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EDITORIAL

INHALT

„Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit
uns redete auf dem Wege und uns die
Schrift öffnete“? (Lk 24,32)

„Rückwärts Einschneiden“ – das ist keine neue
Einparkvariante und hat nichts mit Autofahren zu tun. Der Begriff beschreibt eine Orientierungstechnik und dient vornehmlich dazu,
im Gelände seinen eigenen Standpunkt zu bestimmen. Unsere ADWAjaner wissen das. Ohne Karte geht
diese Standortbestimmung allerdings nicht. Aber es geht
auch nicht ohne Kompass. Seit seiner Erfindung, wahrscheinlich durch die Chinesen um die erste Jahrtausendwende, hilft der Kompass Menschen, auf Kurs zu bleiben,
sich im Gelände sowie auf See oder in der Luft nicht zu
verlieren und das Ziel im Auge zu behalten.
In einem Leiterkurs organisierte ich einen Nacht-Orientierungslauf, bei dem man in Gruppen in der Region des
Pfannenstils (zwischen Zürich- und Greifensee) verschiedene Posten abzulaufen hatte. Alle Gruppen, bis auf eine,
gelangten um Mitternacht zum Ziel. Wie kam es dazu?
Von einer offenen Anhöhe drehte sich eine Gruppe beim
Abstieg über eine Wiese um 180° Grad und lief unten angekommen genau in die Gegenrichtung. Die Karte schien
zu bestätigen, dass sie richtig gehen. Doch statt den Zürichsee auf der rechten Seite zu haben, hatten sie nun den
Greifensee auf der rechten Seite. Dass sie falsch liefen, fiel
ihnen erst auf, als sie genau zum Aussetzungspunkt zurückkamen, also an den Ort, von dem sie gestartet waren.
Letztlich haben sie das Ziel nicht nur verfehlt, sondern
sind trotz vieler Bemühung keinen Schritt weitergekommen. Ein Blick auf den Kompass hätte sofort gezeigt: „Wir
laufen in die falsche Richtung.“
Es fehlte den Schriftgelehrten und Vertretern der religiösen Führung nicht an Ernsthaftigkeit und Bemühen, als Jesus zum Schluss kommt: „Ihr sucht in den Schriften, denn
ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin; und sie sind's,
die von mir zeugen; aber ihr wollt nicht zu mir kommen,
dass ihr das Leben hättet“ (Joh 5,39-40). Trotz intensiver
Beschäftigung mit der Schrift, sind sie völlig orientierungslos. Sie gehen in die falsche Richtung, weil ihnen
der eigentliche Orientierungspunkt fehlt: Christus. Denn,
so sagt Jesus: „Die Schrift (das Alte Testament) zeugt von
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mir. Das Leben, das ihr sucht, steht vor euch!“
Nicht in der Schrift liegt das Leben, sondern
in Christus.
Die Schrift offenbart den Erlösungsplan Gottes und gibt Zeugnis von dem kommenden, dem gekommenen und wiederkommenden Christus. Den Emmaus
Jüngern (Lk 24,25-27) ging das Herz auf, als Jesus ihnen die
Schrift und zwar das ganze Alte Testament eröffnete.1 Dasselbe geschieht, als Jesus später in den Kreis seiner Jünger
trat und sich ihnen als der Auferstandene offenbarte. Er
bezeugt alles, was im Gesetz des Moses, den Propheten und
den Psalmen (Stellvertretend für die Weisheitsbücher) –
also im ganzen Alten Testament – von ihm geschrieben
steht. „Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die
Schrift verstanden“ (Lk 24,45). Eine Verkürzung auf ein
paar Verse des Alten Testamentes lassen diese Texte nicht
zu. Sowohl gegenüber der religösen Führung seiner Zeit,
wie auch gegenüber seinen Jüngern, macht Jesus deutlich,
dass es die Gesamtheit der Schrift ist, die von ihm zeugt.
Ellen G. White stellt somit folgerichtig fest: „Die ganze Bibel ist eine Offenbarung [wörtlich: Manifestation] Christi.
Sie ist unsere einzige Quelle der Kraft.“2
Wir können das Alte wie das Neue Testament nur „verstehen“ und richtig orten, wenn unser Kompass konstant
auf den Erlösungsplan Gottes in Christus gerichtet ist und
bleibt. Wenn wir diesen also nicht aus den Augen verlieren und das Gelesene daran deuten und messen. Das
schliesst gerade auch die Motive des Gerichtes und der
apokalyptischen Metaphorik ein. Ohne diesen Kompass
können wir uns „im Gelände“ verlieren.
Als seine Zeugen stand Christus im Zentrum der Verkündigung der Apostel (Bsp. Apg 5,42) und sie schöpften dabei
aus der Schrift (Bsp. Apg 8,35; Apg 18,28). Jesus Christus
bleibt auch für uns im Hier und Heute der Dreh- und Angelpunkt für das Verständnis der gesamten Schrift. Sie ist
„eine Manifestation Christi“ und somit der Liebe Gottes.
Gerade weil dies so ist, ist die Bibel unsere einzige wahre
Quelle der Kraft.

Lk 24,27 sagt uns, dass Jesus bei Mose (Tora) begann und dann auch
die Propheten (Neviim) und die Weisheitsbücher (Ketuvim) auslegte. Das ist die Einteilung des hebräischen Alten Testamentes. Lukas
verweist also auf die Gesamtheit der Schrift.
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EVANGELISTISCHE VORTRÄGE IN
ROMANSHORN

FILMTAGE MIT EXPO
IN STEINACH/SG

Vom 15.- 29. Februar organisierte die Gemeinde Romanshorn eine Vortragsreihe mit der neuen Bibel- und Prophetie-Ausstellung. Referenten dieses Anlasses waren
Serghei und Anastasiia Costas, Leiter der Missionsschule
ACCESS in Bulgarien. Die Veranstaltungen waren mit
durchschnittlich 60 Besuchern, davon 10-20 Gäste pro
Anlass, gut besucht. Die zahlreichen grossen und kleinen
Bibel-Exponate und Rollups führten zu tiefen Gesprächen
mit neugierigen Gästen. Sergheis biblisch-evangelistische
Verkündigung mit dem Titel «Ausweg aus der Klimakrise»
sprach die Zuhörer sehr an. Neun Personen entschieden
sich am Ende der Veranstaltungsreihe für die Taufe. Mit
rund zehn Gästen haben wir weiterhin regelmässigen
Kontakt. Etliche besuchen nun das nachfolgende Offenbarungsseminar und den Gottesdienst.

Vom 17.-19. Januar 2020 fand im Gemeindesaal in Steinach/SG zum ersten Mal ein Wochenende mit Bibelfilmund Expo unter dem Titel «Der Countdown – Hoffnung für
Planet Erde» statt. Im Gegensatz zu den beunruhigenden
Nachrichten in den Medien vermittelte dieses Programm
Hoffnung und Zuversicht für die Zukunft. Ein fünf Meter grosses Standbild von Nebukadnezar, dem König von
Babylon begrüsste die Gäste an der Tür und leitete sie in
eine Bibel-Ausstellung mit einzigartigen archäologischen
Exponaten zu biblischen Ereignissen, grossen 3D-Figuren
zur biblischen Prophetie, Quiz mit Gewinnmöglichkeiten
und zahlreichen Schautafeln. Die Veranstaltung war familienfreundlich gestaltet und vermittelte ein neues Bild von
der Zuverlässigkeit und Aktualität der Bibel.
© Fotos: Arnold Zwahlen

Die 15 ACCESS-Missionsschüler trugen nachmittags und
abends beim Einrichten der Bibelexpo durch Gebete,
Liedbeiträge und Angebote für Gesundheitsmassage sowie durch Werbeaktionen zum Gelingen des Anlasses bei.
Es war beeindruckend zu erleben, wie attraktive Vorträge
und die Prophetie-Ausstellung suchende Menschen anziehen und zu Glaubensentscheidungen führen. Wir freuen
uns über die neuen Glaubensfreunde.

Rollups und 3D-Figuren der Prophetie

Das Referenten- und Unterstützerteam aus Bulgarien

weiter so!» – «Es ermutigt an der Wahrheit festzuhalten»
– «Danke für euren Einsatz, grossartig! Danke, streut ihr
die Bibel in die Herzen der Menschen.» Obwohl etwas
weniger Besucher als bei den vorherigen Schöpfungsfilmtagen erschienen sind, hatte sich der Aufwand gelohnt.
Wir danken Gott für den schönen Teamgeist und die segensreichen Begegnungen.
Arnold Zwahlen

Parallel zur Ausstellung wurden im Saal Bibel-Filme auf Grossleinwand gezeigt. Die Filmreihe enthielt
einen Spielfilm über den Ursprung des Bösen, den
Erlösungsplan, das Leben Jesu und mehrere Dokumentarfilme. Der Abschluss bildete eine spannende
Filmpräsentation von Arnold Zwahlen zum Thema «Zukunftsprojekt Erde» aus dem Buch der Offenbarung.
Insgesamt 450 Besucher, davon 120 aussenstehenden Gästen, besuchten diese Programme. Die Helfer an der Expo
hatten viele geistliche Gespräche mit neugierigen Gästen.
Etliche waren bereits bei früheren Veranstaltungen zu
Besuch und freuten sich, uns wieder zu sehen. Nachfolgend ein paar Kommentare: «Wundervoll, super gemacht,

Arnold Zwahlen

AUSSTELLUNGEN UND FILME FÜR
ÖFFENTLICHE ANLÄSSE
In der DSV gibt es nun zwei komplette Ausstellungen, die
für Anlässe wie zum Beispiel Filmtage, Vorträge, Kongresse, Tag der offenen Tür, Outreach Aktionen etc. ausgeliehen werden können.

2. Die Schöpfungsexpo mit rund 30 Rollups, zahlreichen
kleinen und grossen Exponaten, zwei Dinosauriern etc.
Sie steht mit einem Anhänger bei Familie Gysin in Sumiswald zur Ausleihe bereit. Diese Expo existiert auch in französischer und italienischer Sprache. Nähere Infos:
www.filmtage-schoepfung.org
3. Mehr als ein Dutzend spannende und informative Bibel- und Naturfilme sowie Präsentationen für Jung und Alt

auf Grossleinwand stehen zur Verfügung und können mit
Unterstützung eines Technikerteams ausgeliehen werden.
4. Outreach Hilfen: Ein aufblasbares, fünf Meter grosses
Standbild, ein 2,5m grosses Standbild und ein Bücherwagen stehen zum Einsatz bereit.
Nähere Infos über die Termine, Bedingungen und Ausleihgebühren: Arnold Zwahlen, 078 75 29 774;
arnold.zwahlen@adventisten.ch und Christoph Gysin,
christoph@amazingRecordings.org; 079 79 350 71
Arnold Zwahlen
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1. Die Bibel- und Prophetie-Expo mit 31 Rollups, zahlreichen kleinen und grossen Exponaten. Sie steht mit einem
Anhänger zum Transport in der Gemeinde Romanshorn
bereit. Nähere Infos: https://prophetie-expo.info

Das Einsatzteam der Gemeinde Romanshorn
IMPULS 02/20
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STELL DIR EINE SOLA-SCRIPTURAGEMEINDE VOR ...
DIE MACHT DES WORTES NEU ENTDECKT
Seit vielen Jahren schon unterrichte ich biblische Sprachen. In jedem neuen Kurs beobachte ich dasselbe
Phänomen: Die Studenten sind von den Ideen und Konzepten begeistert, die der Text in der Originalsprache
transportiert. Gleichzeitig überrascht es sie aber auch, wie viel von der Bedeutung des Grundtextes in
modernen Bibelübersetzungen und in der christlichen Theologie fehlt oder verborgen bleibt.

Licht hereinlassen!
Vor einigen Jahren gab ich einen Hebräischkurs an der
Evangelisch-Theologischen Universität in den Niederlanden. Nachdem ich einen Text aus der Abrahamgeschichte
übersetzt hatte, erhob sich ein Theologiestudent aus der
reformierten Tradition von seinem Stuhl und sagte: „Das
haut mich um! Stellen Sie sich vor, wir würden all unsere
Lehren und Traditionen aufgeben und nur mit der hebräischen Bibel und dem griechischen Neuen Testament anfangen, Gott und das Leben von Grund auf neu zu verstehen." Die allgemeine Begeisterung, die seine Bemerkung
bei den Kommilitonen auslöste, war deutlich spürbar.
Der Gedanke, die Welt auf eine neue, andere und wahrhaftigere Art und Weise zu sehen und irgendwie von
Grund auf neu zu beginnen, fasziniert. Jesus selbst stand
den religiösen Traditionen und Lehren seiner Zeit kritisch
gegenüber und rief seine Anhänger auf zu studieren, was
tatsächlich in der Bibel steht (siehe Mt 15,1-9).
Unsere Wahrnehmung der Welt, unsere Beurteilung von
uns selbst und anderen sowie unsere Definition von Werten und Überzeugungen können stark davon abweichen,
wie die Bibel diese wichtigen Aspekte wahrnimmt, beurteilt und definiert. Wollen wir Jesus und den Aposteln
folgen, müssen wir drei Dinge tun:

Im Internetzeitalter haben wir Zugang zu einem Maximum an Informationen, die wir nutzen können, um zu
lernen und unser Leben zu verändern. Dieses Maximum
an Informationen kann allerdings in eine sehr herausfordernde Überinformation kippen. Dabei führt ein Mehr an
Information nicht notwendigerweise zu mehr Weisheit.
Im Gegenteil, es kann unseren Geist überladen und unser
Dasein überfrachten. An Information ist grundsätzlich
nichts auszusetzen. Sie ist aber erst dann nützlich, wenn
sie auf ihre Richtigkeit hin sortiert und auf ihre Wichtigkeit hin priorisiert wurde.
Hierin besteht die Weisheit unserer Vorväter. In der Antike hatte jede grössere Kultur und Religion einen Kanon, der den Glauben, die Ethik und das alltägliche Leben massgeblich beeinflusste. Die Menschen der Antike
lebten nach einer Rangfolge von Informationen. Die am
höchsten eingestufte Information bildete den Kanon. Für
die Griechen waren das Homers Ilias und die Odyssee, für
die Römer war es Virgils Aeneis, für Muslime ist es der
Koran, und für Juden ist es der Tenach. Das griechische
Wort Kanon bedeutet einfach Messlatte oder Lebensregel
(siehe z. B. Gal 6,16).

3. bereit sein, durch die Bibel wahrhaftiger wahrzunehmen, zu beurteilen, zu definieren und zu leben.

Stellen wir uns den Kanon als fruchtbaren Boden vor,
in den wir unser Leben und unseren Glauben pflanzen
sollten. Als protestantische Christen pflanzen wir unseren
Glauben in den kanonischen Boden der 66 Bücher des Alten und Neuen Testaments. Eine Sola-Scriptura-Kirche
argumentiert nicht, dass ausschliesslich die Bibel als Informationsquelle für das Leben verwendet werden sollte. Die Bibel ist einfach eine unter vielen Quellen. Sie gilt
allerdings als die alleinige (sola) Autorität (scriptura) für
die Theorie und Praxis unseres Glaubens und unsere Hoffnung. Sola Scriptura ist daher ein anderes Wort für Kanon.

Bevor ich meine tägliche Andachtszeit beginne, versuche
ich immer, mir diese drei Punkte ins Gedächtnis zu rufen:
Ich bekenne Gott, dass ich nicht behaupte, irgendetwas zu
wissen, dass ich bereit bin, alles zu verlernen, und dass ich
mehr wie er denken und leben möchte.

Alles neu macht eine neue Lesart
Die Vision, die der reformierte Hebräischstudent in den
Niederlanden formuliert hatte, entspricht eins zu eins
der DNA der adventistischen Bewegung. Stell dir vor, wir
würden Glauben und Hoffen von Grund auf neu erlernen!

1. eine gesunde Skepsis gegenüber unseren eigenen Überzeugungen und Werten entwickeln;
2. der Bibel mehr vertrauen als dem aktuellen oder schon
lange geltenden Verständnis;
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Kirche wird oft langweilig, weil nichts Neues passiert. Unser Geist langweilt sich und unsere Seele gähnt, wenn wir
ständig dieselben Lieder, Gebete, Predigten und die Ideen
früherer Generationen hören.
Wie war das, als Jesus seinen Dienst auf der Erde tat? Unzählige Menschen hingen an seinen Lippen – aber nicht,
weil sie mit allem einverstanden waren, was er sagte, oder
weil sie seine Jünger werden wollten. Sie waren als Zuhörer dabei, weil etwas Neues passierte. Genau so sollte sich
eine Sola-Scriptura-Kirche anfühlen – mit der Bibel als
Ausgangspunkt für neue Gedanken und Visionen, die für
unser Leben hier und jetzt relevant und anwendbar sind.
Jede Generation von Gläubigen muss sich also ganz neu
den biblischen Texten stellen, wenn sie ihre eigene Vergangenheit und ihre prophetische Zukunft begreifen will.
Selbstverständlich ging es bei Jesu Dienst nicht um irgendeine Show, sondern darum, das eigene Leben Gott und
seinem Reich zu verschreiben. Aber ohne seine neuen
Einsichten, die allesamt auf der Bibel basierten, wäre er
niemals so kritisch gegenüber der Ausübung der Religion,
des persönlichen Glaubens und des Lebensstils seiner Zeit
gewesen. Mit seinen frischen Gedanken, seiner sachdienlichen Kritik und seinem umsetzbaren Lebensstil zog er
die Menschen an.
Der eigentliche Kern und die Leidenschaft der frühen
adventistischen Bewegung bestanden darin, christliche
Lehren und Traditionen auf der Grundlage des biblischen
Wortes zu hinterfragen und bereit zu sein, das Christentum im Glauben und in der Praxis von Grund auf (neu)
zu erlernen. Ein Blick in die Geschichte zeigt uns, dass
diese Haltung zu einer schnell wachsenden und lebendigen Bewegung führte, die nicht nur die Aufmerksamkeit
tausender Menschen auf sich zog, sondern auch zu deren
Hingabe führte.
Ein Kanon: Gefahr für alle Ideologien
Aber wie kann eine Sola-Scriptura-Kirche heute aussehen?
Meiner Meinung nach können wir uns eine solche Kirche
nicht vorstellen, ohne die Natur unseres Kanons zu begreifen. Wenn wir erst einmal verstanden haben, woraus
unser Kanon besteht, können wir uns eine klarere Vorstellung darüber machen, woraus eine Sola-Scriptura-Kirche
bestehen sollte.

cher richten sich mit punktuellen Themen und Fragestellungen an ihre Leser, anstatt sie in die Lektüre komplexer
Erzählungen zu verwickeln. Ein pädagogisch wertvolles
Lehrbuch von heute hat eine sinnvolle Struktur, themenzentrierte Kapitel und einen klar erkennbaren, stringenten roten Faden.
Bevor ein Autor ein pädagogisch wertvolles Lehrbuch für
Studenten und Schüler von heute schreiben kann, muss
er zuallererst die wesentlichen Themen und Inhalte definieren, die als Anhaltspunkte für eine klare Struktur dienen können. Eine ganz einfache konzeptionelle Struktur
bildet heute für uns den Ausgangspunkt beim Verfassen
eines pädagogischen Textes. Die Studenten und Leser sollen den Text begreifen, indem sie der Logik des Buches
folgen, die dargestellten Denkmodelle übernehmen und
sich mit den behandelten Themen beschäftigen. Diese
Herangehensweise unterscheidet sich stark von der Praxis in der Antike. Die großen pädagogischen Werke der
Antike, wie das Gilgamesch-Epos, die Odyssee, die Aeneis
oder die Thora, bestanden hauptsächlich aus Erzählungen
und Poesie, welche die Studenten sich mittels Rezitation
aneigneten. Man musste zunächst ganze, meist sehr komplexe Passagen auswendig lernen, bevor sich die Themen
und Fragestellungen der Werke erschlossen.
In der heutigen Pädagogik lautet das Schlüsselwort dagegen Vereinfachung. Dies steht in krassem Gegensatz zur
Antike. Der Tenach könnte sich als Lehrbuch nicht deutlicher von heutigen Lehrbüchern unterscheiden. Seine
Texte sind dicht und langatmig; sie sind komplex und oft
schwer zu verstehen; ihre Struktur ergibt sich nicht einfach aus einem Inhaltsverzeichnis, einer Stichwortliste,
Schaubildern und eingängigen Definitionen. Ein einzelnes vorherrschendes Thema von biblischen Texten abzuleiten, das als Rückgrat der Struktur des Textes dient, ist
schwierig. Antike Lehrbücher sind eine Herausforderung
für jeden Studenten.

Antike Kanons waren die wesentlichen Lehrbücher in
der Bildung. Griechen mussten ganze Passagen aus der
Odyssee auswendig lernen und Juden taten dasselbe mit
umfangreichen Abschnitten aus dem Pentateuch. Aus unserer heutigen Sicht sind diese alten Lehrbücher nur von
geringem pädagogischem Wert.

Die Leser in der Antike dagegen empfanden ihre Kanons
weder als unstrukturiert noch als von minderer pädagogischer Güte. Ein Text, der den Anspruch erhebt, die Geschichte zu reflektieren oder sich mit der Vielschichtigkeit des Lebens zu befassen, lässt sich nicht ohne Weiteres
vereinfachen und auf eine begrenzte Anzahl von Themen
und Fragestellungen reduzieren. Das Leben ist von Natur aus komplex und widersetzt sich reduktionistischen
Erklärungsversuchen. Die Wirklichkeit birgt gewichtige
Rätsel, die nicht durch rationales Herleiten gelöst werden
können. Man kann sich ihnen nur nähern, indem man sie
in der Form darstellt, in der sie erscheinen – als Erzählungen, in poetische Ausdrucksform gegossen.

Ein modernes Geschichtslehrbuch beispielsweise, ist viel
leichter zu lesen und zu verstehen als die biblischen Bücher von Josua bis 2. Könige. Weshalb? Heutige Lehrbü-

Dies ist also das Wesen der alten Kanons, einschließlich
der Bibel. Erzählungen und Poesie sind in der Lage, mithilfe der Sprache den Stoff des Lebens und der Geschichte
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miteinander zu verflechten. Folglich verlangen die antike
Pädagogik im Allgemeinen und die biblische Pädagogik im
Besonderen das Auswendiglernen von Versen (siehe 5 Mo
6,7), um den bestmöglichen Zugang zu Themen, Inhalten
und Argumenten zu bekommen.
Die Kompetenz der antiken Leser wurde an ihrer Fähigkeit gemessen, in die Schilderung, die Emotionen und
Überlegungen des Textes einzusteigen und gleichzeitig
ihren eigenen Charakter zu reflektieren. Bei dieser Kompetenzprüfung wurde versucht herauszufinden, mit welcher Figur der Geschichte und mit welchen Gefühlen und
Gedanken sie sich am ehesten identifizieren konnten. Der
Leser war aufgefordert, sich die geschilderte Welt und
den poetischen Kosmos vorzustellen, ohne die kommunikative Absicht des Textes zu verfälschen. Je tiefer er mit
seiner Vorstellungskraft in die beschriebene Wirklichkeit
eintauchte, desto besser konnte er beim Aufdecken der
Thematiken und Fragestellungen vom Text lernen.
Der Unterschied zwischen alten und modernen Bildungsmethoden hat Konsequenzen für unsere Vorstellung von
einer Sola-Scriptura-Kirche. Die biblische Literatur stösst
von Natur aus eine Kultur des Lesens an. Die Gedichte und
Erzählungen fordern von ihren Lesern, ihnen auf verantwortungsvolle Weise einen Sinn zu geben. Jeder aufmerksame Leser muss sich der Autorität der kanonischen Texte
unterwerfen. Moderne Lehrbücher verringern die Beteiligung des Lesers am Verstehensprozess, indem sie kognitive Abstraktionen und interpretative Schlussfolgerungen
bereits mitliefern. Die Erzählungen und Gedichte alter
Lehrbücher fordern dagegen eine dauerhafte Beschäftigung mit dem Text: Das Geheimnis des Lebens und die Geschichte zu verstehen geht weit über blosse menschliche
rationale Abstraktionen hinaus. Wenn die Bibel mit ihrer
literarischen Art dieses komplexe fortlaufende Geschehen
von Leben und Geschichte korrekt widerspiegelt, dann bedeutet der richtige Zugang zu ihren Botschaften, dass ihre
Texte von jeder neuen Christengeneration auswendig gelernt und immer wieder rezitiert werden müssen.
Diese Tatsache ist eine Warnung. Eine Warnung vor dem
endgültigen Verständnis oder der unumstösslichen Formulierung einer bestimmten Lehre. Eine Warnung davor,
jemals den biblischen Leseprozess zu beenden. Vielmehr
sollten Lehren als Zeugnis eines fruchtbaren und hoffentlich treuen Leseprozesses gefeiert werden, der niemals
endet und stets offen ist für ein aufschlussreicheres Verständnis in der Zukunft. Gegenwärtige Schlussfolgerungen erhalten ihre Autorität von der Bibel; sie inspirieren
unsere Ethik, unsere Überzeugungen und unser Leben.
Wie mächtig und umwälzend sie auch sein mögen – sie
sind nur vorübergehende Schlussfolgerungen. Ihre Wirkmacht stützt sich darauf, dass sie als gegenwärtige Wahrheiten verstanden werden. In dem Augenblick, in dem sie
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zu feststehenden Wahrheiten werden, ist das kanonische
Lesen beendet – und die Versteinerung beginnt.
Sola Scriptura:
Das Vermächtnis jeder einzelnen Generation
Jede Generation von Gläubigen muss sich also ganz neu
den biblischen Texten stellen, wenn sie ihre eigene Vergangenheit und ihre prophetische Zukunft begreifen will.
Keine Sammlung von Dogmen, so notwendig sie auch für
die christliche Glaubensgemeinschaft ist, kann diese Aufgabe abkürzen. Jede Generation muss sich die Grundlagen
des Glaubens, seine Inhalte und Fragestellungen durch demütiges und neugieriges Lesen neu aneignen.

Bitte um Mehr
Gebet ist für Christen selbstverständlich – und doch sehnen sich
viele von uns nach einer viel tieferen Erfahrung von Gottes Nähe
und Kraft. Wir möchten beten wie die großen Männer und Frauen
der Bibel, ja, wie Jesus selbst. Wir möchten erleben, was sie
erlebten. Wir wissen, dass noch mehr im Gebet steckt, als wir
momentan erfahren.

Das Nachdenken über das Wesen unseres biblischen Kanons wirkt sich also darauf aus, wie wir unser Verständnis
einer Sola-Scriptura-Kirche definieren. Das bedeutet nicht,
dass die «gegenwärtigen Wahrheiten» der Vergangenheit
sich notwendigerweise als falsch herausstellen. Es bedeutet, dass eine bestehende Auslegung nur dann ihre lebensverändernde Wirkung behält, wenn die jeweils nächste
Generation sie persönlich für sich entdeckt und sich neu
aneignet. Schlussfolgerungen, die in der Vergangenheit
als Wahrheit anerkannt wurden, erhalten ihre Gültigkeit
nicht durch Tradition, sondern durch die erneutekanonische Lesung jeder neuen Generation. Kein Gläubiger
findet zu einem erlösenden Glauben durch das Beerben
von Dogmen. Wer dem Sola-Scriptura Prinzip folgt, findet
seinen Glaubensinhalt immer nur durch ein neues und
ständig wiederholendes, vom Heiligen Geist geleitetes
Lesen des biblischen Kanons. So bleibt der Glaube wach,
lebendig und einflussreich. Stellt euch vor, wir würden
Gott und das Leben von Grund auf neu entdecken – nur
anhand des Bibelkanons und guter Übersetzungen!

Wie kann Gebet eine lebensverändernde Begegnung mit Gott
sein und nicht nur eine fromme Routine? Dieses überaus
praktische Buch inspiriert dazu, Gebet neu für sich zu entdecken
und im Glauben mehr zu wagen als je zuvor.

Melody Mason | Softcover | 14 x 21 cm | 326 Seiten
CHF 24.90

Offenbart

Artikel erschien am 2. Januar 2020 im Adventist Review
(https://www.adventistreview.org/2001-26)

Kein anderer Teil der Bibel erweckt in unserer Zeit so viel Interesse, Spekulationen, Sensationslust und Verwirrung wie das Buch
„Offenbarung“ – seltsam für ein Buch, das behauptet, eine Offenbarung Jesu Christi zu sein. Um dies zu ändern, führt uns dieses
Buch systematisch, gut durchdacht und leicht verständlich Kapitel
für Kapitel, Szene für Szene durch das faszinierende Panorama
des kosmischen Krieges bis zu seinem siegreichen Abschluss.
In allen Bildern der Offenbarung erkennen wir den anbetungswürdigen Schöpfergott, der schließlich mit Gerechtigkeit und Liebe
siegt, wenn Jesus Christus für alle Menschen sichtbar als König
der Könige und Herr aller Herren erscheint.

Oliver Glanz

Oliver Glanz, Ph.D., gebürtig aus Deutschland, ist Dozent
für Altes Testament am Theologischen Seminar der Andrews University in Berrien Springs, USA.
1

Ranko Stefanovic | Softcover | 14 x 21 cm
368 Seiten
CHF 29.90

Jeder Übersetzer muss mit bestimmten Begrenzungen umgehen, die die

LESERKREIS CHF 24.90

Übertragung eines Textes in eine andere Sprache mit sich bringt – ein Problem,
dem sich Übersetzungstheoretiker schon lange widmen.
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INFORMATIONEN
AUS DER VEREINIGUNG
René Pieper, Sekretär

DEMISSIONEN UND NEUEINTRITTE VA
Der Vereinigungsausschuss (VA) nahm
mit Bedauern die Demissionen von Ursula Riederer, Benjamin Hoffmann und
Martin Kral als Mitglieder des Vereinigungsausschusses zur Kenntnis. Unterschiedliche Gründe haben zu ihren Entscheidungen beigetragen (persönliche,
berufliche bzw. gesundheitliche Gründe).

Wir danken Ursula, Benjamin und Martin für ihr Engagement, ihren zum Teil
jahrelangen, unermüdlichen Einsatz
und wünschen ihnen und ihren Familien Gottes Segen.

Jris Wäspi aus der Gemeinde Romanshorn und Sébastien Goldberg aus der
Gemeinde Reigoldswil wurden als neue
Mitglieder in den VA berufen. Wir sind
dankbar, dass sie diese Aufgabe angenommen haben und freuen uns auf
eine segensreiche und konstruktive Zusammenarbeit.

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein
Nichtzweifeln an dem, was man nicht
sieht. Hebräer 11,1 LUT

PERSONALWECHSEL IN DER DSV UND JUGENDABTEILUNG

Mit der Pensionierung im Mai 2020 endet die 40-jährige Dienstzeit unseres Mitarbeiters Marcel Eggmann. Mit seiner
loyalen Gesinnung und unermüdlichen
Einsatzbereitschaft diente er seit 1997 in
der Buchhaltung unserer Vereinigung.
Als Prediger der DSV und später als
Buchhalter waltete Marcel niemals und
nirgends halbherzig oder amtsmüde.
Bis zuletzt bewahrte er Übersicht und
Durchblick und besitzt einen reichen
Wissens- und Erfahrungsschatz, den wir
vermissen werden.

Nicole Bürgi verlässt uns auf eigenen
Wunsch, um sich beruflich neu zu orientieren. Nicole war die Verlässlichkeit in
Person, stets freundlich und kompetent.
Wir werden ihre Fröhlichkeit, Freund10
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Auch wenn wir ihm seinen aktiven Ruhestand gönnen und dafür das Beste
wünschen, werden uns seine ausgewogene Sachlichkeit, seine Fröhlichkeit
und sein Humor fehlen.

Viorica Fehr wird die Nachfolgerin von
Marcel Eggmann und wird ihren Dienst
am 1. Mai 2020 in der DSV eintreten.
Wir heissen Viorica herzlich willkommen und wünschen ihr Weisheit, Gottes
Segen und Kraft für ihre neue Aufgabe.

Wir danken Marcel herzlich für seine
jahrelange Treue und unermüdlichen
Dienst und wünschen ihm Gottes reichen Segen für die Zukunft in der Pension.

lichkeit und ihre offene, geduldige und
vorausschauende Art vermissen! Wir
danken ihr für ihren unermüdlichen
Einsatz sowie für ihren engagierten und
motivierenden Dienst und wünschen
für ihre Zukunft Gottes Segen.

Thomas Brugger wird ab 1. Mai 2020
die Aufgabe als Adventjugendassistent
übernehmen. Wir heissen Thomas herzlich Willkommen und bedanken uns für
seine Bereitschaft den Kindern, Teens
und Jugendlichen der DSV mit seinen
Gaben und Fähigkeiten zu dienen und
wünschen ihm Gottes Segen dazu.
IMPULS 02/20
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TRAMELAN ERWACHT AUS DEM
DORNRÖSCHENSCHLAF

Die erkennbaren Teile werden nun von
Fachleuten restauriert. Die restliche
Farbgestaltung wird der ehemaligen
Wandbemalung angepasst.

Fachmann bei der Renovation
Die Wiedereröffnung ist auf den 24.
Oktober 2020 geplant. Zum selben Zeitpunkt wird auch dem 100-jährigen Todestag des Pioniers und ersten offiziellen
Predigers der Siebenten-Tags-Adventisten in Europa, Jakob Erzberger, gedacht.
Weitere Informationen über den Anlass
werden folgen.

Joanne u. Larry Roth mit R. Frauchiger
Letzten Herbst 2019 hatte die Kapelle einen interessanten Besuch aus den USA.
Larry und Joanne Roth (vierte Generation) besuchten die Heimstätte ihrer
Vorfahren. Die Familie Roth baute 1886
diese erste Kapelle in eigener Regie. Sie
verblieb in wechselnden privaten Händen bis zum 18. August 2014. An diesem
Tag wurde die Kapelle käuflich von der
Société philanthropique de la Lignière, dem ‚Bauverein‘ der EUD-Division,
übernommen.
Mit Interesse studierten Larry, ein pensionierter US-Marine-Chaplain, Joanne
und ich die Familiengeschichte Roth,
die von dem Archivar und Historiker
der Commune de Tramelan, Alain Droz,
einem Nichtadventisten, erstellt wurde.
Br. Jakob Erzberger taufte Vater JeanGeorges Roth. Die Familie umfasste 11
Kinder: Gustave, Oscar, Arnold, Jean,
Paul, Luc, David dit René, Rosine, Hermine, Marie und Mathilde. Alle, auch
die Enkelkinder, gingen in die Ferne
und die meisten blieben im Werk. So
findet man wichtige Spuren von den

Roths in Collonges, Paris, USA und Haiti.
Die Linie von Larry lässt sich in der Dokumentation sehr gut zurückverfolgen.
Sein Vater Edwin war Krankenpfleger
im St. Helena-Spital im Nappa Valley,
Kalifornien. Dessen Vater Luc übte denselben Beruf unter anderem in Papeete
aus. Luc war der Bruder, der bekannten
Hermine Roth, die mit 107 Jahren im Altersheim Flon verstarb. Sie war Missionarin in Haiti.
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DATENSCHUTZ
NEUE DSV DATENSCHUTZRICHTLINIE

Hiermit informieren wir alle Gemeindeglieder über diese Neuerung und welche
Massnahmen in der DSV getroffen werden, um Personendaten zu schützen.
Bild Archiv Tramelan: Haus Roth um 1880

tempel und anderen Kirchensälen waren sehr beliebt. Auch fühlte sie sich in
den Jurahügeln sehr wohl. Czechowski
hatte einst hier einen wichtigen Grundstein gelegt und wir hoffen alle, dass darauf weitergebaut wird.
René Frauchiger

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.

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

FORMULAR "EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG"

Hausansicht
Innenraum im Umbau

Auch Schwester E. G. White liebte es,
Tramelan und besonders die Geschwister Roth zu besuchen. Sie wohnte jeweils
in ihrem Haus. Sie hielt am 25.12.1886
die Weihepredigt für die neue Kapelle.
Ihre Gesundheitsvorträge im Baptisten-

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.

© Fotos: René Frauchiger

Es geht vorwärts mit der Renovierung
der ersten adventistischen Kapelle ausserhalb der USA. Fleissige Hände haben
die letzten zwei Jahre daran gearbeitet.
Der Eingang wurde wieder in den Originalzustand versetzt. Das Haus erhielt
einen neuen Anstrich. Die Tapeten im
Raum wurden entfernt, sodass die ursprüngliche Wandbemalung wieder
teilweise zu Vorschein gelangte. Eine
Ansicht, wie sie E.G. White erlebte!

Das Haus Roth mit der Kapelle bildete
um 1890 ein Zentrum in Tramelan mit
zwei Schneidern, einem Bäcker und einem Gemischtwarenladen. Alle Kunden
wussten um die ‚Sabbatisten‘, denn am
Samstag war das Mini-Shoppingcenter
geschlossen.

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.

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 E-Mail
über dsv@adventisten.ch bezogen werden.

ZUSENDUNG
DSV-MAGAZIN IMPULS
Wir gehen davon aus, dass alle Empfänger und Empfängerinnen auch weiterhin das DSV-Magazin 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 per Post an: Freikirche der STA,
Postfach 7, 8046 Zürich

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

Alain Droz, Verfasser der
Roth Familiengeschichte
IMPULS 02/20
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AUSSENBEZIEHUNG UND
RELIGIONSFREIHEIT

BUCHEVANGELISATION

«EINSCHRÄNKUNGEN DER RELIGIONSFREIHEIT WÄHREND
DER CORONAKRISE»

HAMSTEREINKAUF VON PIIP –
GOTT SCHENKT SEGEN TROTZ DER CORONAKRISE

INTERVIEW MIT BENJAMIN HOFFMANN (BH), MLAW

Die Krise spitzte sich immer mehr zu.
Alle Schulen waren bereits geschlossen.
Mir war klar, auf diese Art und Weise
wird es nicht mehr lange weitergehen.
Und tatsächlich, in der Rückschau war
dies der letzte Tag, an dem wir wie gewohnt von Haus zu Haus gehen konnten. Danach verunmöglichte das
Corona-Virus die Buchevangelistenarbeit. Doch dieser letzte
Tag als Buchevangelist hatte es
in sich.

Leitung: Benjamin Zihlmann

Leitung: Herbert Bodenmann

Das Interview mit Benjamin Hoffmann
(BH), MLaw, führte Herbert Bodenmann
(HB) schriftlich vor dem 16. April 2020.
HB: Im Zusammenhang mit der Coronakrise kam es zu Einschränkungen der
Grundrechte. Kannst du kurz erläutern,
was man unter Grundrechten versteht?
BH: Einfach gesagt sind Grundrechte Bestimmungen in der Verfassung,
die der Einzelne gegenüber dem Staat
geltend machen kann. Die Grundrechte schränken die Macht des Staates in
gewissen Bereichen der individuellen
Lebensgestaltung ein. Es handelt sich
sozusagen um eine rote Linie für den
Staat: «Soweit darfst Du eingreifen, aber
nicht weiter!»
Geschützt wird unter anderem die
Religionsfreiheit. Sie ist in Art. 15 der
Schweizerischen Bundesverfassung
geregelt. In dieser Bestimmung wird
keine konsequente Trennung zwischen
Kirche und Staat gewährleistet. Jedoch
garantiert diese Regelung eine umfangreiche Glaubens- und Gewissensfreiheit
des Individuums. Dazu gehört unter anderem die Möglichkeit an etwas zu glauben und dies äusserlich zu bekennen.
Dies schliesst auch das Recht mit ein,
einen gemeinschaftlichen Gottesdienst
als Versammlung abhalten zu dürfen.
HB: Mit der Einschränkung der Grundrechte kam es in der Coronakrise auch zu
Einschränkungen der Religionsfreiheit.
Gottesdienste und andere kirchliche Versammlungen durften nicht mehr durchgeführt werden. Offensichtlich dürfen
Grundrechte von der Regierung eingeschränkt werden. Welche Gründe gibt es,
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damit die Regierung Einschränkungen
der Grundrechte vornehmen darf?
BH: Nach Art. 36 der Schweizerischen
Bundesverfassung sind Einschränkungen aufgrund bestimmter Voraussetzungen möglich. Bei «ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer
Gefahr» gelten jedoch andere Grundsätze. Was wir zurzeit in Verbindung
mit der Coronakrise erleben, ist ein solcher Sonderfall: Der Bundesrat hat entschieden, gemäss dem Epidemiengesetz
die ausserordentliche Lage auszurufen.
Damit wendet er Artikel 185 der Bundesverfassung an, das Notrecht. Diese
Bestimmung erlaubt der Landesregierung, unmittelbar alles zu beschliessen,
was sie für notwendig erachtet, um
«schweren Störungen der öffentlichen
Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen». In diesem
Fall kann die Regierung die Grundrechte erheblich einschränken, was in
normalen Zeiten undenkbar wäre. Das
Notverordnungsrecht ist jedoch zeitlich
beschränkt. Daher darf die «COVID19-Verordnung 2» nicht länger als sechs
Monate in Kraft sein.

den Gottesdienst im Sinne von Römer
12,1 verbietet, sondern wirklich nur die
physische Versammlung von Personen
für eine beschränkte Zeit. Da wir uns
als protestantische Freikirche durch
die Gemeinschaft der Gläubigen identifizieren, ist das dennoch ein sehr starker Einschnitt in unser Leben. Diese
Massnahme kann jedoch durch digitale
Lösungen überbrückt werden. Damit
kann unsere Verbundenheit in der Welt
weiterhin zum Ausdruck kommen. Zudem ist ein Ende des Versammlungsverbots absehbar, auf das wir uns alle
sehr freuen.
HB: Besten Dank für deine Ausführungen!

Menschenrechtliche Konsequenzen
der Coronakrise
Die Menschenrechtsorganisation humanrights.ch hat die Eingriffe in die Menschenrechte während der Coronakrise
aufgelistet.

ses Buchset benutzen wolle, um den Kindern Aufgaben für zu Hause anzubieten.
Diese sprangen gleich mit aufs Boot und
bestellten jeweils eine Piipliothek-Serie
und für jedes Kind ein Malheft. Auch am
Nachmittag konnte ich nochmals eine
Piipliothek-Serie bei einer Mama ver-

Mit Macht schritten Gottes Engel an meiner Seite voran und
ich durfte ihnen folgen und die
Wunder unseres himmlischen
Vaters hautnah miterleben.
Schon an der Haustüre traf ich
viele Leute, die Bücher kauften,
dies obwohl schon eine gewisse
Verunsicherung wegen des Corona-Virus zu spüren war. Am
Mittag erhielt ich dann einen
Anruf von einer Kindergärtnerin, die bei mir schon früher die
Piipliothek gekauft hatte. Sie besprach
sich gerade mit ihren zwei Arbeitskolleginnen, und erzählte ihnen, wie sie die-

her traf, und es entschieden sich nochmals 2 Personen für eine Piipliothek-Serie. Nicht nur in Lebensmittelgeschäften
gab es Hamsterkäufe. Auch ich durfte
einen regelrechten Ansturm auf die
Piipliothek erleben. Insgesamt waren
es 5 Serien unserer wertvollen Kinderbücher, die ich verkaufen durfte.
Es kam mir vor, als ob die Eltern
auf einmal realisierten, wie wichtig gute Kinderbücher zu Hause
sind. Dadurch haben Kinder eine
ausgezeichnete Möglichkeit, ihre
unterrichtsfreie Zeit positiv zu
gestalten.
Paul Berger
Buchevangelist
Der Bericht / Artikel darf auch auf
dem DSV-Facebook und DSV-Twitter-Konto verwendet werden.
«Eltern und Lehrer brauchten
plötzlich etwas Wertvolles für ihre
Kinder. Deshalb entstand ein richtiger Run auf die Piipliothek.»

kaufen, die diese Bücher für ihre Kinder
benutzen wollte. Später telefonierte ich
dann noch mit Leuten, die ich schon frü-

HB: Einige Christen haben in der akuten
Phase der Coronakrise gegen die Gottesdienstverbote protestiert mit dem Argument aus Apg 5,29: „Man muss Gott mehr
gehorchen als dem Staat“. Wie siehst du
das?
BH: Ja, das ist eine berechtigte Frage.
Durch das Versammlungsverbot greift
der Staat erheblich in die Religionsfreiheit ein. Dennoch sollte man sich
bewusst sein, dass die COVID-19-Verordnung 2 weder den Glauben noch

https://www.humanrights.ch/de/menschenrechteschweiz/inneres/analysen/menschenrechte-coronavirus-pandemie

Herbert Bodenmann
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EHE UND FAMILIE
Leitung: Annika Looser Grönroos

Die Corona-Zeit hat vermutlich bei vielen von uns Beziehungsmuster deutlich zutage treten lassen. Einen bewussten
und ehrlichen Blick darauf zu werfen kann erfreulich sein oder schmerzen – und dennoch tut er gut und stellt eine der
vielen Chancen dar, die diese Krise mit sich gebracht hat. Auf der Webseite der Abteilung Ehe und Familie gibt es hilfreiche Tipps zum gelingenden Miteinander in der Familie.

Die Paare selber beschreiben ihre Erlebnisse mit folgenden Worten:

STARTSMART
6.-8. MÄRZ 2020
Kurz bevor die Coronakrise unseren
Alltag umgestaltet hat, haben sich sechs
Paare im Ländli für das Frühlings-StartSmart getroffen. Das StartSmart sind
zwei DSV-Partnerschaftswochenenden
für frische Beziehungen.

«... gemütliche, herausfordernde, beziehungsstärkende, erholsame und humorvolle Wochenendferien. » (Simea und
Matthias)
«Zusammenwachsen. Besser kommunizieren und gut zuhören lernen. Eins
werden. » (Simone und Stephan)
«Hilfestellung für Aktuelles und Zukünftiges. » (Laura und Thaddäus)

«Für uns als Paar bedeutet StartSmart:
Besondere Zeit nur für uns als Paar. Zeit
für tiefe Gespräche. Die Beziehung neu
ausrichten und stärken». (unbekannt)
«... tiefe gemeinsame Gespräche, die
unsere Beziehung weiter wachsen lassen...» (David und Nadia)
«... viel Zeit in persönlichem Gespräch
verbringen und Neues, Lustiges, Faszinierendes und Unbekanntes aneinander
entdecken. » (Franz und Salome)
Annika Looser Grönroos

MAMI TALK
UND PAPI GANG
Alle paar Wochen an einem Sabbat
Nachmittag oder auch am Sonntag bewaffnen sich ein paar Väter mit Tragtüchern und Kinderwagen, packen ihre
kleinen Kinder ein und lassen die fünf
Mütter zurück zu einem gemütlichen
Miteinander, den wir MAMI Talk genannt haben. Ursprünglich waren wir
ein Ehe-Hauskreis, der sich aufgelöst
hat, unter anderem deswegen, weil Mitglieder heute alle entweder Kinder haben oder gerade schwanger sind.
Nach einer Weile haben wir entdeckt,
dass uns dieser Austausch fehlt. Es sind
viele Themen dazu gekommen und
unsere Männer haben zugestimmt, uns
diese Zeit zu schenken. Eine Zeit ohne
die kleinen Wesen, die derzeit einen
Grossteil unseres Lebens bestimmen.
Eine Zeit, die eine ehrliche Reflexion

SAVE THE DATE
ermöglicht, in der man auch über Ängste, Versagen und Hoffnungen sprechen
kann und nach der es Anliegen gibt über
die man ehrlich beten kann. In einer Lebensphase, in der der Austausch mit Erwachsenen oft zu kurz kommt, ist diese
Gesprächsrunde wie ein kleiner Urlaub
im Alltag und auch wenn es für unsere
Gruppe geographische Herausforderungen gibt, wollen wir die gemeinsamen
Termine nicht missen.
Bist du Mutter und hast andere Mamis in
der Nähe, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind? Vielleicht findet auch ihr
Freude und Inspiration an einer Runde
wie der unseren.

23.-25.10.2020 StartSmart
Im Hotel und Seminarhaus Ländli,
Oberägeri
06.12.2020 4two-Event
In der 3x3 Halle, Hunzenschwil
04.-06. Juni 2021 Eheweekend
Im Hotel und Seminarhaus Ländli,
Oberägeri
03.-17. Oktober 2021 Familienfreizeit
In Sardinien
Infos und Anmeldung

Cornelia Dell’mour
Gemeinde Zürich I Cramerstrasse

© Foto: Annika Looser Grönroos

https://www.adventisten.ch/engagement/abteilungen/
ehe-familie/

© Foto: Cornelia Dell'mour
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FRAUEN
Leitung: Dagmar Latuski

FRAUEN UNTERWEGS BESUCH DER MUSIKINSTRUMENTENSAMMLUNG IN WILLISAU

„GIRLS4CHRIST“

NÄCHSTE
VERANSTALTUNGEN:

Liebe Girls
Am Sonntag, den 8. März 2020 konnten wir unseren ersten gemeinsamen
Ausflug in diesem Jahr unternehmen.
Es war der Besuch der Musikinstrumentensammlung in Willisau mit der
Sonderausstellung Davids Harfe «Musikinstrumente der Psalmen» geplant.
Ab 9:00 Uhr trafen wir uns bei Erika
Fenn zum Brunch. Sie hatte für uns ein
reichhaltiges Buffet mit feinem Zopf,
Rösti und vielen anderen Leckereinen
vorbereitet.
Nach einem Spaziergang durch das
Städtchen Willisau erreichten wir das
Museum, wo unsere Führerin uns erwartete. Sie gab uns zuerst einen interessanten Überblick über die Entstehung des Museums. Danach führte sie
uns durch die Sonderausstellung. Es
gab unzählig viele Darstellungen des
Harfe spielenden Davids. Doch was waren das für Instrumente? Spielte David
wirklich eine Harfe? In Psalm 150 zählt
der Schreiber eine ganze Anzahl von
Instrumenten auf:

Die Forscher gehen davon aus, dass es
sich bei dem Instrument, welches Luther mit «Harfe» übersetzte, um eine
Leier handelte. Es war wohl eine «begena», auf der David das Singen der
Psalmen begleitete. In Äthiopien wird
die «begena» noch heute hergestellt
und gespielt. Mit viel Aufwand gelang
es den Verantwortlichen der Ausstellung, in Äthiopien eine «begena» zu erwerben. Neben der «begena» konnten
wir uns in der Ausstellung noch weitere Instrumente anschauen, die wohl in
biblischer Zeit verwendet wurden: Rasseln, Tambourin und Flöten, aber auch
eine Schofar (ein Horn), welche noch
heute im Judentum verwendet wird.
Die kleine, mit viel Liebe und fachlichem Wissen gestaltete Ausstellung,
hat uns alle sehr beeindruckt. Auch
in der Dauerausstellung befinden sich
einige besondere Instrumente, deren
Geschichte uns die Führerin erzählte.
Wir durften sogar einzelne Instrumente selbst ausprobieren.

© Fotos: Renate Schneider
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Das grosse «Halleluja»
1 Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner
Macht!
2 Lobet ihn für seine Taten, lobet ihn in
seiner grossen Herrlichkeit!
3 Lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit
Psalter und Harfen!
4 Lobet ihn mit Pauken und Reigen, lobet ihn mit Saiten und Pfeifen!
5 Lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet
ihn mit klingenden Zimbeln!
6 Alles, was Odem hat, lobe den HERRN!
Halleluja

IMPULS 02/20

Mit einem fröhlichen Auge schaue ich
auf die Zeit mit euch zurück. Es waren
gesegnete, spannende Stunden, die ich
mit tollen, jungen Frauen verbringen
durfte. Danke!
Jetzt ist Zeit für etwas Neues. Darum
möchte ich auf diesem Weg Abschied
nehmen und euch allen Gottes Segen
wünschen. Bleibt auf eurem Weg mit
Gott! Nutzt die Freundschaften, um einander auch in schwierigeren Zeiten zu
unterstützen und zu ermutigen! Und
teilt eure Lebensfreude auch mit den
Älteren aus der Gemeinde.

Äthopien grosse Leier begena auf der
David wohl die Psalmen begleitete.
Am Ende des Rundgangs erwartete uns
draussen strahlendes Frühlingswetter. So spazierten wir zusammen noch
zum Schloss, um auch von oben einen
Blick auf das Städtchen werfen zu können. Zum Abschluss sassen wir im Café
Amrein gemütlich zusammen, bevor
wir, nach einem erlebnisreichen Tag,
den Weg nach Hause unter die Räder
nahmen.
Renate Schneider
Gemeinde Reigoldswil

Ich möchte mich auch beim Girls4Christ
Team bedanken. Danke Anja & Sile für
euer Engagement! Ohne euch wären
die Girlstreffen nicht dieselben gewesen – Merci!

viele schöne und kreative Aktivitäten
für den geistlichen Input der Girls ausgedacht habt und dass ihr sie im Glauben begleitet und gestärkt habt. Nun
hat sich einiges verändert und ich wünsche euch alles Gute und Gottes reichen
Segen für euch und eure Familien.
Dagmar Latuski

Girls4Christ – Wie geht es weiter?!

Abteilung Frauen Termine 2020
14.06. Impulstag Wil/ SG, CH
25.-27.09. Dr. Kiti Randall aus Loma
Linda, in Ellwangen, D
Weiterbildungswochenende D-A-CH
19.-22.10. Level 3, CH
Internationale Tage CH
13.06. Tag der advent. Frauen
22.08. Enditnow-Tag

Dieser Frage gehen wir gerade nach.
Wir sind auf der Suche nach jungen
Frauen, die sich vorstellen können, die
Girls4Christ Arbeit mit zu gestallten.
Wenn du /ihr euch das vorstellen könnt,
mit dabei zu sein, freue ich mich von
dir/euch zu hören. Wir suchen nach
Wegen, um die Angebote /Termine /Orte
für euch noch attraktiver zu gestallten.
Deshalb bitten wir euch Girls an unserer Umfrage teilzunehmen.
Bitte macht mit und nehmt über den
QR Code an der Umfrage teil, damit wir
eure Bedürfnisse besser kennen.

Alle Information zu Veranstaltungen
im Internet: www.sta-frauen.ch

Ich freue mich auf eure Antworten!
Dagmar Latuski

Miriam Albisser

DANKE!!!!
Liebe Miriam, liebe Silvia ich möchte
euch Danke sagen für die wertvolle
Arbeit, die ihr in den letzten Jahren mit
den Girls gemacht habt! Ihr habt viel
Zeit und Herzblut in die Grils4Christ
Arbeit gesteckt. Danke, dass ihr euch
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GESUNDHEIT

HOPE BIBELSTUDIEN-INSTITUT

Leitung: Dr. med. Ruedi Brodbeck

Leitung: Guido Grossenbacher

ANMELDUNGEN FÜR B
 IBELFERNKURSE

IST ES NICHT PARADOX, DASS…
«Sie haben es gewiss gelesen: Google
und Co. investieren in den Vereinigten
Staaten Millionen im Bereich des Transhumanismus. Sie hoffen unter anderem,
die Lebenserwartung auf 200 Jahre, ja
sogar 1000 Jahre zu steigern, und träumen sogar von der Unsterblichkeit. Ist
es nicht paradox, dass gleichzeitig in den
letzten Jahren die Lebenserwartung in
den Vereinigten Staaten gesunken ist?
Sie ist niedriger als auf Kuba. Bei uns haben wir in diesem Bereich ein anderes
Paradoxon, gewissermassen umgekehrt:
In der Schweiz werden die Menschen
immer älter, aber die Nachfrage nach
Suizidhilfe steigt kontinuierlich, und bei
EXIT wächst das Vermögen.» 1
Diese Zeilen schrieb ein Medizinprofessor in der Schweizerischen Ärztezeitung
anfangs März. Ende März, während ich
diesen Artikel schreibe, beherrscht ein
Thema die ganze Welt: Die Pandemie
mit dem neuen Coronavirus.

Kenntnis nimmt. Ist es nicht paradox,
dass man nichts über die 1'600'000 Menschen hört, die in den letzten drei Monaten an Krankheiten verstorben sind, die
im Zusammenhang mit dem Rauchen
stehen?
Ist es nicht paradox, dass ein neues Virus, das zwar für ältere und vorerkrankte Personen gefährlich, für die meisten
Menschen aber relativ harmlos ist, praktisch die gesamte weltweite Wirtschaft
lahmlegen kann, während im Namen
der Wirtschaft, dem Schaffen und Erhalten von Arbeitsplätzen eine Gesetzgebung verunmöglicht wird, welche die
oben genannten, gut bekannten und
viel gefährlicheren Verhaltensweisen
einschränken könnte? Ist es zynisch zu
sagen, dass Alkohol- und Tabakwaren
in einem doppelten Sinn Arbeitsplätze
schaffen? Sowohl in Produktion und
Handel, aber auch im Gesundheitswesen, welches – auch das ist paradox,
mehr mit Krankheit als mit
Gesundheit zu tun hat?

Falle eines Falles reanimiert werden
oder lieber doch nicht? Was wäre dir
wichtiger, Hilfe beim Sterben oder Hilfe
zum Sterben?
Ist es paradox, sich im Namen der Gesundheit mit Sterben und Tod zu beschäftigen? Hat nicht bereits Moses
gebetet: «Herr, lehre uns zu bedenken,
dass wir sterben müssen, auf dass wir
klug werden» (Psalm 90,12). Ich bin
überzeugt, wer sich auf das Sterben
vorbereitet und die damit im Zusammenhang stehenden Fragen geklärt hat,
kann sein Leben viel besser und entspannter geniessen. Aus diesem Grund
werden wir am 25. Oktober 2020 den
DSV-Gesundheitstag 2020 der Thematik
rund ums Sterben widmen. Sich als Gesunde mit dem Sterben zu beschäftigen?
Nein, das ist nicht paradox.

Dr. med. Ruedi Brodbeck

© Foto: Elsbeth Brodbeck

1

Könnte in der Krise auch eine Chance liegen? Schaukasten Heilsarmee Frutigen
Stündlich steigen die Zahlen, sowohl der
Infizierten wie auch der Verstorbenen.
Aktuell sind wir nach drei Monaten bei
755’591 bestätigten Ansteckungen und
36’211 Todesfällen. Leider werden diese
Zahlen mit Bestimmtheit noch steigen.
Viel Leiden und Schmerz ist damit verbunden. Allerdings frage ich mich, ob es
nicht paradox ist, dass man die weltweit
im gleichen Zeitraum aufgetretenen
700'000 Todesfälle in direktem Zusammenhang mit Alkoholkonsum kaum zur
20
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Ohne zu wissen, wie es mit
der Coronakrise weitergeht,
ob wirksame Medikamente
gefunden werden, ob die Fallzahlen noch stark ansteigen
werden, ob eine Impfung entwickelt wird oder nicht, glaube ich schon heute zu wissen,
dass sie unser Bewusstsein der Endlichkeit des Lebens geschärft hat. Wir Ärzte
wurden von den Fachgesellschaften aufgefordert mit unseren Risikopatienten
über das Sterben zu reden und uns zu
vergewissern, dass sie eine Patientenverfügung ausgestellt haben. Es soll geklärt werden, wer eine intensivmedizinische Behandlung wünscht und wer
lieber zuhause begleitet werden möchte.
Besitzt du schon eine Patientenverfügung? Hast du dir überlegt, was dir
wichtiger ist: ein klarer Kopf oder möglichst Schmerzfreiheit? Möchtest du im

Im ersten Viertel 2020 (Januar bis März)
sind 76 Anmeldungen für Bibelfernkurse des Hope Bibelstudien-Instituts eingegangen. Die PLZ-Angaben findet ihr
auf unserer Webseite: (https://www.adventisten.ch/engagement/institutionen/
hope-bibelstudien-institut/). Wer keinen
Zugang dazu hat, kann die PLZ-Übersicht auch über mich erhalten.
Hope Bibelstudien-Nachmittag vom
21. März 2020 in St. Gallen
Den Begegnungsnachmittag mit dem
Thema «Esther – Der (un)sichtbare Gott»,
mit HBI Teilnehmern und Gemeindekontakten, mussten wir leider wegen
der Coronakrise absagen. Wir werden
diesen Bibelstudien-Nachmittag später
durchführen.
Bibellesekurse
Die meisten HBI Bibelfernkurse sind so
aufgebaut, dass sie den Teilnehmern
ein Buch (z.B. «Der Römerbrief», «Start

in die Zukunft»[Daniel]) oder Themen setzen und dabei erleben dürfen: Bibelder Bibel («Start ins Leben», «Leben mit studium ist wie Graben nach Gold – anJesus», «Unterwegs mit Paulus») erklä- strengend, aber auch gewinnbringend!
ren. Die Fragen am Ende der Kurshefte Die Teilnehmer erhalten nach jedem Absollen den Teilnehmern jeweils helfen, schnitt oder Kapitel, den sie bearbeitet
wichtige Inhalte zu verinnerlichen. Um haben, ein Feedback von mir und ich bedabei die Fragen zu beantworten, «ge- antworte auch offengebliebene Fragen.
nügt» es bei den meisten HBI Kursen, gelegentlich die Bibel zum Nachschlagen Wäre ein Bibellesekurs auch etwas für
einzelner Texte zu verwenden. Die HBI dich? Melde dich bei Interesse bei mir!
Kurse helfen also, mit der Bibel und Jesus Christus vertraut zu werden. Damit Folgende Bibellesekurse sind aktuell
haben wir aber unser Ziel noch nicht verfügbar:
erreicht. Wir möchten, dass unsere Teilnehmer die Bibel für sich persönlich - Propheten (Jona, Habakuk, Haggai)
entdecken, wir möchten sie in eine le- - Johannes
bendige Beziehung mit Jesus führen und - Hebräerbrief
wir möchten, dass sie unsere Gemeinde
kennenlernen und Freunde in der Ge- Aktuell arbeite ich an zwei weiteren Bibellesekursen zu den Büchern Genesis
meinde gewinnen.
und Daniel. Sie sollten bis im Herbst
Die Bibellesekurse sind ein weiterer 2020 verfügbar sein.
Baustein, um unsere Teilnehmer näher
zu Christus zu führen. Die Kurse sind
so aufgebaut, dass die Teilnehmer sich
intensiv mit dem Bibeltext auseinander- Guido Grossenbacher

Hans Stalder, Schweiz Ärzteztg. 2020;101(10):354

SAVE THE DATE
DSV-Gesundheitstag
Adventkapelle Aarau
25. Oktober 2020
09.00 – 16.00 Uhr

Adressänderungen
Liebe Geschwister!
Regelmässig senden wir euch das DSV-Magazin IMPULS per Post zu. Nach jedem Versand erhalten
wir immer wieder Retouren, weil die Empfangsadresse nicht mehr aktuell ist. Wenn ihr das IMPULS
Magazin schätzt und uns helfen wollt, Portokosten zu sparen, bitten wir euch, bei einem Umzug eure
neue Adresse an unser Büro zu melden:
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, Postfach 7, 8046 Zürich oder dsv@adventisten.ch oder
per Telefon 044 315 65 00.

Veranstaltungskalender Liga Leben und
Gesundheit siehe www.llg.ch

Vielen Dank für eure Mithilfe.

Sekretariat DSV
IMPULS 02/20
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JUGEND

© Foto: Daniel Kellenberger

Leitung: Fabian Looser Grönroos

TSCHÜSS, HALLO & 2X DANKÄ!
Es ist etwas Besonderes, jemandem «Danke» sagen zu können, weil dies mit vielen positiven Erinnerungen und Begegnungen verknüpft ist. Und in meiner Einleitung möchte ich heute genau dies tun. Nicht, weil mir in dieser Corona-Zeit nichts
Besseres einfällt, sondern weil ich den Dank bewusst an erste Stelle setzen möchte.

LIÄBI NICOLE!
Du hast die letzten 70 Monate, mit viel
Herzblut und Engagement für all die
ADWAjaner, Teens und Jugendlichen
der DSV gewirkt. All das Gute festzuhalten würde mein Seitenkontingent sprengen ;-) und so möchte ich es mit folgenden Worten zusammenfassen:
Dein Engagement war spürbar, deine
Kreativität sichtbar, dein Einsatz wertvoll und dein Glaube an Gott war dein
Fundament!

WILLKOMME BI DE
CACHORROS ZÜRI

LIÄBE THOMAS!
Im Namen aller Kids, Teens und Jugendlichen möchte ich dir ein 3-faches B-R-AV-O, BRAVO, BRAVO zurufen!
MERCI viel Mol und Gottes riichä Säge
für dini Zuekunft! Mögi di schützendi
Hand Gottes dich führe und begleite uf
dim bruefliche wie au uf dim private
Weg. Es isch schön gsi dich als Assistenin
i de Adventjugend zha!

Kennt ihr Päuli? Päuli ist ein Eichhörnchen, der in einem Wald in Aarau lebt
und sich seit bald zwei Jahren freut,
wenn ihn Kinder zwischen 3 und 6 Jahren besuchen kommen. Nun haben die
Eichhörnchen der Umgebung von dieser
grossartigen Möglichkeit Wind bekommen und unter ihnen ganz besonders
Lotti, die am Gamisweiher in Dielsdorf
zu Hause ist. Ihrer Einladung in den
Wald sind 15 motivierte Cachorros mit
ihren Eltern gefolgt. Wir mussten ein
wenig rufen, bevor Lotti mit ihrem
Körbchen aus dem Wald kam, doch die
Freude war gross. Sie schickte uns auf
eine spannende Schnitzeljagd, auf der
wir die unterschiedlichsten Zutaten fanden, die zusammengeknetet schmackhaftes Stockbrot ergaben.

Ich möchte dich ganz herzlich als neuen
Assistenten der Adventjugend willkommenheissen! Servus! ;-) Du bist gebürtiger Österreicher, doch hast du bereits einige Jahre in der DSV verbracht. In den
letzten 12 Monaten hast du zwei wichtige Entscheidungen getroffen: Erstens
hast du eine Schweizerin geheiratet und
zweitens hast du dich dafür entschieden
mit deinen Fähigkeiten und Begabungen
vollzeitlich den Kindern, Teens und Jugendlichen hier in der DSV zu dienen!
Ein grosses Dankeschön geht an dieser
Stelle auch an deine Frau, die die Offenheit hat, dich in deiner Arbeit, die alles
andere als «gewöhnlich» ist, zu unterstützen. MERCI Fabienne!

Nicole im PFILA

© Foto: Ben Bornowski

So wünsch ich dir vo Härze en guete
Start i de Adventjugend, viel Geduld mit
all dem Neue wo dir begegnet, Freud
und de bsundrigi Säge von üsem Vater
im Himmel!

Nicole bei der Deko im DSV IM.PULS
Weekend

Thomas & Fabienne Brugger
Gott mit dir Thomas & dankä für deine
Bereitschaft in der Adventjugend zu dienen!

Lotti hat uns nach unserer Rückkehr
eine spannende Geschichte aus der Bibel erzählt und erklärt wie wichtig das
Teilen ist. Danach haben wir entdeckt,
dass Essen noch viel besser schmeckt,
wenn es am Lagerfeuer zubereitet wurde und Lotti brachte Kuchen, mit dem
wir die Gründung der Cachorros Züri
gebührend feierten. Wer wollte, konnte
schliesslich seinen Gleichgewichtssinn
auch noch auf einer Seilbrücke testen.
Nach diesem gelungenen Start freuen
wir uns schon aufs nächste Mal. Auch
Lotti kann es kaum erwarten und hat
uns in der Zwischenzeit eine Videobotschaft zukommen lassen. Du bist Mama
oder Papa von 3-6-jährigen Kindern und
hast Interesse an gemeinsamer Zeit in
der Natur? Dann melde dich doch bei
zuerich@cachorros.ch.

Fabian Looser Grönroos
Cornelia Dell’mour
Gemeinde Zürich I, Cramerstrasse
Nicole beim Zeltaufbau im AULA Outdoor
und als Eichhörnchen im AULA
22
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© Fotos: David Egger

ADVENTJUGEND VERANSTALTUNGEN 2020
Juli
12.-24.07.2020
SOLA | Domat-Ems
12.-26.07.2020
B&S | Griechenland
28.07.2020 - 09.08.2020
6. Scout-Camporee | Domat-Ems
August
16.-30.08. 2020
Surfcamp | Frankreich

18.09.2020-20.09.2020
AULA Outdoor
Oktober
04.-10.10.2020
Kindermusical
November
15.11.2020
Sporttag | Brugg
Dezember
27.12.2020-03.01.2021
TeeLa | Tschamut

September
04.-06.09.2020
Landesjugendsabbat
IMPULS 02/20
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KOMMUNIK ATION
Leitung: Herbert Bodenmann

Die Pfadfinderbibel
ADVENTISTISCHE
WELTSYNODE VON 2020
AUF 2021 VERSCHOBEN

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

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

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

Informationen & Bestellung
www.advent-verlag.ch

Bi st d u unse re ne ue Pra kti kanti n
/ u nse r ne ue r Pra kti kant?
W I R S UC H E N D I C H !

Die alle fünf Jahre stattfindende Weltsynode (Vollversammlung der Generalkonferenz) der Siebenten-Tags-Adventisten wurde wegen der Coronakrise
von 2020 auf die Zeit vom 20. bis 25. Mai
2021 verschoben. Sie ist wieder in Indianapolis, Indiana/USA, geplant. Es wurde
eine Verkleinerung der geplanten Veranstaltung im Jahr 2021 beschlossen, ohne
die Kernfunktionen der Weltsynode zu
beeinträchtigen. Diese Verkleinerung
umfasst eine Reduzierung der Zahl der
Teilnehmenden. Es sollen nur Delegierte, deren Ehepartner und unterhaltsberechtigte Kinder eingeladen werden,
sowie eine begrenzte Anzahl von technischen Mitarbeitern. Ausserdem soll die
Anzahl der Sitzungstage von bisher zehn
auf sechs Tage reduziert werden sowie
Nebenveranstaltungen und Ausstellungen während der Synode wegfallen.
Die Dienstzeit der derzeitigen Amtsinhaber soll bis zum 20. Mai 2021 oder bis
zur Ernennung bzw. Wahl ihrer Nach-

folger dauern. Die anschliessende Amtszeit beträgt dann vier Jahre und endet
bei der nächsten geplanten Sitzung der
Weltsynode im Jahr 2025.
Es wurde empfohlen für zukünftige
Weltsynoden die Tagungsdauer zu kürzen sowie die Anzahl der Delegierten
proportional zu reduzieren, keine besonderen Gäste mehr einzuladen und
keine Ausstellungen, Stände oder Nebenveranstaltungen mehr vorzusehen.
Damit sollen die Kosten der Weltsynoden gesenkt werden.

SCHULUNG FÜR NEUE
GEMEINDEWEBSEITE,
23. AUGUST 2020
Der Schulungs- und Einführungstag für
die neue Gemeindewebseite, mit ansprechendem Design und zweitgemässer Funktionalität, war für das Frühjahr 2020 vorgesehen. Aufgrund der
Coronakrise findet sie nun am Sonntag,
23. August 2020, von 09:00 bis 12:00 Uhr
im Wolfswinkel 36, 8046 Zürich, im Gemeindesaal, statt.

Anschliessend kann man bis 15:00 Uhr
noch bleiben und an der eigenen Webseite arbeiten. Die Programmierer leisten individuellen Support. Laptop und
Picknick bitte selbst mitbringen.
Anmeldung für «Schulung Gemeindewebseite», bis spätestens 9. August 2020:
dsv@adventisten.ch
Weitere Infos folgen nach der Anmeldung.
Es ist geplant, zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal einen Schulungstag
anzubieten.
APD-Kurzmeldungen
Einfacher Zugang zu den aktuellen APDMeldungen direkt per QR-Code:
https://www.apd.media/de.html

Herbert Bodenmann
APD-Kurzmeldungen

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

Was erwartet dich ...
//

Ab 28. Oktober 2019,
jeden Montag um 20:15 Uhr auf

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

mit Paulin Giurgi

Sein oder Haben? ///
Erfolgreich oder erfüllt? ///
Oder gar beides? ///
Impulse für ein gutes Leben
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SABBATSCHULE

HAUSHALTERSCHAFT

SABBATSCHULLEITERTAG VOM 23. FEBRUAR 2020 IM WOLFSWINKEL

GOD FIRST-Kolumne

Leitung: Guido Grossenbacher

Ist die Sabbatschule = Mission? Was ist
eigentlich der Sinn und Zweck der Sabbatschule? Und wie ist es möglich, dass
sie die Mission aller Geschwister neu
entfacht? Diese und weitere Fragen hat
Markus sehr anschaulich und spannend
anhand seiner Lebensgeschichte beantwortet. Die 19 Teilnehmer folgten seinen
Ausführungen mit gespitzten Ohren.
Das ist seine Geschichte: Markus ist als
Katholik aufgewachsen. Sein Vater hat
der Kirche treu gedient und das hat Eindruck auf ihn gemacht. So wuchs in ihm
der Wunsch, den Dienst seines Vaters
noch zu übertreffen: Er wollte Priester
werden! Und er wäre wohl auch Priester
geworden, wenn da nicht seine Schwester gewesen wäre, die sich einige Zeit zuvor der Adventgemeinde angeschlossen
hatte. Gespräche mit ihr haben Markus
das Herz für das Wort Gottes geöffnet,
besonders die Visionen im Buch Daniel
beeindruckten ihn. Seine Schwester
wollte ihn mit allen Mitteln davon abhalten, ans Priesterseminar zu gehen –
erfolglos. Markus war überzeugt, dass
die katholische Kirche die einzig wahre
ist. Das wollte er auch seiner Schwester
beweisen. So ging er unter anderem mit
der Absicht an das Erzbischöfliche Priesterseminar in Wien, um die Argumente
seiner Schwester zu widerlegen. Es folgte die Ernüchterung: Sie studierten alles
Mögliche – die Kirchenväter, katholische Dogmatik, Liturgie – aber die Bibel
nur am Rande! Schliesslich kam einer
der grossen katholischen Universitäts26 IMPULS 02/20

professoren ans Seminar. „Jetzt endlich
studieren wir die Bibel“, dachte Markus.
Er fragte diesen Bibelgelehrten nach
dem Propheten Daniel. Dieses Thema
versuchte dieser mit einer Gegenfrage
zu beantworten: „Wer kennt einen Propheten Daniel?“ Niemand meldete sich
im Vorlesungssaal. Der Professor: „Sehen Sie – hier in diesem Saal kennt niemand einen Propheten Daniel. Auch ich
kenne nur einen Apokalypten Daniel.“
Die Zeit für weitere Gespräche, dieses
Mal mit einem anderen Bibelgelehrten,
Kurt Piesslinger, war gekommen.

TEIL 1: CHAOTEN IM HIMMLISCHEN JERUSALEM

Um eine lange, inspirierende Geschichte kurz zu machen: Es waren immer
wieder Menschen, die Gott Markus in
den Weg gestellt hat, um sein Herz für
Jesus – den Jesus, wie er in der Bibel
offenbart ist – zu gewinnen. Genau darum geht es in der Sabbatschule! Wir
studieren gemeinsam die Bibel, suchen
Antworten auf unsere Fragen und gewinnen mit vereinten Kräften Menschen für Jesus.

Eine kleine Wolke erscheint am Himmel.
Was vor wenigen Augenblicken noch
wie eine unscheinbare Wolke aussah,
entwickelt sich zu einem unglaublichen
Naturspektakel. Dass Wolken ihre Grösse verändern, ist bekannt. Dass Wolken
am Himmel entlangwandern, kann
man beobachten. Aber dass eine Wolke
scheinbar aus dem Weltall sich der Erde
nähert, ist phänomenal!
Einige Momente später ist uns allen klar:
Diese Wolke ist keine Gewitterwolke, sie
ist eine Schar von Engeln, die sich mit
Jesus an ihrer Spitze der Erde nähert. Es
ist der Tag der Wiederkunft – welch eine
unbeschreibliche Freude! Die Gräber
öffnen sich, bekannte und unbekannte
Gesichter blicken Freude strahlend zum
Himmel auf. Der Tag unserer endgültigen Erlösung ist gekommen.

Guido Grossenbacher

Gemeinsam steigen wir wie von Wolken getragen in den Himmel auf – unserem Heiland entgegen. Vereint mit den
himmlischen Heerscharen schweben
wir, die wir Jesus als unseren Erlöser
angenommen haben, in Richtung Jerusalems.
Mit einem Mal können wir aus der Ferne die herrliche Stadt sehen. Was für ein
Anblick! Die goldene Stadt, tausendmal
schöner als von Johannes in der Offenbarung beschrieben, wird immer klarer
erkennbar. An der Spitze der himmli-

© Fotos: Guido Grossenbacher

Markus Gritschenberger, unser Gastreferent, ist an der
Österreichischen
Union für die Abteilungen Sabbatschule, Heimatmission, Diakonie und
Gesundheit verantwortlich.

Leitung: Jascha Felix Stahlberger

schen Schar ertönt ein entzückender
Gesang: «Macht die Tore weit und die
Türen hoch, dass der König der Ehre
einziehe!» (Psalm 24,7). Aus Richtung
der wunderbaren Stadt ertönen Klänge
zurück: «Wer ist der König der Ehre?»
und die himmlische Schar beantwortet
diese Frage mit einem kräftigem Refrain: «Es ist der HERR, stark und mächtig, der HERR, mächtig im Streit.» (Psalm
24,8). Von diesem Moment an stimmen
alle, die das himmlische Jerusalem ansteuern, in diesen Lobgesang mit ein:
«Machet die Tore weit und die Türen
hoch, dass der König der Ehre einziehe!»
(Psalm 24,9).
Wie ein Siegeszug, viel eindrucksvoller
als jeder uns bekannte Umzug, durchschreiten wir die Hauptstrassen des
himmlischen Jerusalems. Etwas später
ist es ruhig in den Strassen geworden.
Jedem Bewohner ist seine Wohnung,
sein Haus oder sein Baumhaus zugewiesen worden. Welch eine Freude, die
eigene Wohnung heimelig einzurichten!
Doch ein Blick zurück auf die Hauptstrassen der Stadt erschüttert: Jede Strasse und
Gasse, durch die Menschen hindurchgezogen sind, sind gefüllt mit PET-Flaschen
und Abfall. Es sieht aus, wie am Morgen
nach einem Fastnachtsumzug. Achtlos
weggeworfener Müll von Millionen von
Menschen «ziert» die goldenen Strassen.
Es ist ein furchtbarer Anblick.

In Kürze haben die Menschen ihr Ansehen unter den himmlischen Wesen
verloren. Wie Chaoten sind sie in die
herrliche Stadt eingezogen und haben
ein Schlachtfeld hinterlassen. Eine Blamage, eine Peinlichkeit, eine Schande
für die gerettete Menschheit!
Ich bin dankbar, dass Jesus uns diese
Schmach ersparen möchte. Er möchte
verhindern, dass wir wie eine Gruppe
von Chaoten ins himmlische Jerusalem einziehen und jedem zu erkennen
geben, dass wir hier fehl am Platz sind.
Unsere sündigen Charaktere würden
das himmlische Jerusalem verdrecken.
Für einen stolzen, selbstsüchtigen und
egoistischen Charakter ist kein Platz
im Himmel. Daher möchte Jesus uns in
diesem Leben bereits auf unser Leben
im himmlischen Jerusalem und auf der
neuen Erde vorbereiten. Er will uns
einen würdevollen Einzug ermöglichen.
Aus diesem Grund sehnt sich Gott danach, jetzt schon unsere Charaktere zu
verändern. Mit diesen veredelten Charakteren sind wir keine Fremdkörper
mehr im himmlischen Jerusalem – wir
sind Zuhause angekommen.

Jascha Felix Stahlberger

IMPULS 02/20

27

RELIGIONSUNTERICHT ALS CHANCE
FÜR UNSERE FREIKIRCHE

SOLIDARITÄT –
MEHR ALS NUR EIN WORT

Häufig wird gefragt, was denn der ausserschulische Religionsunterricht den
Teenagern bringt (siehe IMPULS, 01-2020). Und was bringt dieses Angebot uns
als Freikirche? Im Religionsunterricht stecken viele Chancen für unsere Freikirche.

Die Coronakrise hat uns im März alle kalt erwischt und unseren gewohnten
Alltag komplett auf den Kopf gestellt: Wir mussten plötzlich von zu Hause aus
arbeiten (wo es möglich war), es fanden keine Gottesdienste mehr statt und
Senioren durften bzw. sollten nicht mehr selber einkaufen gehen...

QUALITÄTSMANAGEMENT
Die Lehrpersonen des Religionsunterrichts „bleiben am Ball“, nehmen aktuelle Entwicklungen wahr und sind
herausgefordert, ihr Wissen durch Weiterbildungen auf dem Laufenden zu halten. Durch die Lehrpersonen lernt die
Freikirche Fragen, Gedanken, Gefühle
und Sehnsüchte von Teenagern kennen.
Darauf aufbauend kann sie überprüfen,
wie praktikabel die von ihr angebotene
Lebensorientierung ist: Kommen die der
Kirche wichtigen Inhalte an? Können
religiöse Ausdrucksformen bereichernd
gelebt werden? Was wird als unnützer
Ballast, was als lebens- und wirklichkeitsfremd empfunden?

Die Einbindung von Gemeindegliedern
als Lehrpersonen im Religionsunterricht
entlastet die Pastorinnen und Pastoren.
Zudem wird der Religionsunterricht,
wenn er von sogenannten „Laien“ angeleitet ist, von Teenagern häufig höher
geschätzt, weil diese ihrer Lebenswelt
oft näher sind. Eine Weiterbildung für
ehrenamtlich tätige Lehrpersonen wird
durch das Religionspädagogische Institut (RPI) unserer Freikirche angeboten
(siehe sta-rpi.net).

WERTSCHÄTZUNG
Die Freikirche drückt durch das Angebot des Religionsunterrichts (durch das
Material und Personal) ihr Interesse
gegenüber den Heranwachsenden aus.
Lehrpersonen und Teenager begegnen
sich im Religionsunterricht auf Augenhöhe. Die Teenager empfangen nicht
nur Wissen, sondern bereichern durch
ihre eigenen Erfahrungen in Glaubensund Lebensfragen die gesamte Gruppe.
Ihre Meinungen, Ideen und Erfahrungen werden wertgeschätzt.

FÖRDERUNG VON RESPEKT UND TOLERANZ

FÖRDERUNG VON
KLEINGRUPPEN

Im Religionsunterricht findet Gemeinschaft von Teenagern unterschiedlicher
Herkunft, Schulbildung und Ansichten
statt. Er bietet die Chance, Toleranz und
Respekt zu üben, und schult die religiöse
Dialog- und Urteilsfähigkeit. Somit dient
er auch dem Gemeindefrieden.

Der Religionsunterricht bietet die Möglichkeit, Glauben in einer kleinen Gruppe gemeinsam zu erleben. Dies ist eine
Vorstufe zu Bibelgespräch, Kleingruppen und Hauskreisen. Teenager lernen,
im nichtgottesdienstlichen Rahmen
über ihren Glauben zu sprechen.
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VERWURZELUNG
Der Religionsunterricht schafft Erlebniswerte, durch die Teenager in ihrer
Freikirche Wurzeln schlagen können.
Hierbei ist die emotionale Verwurzelung hervorzuheben: „Weisst du noch,
damals im Reli …“
Material für einen lebendigen Religionsunterricht (relimaXx) gibt es im Büro
der DSV.
Jochen Härdter

Was tut man in einer solchen Situation?
Man muss erst einmal den eigenen Alltag neu erfinden, muss sich umstellen
und den neuen Gegebenheiten anpassen. Gerade für ältere Menschen, die
zur sog. Risikogruppe gehören, brachte
der neue Alltag viele Einschränkungen
mit sich.
An den Nächsten denken
Wie wichtig ist es da, eine Kirchengemeinde zu haben, in der einer nach
dem anderen schaut, in der einem der
Nächste nicht egal ist. Auf dieser Basis
hat ADRA Schweiz bereits in der zweiten Woche der Coronakrise die Aktion
„Jung für Alt“ über die ADRA-Verantwortlichen in den Gemeinden lanciert.
Kerngedanke der Aktion war es, primär
innerhalb der Gemeinden zu Solidarität
aufzurufen, damit sich jüngere Gemeindeglieder bewusst um die älteren kümmern und niemand vergessen wird.
Nach aussen ein Zeichen setzen
Einige Gemeinden in der Deutschschweiz, der Romandie und im Tessin haben die Möglichkeit genutzt, mit grossen
Bannern vor den Gemeinden auf diese
Aktion aufmerksam zu machen und auch
nach aussen ein Zeichen der Solidarität
zu setzen. Denn es gibt immer Menschen,
die durch das Raster fallen, niemanden
haben, der für sie einkauft oder sie zum
Arzt begleitet. Die seelische Anspannung
ist in einer solchen Ausnahmesituation
bei vielen Menschen ebenfalls gross. Sie
fangen an, Fragen nach der Zukunft zu
stellen, haben Ängste, über die sie mit
jemandem sprechen möchten. Diesen
Dienst hat ADRA Schweiz zusammen
mit den Pastoren unserer Gemeinden in
Form des „Seelsorge-Telefons“ nach aussen geöffnet und Suchenden angeboten.

Veränderung – auch bei ADRA Schweiz
Wir möchten es nicht versäumen, euch
auch in eigener Sache über eine Veränderung von ADRA Schweiz zu informieren. Ab Juni 2020 wird unser Hauptsitz
von Zürich nach Aarau verlegt. Wir richten uns in den oberen beiden Etagen der
Gemeinde Aarau im Telliquartier, direkt
an der Hauptstrasse, neu ein (siehe auch
Foto unten) und freuen uns, mit unserem Team auch weiterhin mit Rat und
Tat für euch da zu sein.

© Foto: Paul Wright

Der Religionsunterricht bietet die Möglichkeit, den Teenagern spezifische
Glaubensinhalte und -formen in einem
aussergottesdienstlichen und damit
meist flexibleren Rahmen näherzubringen. Wobei immer zu beachten ist, dass
im Religionsunterricht der Aspekt der
Beziehungen wichtiger ist als die reine
Wissensvermittlung.

ENTLASTUNG VON PASTORINNEN UND
PASTOREN

Weitere Informationen zur Aktion „Jung
für Alt“: www.jungfueralt.ch

Nathalie Beck

Die Gemeinde Mellingen setzt während
der Coronakrise über der Einfahrt ein
sichtbares Zeichen der Solidarität.

© Foto: Adrienn Bartalos

VERMITTLUNG VON
GLAUBENSINHALTEN

Zwei grosse Banner vor der Gemeinde Aarau weisen auf die Aktion „Jung für Alt“ hin.
IMPULS 02/20
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GEMEINSAM SIND WIR STARK

DAS SOMMERFEST AUF DER OERTLIMATT – SONNEN- UND SCHATTENSEITEN

"Lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere
Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander unterstützen, und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag
naht." (Hebr 10:24-25 LUT)
Hier folgt die Möglichkeit, aufeinander acht zu haben. Als Brüder und Schwestern wollen wir einander in verschiedenen
Arbeitsbereichen unterstützen. Vielleicht findest du eine Arbeit, die durch einen unserer Glieder getan werden kann...

Ernst Zwiker

Beruf

Name

Adresse

Kontakt

Elektriker

Altorfer Kurt

Hauptstrasse 375, 4938 Rohrbach

062 965 14 32

BRAWESA Treuhand AG

Brawand Fuchs Esther

Dorfstrasse 48, 3858 Hofstetten

brawesa@gmail.com

Gesundheitszentrum

Fischer Remo

Schwand 2588, 9642 Ebnat-Kappel

bergpension.ch

Bistro Öpfukurve

Grossen Andrea

Stationsstrasse 29, 3645 Gwatt

079 482 24 93
www.oepfukurve.ch

Amazing Discoveries

Gysin Erika

Wydachen, 3454 Sumiswald

eg@amazing-discoveries.org

Amazing Recordings

Gysin Christoph

Wydachen, 3454 Sumiswald

chgysin@gmx.ch

Rechtsanwaltkanzlei

Hofer Paul

Untere Dorfstrasse 4,
5405 Baden-Dättwil

ph@hvs-lex.ch

Architekturbüro

Kral Jörg

Bellariastrasse 69, 8038 Zürich

044 482 54 36

Malerunternehmen

Matacchione Ettore

Zürcherstrasse 6, 8604

sperlongamare@gmx.ch

RITNET Immobilien

Ritler Dominik

Fendler 34, 5524 Nesselnbach

dominik.ritler@ritnet.ch

Landwirt

Schär Herbert

Schulhalde 7a, 8580 Hagenwil

071 411 50 04

Sanitär

Schär Jörg

Ackermannshub,9314 Steinebrunn

071 477 33 51

Reiseveranstalter

Schenk Klaus

Gabris 33, 9515 Hosenruck

schenk@inselhuepfen.de

Zahnmedizin

Dr. Tegemann Mats

Brünneliweid 9, 8340 Hinwil

044 937 31 25

Crest Management Consultants GmbH Personal- und
Unterneh-mensberatung

Theiss Christiane E.

Seestrasse 344, 8038 Zürich

zurich@cmcsearch.com
043 344 02 25

Arzt

Dr. Weisse Harald

Murtenstrasse 15, 3210 Kerzers

031 755 62 62

Ganzheitliche
Gesundheitsberatung

Zwiker Ernst

Hofstrasse 24, 9642 Ebnat-Kappel

079 31 453 13
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Volketswil

Seit 2008 feiert die Oertlimatt jedes Jahr am letzten Sonntag im August das inzwischen zur Tradition gewordene Sommerfest. In all diesen Jahren hatten wir noch nie ein verregnetes Fest und meistens durften wir es sogar bei Sonnenschein durchführen. Das Fest wurde zu einem beliebten Treffpunkt innerhalb der Adventgemeinde aber auch für die
Nachbarschaft und über das Dorf Krattigen hinaus.
Alle zwei Jahre durften wir die Musikgesellschaft Krattigen hier begrüssen und
mit der offenen Gastfreundschaft entwickelten sich gute Beziehungen zum Dorf.
Die Musikanten kamen meist in Begleitung ihrer Familien und so ergaben sich
regelmässig neue wertvolle Kontakte.
Etliche Besucher aus dem Dorf kannten
unser Heim nur aus der Distanz und sie
schätzten es, während des Sommerfestes
„hinter die Kulissen“ schauen zu dürfen.
Dies eröffnete ihnen einen neuen, meist
positiven Blickwinkel. Die Idee eine öffentliche Begegnungszone zu schaffen
funktionierte und wurde auch genutzt.
Man lernte sich kennen und fing an, sich
füreinander zu interessieren.
Sehr viele von unseren Gästen kamen
Jahr für Jahr und es war uns ein Anliegen, dass man sich auf der Oertlimatt
wohlfühlen durfte. Selbstverständlich
gilt dies nicht nur für einen speziellen

Tag im Jahr. Wir legen Wert darauf, dass
sich unsere Bewohner, wie auch die Bewohner der Alterswohnungen wohl und

wie zu Hause fühlen können. Dies im
Bewusstsein, dass ein solcher Anspruch
nicht für alle zutreffen kann.
Leider hat sich die Welt in den letzten
Wochen für viele von uns in vielem geändert. Niemand hat daran geglaubt,
dass dies in einer so rasend schnellen
Zeit vor sich geht. Pandemie und entsprechende Massnahmepläne sind für

uns keine Fremdwörter. Trotzdem wird
man fast täglich mit neuen Herausforderungen konfrontiert und muss sich den
sich schnell verändernden Umständen
anpassen.
Da das gesundheitliche Risiko des Coronavirus das Alters- und Pflegeheim noch
einige Zeit beschäftigen wird, entschieden wir uns bereits im Frühling das
Sommerfest nicht durchzuführen. Die
Vorbereitungen und die Reservationen
sind zu umfangreich, als dass wir dies
einfach spontan entscheiden können.
Ich hoffe, dass wir im kommenden Jahr
wieder an unsere Sommerfest-Tradition
anknüpfen können. Wir werden dann
die Situation neu beurteilen und entsprechend informieren.
Roland Kübler
Heimleiter, Stiftung Alters- und
Pflegeheim Oertlimatt
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Der Gott aber der Hoffnung erfülle
euch mit aller Freude und Frieden im
Glauben, daß ihr völlige Hoffnung habet
durch die Kraft des heiligen Geistes.
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