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„Gross bis über die Himmel hinaus ist deine Gnade 
und deine Treue bis zu den Wolken.“ Psalm 108,5 
Gott beschenkt unser Korps mit dieser wunderbaren     
Zusage fürs 2021! Der Himmel ist das, worein wir blicken, 
wenn wir im Freien stehen und nach oben schauen. Was 
wir dort sehen, ist blau – oder grau, falls das Wetter nicht 
so gut ist. Wo der Himmel anfängt, und wo er aufhört, 
lässt sich nicht ganz eindeutig klären. Geht man etwa     
davon aus, dass die Wolken im Himmel schweben, dann 
beginnt der Himmel bereits recht knapp über dem Erd-
boden. Denn die meisten Wolken bilden sich in zwei bis 
zwölf Kilometern Höhe über der Erde, in Bergregionen 
manchmal sogar noch niedriger. Andererseits könnte man 
sagen, dass der Himmel dort endet, wo das Weltall       
anfängt. Aber auch hier sind die Übergänge fliessend.  
Himmel und Wolken sind Dinge, die wir nicht (an)fassen 
können: unendlich, riesig, grossartig und faszinierend. 
Und nun verspricht uns Gott mit der Jahreslosung aus 
Psalm 108,5, dass seine Gnade über die Himmel hinaus 
gross ist und dass seine Treue bis zu den Wolken reicht. 
Gewaltig! Gott verspricht uns seine Gnade und Treue. Mit 
Gnade meint Gott auch seine Güte, Gunst, Barmherzigkeit, 
seine Zuneigung zu dir und zu mir! Treue steht auch für 
Wahrheit, sicher, zuverlässig und echt. Dieses              
Versprechen kann nur Gott halten. Und er bleibt seinen      
Worten treu, auch dann, wenn wir untreu sind, wir uns 
von Gott entfernen, eigene Wege gehen und versagen.  
 

Ich lade dich und mich ein, uns im neuen Jahr immer     
wieder ganz ‚gen Himmel’ zu richten, unser Herz wie auch 
unseren Fokus! Dort, nahe an Gottes Herzen, erfahren wir 
seine Güte und Treue, seine Vergebung, Wieder-
herstellung und Stärkung! Gott in seiner Majestät und 
Macht interessiert sich für dich! ER, der den Tod besiegt 
hat, verspricht dir, dass ER sich dir in seiner Gnade und 
Treue zuwendet. Wo wir unseren Blick auf seine Un-
endlichkeit und Grösse richten, werden unsere Umstände 
klein und nichtig. Vertrauen wir doch seiner grossartigen 
Zusage, dass ER uns nicht in unserem Dreck sitzen lässt, 
dass seine Barmherzigkeit unerschöpflich ist und dass ER     
grösser, weiter, höher und mächtiger ist als alles, was uns 
bedrängen könnte!                     Herzlich, Elisabeth Giger 

„Die Güte  

des Herrn  

hat kein  

Ende, sein  

Erbarmen 

hört niemals 

auf, es ist      

jeden  

Morgen neu!  

Gross ist  

deine Treue,  

o Herr! 
 

Darum setze 

ich meine 

Hoffnung  

auf dich…“ 
 

Klagelieder 3,22-24 



Talk am Sonntag auf SAT 1 (Salvation Army Television) 
Der letzte Gottesdienst im alten Jahr 
startete mit einer Live-Schaltung in die 
Sendung „Talk am Sonntag“, die über 
SAT1 (Salvation Army Television) ausge-
strahlt wurde ☺. Ein kompetenter Mode-
rator (Leon) führte souverän durch die 
Sendung und leitete das interessante 
Gespräch zwischen Signora Credo (Neva) 
und Herrn Prof. Dr. Zweifel (Mandy) zum 
Thema „Glaube oder Unglaube, das ist 
hier die Frage“. Eindrücklich und sehr 
persönlich erzählte Signora Credo aus ihrem Leben und erklärte, wie sie Gott 
als zuverlässig und treu erlebt hatte, in schwierigen Situationen und auch trotz 
ihres Zweifelns. Dieses persönliche Berichten brachte sogar den ‚Profi-Zweifler’ 
Herrn Prof. Dr. Zweifel zum Nachdenken. 
 

Wie gut ist es zu wissen, dass Gott unseren kleinen Glauben sieht und aus   
wenig viel, aus nichts Grosses machen kann. „Ich glaube; hilf meinem Un-
glauben.“ So wie der  verzweifelte Vater in Markus 9, 24 Jesus seinen Glauben 
und Unglauben hinhält, dürfen auch wir zu Jesus kommen und ihm unser      
(ver-)zweifelndes Herz hinhalten. Er stösst uns nicht weg! Er hört unser Rufen 
und Bitten und kommt mit seinen Möglichkeiten in unsere Unmöglichkeiten! 
Den Gottesdienst schlossen wir ab mit einer persönlichen Lob- und Dankeszeit 
und der Möglichkeit, Lasten, Schuld und Schmerz am Kreuz loszuwerden und 
von Gott neu befreit, gestärkt und beschenkt zu werden.           Elisabeth Giger 
 
Join the James 5,16-Club  

Eva und Markus Brunner bereicherten am           
10. Januar den Gottesdienst. Markus ermutigte 
uns, ein Jakobus 5,16-Club zu werden:  
„Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten 
der Gemeinde zu sich, und sie mögen über ihm 
beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. 
Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken 
retten, und der Herr wird ihn aufrichten, und 
wenn er Sünden begangen hat, wird ihm ver-
geben werden.“ Jakobus 5,16: „Bekennt nun      

einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet; 
viel vermag eines Gerechten Gebet in seiner Wirkung.“  
Das wirft die Frage auf: Wie wird ein Mensch gerecht?  
 

Jakobus 5,16-Clubs fordern Menschen heraus, durch drei Übungen ‚gerecht 
und heil‘ zu werden: 

Wir sollen ehrlich und transparent leben und dort, wo uns Versagen und   
  Schuld belasten, dies jemandem bekennen und um Vergebung bitten 

Highlights der letzten Wochen 



Wir sollen füreinander beten und uns mit Öl salben lassen, damit wir gesund 
werden, um - geleitet durch den Heiligen Geist - Gott zur Verfügung zu      
stehen und ihm zu dienen 
Wir sollen uns den Ältesten unserer Gemeinde unterordnen und ihnen ver-
trauen, dass sie sich von Gott führen und leiten lassen. 

 

Gerecht und ganzheitlich heil werden können wir, weil Jesus Christus die voll-
kommene Sündenvergebung für uns am Kreuz vollbracht hat! Sogar Judas    
Iskariot hätte noch kurz vor seinem Verrat gerecht und heil werden können, 
hätte er die Gelegenheit bei Tisch gepackt, die Jesus ihm anbot, als er ihm das 
Brot reichte. Hätte Judas die Möglichkeit des letzten ‚Gnadenstündchens’      
gepackt, wäre er transparent gewesen, hätte er Busse getan, für sich beten 
lassen und sich Jesus ganz untergeordnet, hätte er Befreiung von seiner     
Mammonsucht erlebt und wäre gerecht und ganzheitlich heil geworden. 
Das Beispiel von Judas Iskariot ist eine Warnung, dass auch ernsthafte Christen 
vor heuchlerischem Theater nicht gefeit sind. Jesus versteht es aber, uns      
behutsam mit Liebe und Respekt zu konfrontieren.  
Lasst uns deshalb mehr und mehr eine liebevolle, antiheuchlerische Kultur     
entwickeln: Willkommen im Jakobus 5,16-Club!          Elisabeth Giger 
 

Impressionen  
 



Gottesdienst mit Einsetzung von Matthias (Musik) 
Im etwas anderen Worship führten uns Sandrine und 
Matthias gleich zu Beginn des Gottesdienstes durch das 
Stiftshüttengebet. Die Stiftshütte war der ‚Wohnort‘     
Gottes im Alten Testament. Hier hatte Er sich mit       
Seinem Volk getroffen. Wenn Sein Volk in die Stiftshütte 
einging, kam es an sieben Stationen vorbei, welche als 
Vorbereitung in Gottes Gegenwart dienten. (Mehr zum 
Stiftshütten-Gebet: jesus-nachfolgen.ch/downloads/Gebet-Booklet_V2-0_Web.pdf) 
 

In der Predigt zum Thema „Vom Opfern im alten und im 
neuen Bund“ zeigte David eindrücklich auf, dass Gott 
nicht Brandopfer, Speiseopfer, Sühnopfer möchte. Gott 
lädt die Menschen schon im alten Bund zu einer Beziehung mit IHM ein. IHM 
geht es nicht darum, dass wir ‚opfern’ müssen, um IHN gütig zu stimmen oder 
zu manipulieren. Es geht um Beziehung, um Loyalität, um Zuwendung. Es geht 
um die Qualität und Ernsthaftigkeit meiner Beziehung zu den Mitmenschen und 
zu Gott! Diese Beziehung, um die es ‚beim Opfern’ geht, ist mehr als ein        
Lippenbekenntnis, sie soll sich - damals wie heute - tätig auswirken. Wo ich 
Gott aus meiner Beziehung zu IHM heraus, etwas frei-willig zurückgebe und 
wo ich aus der richtigen Motivation und in der richtigen Reihenfolge ‚opfere’, 
etwas ‚hinhalte’, macht ER mehr daraus, macht ER etwas Gutes daraus und 
werde ich letztlich wieder reich beschenkt. 
Wo ich IHM meine Ressourcen zur Verfügung stelle, meine Zeit, meine Fähig-
keiten, mein Geld, meinen Körper, meinen Ideenreichtum, meine Kreativität 
usw., …überall dort, wo wir uns entscheiden, zu teilen, zu geben, zu opfern, 
durch einen Lebensstil der Beziehung, wird Gott Lob und Dank erwiesen,       
unseren Mitmenschen geholfen und wir werden dabei glücklicher!  
 

Zum Abschluss des Gottesdienstes wurde Matthias Sprenger als neuer 
„Ressortleiter Worship“ eingesetzt. Erich gab ihm einen ermutigenden Bibelvers 
mit in sein neues Amt und die Gemeinde betete und segnete Matthias und   
seine Familie.             Elisabeth Giger 
 

My story... 
Wir sind sehr dankbar, dass wir nach wie vor Gottes-
dienst feiern dürfen! Klar gibt es Elemente, die uns allen 
fehlen: nebst dem Singen sicher auch der Snack, resp. 
die Gelegenheit, nach dem GD gemütlich zusammen zu 
sein, etwas Feines zu geniessen, auszutauschen. Um 
trotzdem miteinander ‚im Gespräch‘ zu sein, wird Claudia 
in loser Folge Leute aus der Heilsi interviewen/für ein 
Zeugnis anfragen. Den Anfang machte Nadia. In ihrem 
eindrücklichen Zeugnis berichtete die begeisterte Ski-
fahrerin unter anderem von einer schwierigen Situation, 
die sie einerseits nah an ihre Grenzen, gleichzeitig aber 
auch näher ans Herz Gottes gebracht hat. Sie ermutigte 

uns, fest auf Gott zu vertrauen - gerade auch in Krisenzeiten. Wir wünschen dir 
weiterhin viele stärkende Erlebnisse mit dem Allmächtigen, liebe Nadia! 



Interview mit dem ‚höchsten Davoser‘ 
Christian Thomann wurde an der 1. Landratssitzung im neuen Jahr glanzvoll 
zum Landrats-Präsidenten gewählt und ist somit für ein Jahr ‚höchster         
Davoser‘. Christian, wir wünschen dir als Heilsi Davos von ganzem Herzen viel 
Freude, Kraft, Mut, Weisheit und vor allem Leitung vom ‚Allerhöchsten‘ für    
diesen herausfordernden Dienst. Wir begleiten dich mit unseren Gebeten. 
 

Damit wir dich/dein Amt ein bisschen besser kennen lernen, hier einige Fragen 
(gesammelt in der Heilsi): 
 Welches ist deine Lieblings-App? 
Ich bin ein glücklicher Mensch, der selten bis 
nie ein Handy bei sich hat ☺ 
 
 
 

Was ist dein Lieblingswitz? 
Jüdischen Humor von www.israelheute.com 
liebe ich, weil der nicht nur lustig ist, sondern 
auch tiefgründig. „Gott lacht mit seinen      
Geschöpfen, nicht über seine Geschöpfe." 
 
 
 

Was ist dein Lieblingsessen? 
Ui, schwierig, denn ich liebe das Essen grund-
sätzlich. Erika sagte mal, die Thomanns seien 
eine ‚verfressene‘ Familie… ☺ Italienisches und 
amerikanisches Essen liebe ich besonders. 
 
 
 

Was war das beste Konzert, das du je    
besucht hast? 
Schwer verliebt in Erika an einem Markus    
Dolder-Konzert in der Alexanderhaus-Kirche. 
 

Was ist dein peinlichstes Erlebnis? 
Da gibt es vermutlich einige. Einmal kam ich 
bei einer Urnenabstimmung fünf Minuten zu 
spät und ein Wahlhelfer hat mich dabei noch 
ertappt  
 
Welches Buch liegt auf deinem Nachttisch? 
„Auf königlichem Pfad" von Deborah Joyner. Das Buch erzählt die Reise einer 
jungen Frau von einer abgesicherten Existenz hin zum Abenteuer ihres Lebens. 
 
Welche Aufgaben hat der höchste Davoser? 
Ich habe die Ehre, das Parlament in Davos zu repräsentieren. Auch leite ich die 
Sitzungen des Grossen Landrates. 
 

Inwiefern spielt der Glaube eine Rolle im täglichen Austausch mit den 
RatskollegInnen? 
In den LandratskollegInnen den Menschen wertschätzen und ernstnehmen und 
nicht auf die dazugehörige Partei schauen. Ich frage mich ab und zu: „Was 
würde Jesus tun?“ 



Rückblick:Rückblick: 

Welches ist dein Rezept, um im GL mit deinen Anliegen Erfolg zu     
haben? 
Authentisch und klar sein. Persönliche Beziehungen über alle Parteigrenzen und 
manchmal auch den „Fünfer gerade sein lassen". 
 

Was geht dir durch den Kopf, wenn die Einladung für die nächste     
Sitzung kommt? 
Wie viele Seiten gibt es zum Durchlesen? Manchmal sind es über 250...!! 
 

Was sagst du deinen Töchtern, wenn sie dich fragen, ob sie eine       
Polit-Karriere beginnen sollen? 
Ich ermutige meine Töchter grundsätzlich, dass man sich für die Allgemeinheit 
einsetzt, sei das nun in einem Verein, in der Kirche oder in der Politik. 
 

Werden die Männer in naher Zukunft in der Politik in der Minderheit 
sein?  
Das spielt eigentlich keine Rolle, Hauptsache die Gewählten setzen sich für ihre 
Überzeugungen ein. 
 

Welches war dein lustigstes Erlebnis in der Politik? 
Am Weihnachtsessen werden immer wieder lustige Versprecher und Seiten-
hiebe zum Besten gegeben ☺ So ein Lachanfall, wie ihn Bundesrat Merz hatte, 
wäre mal eine Aufheiterung während der Grossen Landratssitzung ☺ (https://
www.youtube.com/watch?v=EGAEHoMMJgc). 
 
DANKE von Herzen für die Beantwortung der Fragen, Christian! DANKE auch 
für deinen Einsatz in der Heilsi und vor allem eben auch in der Politik! Der      
Allmächtige möge euch als Familie stärken, segnen und schützen, dich führen 
und leiten in all den vielen Fragen - und ER möge schenken, dass du das     
Ganze mit einer ‚heiligen Gelassenheit‘ anpacken und in allem drin deinen    
Humor behalten kannst! 
 
Save the date 
Korpsforum+  
Am 30. Mai 2021 treffen wir uns um 17.00 Uhr zum Korpsforum+ unter dem 
Motto „Begegnung, Erfrischung, Zurüstung“ (aus dem Leitbild der Heilsi       
Davos), mit viel Austausch und wenn möglich einem gemeinsamen Znacht. 

 
Die Heilsarmee feiert: 11. & 12. Juni 2022 
Unter dem Titel „Out of the Box" veranstaltet die 
Heilsarmee ein modernes Festival mit Ständen         
verschiedenster Heilsarmee-Institutionen, Speaker 
Corner und Talentbühne für Kunst und Musik.             
Am Festival sollen aber auch Diskussionen, Ruhe 
und Gebet ihren Platz finden.  
Start ist am Samstagnachmittag auf dem Berner 
Bundesplatz. Dort laden wir die Bevölkerung ein, 
mit uns 140 Jahre Heilsarmee Schweiz zu feiern.  



    Programm März  

 
 

   
 

 
Freitag 05. 19.00 Weltgebetstag, Kirche St. Theodul 
Samstag 06. 17.00 Gottesdienst im Alterszentrum Guggerbach  
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sonntag  07. 16.30 Gebet 
  17.00 Gottesdienst  
   Spiel- & Kidsträff 
Donnerstag 11. 18.00 Gebetsträff über Zoom 
Freitag 12. 09.15 Spielträff für Kids bis 1. KiGa (mit Anmeldung) 
  18.00 Teensträff bei Sprengers (mit Anmeldung) 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sonntag 14. 16.30 Gebet 
  17.00 Gottesdienst  
   Spiel- & Kidsträff 
   Ferien der Offiziere (16.-24. März)  
Samstag 20. 19.00 7up für Teens ab 7. Klasse 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sonntag 21. 10.30        Gottesdienst 
   Spiel- & Kidsträff 
Donnerstag 25. 18.00 Gebetsträff über Zoom 
Freitag 26. 09.15 Spielträff für Kids bis 1. KiGa (mit Anmeldung) 
  19.00 chill out für Kids und Teens ab 4. Klasse 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sonntag 28. 16.30 Gebet 
  17.00 ‚Der etwas andere Gottesdienst‘  
   (mit-)gestaltet von Jugendlichen 
   Kollekte ‚teilen & beten‘ 
   Spiel- & Kidsträff 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sonntag 4.4. 10.00 Oster-Gottesdienst der Davoser Frei-
kirchen, Pauluskirche (Infos folgen) 

 
 

„Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei;  

hab keine Angst, denn ich bin dein Gott!“ 
Jesaja 41,10 

 
 

Maj. David & Marian Künzi 
Bahnhofstrasse 11  7270 Davos Platz 

  081 413 54 23  076 541 40 50 
    davos.heilsarmee.ch 



    Programm April 

     
 
 

 

 
Donnerstag 01. 18.00 Gebetsträff über Zoom 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sonntag     04. 10.00 Oster-Gottesdienst der Davoser Frei- 
   kirchen, Pauluskirche (Infos folgen) 
   Spiel- & Kidsträff 
Freitag 09. 09.15 Spielträff für Kids bis 1. KiGa (mit Anmeldung) 
  18.00 Teensträff bei Sprengers (mit Anmeldung) 
Samstag 10. 17.00 Gottesdienst im Alterszentrum Guggerbach    
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sonntag 11. 16.30 Gebet 
  17.00 Gottesdienst 
   Spiel- & Kidsträff 
Donnerstag 15. 18.00 Gebetsträff über Zoom 
Freitag 16. 19.00 chill out für Kids & Teens ab 4. Klasse 
Samstag 17. 19.00 7up für Teens ab 7. Klasse 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Sonntag 18. 16.30 Gebet 
  17.00 Gottesdienst 
   Spiel- & Kidsträff 
Freitag 23. 09.15 Spielträff für Kids bis 1. KiGa (mit Anmeldung) 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sonntag 25.  Info zum Gottesdienst -> siehe Homepage 
Mo-Fr   Info ob Kinder-Ferienclub light, Alternativ- 
   Programm oder...      -> siehe Homepage 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sonntag 02.05. 17.00 Gottesdienst 
   Spiel- & Kidsträff 
 

 
 
 

 „Denn ich bin der HERR, dein Gott.  

Ich nehme dich an deiner rechten Hand und sage:  

Hab keine Angst! Ich helfe dir.“ 
Jesaja 41,13 

 
 
 

Maj. David & Marian Künzi 
Bahnhofstrasse 11  7270 Davos Platz 

  081 413 54 23  076 541 40 50 
                                   davos.heilsarmee.ch 



Special Events und Gottesdienste auf einen Blick 
05. März *   19.00 * Weltgebetstag, Kirche St. Theodul 
21. März * 10.30 * Gottesdienst (Infos folgen in den Heilsi-News) 
28. März * 17.00 * ‚Der etwas andere Gottesdienst‘  
04. April *   10.00 * GD der Davoser Freikirchen, Pauluskirche 
     -> weitere Infos folgen in den Heilsi-News 
 

05. März: Weltgebetstag, Kirche St. Theodul 
Die Liturgie kommt dieses Jahr aus einem 
Land, das vermutlich nur wenigen bekannt ist: 
Vanuatu ist ein Inselstaat im Südpazifik, beste-
hend aus 83 grösstenteils vulkanischen Inseln. 
Das Land ist anfällig für Bedrohungen durch 
Naturkatastrophen wie Vulkanausbrüche,     
Erdbeben, Zyklone und Sturmfluten. So fegte 
am 6. April 2020 der Zyklon Harold über die 
nördlichen Inseln Vanuatus und verursachte 
wieder grosse Zerstörungen; ungefähr 160’000 Menschen (mehr als 50 % der 
Landesbevölkerung) sind betroffen. Vanuatu hat viele Schönheiten: weisse und 
schwarze Sandstrände, Korallenriffe, eine unberührte Natur mit einer reichen 
Tier- und Pflanzenwelt. 
 

DANKE von Herzen, liebe Rita, dass du seit Jahren als Vertreterin der Heilsi im 
Vorbereitungsteam mitwirkst!  
 

28. März: ‚Der etwas andere Gottesdienst‘ 
Am Sonntag, 28. März, findet ein etwas anderer Gottesdienst statt. Wie       
anders? Ja, das ist uns auch noch nicht so genau bekannt ;) Was wir wissen, 
ist, dass das Durchschnittsalter des Vorbereitungsteams um einiges tiefer ist 
wie gewohnt und auf der Bühne werden mal andere Gesichter zu sehen sein. 
Ein Team von Ü16-Jugendlichen wird abwechslungsreich und kreativ den GD 
gestalten. Ihr dürft gespannt sein… und gerne für ein konstruktives Mitein-
ander und ein gutes Gelingen beten!                                       Elisabeth Giger 
 
Neue GD-Serie: Offenbarung 
Ab März werden wir uns in einer losen 
Serie über einen Teil der Offenbarung 
Gedanken machen. U.a. über die Send-
schreiben an die sieben Gemeinden. 
Auch eine Übersicht über die ver-
schiedenen Endzeitmodelle wird dazu-
gehören. Es geht dabei nicht um eine 
abschliessende Auslegung, sondern um 
eine Annäherung unter dem Titel: „Wir wissen zwar nicht genau, was 
wann kommt, aber wir wissen wer kommt.“ 

Infos  



Rückblick:Rückblick: 

Kinder-Ferienclub: ja, nein, light…??? 
In der momentanen Situation ist es leider unmöglich, den KFC in gewohnter 
Form anzubieten. Nach Ostern, wenn hoffentlich besser abschätzbar ist, wie 
sich das Ganze entwickelt, werden wir entscheiden, ob wir kurzfristig einen 
‚KFC light' oder allenfalls ein Alternativ-Angebot für ältere Kids (mit Masken-
pflicht, weniger ‚Durchmischung‘ der Klassen, weniger TeilnehmerInnen) auf 
die Beine stellen. Uns ist wichtig, einerseits unser Möglichstes zu tun, damit 
sich das perfide Virus nicht weiter verbreitet und den Vorgaben von Bund und 
Kanton Folge zu leisten - andererseits wollen wir aber auch alles tun, was wir 
können, um den Kids/Teens in dieser auch für sie sehr herausfordernden Zeit 
etwas zu bieten. DANKE für eure Gebete… 
 

Mit dem Kinderclub müssen wir momentan pausieren, chill out, Teensträff  
und 7up dürfen mit entsprechendem Schutzkonzept weiterhin angeboten       
werden. Auch der Spielträff findet - leider ohne Käfele und Austausch mit den    
Eltern - statt. 
 

Korpsweekend: Breaking News 
Als wir im letzten November mit der Planung des Korpsweekends begonnen 
haben, rechneten wir damit, dass sich die Coronasituation bis im Frühling       
beruhigt hat. Dass dies leider noch nicht der Fall ist, ist uns allen nur allzu      
bewusst. Nun haben wir uns entschieden, das Korpsweekend um ein Jahr zu 
verschieben. Damit wir als Gemeinde trotzdem eine Zeit der Gemeinschaft, der 
Stärkung und Erfrischung erleben können, bitten wir euch, das Wochenende 
vom 4.-5. September 2021 frei zu halten.  

Mit einem Alternativ-
programm, das wir 
dann der aktuellen    
Situation anpassen 
können, möchten wir 
es uns als Gemeinde 
ermöglichen, eine 
gute, ermutigende 
und fröhliche Zeit der 
Gemeinschaft zu    
haben.  

Weitere Infos folgen! Das Vorbereitungsteam: Renzo, Sandra, Matthias, 
Sandrine, Claudio, Elisabeth 
 

teilen & beten 
… kann wie gewohnt stattfinden ;) Wir laden dich ein, in den 40 Tagen vor    
Ostern bewusst auf etwas zu verzichten und für die Arbeit der Heilsarmee welt-
weit zu beten. Die Kollekte für ‚teilen & beten‘ wird am Palmsonntag, 28.3.     
zusammengelegt: durch den Erlös werden finanzschwache Territorien in ihrer 
‚geistlichen‘ Arbeit unterstützt. Wer lieber eine Überweisung macht, kann das 
gerne tun aufs PC-Konto der Heilsarmee     
Davos (siehe hinterste Seite). Unbedingt mit 
dem Vermerk ‚teilen und beten'… ☺ 



 

Dank 
• Für Gottes Schutz - auf allen Ebenen - in dieser speziellen Zeit 
• Für kreative, bereichernde, ermutigende Gottesdienste 
• Für coole Begegnungen mit Kids und Teens in den ver-

schiedenen Angeboten unter der Woche und am Sonntag 
• Für so viele motivierte Leute, die sich in der Heilsi engagieren 
• Für… überlege dir, wofür du Gott gerade dankbar bist 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

Fürbitte 
• Für erweckte , die nach Gott fragen, seinen Willen suchen 
• Für die verschiedenen Angebote, die stattfinden dürfen: 

Spielträff, Kidsträff, chill out, Teensträff, 7up, Gottesdienste 
(auch im Alterszentrum) und die jeweiligen Teams 

• Für Christian Thomann und sein Amt als ‚höchster Davoser‘ 
• Für Klarheit in Bezug auf KFC light/Alternativprogramm... 
• Für Leute, die (gesundheitlich oder sonst) gefordert sind 
• Für unsere verfolgten Geschwister weltweit 
• Für… bete speziell für eine Person, die dir jetzt gerade in den 

Sinn kommt  
• „Betet für den Frieden Jerusalems.“ Psalm 122,6 

Lasst euch 
durch 

nichts vom 
Gebet 

abbringen. 
 
 

 1. Thessalonicher 5,17 

 

 

Herr, der ist der beste deiner 
Diener, dem weniger daran 

liegt, zu hören, was er will, als 
zu wollen, was er von dir hört.  

Augustinus 
 
 



Maj. David & Marian Künzi 
Bahnhofstrasse 11 
7270 Davos Platz 
 

Phone: 081 413 54 23  
Mobile: 076 541 40 50  
 

davos.heilsarmee.ch 
heilsarmee.davos@heilsarmee.ch 

 
 

QR-Code für anonyme Spenden per 
Twint 
 
 

PC: 70-7584-9 
IBAN: CH20 0900 0000 7000 7584 9 

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag… 

 

... und wünschen allen 

Gottes Segen und Frieden! 

Ich schaue 

hinauf zu den 

Bergen –  

woher kann 

ich Hilfe  

erwarten?  

Meine Hilfe 

kommt vom 

Herrn,  

der Himmel 

und Erde  

gemacht hat! 
 

Psalm 121,1&2 

März 

01. Lena 
06. Rita Ch. 
07. Gioia 
09. Janosch 
11. Priska 
13. Laura 
14. Mägi 
19. Rolf 
19. Timea 
26. Nicolas 
29. Nina 

April 
05. Flavia 
15. Quinn 
16. Reto 
20. Margrit 
25. Andrea 
28. Michelle 
29. David 
 


