigen.

Als nächstes wird der Ständerat über
die geänderte Vorlage debattieren.

Im vergangenen Jahr haben insgesamt
35 Personen den Ruf wahrgenommen
und sind als Buchevangelisten von Haus
zu Haus gegangen. In insgesamt über
17'000 Arbeitsstunden verkauften sie
Bücher und Zeitschriften im Wert von
1'012'163 Franken an Menschen, die sich
über die erhaltene Literatur freuten. Die
verbreiteten Zeitschriften und Bücher
werden unsere Gesellschaft prägen, verändern und Menschen auf die Wiederkunft Jesu vorbereiten.
Neben der verkauften Literatur wurde
auch noch weitere wertvolle Missionsar-

beit geleistet. Unsere Buchevangelisten
haben beinahe 77'000 Druckerzeugnisse
verteilt und 12'750 Missionsbroschüren
verschenkt. Zudem haben sie 727 Mal
die Gelegenheit wahrgenommen, um
mit Menschen zu beten und haben 450
Mal eine Bibelstunde gegeben. Durch
ihre Arbeit besuchten insgesamt 326
Personen unsere Veranstaltungen und
zwei junge Menschen entschieden sich
für Jesus.
Vielleicht stellt sich dennoch jemand
die Frage, ob es sich noch lohnt, in einer
Zeit der digitalen Medien gedruckte Literatur zu verkaufen? Doch nach dem
schlechten Abschneiden der Schweizer
Schüler im Lesen bei der Pisa-Studie
2019, muss diese Frage von jedem Christen mit einem deutlichen JA beantwortet

werden. Denn lesen lernt man in erster
Linie mit Büchern. Verlernen wir zu lesen, verlieren wir den Zugang zur Bibel.
Deshalb ist es aktueller denn je, Menschen mit gedruckter Literatur zum Lesen zu bewegen.
Ellen White bestätigt dies, wenn sie
sagt: «Wenn eine Arbeit alle anderen an
Wichtigkeit überragt, so ist es die, dem
Volk unsere Verlagserzeugnisse zugänglich zu machen und es dadurch zum
Forschen in der Heiligen Schrift zu veranlassen.» (BdH 12) «Die von unseren
Verlagshäusern veröffentlichten Schriften sollen ein Volk für die Begegnung
mit Gott vorbereiten.» (BdH 9)

Benjamin Zihlmann

Herbert Bodenmann

Ständerätin Lisa Mazzone beim ökumenischen Gottesdienst zur Legislatureröffnung
© Foto: Herbert Bodenmann
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EVANGELISATION UND
GEMEINDEENTWICKLUNG
Leitung: Stephan Sigg

IMPULSWEEKEND
Vom 17. bis 19. Januar trafen sich mehr
als 50 Personen von Jugendlichen bis
Senioren im Ferienzentrum Waldegg,
einem wunderschön gelegenen Ort bei
Rickenbach im Baselland.
Das Motto der Tagung: beten, träumen,
planen. Träumen und planen wie wir etwas in der Gemeinde bewegen können.
Bei den Inputs nahm uns Johannes Waniek auf eine spannende Reise durch
sein Leben mit. Er zeigte uns sehr gut
auf, wie die Gemeinde Menschen auf ih-

rem Glaubensweg begleiten kann, auch
wenn dieser Weg durch Hochs und Tiefs
geht. Herzlichen Dank Johannes, dass du
uns mit deiner Geschichte aufgerüttelt
und zum Nachdenken gebracht hast.
Nebst den Inputs wurde auf abwechslungsreiche Art das Gebet gepflegt.
Träumen konnten wir, indem wir in
Gruppenarbeiten Ideen sammelten wie
Gemeinde aussehen könnte. Bei einem
Postenlauf erfuhren wir, was man als
Gruppe (Gemeinde) gemeinsam erreichen kann.

Am Sonntag wurde das Träumen konkret. Es hiess einen Traum umzusetzen.
So entstanden viele Ideen, wie Gemeinde attraktiv für Jung und Alt sein könnte.
Mit vielen Ideen und reich gestärkt,
kehrten wir nach Hause zurück.
Herzlichen Dank allen Organisatoren
für das erbauende Wochenende. Wir
freuen uns schon auf die Fortsetzung.
Elisabeth Singer
Gemeinde Bürglen

DSV BEAMTENTAG
Allein die etwas antiquierte Bezeichnung «Beamtentag» hat wohl kaum
rund 90 von ihren Ortsgemeinden «beamteten» Gemeindeleitungen, Gemeindeschreiber und Schatzmeister für ein
Treffen am Sonntag den 8. Dezember
2019 in den Wolfswinkel gelockt. Positiv
überrascht war man dann, dass der Tag
sich alles andere als trocken und verstaubt gestaltete. Der DSV Beamtentag
gab insbesondere Raum für die Begegnung und den Austausch mit den Mitgliedern des Vereinigungsausschusses
(VA) und diente dem Dialog über die
gemeinsamen Anliegen und Herausforderungen, sowie der Information und
Orientierung für die Gemeindearbeit. So
war der Nachmittag des Beamtentages
vorwiegend dem Anliegen des Datenschutzes gewidmet und René Pieper
(Exekutivsekretär der DSV) informierte
kompetent und kurzweilig über die neuen Richtlinien für die Arbeit in der Administration und den Gemeinden. Der
Vormittag aber stand im Zeichen der
Begegnung mit dem VA. Der VA ist das
eigentliche Leitungsgremium der Vereinigung der Adventgemeinden in der
Deutschschweiz, die Ortsgemeinden
selbst aber werden durch ihre „Beamten“ und Gemeindeglieder getragen. Nur
gemeinsam können wir in der Vereinigung vorwärtsgehen. Deshalb wollten
wir miteinander ins Gespräch kommen
und aufeinander hören.
Durch den Tag leitete Stephan Sigg (Vorsteher der DSV). Nach einer am Motiv der
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biblischen koinonia (Gemeinschaft) orientierten geistlichen Einführung, wurden die Teilnehmenden an fünf durch
Mitglieder des VA moderierten Arbeitsstationen animiert über verschiedene
Themenbereiche zu diskutieren. Dabei
ging es unter anderem um die Klärung
von Erwartungen und Bedürfnissen der
Gemeinden an den VA wie auch darum,
sich über die Schwerpunkte einer «Gemeinde der Zukunft» auszutauschen.
Bezüglich der Arbeit des VA wurde eine
höhere Transparenzerwartung sichtbar. Obwohl im DSV-IMPULS regelmässig auch über wichtige Entscheide
und
insbesondere
Versetzungen
informiert werde und auch die DSVWebseite Einblicke ermögliche, wurde
festgehalten, dass die Arbeit des VA in
den Gemeinden zu wenig wahrgenommen werde. Weiter wurde der Wunsch
nach einer breiter aufgestellten Mitarbeiterschaft betont, wo der Schwerpunkt nicht nur bei der theologischen,
sondern vor allem auch bei der pastoral-seelsorgerlichen Kompetenz liege.
Es soll unter anderem vermehrt die
Seelsorge für und unter Frauen gefördert werden. Auch wünscht man sich
mehr Unterstützung (Coaching) bei der
Gemeindeentwicklung und im Blick auf
die Innovation in der Mission. Es wurde
vorgeschlagen, auch Leute ohne theologische Ausbildung anzustellen. Die
Gemeinde der Zukunft soll ein Ort sein,
wo Akzeptanz und Versöhnung an der
Bibel und Christus orientiert gelebt wird.

Als «Center of Influence» (Gemeinde mit
Ausstrahlung) dient sie den Menschen
und besteht vor allem aus Hauskreisen
(Hausgemeinden) und Kleingruppen.
Der Tag gab wichtige Anregungen und
Denkansätze und verdeutlichte, wir stehen nicht nur gesellschaftlich, sondern
auch innergemeindlich vor grossen
Herausforderungen und es ist wichtig, eng in Verbindung zu Gott und zueinander zusammenzuarbeiten. Ellen
White schrieb in der Review and Herald
Ausgabe vom 2. Dezember 1890: «Das
Geheimnis des Erfolges im Werke Gottes
liegt im einträchtigen Zusammenwirken
unserer Leute. Unser Handeln muss
koordiniert erfolgen. Jedes Glied des
Leibes Christi muss seinen Teil an der
Sache Gottes ausführen, entsprechend
den Fähigkeiten, die Gott ihm verliehen
hat. Angesichts von Widerständen und
Schwierigkeiten müssen wir zusammenstehen, Schulter an Schulter. »

Stephan Sigg
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EHE UND FAMILIE
Leitung: Annika Looser Grönroos

STARK DURCH BEZIEHUNG
Der Mensch ist ein Beziehungswesen.
Wir schöpfen Kraft und Lebenszufriedenheit aus der emotionalen Bindung
an andere Menschen. Der Leitsatz der
Abteilung Ehe und Familie ist «Stark
durch Beziehung». Doch Beziehung ist
kein Selbstläufer. Sie benötigt Pflege,
damit sie gelingt, Freude bereitet und
wächst.

Beziehungspflege ist einfach aber zeitintensiv. Zur Beziehungspflege gehören:
ungeteilte Aufmerksamkeit schenken,
zusammen Zeit verbringen und gemeinsame Erlebnisse machen, sich öffnen
und verletzlich machen... um nur ein
paar Bausteine zu nennen.

Annika Looser Grönroos

FAMILIENFREIZEIT,
29. SEPTEMBER BIS 13. OKTOBER 2019
(COSTA SMERALDA, SARDINIEN)
Wir haben jeden einzelnen Tag der
Familienfreizeit sehr genossen! Raus
aus dem stressigen Alltag und in guter
Gesellschaft chillen :) Wir fanden Sardinien eine schöne Insel und würden
gerne wiederkommen. Die Strände, die

In der Abteilung Ehe und Familie gab es
während den Herbstmonaten mehrere
Angebote die einluden, Begegnung zu
geniessen und in Beziehung zu investieren. Ob bei einer Veranstaltung oder im
Alltag, sei reich gesegnet in deinen Beziehungen!

Sehenswürdigkeiten und das Eis fanden
wir super. Und nicht zu vergessen: die
Bootsfahrt war der Hammer!
Natalija Gallis
Gemeinde Bern

STARTSMART,
25. BIS 27. OKTOBER 2019
Wenn man das Wochenende im Seminarhotel Ländli in Oberägeri am Ägerisee in wenigen Worten zusammenfassen möchte, wären es die folgenden:
drei motivierte und kompetente Kursleiter, vier gespannte und verliebte Paare, gute Stimmung, traumhaftes Wetter,
Wellness, Ruderspass am See, tiefe Gedanken, Andachten zu zweit und in der
grossen Runde, Konflikte angehen, Vertrauensübungen und jede Menge Gesprächsthemen.
Unsere Erwartung an das Wochenende
war, dass wir eine spezielle Zeit verbringen, in der es nur um uns und unsere
Beziehung geht. Diese Erwartung hat
das StartSmart Wochenende vollständig
erfüllt.
Wer wollte, konnte den Wellnessbereich
des Hotels besuchen, vor dem Frühstück
eine Runde auf dem See rudern, in der
Mittagspause das Luftbad geniessen
oder einfach die Sonne ins Gesicht scheinen lassen und rund um das Hotel ein
lauschiges Plätzchen finden.
Wir hatten am Sabbatvormittag eine besondere Zeit der Predigt auf dem See, als
sich die Sonne sehen liess, der Nebel sich
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immer mehr verzog und den Blick nach
und nach auf den See und die traumhafte Kulisse frei gab.
Es ging an diesem Wochenende um
Fragen wie: „Welcher Konflikttyp bin
ich? Welcher ist mein Partner und wie
passen wir zusammen? Welche Themen bringen Konflikte mit sich und wie
streiten wir? Was ist das Motto unserer
Beziehung und welche Werte vertreten
wir?“, Annika, Emi und René erzählten
immer wieder aus ihren Beziehungen
und wie man Beziehung praktisch leben
kann.
Mit vielen Inputs, Gedanken zum weiterverfolgen und Bereichen zum Arbeiten
machten wir uns nach einem viel zu
kurzen Wochenende wieder auf den
Heimweg.
Vielen Dank an Annika, Emi und René
für dieses Wochenende!
Wir freuen uns auf den zweiten Teil!

Lilly Nistelberger und Markus Schär
Gemeinde Romanshorn

IMPULS 01/20
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FRAUEN
Leitung: Dagmar Latuski

FRAUENFRÜHSTÜCK – (UN)DENKBAR

NÄCHSTE
VERANSTALTUNGEN:

KINO4TWO,
17. NOVEMBER 2019

06.-08.03.2020 StartSmart
Im Hotel und Seminarhaus Ländli,
Oberägeri

Im November fand der erste 4two-Anlass statt! 4two-Events laden ein, in die
Paarbeziehung zu investieren. Es sind
einmalige Anlässe, die dem Paar Raum
geben, Zeit miteinander zu verbringen
und gemeinsam mit anderen Paaren
neue Erlebnisse zu machen. Eingeladen
sind alle Paare aus Deutschschweizer
Adventgemeinden: Von frisch verliebt
bis seit Jahrzehnten verheiratet. Wir
freuen uns auf das Miteinander von
Jung und Alt.

15.-17.05.2020 Eheweekend
Im Hotel und Seminarhaus Ländli,
Oberägeri
23.-25.10.2020 StartSmart
Im Hotel und Seminarhaus Ländli,
Oberägeri
06.12.2020 4two
In der 3x3 Halle, Hunzenschwil

kino4two ist:

«
«
«

für uns eine Chance bewusst in
die Beziehung zu investieren,
unabhängig von der Dauer der Partnerschaft.
Madlena Schär und Cyrill Küber
für uns eine hervorragende und
bereichernde neue Idee. Wertvoll
zur Förderung der partnerschaftlichen
Beziehung.
Iris und Erich Wyss
Der Abend kino4two war hervorragend. Er war gut organisiert und vom Input her interessant.
Der Film war lustig und hatte wirklich
Tiefgang.
Tanja und Richi Altorfer

«

Wie eine Oase im Alltag.
...ein bewusstes "Date" mit
meinem Schatz, auch noch nach 26
Ehejahren.
...Pflege der Ehebeziehung.
Simone und Daniel Wyss

«

.. für uns eine gute Gelegenheit
in unsere geistliche und persönliche Beziehung zu investieren.
Rebecca und Flurin Vionnet-Riederer
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Frauen mögen es, miteinander zu plaudern, gemütlich zusammensitzen, sich
auch mal verwöhnen zu lassen und
dabei Inputs für den Alltag mit auf
den Weg zu bekommen. Das Frauenfrühstück bietet dazu DIE Gelegenheit.
Hier kann ich in ungezwungenem Rahmen andere Frauen aus meinem Dorf
einladen, mit mir zu kommen. Zuerst
frühstücken wir gemeinsam und im
zweiten Teil folgt das Thema. Die Palette an Themen ist sehr vielfältig. Meistens sprechen die Referenten über ein
Thema. Manchmal gestalten wir etwas
Kreatives. Es war undenkbar für mich,
das Frauenfrühstück aufzugeben.
Doch dann kam alles anders. Mit dem
Umzug in eine andere Region des Kantons war mir der regelmässige Besuch
des Frauenfrühstücks auf der Oertlimatt nicht mehr so oft möglich. Da
schenkte mir Gott den Gedanken, ein
eigenes Frauenfrühstück bei mir zu
Hause anzubieten. Auch das war undenkbar, da ich am neuen Ort praktisch
niemanden kannte und ich keine Unterstützung hatte. Wie sollte das gehen?
Wie konnte ich fremde Leute in mein
Haus einladen?
Dann lernte ich im MiP (Gebetsgruppe
für die Schule im Dorf) eine engagierte
Mutter kennen und wusste sogleich,
dass ich es mit ihr zusammen schaffen
würde.

Nach kurzer Zeit hatten Jrene und ich
unser erstes Frauenfrühstücksjahr geplant und gleich beim zweiten Anlass
mussten wir die Tischreihe verlängern.
Durch das Frauenfrühstück in unserem Haus, habe ich viele neue Leute
kennengelernt, die zum grossen Teil
wiederum andere Teilnehmerinnen
eingeladen haben. Undenkbar wie ich
diese Frauen sonst hätte kennenlernen
können.
Jrene hat sich inzwischen der Adventgemeinde angeschlossen und gemeinsam
haben wir ein Weiterbildungswochenende der Abteilung Frauen besucht, das uns
wertvolle Inputs für unsere Arbeit gab. Es
wäre undenkbar für mich so etwas zu
erleben, wenn Gott nicht den Impuls

und das Gelingen schenkt. Dies wäre
auch undenkbar, ohne die Besuche der
Frauen Weiterbildungswochenenden
und Begegnungstage, die mich so vielseitig und kompetent für diesen Dienst
ausrüsteten und stärkten. Dies alles
war nur denkbar mit Gottes Segen.
In der DSV gibt es in etlichen Gemeinden und Privathäusern ein Frauenfrühstück. Wage auch du den Schritt,
ein Frauenfrühstück in deinem Ort zu
starten. Es lohnt sich. Gott kann auch
dein «Undenkbar» in ein Machbar umwandeln.

Evelyne Studer,
Gemeinde Krattigen, Oertlimatt

IMPULS 01/20
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GESUNDHEIT
Leitung: Dr. med. Ruedi Brodbeck

NÄCHSTE
VERANSTALTUNGEN:
Abteilung Frauen Termine 2020
08.-10.05. Frauen- Begegnungswochenende mit HDS, in Rickenbach/BL, CH
14.06. Impulstag Wil/ SG, CH
25.–27.09. Dr. Kiti Randall aus Loma
Linda, in Ellwangen, D
Weiterbildungswochenenden D-A-CH
12.-15.03. Level Plus, am Ammersee D
19.-22.10. Level 3, CH
Sexueller Ausbeutung begegnen
27.-28.04. Präventionstag Kassel, D
Internationale Tage CH
13.06. Tag der advent. Frauen
22.08. Enditnow-Tag
Girls4christ CH
2. Februar
1. März, Zürich Wolfswinkel
7. Juni
5. & 6. September
29. November
Alle Information zu Veranstaltungen
im Internet: www.sta-frauen.ch

„BRAUCHT ES DIE ABTEILUNG FRAUEN ÜBERHAUPT?“
Das Ferienzentrum Waldegg, oberhalb
von Rickenbach BL, war das Zuhause
von 18 Teilnehmerinnen des Weiterbildungsseminars der Abteilung Frauen
vom 17. bis 20. Oktober 2019.
Braucht es die Abteilung Frauen
überhaupt?
Mit dieser Frage zur Einstimmung eröffnete Heidi Albisser am Donnerstagabend das erste von neun Themen. Basierend auf einer demokratischen und
anonymen Abstimmung gab es ein einstimmiges JA. Es folgten viele Diskussionen und Erfahrungsberichte.
Was ist denn die Philosophie der Abteilung Frauen? Sind wir noch zeitgemäss? Inwiefern helfen uns die Frauen
aus dem Alten Testament? Wie kann
ich meinen Geschwistern in Zeiten der
Not helfen und sie seelsorgerisch begleiten? Wie sieht es mit Kleingruppen
in meiner Gemeinde aus? Gibt es Bedarf? Wenn ja, welchen und was kann
ich gezielt unternehmen? Wie kann ich
mit einem Gebetskreis meinen Dienst
für Gott erweitern? Und nicht zu unterschätzen: Wie stelle ich das alles auf
die Beine? Wie plane ich effektiv und
effizient? Woher bekomme ich finanzielle Unterstützung für diese wertvollen
Dienste an meiner Gemeinde, aber vor
allem für meinen Dienst an Gott?

Es gab sehr viele Informationen, die
Köpfe rauchten und die Betten wurden
nicht nur nachts aufgesucht, um Kraft
zu tanken. Dank Ursula und Elmar
Stöckli konnten wir uns alle auf das
Studium konzentrieren. Sie sorgten
wunderbar für unser leibliches Wohl.
Wir durften uns jeweils an die wunderschön von Norma dekorierten Tische
setzen und das leckere, vegetarische
Essen geniessen. Vielen Dank nochmals
an dieser Stelle.
Einen grossen Dank geht auch an das
gesamte ZARA Team: Maria Dürsteler,
Norma Burger und Evelyne Studer, sowie an Dagmar Latuski, die direkt aus
den Ferien zu uns gestossen ist. Sie
meisterte ihre neue Aufgabe souverän
und mit viel Humor.
Es war für uns alle ein wertvolles, gesegnetes Wochenende und wir sind uns
einig, dass wir weiterhin für Frauen da
sein wollen, um Gott die Ehre zu geben.
Wir freuen uns, wenn du auf dem
nächsten Weiterbildungswochenende
vom 19. bis 22. November 2020 dabei
bist.

Nathalie Isenschmid,
Gemeinde Wetzikon

ECHTE HILFE BEI DEPRESSIONEN - NATÜRLICH, GANZHEITLICH, URSÄCHLICH
So lautete der Titel des DSV-Gesundheitstages 2019. Obwohl dieser Tag mit
über 50 Teilnehmern schon seit Monaten der Vergangenheit angehört, bleibt
die Thematik hochaktuell.
Depressionen gehören heute zu den
häufigsten Krankheiten. Depression
kann jeden treffen. Schicksalsschläge,
schwierige Lebensumstände und viele
andere Faktoren können zur Entwicklung beitragen. Besorgniserregend ist,
dass Depressionen immer häufiger
werden, speziell bei den Jüngeren. Depressionen verursachen nicht nur hohe
Kosten, sondern auch viel Leiden und
Verlust an Lebensqualität, sowohl bei
den direkt Betroffenen, wie auch deren
Angehörigen.
Gott möchte, dass der Mensch glücklich
ist. Alle Menschen möchten glücklich
sein. Manchmal gelingt dies aber nicht.
Menschen, die depressiv sind, haben die
Fähigkeit verloren, glücklich zu sein,
Glück zu empfinden. Man kann sie als
Bedrückte oder Gefangene bezeichnen.
Gott möchte, (dass wir) zu ihrer Befreiung beitragen. Bereits in seiner Andacht beschrieb Stephan Sigg hilfreiche
Erkenntnisse der sogenannten positiven Psychologie, z.B. die Förderung von
Dankbarkeit und deren Parallelen zu bewährten biblischen Erkenntnissen.
Nach einer Vorstellung des Krankheitsbildes gingen wir auf verschiedene zur
Verfügung stehende Behandlungsmöglichkeiten ein. Klassischerweise werden
Antidepressiva und/oder Psychotherapie eingesetzt. Beide Verfahren gelten
wissenschaftlich als belegt. Der Nutzen
der weitverbreiteten Antidepressiva
wird allerdings heute immer skeptischer
beurteilt. Da es wirksame Alternativen
gibt, sollten diese so früh und so umfassend wie möglich eingesetzt werden.
Kürzlich durchgeführte Untersuchungen haben z.B. ergeben, dass Lichttherapie in der Wirkung derjenigen von
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Referenten beim Beantworten der rege gestellten Fragen
Antidepressiva nicht unterlegen ist, die
Kombination von Lichttherapie und
Antidepressiva jedoch am besten wirkt.
Deswegen wird empfohlen, Lichttherapie als Erstlinientherapie zu verwenden.
Wer sich dafür entscheidet, Lichttherapie nicht mit einer speziellen Lampe
durchzuführen, sondern morgens bei
Tageslicht im Freien körperlich aktiv zu
sein, profitiert zusätzlich. Körperliche
Aktivität wird laut etlichen Studien ein
antidepressiver Effekt zugeschrieben,
der vergleichbar ist mit Medikamenten
und Psychotherapie.
Viele Menschen – gerade auch Christen
– haben Vorbehalte gegen die Psychotherapie. Das wohl bestuntersuchte und
heute am häufigsten durchgeführte Psychotherapieverfahren ist die kognitive
Verhaltenstherapie. Dabei geht es um
den Zusammenhang oder die Wechselwirkung zwischen unseren Gedanken
/ Bewertungen und unseren Gefühlen.
Robbie Pfandl führte uns in dieses The-

rapieverfahren ein und demonstrierte
es auch in einem gemeinsamen Rollenspiel mit Daniel Zwiker.
Depression kann auch Gläubige treffen.
Wie sich dies (unterschiedlich) auswirken kann, zeigte Daniel Zwiker auf. Er
ging aber auch darauf ein, dass die Kraft
der Spiritualität, ein gelebter Glaube helfen kann, die Krankheit zu überwinden.
Zusammenfassend: Praktisch alle Faktoren von Newstart Plus helfen in der Vorbeugung und Behandlung von Depressionen. Wer trotzdem bei sich Symptome
einer Depression feststellen muss, tut
gut daran, sich in kompetente, ganzheitliche Behandlung zu begeben.
Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden!
Hinweis: nächster DSV-Gesundheitstag:
Sonntag, 25.10.2020, bitte Datum vormerken.
Dr. med. Ruedi Brodbeck
IMPULS 01/20
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HOPE – BIBELSTUDIEN-INSTITUT

JUGEND

ANMELDUNGEN FÜR B
 IBELFERNKURSE

Es freut mich sehr, dass wir ab dem Jahr 2020 schon vier
Cachorros Gruppen (ADWA für 3-6-Jährige) in der DSV
haben. Ganz neu dabei sind die Gruppe in Zürich sowie
in Reinach. Es begeistert mich jedes Mal, wenn ich erleben darf wie unsere Kleinen die Freude an der Natur, der
Schöpfung Gottes so richtig geniessen und wie wir immer
wieder Gäste begrüssen dürfen. Habt ihr als Gemeinde
auch Interesse, eine Cachorros Gruppe zu starten oder
euch zu informieren? Meldet euch einfach, ich komme
sehr gerne bei euch vorbei!

Leitung: Guido Grossenbacher

https://www.adventisten.ch/engagement/institutionen/hope-bibelstudien-institut/

Wer keinen Zugang dazu hat, kann die
PLZ-Übersicht auch über mich erhalten.
Zeugnis
Eine Teilnehmerin, die kürzlich mit dem
Kurs «Start ins Leben» begonnen hat,
schreibt über die im Kursheft erwähnten Verheissungen: «In diesen Angeboten spüre ich in erster Linie eine enorme Liebe. . . . Gott scheint zu wissen, wo
ich stehe, was in mir vorgeht, was mich
belastet und drückt und was ich gerade
brauche. Und er möchte mir in allen Lebenssituationen zur Seite stehen, möch-

te Anteil an meinem Leben nehmen, es
mit mir teilen, mit mir gehen, unentwegt bei mir sein.»
HBI Bibelstudiennachmittag
in Wil SG, 23.11.2019
Welche Rolle spielt Israel heute? Dieser
facettenreichen Frage sind wir an unserem HBI Bibelstudiennachmittag nachgegangen. Im ersten Teil – 3 Schulen
prophetischer Interpretation: Was haben diese mit Israel zu tun? – wurde das
Fundament für den zweiten Teil - Wer
gehört zu Gottes Volk? Das Volk Israel in
biblischer Prophetie- gelegt. Hat Gott Israel für immer als sein Volk erwählt, unabhängig von seinem Glauben und Verhalten? Gibt es seit der Ablehnung Jesu
als Messias durch die Juden zwei Völker
Gottes: Die Gemeinde Jesu und das Volk
Israel? Viele glauben, dass durch die
Gründung des Staates Israels am 14. Mai
1948 alttestamentliche Verheissungen in
Erfüllung gingen. Wird Jerusalem in Zukunft zur Hauptstadt der Welt, und wird
der Dritte Tempel mit dem Tempeldienst

Gott mit dir & dankä!
Fabian Looser Grönroos
wiederaufgebaut? Diese Fragen hat Arnold Zwahlen beantwortet und aufgezeigt, wie im Neuen Testament die Verheissungen des Alten Testaments trotz
Israels Untreue erfüllt werden. Das politische Israel ist nicht mehr Gottes Volk,
obwohl es immer noch ein Zeichen von
Gottes früherem Wirken darstellt (Römer 11,25). Juden und Heiden werden
individuell gerettet, wenn sie an Jesus
als ihren Erlöser glauben.

Leitung: Simone Studer & Sonja Bless

«DIE 4 FRÜNDE»

Unser Lagerhaus ist ein umgebautes
Schulhaus am Rand von Hottwil im
Nordosten der Region Fricktal, mit genügend Platz rund ums Haus, um auch
dem Bewegungsdrang gerecht zu werden.
Das Lager startet am Sonntagnachmittag
und die ersten Tage stehen ganz im Zei22
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chen der Konzert-Vorbereitung; mit Singen, Theater, Basteln… - trotzdem bleibt
genügend Platz für Sport, Gemeinschaft,
Lobpreis und Freizeit.
Am Donnerstag ist es dann soweit, wir
gehen auf Tournee! Es sind drei Konzerte in verschiedenen Regionen der
Schweiz geplant. Nach dem dritten Konzert geht das Lager zu Ende und die Eltern können ihre Kinder direkt mit nach
Hause nehmen.
Sei dabei, wenn vier Freunde nichts unversucht lassen, um ihren gelähmten
Freund zu Jesus zu bringen und erlebe

INTERVIEW mit der Praktikantin der Adventjugend
tikantin bei der Adventjugend gesehen
und mir die Kriterien durchgelesen. Die
Idee als Praktikantin bei der Adventjugend zu arbeiten, liess mich nicht in Ruhe
und so entschied ich mich im Pfingstlager
mit dir Fabian darüber zu sprechen. Das
Ergebnis des Gespräches, könnt ihr jetzt
sehen.

Guido Grossenbacher

KINDERSABBATSCHULE
In diesen Herbst findet vom 4. bis 10.
Oktober 2020 das DSV-Kindermusical
«Di 4 Fründe» statt. Sing- und theaterfreudige Kids und Teens ab dem Jahrgang 2012 (Mindestalter 8 Jahre) erwarten einige Neuerungen!

Foto: Erste Sitzung mit dem Cachorros Team in Reinach

4

Di

OKT

KINDERMUSICAL

Im vierten Quartal (Oktober bis Dezember 2019) sind 79 Anmeldungen für Bibelfernkurse des Hope Bibelstudien-Instituts eingegangen. Die PLZ-Angaben
findet ihr auf unserer Webseite.

Leitung: Fabian Looser Grönroos

57

mit, wie Jesus ein Wunder tut, das alle
Anwesenden in Staunen versetzt!
Das Leitungsteam (Simone & Beat Studer, Beatrice Maurer) und das Küchenteam, sowie viele engagierte Helfern/innen freuen sich auf ein gelingendes
Lager mit vielen motivierten Kids!
Fragen an:
simone.studer@adventisten.ch
Simone Studer

Blanka erste von links
Foto: Sebastian Wöber
Fabian: Blanka, du bist seit 4 Monaten
bei der Adventjugend als motivierte Praktikantin dabei. Darüber sind wir sehr
dankbar und es freut uns sehr. Wie und
warum bist du auf diese Idee gekommen,
denn du wohnst ja nicht gerade „ums
Eck“? Kannst du uns etwas darüber erzählen?
Blanka: Meiner Meinung nach ist es
Gottes Führung gewesen. Da ich für mein
Studium noch einige Dinge erledigen
muss bevor ich anfangen kann ( wie z.B.
Aufnahmeprüfungen), habe ich mich für
ein Zwischenjahr entschieden. Es war
schnell klar, dass ich irgendwo arbeiten
möchte. Die Frage war nur noch wo. Kurz
vor dem Pfingstlager der ADWA habe ich
in der Jahresbroschüre die Stelle als Prak-

Fabian: Was hat Dir diese Zeit bis jetzt
„gebracht“? Welchen Einblick hast du erhalten, was in der Jugendabteilung alles
erledigt wird? Was kannst du konkret
unserer Leserschaft mitteilen?
Blanka: Als ADWA Leiterin hat man
schon einen kleinen Einblick in die Adventjugend. Ich habe jedoch gemerkt,
dass alles das, was für mich als Leiterin selbstverständlich ist, das Adventjugendbüro-Team sehr viel Zeit kostet. Die
ganzen Materialbestellungen, das Bereitstellen des Materials und das Aufräumen
am Ende des Anlasses. Dazu kommt die
Ausarbeitung von Lagerthemen, Jahresthemen und Programmpunkte, auch die
Suche nach Lagerhäusern, Lagerplätzen,
Leitungs- und Küchenteams darf nicht
vergessen gehen. Zudem ist man sehr
kreativ, denn auch das Erstellen von Dekoration und schliesslich das Dekorieren
selber gehört zum Aufgabenbereich dazu.
Als Praktikant/in hat man eine sehr ab-

wechslungsreiche Arbeit. Ich kann es
wirklich nur weiterempfehlen! UND DAS
MEINE ICH AUCH SO!! ;-)
Fabian: Gibt es etwas, was sich besonders bei dir eingeprägt hat und was
du aus dieser Zeit mit in deinen Alltag
nimmst?
Blanka: Was ich aus meinem Praktikum
mitnehmen kann, ist das Vertrauen auf
Gott und dass er es gut meint. An meinem
ersten Arbeitstag haben wir für viele Gebetsanliegen gebetet, unter anderem fürs
TeeLa- Leiterteam und da hast du Fabian
gesagt: „Es wär mängisch scho schön
Gottes Plan im Vorus z wüsse, aber er
meints immer guet! Er luegt scho, er het
bis itz immer gluegt und wird au witerhin
für üs luege!“
Fabian: Wie würdest du folgenden Satz
beenden. „Adventjugend ist für
mich...“
Blanka: ... ein Ort, wo meine Gottesbeziehung wachsen darf, ich kreativ sein
kann und meine Gaben und Fähigkeiten
für Gott, für Kinder und Jugendliche einsetzen darf.
Blanka Magyarosi
Praktikantin Jugendabteilung
IMPULS 01/20
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TEELA

Bi st d u u ns e re ne u e Pra kti kant in
/ u ns e r ne u e r Pra kt ikant?
W I R S UC H E N D I C H !

Im TeeLa 2019 hatten wir das Thema
#allesausserirdisch. Wir genossen ein
tolles und grosses Skigebiet, gemeinsames Singen, Andachten mit Fabian,
Gruppengespräche mit der fürs Zimmer
zugeteilten Leitperson, Freizeit und gutes Essen. In der ganzen Woche gab es
ein Lagerspiel mit dem Ziel, möglichst
viele „Marsschöggeli“ zu verdienen.
Wir bekamen jeden Tag eine Aufgabe.
Dabei entstanden tolle Ski- und Snowboardvideos – auch Werbungen für die
Klimastreiks. Einmal fuhren wir alle als
Marsmenschen bemalt über die Pisten,
ein anderes Mal haben wir Raketen gebaut und am bunten Abend durfte jede
Gruppe ihr selbst komponiertes Lied
vortragen.

Was erwartet dich ...
//

Projektbezogene Mitarbeit
und Administration
//

Vor- und Nacharbeit von AJ Anlässen
//

Betreuung von Social Media Kanälen
und Pflege des Internetauftritts
//

Mindestens 6 Monate Mitarbeit
im Adventjugend-Team

Slumbewohner freuen sich ab dem ADRA
Paket der Ortsgruppe Vordemwald

An jedem Abend wurde abgestimmt,
welche Schneesportgruppe die Aufgabe
am kreativsten, besten oder lustigsten
gelöst hatte und somit der Gewinner
war.

Bewerbung und Fragen an:
// fabian.loosergroenroos@adventjugend.ch
// 079 247 85 79

© Fotos: Fabian Looser Grönroos

Das jährliche Ausbildungslager für alle
ADWA Leiter/innen der DSV fand im
Jahr 2019 im Adonia Gruppenhaus in
Vordemwald statt.
Wir waren kaum dort gekommen, ging
es auch schon mit dem Programm los.
Bevor wir unseren Schlafplatz einrichten konnten, mussten wir einen Zettel
ziehen. Damit wurden wir in eine von
vier Gesellschaftsschichten eingeteilt: die
Superreichen, die Oberschicht, die Arbeiter, die Slumbewohner. Das Lagerspiel
war nahezu allumfassend. Während die
Superreichen Einzelzimmer hatten und
beim Essen bedient wurden, schliefen
die Slumbewohner im Gemeinschaftsraum mit Matte und Schlafsack. Ich hatte
das Vergnügen während des ganzen Lagers, mit Ausnahme der letzten Mahlzeit,
zu den Slumbewohnern zu gehören, obwohl ich dreimal die Chance hatte, in eine
höhere Schicht aufzusteigen. Obwohl es
24
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mit der Zeit anstrengend und mühsam
wurde, seine Mahlzeiten, die weniger
reichhaltig und abwechslungsreich waren als die der anderen, am Boden einzunehmen und auch den Andachten vom
Boden aus zu zuhören, wurde trotzdem
in den Slums am meisten gelacht.
Das Sabbatnachmittagsprogramm bestand aus interessanten Workshops,
unter anderem zur Slackline, zu Waldspielen oder über Mobbing.
Als Sprecher des Lagers war Kurt Hertig
eingeladen, der mit seiner authentischen
Art und seinen lebhaften Erzählungen
von beeindruckenden Lebenserfahrungen, die Zuhörer zu inspirieren und fesseln vermochte, sodass ich am Ende des
Lagers und bis heute mit neuer Motivation auf meinen zukünftigen Dienst als
ADWA Leiter blicken darf.
Lionel Brodbeck alias Polar
ADWA Burgdorf

Als die Lifte um 16:00 Uhr schlossen,
konnten wir durch den Tiefschnee und
über den Winterwanderweg direkt zu
unserem Haus fahren.
Der nächste Programmpunkt war gemeinsames Singen, welches von vielen Instrumenten begleitet wurde. Mir
machte es Freude, mit anderen Teilnehmern und Leitern spielen zu dürfen.
Anschliessend gab es die Andacht mit
Fabian. Das Thema der Andacht hatte
immer etwas mit dem Tagesthema zu
tun. Ich fand an den Andachten toll,
dass Erfahrungen aus dem Leben von
Leitern und Teilnehmern erzählt wurde.
Fabian gestaltete die Andacht auch mit
Musik und Videos.
Einer der tollsten Programmpunkte
waren für mich die Gruppengespräche
nach der Andacht. Wir gingen auf unsere Zimmer und besprachen Fragen zur

Andacht. Wir diskutierten über schwierige Themen und durften selber Fragen
stellen. Dabei schweiften wir ab und zu
von den Hauptfragen in die Details ab
und die verschiedenen Meinungen bereicherten das Gespräch.
Danach gab es Abendessen. Wir wurden
von drei Damen mit dem besten Essen
versorgt. Es gab immer genug, und für
Allergiker und die verschiedenen Kostgänger wurde gut gesorgt.
Nach dem Abendessen hatten wir Freizeit, um im Gemeinschaftsraum Tischtennis zu spielen, zu „töggele“, Musik zu
machen und vieles mehr.
Um 20:00 Uhr wurde das Lagerspiel mit
den täglichen Präsentationen der gelösten Aufgaben ausgewertet. Dabei wurde
viel gelacht und man bekam mit, was
die anderen Gruppen den ganzen Tag
so machten.
Um 22:00 Uhr war Nachtruhe, zumindest offiziell. Einige Nächte waren legendär. Es ging natürlich darum, wer
den besten Streich machte, und so kam
es um drei Uhr morgens sogar zu Begegnungen auf dem Gang mit einem Stift
oder einem Schneeball in der Hand. Am
nächsten Morgen wurden dann die tollsten Geschichten erzählt.
Während des ganzen Lagers erlebten
wir Gottes Segen und seine Schutzengel,

© Foto: Lukas Reddiess

AULA

Am Morgen eines typischen Tages im
TeeLa wurden wir geweckt, wir frühstückten und machten uns bereit für die
Piste. Wir fuhren jeweils alle gemeinsam mit der Zahnradbahn von Tschamut nach Dieni, ausser der Gruppe, die
mit dem Abwasch beauftragt war und
eine Stunde später losfuhr. Zum Glück
gab es eine Spülmaschine.

In Dieni teilten wir uns in die nach Niveau differenzierten Ski- und Snowboardgruppen auf. Danach ging es auf die
Piste. Ich fand die Gruppeneinteilung
toll und dass wir als Gruppe selber entscheiden konnten, wo und wie lange wir
fuhren. Wir hatten zwar einen Gruppenleiter, aber trotzdem genug Freiraum,
dass jeder machen konnte, was ihm/ihr
gefiel.

IMPULS 01/20
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KOMMUNIK ATION

7 x 777

Leitung: Herbert Bodenmann

SEBASTIAN WÖBER LEITET «HOPEMEDIA SCHWEIZ»

CHF

© Fotos: Marvin Brand

UNSER BEITRAG
–
DEINE MISSIONSSCHULE!

Am 1. Dezember 2019 hat Sebastian
Wöber, Kameramann und Filmemacher, in einem kleinen Teilzeitpensum
die Leitung von «HopeMedia Schweiz»
übernommen. «HopeMedia Schweiz»
ist die Medienabteilung der Freikirche
der Siebenten-Tags-Adventisten in der
Deutschschweiz. Mehrheitlich arbeitet er für «HopeMedia» Österreich. Der
Österreicher soll die neu geschaffene
Medienabteilung der Adventisten in
der Deutschschweiz aufbauen, Strategien sowie Projekte entwickeln, Mitarbeitende gewinnen und weiterbilden,
sowie Medieninhalte entwickeln. Die
Medienarbeit der Adventisten in der
Westschweiz und im Tessin wird von
«ADVENTISTE MAGAZIN TV» geleistet.

«Wenn es darum geht, Inhalte zu kommunizieren, wird es in der heutigen
Gesellschaft immer wichtiger, multimediale Möglichkeiten zu nutzen»,
sagte Wöber. Er wolle mit seiner langjährigen Erfahrung in diesem Bereich
einen «wertvollen Beitrag» beim Aufbau der Medienabteilung leisten. «Ich
freue mich darauf, in Absprache mit der
Deutschschweizer Kirchenleitung und
in Zusammenarbeit mit deren Abteilungen und Mitarbeitern, Geschichten
erfahrbar zu machen und Botschaften
zu vermitteln. » Sebastian Wöber ist mit
Julia verheiratet und hat einen Sohn.

Herbert Bodenmann
APD-Kurzmeldungen

FRAGEN & BEWERBUNG:

© Foto: Fabian Looser Grönroos

Sebastian Wöber
© Foto: privat

Einfacher Zugang zu den aktuellen APD-Meldungen direkt per
QR-Code:
www.apd.media/de.html

Fabian Looser Grönroos // fabian.loosergroenroos@adventjugend.ch
INFOS: Die Bedingungen die 777 CHF zu erhalten, sind: Du bist integriert in der DSV //

Du gehörst zu den ersten 7 Bewerber für diese Unterstützung // Du hast dich bis zum nächsten
Lajusa vom 5. September 2020 für eine von der DSV anerkannten Missionsschule angemeldet //
Pro Person kann nur einmal der Betrag von 777 CHF erworben werden.

SABBATSCHULE
Leitung: Guido Grossenbacher
denn das Wetter und die Bedingungen
fürs Skifahren und Snowboarden waren perfekt, niemand hat sich ernsthaft
verletzt und das Spital konnte im Nachhinein aus dem Programm gestrichen
werden.
Die Atmosphäre war viel lockerer als in
ADWA-Lagern und es wurde allgemein
viel gelacht. Allen herzlichen Dank für
das schöne Lager!
Das TeeLa 2019 war ein grosser Erfolg,
und es wäre super, wenn du mithelfen
würdest, dass das TeeLa 2020 ebenso toll
wird!

Noah Brodbeck
Gemeinde Burgdorf
26
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ADVENTJUGEND VERANSTALTUNGEN 2020

INVERSE

Juni
12. - 14.06.2020
TeeWee

Gerne informiere ich euch über eine
neue Sabbatschullektion, welche in
den USA erstmalig im vierten Quartal
2019 zum Einsatz kam: INVERSE – Sabbatschullektion für junge Erwachsene
(18-35 Jahre).

Juli
12. - 24.07.2020
SOLA | Domat-Ems
12. - 26.07.2020
B&S | Griechenland

September
04. - 06.09.2020
Landesjugendsabbat
18.09.2020 - 20.09.2020
AULA Outdoor
Oktober
04. - 10.10.2020
Kindermusical

28.07.2020 - 09.08.2020
6. Scout-Camporee | Domat-Ems

November
15.11.2020
Sporttag | Brugg

August
16. - 30.08. 2020
Surfcamp | Frankreich

Dezember
27.12.2020 - 03.01.2021
TeeLa | Tschamut

Auslöser dieser neuen Publikation war
die Einsicht, dass sich die meisten jungen Erwachsenen kaum mit der Sabbatschullektion auseinandersetzen.
Die neue Lektion erscheint in zwei Formaten: Die «Journal Edition» mit wenig
Text und viel freiem Platz für Notizen.
Sie ermutigt dazu, Bibeltexte abzuschreiben, und via QR Codes sind auch

Kommentare zum Bibeltext verfügbar.
In der «Print Edition» stehen die Kommentare schon drin.
Zwei Viertel orientieren sich thematisch
an der Standard Lektion, die beiden anderen Viertel behandeln Themen, welche junge Erwachsene besonders betreffen.

derselben Weise auf ihre Brauchbarkeit
hin überprüft. Die Erfahrungen, welche
diese Gruppen mit der neuen Lektion
machen, werden wir dann auswerten.

Guido Grossenbacher

Die INVERSE Lektion findet ihr online
unter https://www.inversebible.org/.
Im Jahr 2020 starten wir mit drei bis vier
englischsprachigen Sabbatschulgruppen ein Pilotprojekt mit der INVERSE
Lektion. Auch in Österreich wird sie in

www.inversebible.org
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PREDIGTAMT

BIBELCAMP

Leitung: Stephan Sigg

Der Austausch an der Predigertagung
2019 zeigte, dass diese umgestaltende
Wirkung auch die Mitglieder, Jugendlichen und Kinder der Freikirche in

28
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In der Neujahrswoche vom 28.12.2019
bis zum 05.01.2020 fand das erste offizielle BIBELCAMP in Gänsbrunnen (SO)
statt. Die folgende Zusammenfassung
gibt einen kleinen Einblick in den «Alltag» und die verschiedenen Höhepunkte.
Nach der persönlichen Morgenandacht
trafen wir uns für das gemeinsame Gebet. Wir lobten und dankten Gott, baten
ihn um Vergebung, sangen und leisteten
Fürbitte. Nach der Stärkung am reichhaltigen Frühstücksbuffet gab es eine
gemeinsame Andacht. Im anschliessenden Workshop lernten wir anhand
verschiedener Bibelstellen, wie man die
Bibel besser und gewinnbringender studieren kann. Am Nachmittag genossen
wir einen Spaziergang in der Sonne und
arbeiteten danach selbstständig eigene
Bibelverse aus. Nach dem Abendessen
trafen wir uns wieder, sangen gemeinsam und schlossen den Tag mit einer
Abendandacht ab.

© Fotos: Shannon u. David Würzer

der DSV voll erfasst hat. Da niemand in ▪ Wir nutzen die digitalen Medien und
die öffentliche Medienaufklärung als
einer behüteten Oase lebt, beeinträchMöglichkeiten, Menschen mit dem
tigen die negativen Auswirkungen der
Evangelium von Jesus Christus in
Digitalisierung nicht nur die zwischenVerbindung zu bringen.
menschlichen Kontakte, sondern auch
▪ Wir empfehlen, einen Arbeitskreis
die Gottesbeziehung.
zu bilden, der einen Leitfaden für die
Gemeinden zum sinnvollen Umgang
Aufgrund dieser Einschätzung verabmit Medien aufgrund biblischer Werschiedet die Predigerschaft der DSV folte erstellen soll.
gende Erklärung:
▪ Wir empfehlen der Freikirche, in
Zukunft werteorientierte Medien▪ Wir wollen einen bewussten und
pädagogik gesellschaftsrelevant zu
massvollen Umgang mit den digitabetreiben.“
len Medien vorleben.
Im Kontext dieser Thematik empfehlen
▪ Wir fördern in unserem Dienst die
persönliche Begegnung zwischen den wir das Buch: Kinderzimmer 2.0 von
Gary Chapman und Arlene Pellicane das
Menschen.
beim Advent-Verlag erhältlich ist.
▪ Wir ermutigen zur Beschäftigung
mit dem gedruckten Wort Gottes, als
Gary Chapman, Bestsellerautor und
bewusstem Gegenpol zur DigitalisieFamilientherapeut,
rungswelle.
und Arlene Pellicane,
▪ Wir betreiben regelmässig AufkläReferentin und Mutrungs- und Sensibilisierungsarbeit
ter von drei Kindern,
in den Gemeinden und weisen auf
geben in diesem RatGefahren der digitalen Medien sowie
geber wertvolle Hinauf Alternativen hin.
weise, wie Erziehung
▪ Wir bieten Kindern, Jugendlichen
angesichts neuer Herausforderungen
und Erwachsenen Hilfestellungen zu
gelingen kann. Sie ermutigen dazu, Zeit
einem ausgewogenen Umgang mit
Die Folgen dieser massiven Verändein die Kinder zu investieren und GrenMedien an.
rung sind deutlich erkennbar und er- ▪ Wir machen auf missionarische
zen zu setzen, um sie zu selbstständigen,
forscht. Sie beeinflussen uns ganzheitverantwortungsvollen Menschen zu erChancen der digitalen Medien auflich, also körperlich, seelisch, geistlich
ziehen.
merksam.
und sozial. Die übermässige Nutzung
Stephan Sigg
digitaler Medien raubt Zeit, beschleunigt das Leben, beeinträchtigt unsere
sozial-emotionalen Fähigkeiten, führt zu
neuro-anatomischen Veränderungen im
Gehirn und beeinflusst unsere Persönlichkeit sowie unsere Lebenswelt.
Wir sehen aber auch die Chancen, die
diese Entwicklung bietet: unkomplizierte, schnelle Kommunikation, vereinfachte Abläufe und Prozesse sowie die
Möglichkeit, das Evangelium auf zeitgemässe Weise vielen Menschen zugänglich zu machen.
© Foto: Stephan Sigg

Mit der rasanten Entwicklung des Internets hat sich der Medienkonsum in allen
Altersgruppen grundlegen verändert.
Wir leben heute in einer Mediengesellschaft, in der unser Alltag kaum mehr
ohne digitale Hilfsmittel denkbar ist. Anlässlich unserer letzten Predigertagung
haben wir uns im Rahmen der Predigerschaft mit der Omnipräsenz digitaler
Medien auseinandergesetzt (im letzten
IMPULS haben wir davon berichtet).
Dabei ist das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit Medien
gewachsen. Die Stärkung einer christlichen Medien(konsum)-Ethik wurde zu
einem wichtigen pastoralen Anliegen
erklärt. Die Predigerschaft der DSV hat
dazu folgende Erklärung zum Umgang
mit digitalen Medien verfasst und am 10.
Dezember 2019 verabschiedet:
„Der digitale Fortschritt hat unser Leben
massiv umgestaltet. Er hat eine unvorbereitete Gesellschaft überrollt und
beeinflusst den Alltag sowie das Zusammenleben. Die sozialen Medien ersetzen öfters das direkte Gespräch und
das Spiel am Bildschirm lässt Erlebnisse
in der Natur unattraktiv erscheinen.

Bettwanzen
Wir waren dankbar für Bettwanzen. Da
die Schlafsäle davon befallen waren,
wurden uns Ferienwohnungen zum
Übernachten zur Verfügung gestellt.
Sonnenaufgang auf der Stahlflue
Die Anstrengung bei der Wanderung in
der Kälte und im Schnee wurde belohnt.
Unter uns sahen wir das Nebelmeer, in
der Ferne die Alpen im Morgenrot vom
Säntis bis zum Mont Blanc und dann
erlebten wir einen prächtigen Sonnenaufgang.
Ausarbeitung Bibeltext
Nach einer Einführung von Johannes
Kovar bekamen wir die Gelegenheit,
selbständig einen Bibeltext auszuarbeiten. Mithilfe von Konkordanzen, Worterklärungen in der Originalsprache, Quertexten im Alten und Neuen Testament,
geschichtlichen Hintergründen, verschiedenen Übersetzungen und Bibel-

«

Für mich war das Bibel Camp eine
grosse Bereicherung. Durch die
Gruppe, die spannenden Inputs & Workshops lernte ich viel über die Bibel und wie
ich Gottes Worte lesen und verstehen kann.
Zusammen konnten wir Gott erleben und
näher kommen - wodurch ich in meiner
persönlichen Beziehung zu Gott sehr gestärkt wurde.»
Caro

kommentaren bekamen wohlbekannte
Lieblingsverse eine ganz andere, tiefere
Bedeutung.
Verpflegung
Theres und Richard Buchli haben für
uns in der ganzen Woche abwechslungsreich vegan gekocht. Das reichhaltige
Frühstücksbuffet, sowie das Mittag- und
Abendessen mit Desserts waren allesamt sehr lecker und wurden mit grösstem Genuss gegessen.
Outreach
Die beiden Outreach-Nachmittage in Solothurn waren bereichernde Erfahrungen. Es gab einen Büchertisch, einen Bücherwagen, Haus-zu-Haus-Teams und
ein Team, das mit Mikrofon und Kamera
Umfragen machte. Trotz der eisigen Kälte waren einige Menschen unterwegs
und wir durften viele Bücher abgeben
und wertvolle Gespräche führen. Möge
Gott in diesen Personen einen Samen
aufgehen lassen.
Es war eine intensive aber reich gesegnete Woche. Die Anleitungen von Hannes waren bereichernd und werden uns
durch unser persönliches Bibelstudium
begleiten und uns helfen, viele Bibelstellen neu zu entdecken. Der Austausch
unter den Teilnehmern und die Erfahrungen waren sehr ermutigend.
Erika Schär
Gemeinde Romanshorn

SAVE THE DATE:
BIBELCAMP 2020
vom 27.12.2020 bis 03.01.2021
IMPULS 01/20
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OFFENBARUNGSSEMINAR
Vom 6. bis 11. Oktober 2019 fand der 1. Teil des Offenbarungsseminars mit
Monika Stirnimann, im „Gebetshaus“ in Amden statt.
Das Gebetshaus Amden liegt auf einer
Sonnenterasse 1000m über dem Walensee und bietet einen wunderschönen
Ausblick in die Glarner Bergwelt, sowie
einen herrlichen Blick hinunter auf den
Walensee. In Ruhe und Abgeschiedenheit und weit weg vom Alltag durften
wir eine tolle Gemeinschaft erleben.
Monika, die das Seminar mit Herzblut
und unter Gottes Führung leitete, verstand es, uns die komplexe Thematik
verständlich und eindrücklich nahezubringen.

Es war ein Erlebnis zu erkennen, welch
Klarheit und Strukturiertheit in diesem
Buch steckt, zu entdecken, dass alles in
sich schlüssig ist, wohldurchdacht und
nach einem bestimmten Plan gefertigt.
Nichts wird von unserem grossen Gott
dem Zufall überlassen.
So durften wir ermutigt und reich gesegnet in den Alltag zurückkehren. Eine
Erfahrung, die sich niemand entgehen
lassen sollte.
Um unser leibliches Wohl wurde auf
sehr kreative Weise vom hauseigenen
Koch gesorgt. Ein Dank geht auch an
Edith Nigg-Schöb für die liebevollen
Kleinigkeiten und Aufmerksamkeiten,
mit denen sie uns verwöhnt hat.

Nach einer sehr intensiven Zeit des
Offenbarungs-Studiums am Vormittag,
folgte jeweils eine lange Mittagspause, in der wir das Gehörte verarbeiten
konnten (z.B. durch einen Spaziergang
am See, einer kleinen Wanderung oder „Freuen darf sich, wer die prophetischen
Worte in diesem Buch anderen vorliest,
der Besichtigung des Ortes)
und freuen dürfen sich alle, die sie höDanach ging es umso motivierter und ren und beherzigen; denn die Zeit ist
voller Wissensdurst weiter, sodass wir nahe, dass alles hier Angekündigte einin unserem Studium weiterkamen, als trifft.“ Offb.1,3
ursprünglich geplant.
Monika Stirnimann
Gemeinde ZH I Cramerstrasse

Vorankündigung
Nächstes Offenbarungsseminar in
Amden:
Sonntag 29. März bis Freitag
3. April 2020, Teil 1
Anmeldungen bitte bis spätestens
15. März 2020 an
monika.stirnimann@gmx.ch
Das Seminar im Herbst, wiederum
beginnend mit Teil 1, findet vom 4. bis
9. Oktober 2020 in Amden statt.

WARUM DER RELIGIONSUNTERRICHT WICHTIG
FÜR DIE GLAUBENSENTWICKLUNG IST
Der ausserschulische Religionsunterricht, den wir als Freikirche anbieten,
hat es nicht immer leicht. Sei es, weil Teenager sich ohnehin schon mit
anderen Verpflichtungen überfordert fühlen oder weil Lehrpersonen den Sinn
dieser „Übung“ nicht mehr sehen. Dabei bietet der „Reli“ viele Chancen für
Teenager.

ORIENTIERUNG
Teenager sind auf der Suche nach ihrer
Identität und nach Antworten für ihr
Leben. Der Religionsunterricht macht
hierzu Angebote, indem er christliche
Werte, ethische Handlungsmodelle und
religiöse Lebensentwürfe vermittelt.
Lehrpersonen suchen, entdecken, diskutieren, experimentieren und erleben
mit den Teenagern gemeinsam, wie der
Glaube das Leben bereichern kann. Heranwachsende werden herausgefordert,
eigene Schritte im Glauben auszuprobieren und ihren eigenen Glaubensweg zu
finden.

GESCHÜTZTER
DENKRAUM
Bisher kennengelernte religiöse Inhalte,
Werte und Glaubensvorstellungen dürfen im Religionsunterricht hinterfragt
werden. Hier erleben die Teenager,
dass ihr persönlicher Glaube mit allen
seinen Fragen nicht gegenüber Mitlernenden und Lehrpersonen verteidigt
werden muss, aber auf den Prüfstand
gestellt werden darf. Das verschafft gedanklichen Freiraum. Religiöse Fragen
der Teenager werden ernst genommen.

GEMEINSCHAFT
Religionsunterricht ist auch ein sozialer
Treffpunkt. Die Begegnung mit Freundinnen und Freunden aus der Gemeinde steht für viele vielleicht sogar an
erster Stelle. Unabhängig von sozialem
Status und schulischer Bildung kann
im Religionsunterricht eine Gruppe gebildet werden. Hier gehört man dazu,
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während man in der Schule manchmal
vielleicht Aussenseiter ist. Die Teenager
lernen, dass Unterschiede nicht trennen
müssen.

IDENTITÄT
Im Religionsunterricht entdecken Teenager, warum ihre Gemeinde ist, wie sie
ist. Der Blick in die Kirchengeschichte
zeigt zum Beispiel, welches Fundament
Martin Luther legte, welche Rolle William Miller spielte, indem er die Wiederkunft Jesu vorhersagte, oder welchen Beitrag gläubige Adventisten in
der eigenen Stadt leisteten. Die eigenen
Wurzeln zu entdecken, stiftet (adventistische) Identität.

chentlichen Gottesdienst (zum Beispiel
im Teenstreff oder in der 4you-Gruppe).
Durch ihre Einflussnahme auf den Religionsunterricht übernehmen die Teenager Verantwortung und erfahren, dass
ihre Ideen zählen.
Material für einen lebendigen Religionsunterricht (relimaXx) gibt es im Büro
der DSV.

Jochen Härdter

SEELSORGE
Teenager brauchen die Möglichkeit,
ihre Religion mithilfe einer kompetenten und neutralen Person zu entdecken.
Den eigenen Eltern kann man meistens
nicht unbefangen Fragen stellen. Im Religionsunterricht geht es nicht nur um
religiöses Entdecken. Idealerweise können die Heranwachsenden ihre Sorgen
und Probleme loswerden und bearbeiten, die in der Phase auftauchen, in der
einem seine Eltern oft peinlich sind.

EINFLUSSNAHME UND
VERANTWORTUNG
Im Religionsunterricht dürfen und sollen die Teenager über Inhalte, Art und
Weise der Umsetzung, Zeitfenster, Ort,
Themen usw. mitbestimmen. Hier bestehen wesentlich mehr Chancen zur
individuellen Gestaltung als im wöIMPULS 01/20
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NACHHALTIGKEIT –
GERADE IM TREND?

BERICHT VON DER ASI-TAGUNG IN REINACH AG,
16. NOVEMBER 2019

Humanaitäre Hilfe kann schnell in die Kritik geraten – besonders dann, wenn
man ein Problem nur „oberflächlich“ angeht, anstatt die Ursachen zu eruieren
und dort anzusetzen, um eine Situation auch langfristig und vor allem mit den
geeigneten Strategien und Mitteln zu verändern. Wie nachhaltig ist die Arbeit,
die ADRA leistet?

Wie schön ist es doch, wenn sich missionsbegeisterte Gemeindeglieder treffen und sich für das Thema
«GOTTES ENDZEIT STRATEGIE» interessieren. Wie wunderbar ist es, mitzuerleben, dass wir in der Schweiz
Projekte haben, die unsere ASI-Unterstützung wünschen und sie auch bekommen, weil viele Gemeinde
glieder ihren Auftrag ernst nehmen, die Mitmenschen auf Jesu Wiederkunft vorzubereiten.

Agenda der Vereinten Nationen als
Grundlage
Im Jahr 2015 wurde von allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen die
Agenda für nachhaltige Entwicklung bis
zum Jahr 2030 angenommen. Sie bietet
ein gemeinsames Konzept für Frieden
und Wohlstand für die Menschen und
den Planeten – jetzt und in Zukunft. Im
Zentrum stehen die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die einen dringenden
Handlungsbedarf für alle entwickelte
und sich entwickelnde Länder in einer
globalen Partnerschaft darstellen.
Eine bessere Zukunft für Familien
Klar wird, dass Armut und andere Benachteiligungen beendet werden sollen.
Dies muss Hand in Hand mit Strategien
gehen, um die Gesundheit und Bildung
der Menschen zu verbessern, um Ungleichheit zu verringern und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Gleichzeitig sollen der Klimawandel bekämpft
und unsere Ozeane und Wälder erhalten
werden. Kurz: Eine Mammut-Aufgabe,
die zum Ziel hat, Familien auf der ganzen Welt eine bessere Zukunft bieten zu
können.

ADRA Schweiz ist in vier Arbeitsfeldern mit Projekten aktiv:
▪ Katastrophenhilfe & Prävention
▪ Existenzsicherung
▪ Bildung
▪ Soziales Engagement
In allen vier Bereichen werden etliche
Projekte realisiert – oft über mehrere
Jahre, um eine Kontinuität und entsprechende Nachhaltigkeit gewährleisten zu
können.
Beispiel Simbabwe
In Simbabwe gab es bis vor einigen Jahren genügend Wasser und Nahrung für
Mensch und Tier. Durch einseitige Landwirtschaft und unkontrollierten Wasserverbrauch hat sich dies jedoch drastisch
verändert.
ADRA Schweiz unterstützt in Simbabwe
derzeit vier Projekte, die logisch aufein-

ander aufbauen und den Menschen eine
neue, nachhaltige Existenz sichern- Es
werden Dämme gebaut, um das Wasser
an bestimmten Stellen zu stauen. Gärten
werden angelegt und Menschen lernen,
nicht nur Reis anzupflanzen, sondern
verschiedene Gemüsesorten und andere
Lebensmittel. Es wird eine Bewässerung
dieser Gärten installiert, die aus dem
Wasser des Dammes gespiesen wird.
Zusätzlich werden Bienenstöcke in den
Gärten installiert, um die Pflanzen zu
bestäuben und nebenbei ein eigenes Honig-Geschäft aufzubauen. Und schliesslich wird in den Gewässern der Dämme
neu eine Fischzucht betrieben.

Liebes Gemeindeglied
Findest du nicht auch, dass es höchste
Zeit ist, einander zu unterstützen und
zu helfen, uns von der Welt abzusondern, uns auf geistliche Werte zu konzentrieren und Jesus vermehrt in unser
persönliches Leben einzulassen. ER ist
der einzige, der unser Herz verändern
kann. Niemand weiss, wieviel Zeit jeder
einzelne noch für diese wichtigste Vorbereitung zur Verfügung hat.
Lasst uns einander ermutigen, das Jahr
2020 zu einem neuen Beziehungsstart

mit Jesus zu machen (Hebr 10:24-25). Es wurden folgende Projekte unterNehmen wir uns doch Zeit für unsere stützt:
wichtigste Beziehung. ER möchte uns ▪ Prophetie-Expo
stark, glücklich und unabhängig ma- ▪ Öpfukurve (Bistro)
▪ Sonnmatt Gesundheitszentrum
chen.
▪ Gemeindeschule Genf
Die anwesenden Gemeinde- und
ASI-Mitglieder haben die Projekte so Solltest du ein missionarisch ausgeleggrosszügig unterstützt, dass der Be- tes Projekt kennen, das finanzielle Hilfe
trag von 22‘000.- CHF erreicht wurde. brauchen könnte, dann wende dich bitte
Damit konnten alle Missionsprojekte an info@asi-ch.org oder direkt an
finanziell vollumfänglich finanziert ernst.zwiker@yahoo.com.
werden. Möge der HERR die Projekte
Unser Herr segne Dich
und Spender reichlich segnen.
Ernst Zwiker

Weitere Beispiele können in der neuen ADRA-Broschüre „Portrait“ oder auf
unserer Homepage www.adra.ch nachgelesen werden.
Natalie Beck

Unser Fokus
Die Ziele von ADRA decken sich mit den
Zielen dieser nachhaltigen Entwicklung,
da ADRA bestrebt ist, den Fokus stets
auf das ganzheitliche Wohl von Frauen,
Männern und Kindern zu legen, denen
wir helfen – national wie international.
Der Kern unserer Arbeit liegt für ADRA
weltweit vor allem in den folgenden drei
Zielen: Hunger zu bekämpfen, Gesundheit zu fördern und Bildung zu ermöglichen.
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AUS ZÜRICH WIRD SCHWEIZ
Seit Januar 2020 präsentiert sich der Advent-Verlag mit
neuem Namen und Erscheinungsbild. Was in vielen Köpfen schon „Realität“ war, wurde mit der Hauptsitzverlegung von Zürich nach Krattigen und der Namensänderung
von Advent-Verlag Zürich zu Advent-Verlag Schweiz nun
auch juristisch festgehalten und durch ein neues Logo
sichtbar gemacht. Auf diese Weise wird der umfassende
Erneuerungsprozess im Sinn der „Vision 2020“ auch nach
aussen erkennbar fortgeführt.
1929 wurde der Advent-Verlag Zürich mit seinem Hauptsitz in Zürich gegründet. Als der Verlag 1967 von Zürich
nach Krattigen im Berner Oberland übersiedelte, wurde
unter der neuen Adresse eine Zweigstelle gegründet, während der Hauptsitz weiterhin in Zürich blieb. Im Rahmen
einer Statutenrevision wurde der Unternehmenssitz nach
Krattigen übertragen. Dies machte daher auch eine Namensänderung erforderlich. Mit dem neuen Firmennamen will der Verlag weiterhin seine Verbundenheit mit
der Schweiz zum Ausdruck bringen, sich aber gleichzeitig
auch stärker als Schweizer Marke im Ausland positionieren.
Im Jahre 2015 entwickelte die Leitung des Advent-Verlages und der Deutschschweizerischen Vereinigung gemeinsam die „Vision 2020“. Darin wurden Zielsetzungen für

die Modernisierung des Advent-Verlages bis ins Jahr 2020
formuliert. Neben zahlreichen Optimierungen bei internen Abläufen, neuen Produktkonzeptionen und der Renovierung der Unternehmensräume stellt die Verlegung
des Hauptsitzes in Verbindung mit der Veränderung des
Firmennamens einen wichtigen Schritt dar.
Auch das bisherige Unternehmenslogo, das den AdventVerlag jahrzehntelang prägte, wurde im Zuge der Umbenennung erneuert. Das neue Logo erinnert an den bisherigen Schriftzug, ergänzt mit frischem Schwung und
neuer Eleganz.
Als Institution der DSV publiziert der Advent-Verlag seit
1929 christliche Broschüren und Bücher, Kinderbücher
und die Zeitschrift „Leben und Gesundheit“ als Magazin
für ganzheitliche Gesundheit.
Auch mit neuem Namen wird dieses Erbe fortführt, um
die Gemeindeglieder auch in Zukunft mit glaubensstärkender Literatur zu versorgen. In gleicher Weise bleibt
der Direktvertrieb an alle Einwohner der Deutschschweiz
über die Buchevangelisten als Handelsreisende eine zentrale Aufgabe des Advent-Verlages Schweiz.
Dominik Maurer

Der Bereich der Altenbetreuung befindet sich in einem grossen Wandel
und dieser stellt uns täglich vor neue
Herausforderungen und Aufgaben.
Diese Situation fordert uns heraus
und bedingt, dass wir unser Handeln
stetig überdenken.
Das Alter lebt! Vielleicht tickt unsere
Uhr etwas langsamer und gemächlicher
– trotzdem optimiert und verbessert sich
Institution fortlaufend. Einen weiteren
Schritt von der statischen Haltung zu
einem dynamischen Denken haben wir
im Dezember gemacht. Wir konnten die
dritte Generation der Oertlimatt-Homepage aufschalten.
Es macht Freude, unseren neuen Internetauftritt anzuschauen. Die Homepage präsentiert sich in neuer Gestalt,
ist übersichtlich gegliedert und liefert
Informationen zur Oertlimatt. Der
ebenfalls neu eingerichtete Blog ist als
spannender Treffpunkt gedacht und soll
einen Einblick in das Leben auf der Oertlimatt geben. Wir möchten dir so die
Möglichkeit bieten, an unserem Alltag
teilzunehmen, alte Erinnerungen oder
Erlebnisse mit dem Einen oder Andern
nochmals „zu erleben“ oder einfach bekannte Gesichter zu entdecken.
Ist es uns gelungen dein Interesse an
einem Ausflug/Anlass zu wecken oder
möchtest du an Aktivitäten auf der Oertlimatt teilnehmen? Dann lohnt sich ein
Blick in die Aktivitäten des Heims oder
der Alterswohnungen. Mit unterschiedlichen Angeboten versuchen wir die Bewohnerinnen und Bewohner zu motivieren mit ihren Ressourcen zu arbeiten.
Die Bedürfnisse sind sehr unterschiedlich und deshalb gibt es auch Angebote
für soziale Kontakte, so dass jeder das
passende Programm für sich findet. Ein
sehr geschätztes und viel genutztes Angebot ist die wöchentliche Einkaufstour
für die Bewohnerinnen und Bewohner
des Heimes und der Alterswohnungen.
Ebenfalls lädt die Adventgemeinde zu
verschiedenen Aktivitäten ein wie Se-
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niorennachmittage, Konzerte oder „Teilete“ (Potluck), die zweimal im Monat
stattfinden. Gerne dürfen die Aktivitäten ausgebaut werden und wir sind
offen für neue Ideen. So entstand durch
Eigeninitiative in den Alterswohnungen
eine Boccia-Gruppe oder die „Lismigruppe“, welche für ADRA strickt. Du kannst
dich in einem Gebetskreis einbringen,
sowie die täglichen Abendandachten
im Altersheim besuchen oder sie über
den internen TV-Kanal mithören. Sie
gehören zu den vielseitigen Angeboten
der Oertlimatt.
Auf der Homepage findest Du ebenfalls
Informationen über einen Heimaufenthalt oder die Alterswohnungen, wie
zum Beispiel die aktuellen Tariflisten
mit den entsprechenden Dienstleistungen, Zusatzdienstleistungen oder die
Grundrisse der Wohnungen.
Die Homepage bietet auch die Möglichkeit deinen Besuch vor Ort unkompliziert und mit wenigen Klicks zu organisieren. Unter der Rubrik „Kontakt“
findest du den SBB-Fahrplan – du musst
einfach deinen Abfahrtsort und die Endstation „Krattigen, Oertlimatt“ eingeben
und schon ist der Tagesausflug geplant!
Unsere persönliche Empfehlung: den
Tagesausflug so planen, dass du um
11:06 Uhr den Bus B61 in Spiez nehmen
kannst. Nach einer 12-minütigen Busfahrt kannst du direkt vor der Haustüre der Oertlimatt aussteigen. Falls du
hungrig bist nach der Reise oder nach
den vielen Eindrücken, kannst du dir ein

Mittagsessen gönnen. Bei einem 4-GangMenü für CHF 18.00 (inkl. Getränk und
Tee/Kaffee) kannst du mit Freunden bei
schönster Aussicht auf die Berge und den
See die gemeinsame Zeit geniessen. Der
jeweilige Wochenmenüplan wird auf der
Homepage publiziert und du kannst den
Besuchstag anhand des Menüs wählen.
Der Besuch kann auch kurzfristig erfolgen, da für uns eine Reservation bis zum
Vortrag ausreichend ist.
Hoffentlich konnten wir dir nach der
virtuellen Reise auf dem Bildschirm
einen ersten Eindruck der Oertlimatt
vermitteln. Jedoch ist uns der persönliche Kontakt sehr wichtig und aus diesem Grund freuen wir uns, dich auf der
Oertlimatt begrüssen zu können. Gerne
nehmen wir uns Zeit für dich und bieten
eine Besichtigung des Altersheims und/
oder der Alterswohnungen an und nutzen die Gelegenheit uns besser kennenzulernen. Natürlich stehen wir dir auch
für telefonische Auskünfte rund um die
Oertlimatt gerne zur Verfügung.
Alterswohnungen
Aktuell haben wir zwei 2½-Zimmerwohnungen frei. Diese sind ebenfalls auf
der Homepage aufgeschaltet und dort
findest du alle nötigen Informationen.
Wir freuen uns auf deinen Anruf und
sind gerne bereit, in einem persönlichen
Gespräch offene Punkte zu besprechen
oder eine Besichtigung zu organisieren.
Roland Kübler
Heimleiter, Stiftung Alters- und Pflegeheim Oertlimatt
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Wenn wir aber im Licht wandeln, wie
er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut
Jesu, seines Sohnes, macht uns rein
von aller Sünde. 1. Joh. 1,7

