
F A S T e n w o c H e

Die kraft des einfachen Gebetes
Samstag, 17., bis Samstag, 24. oktober 2015

mit Jovan Vontobel und Felix kostezer im Hotel Hari im Schlegeli, Adelboden

Hotel Hari im Schlegeli AG
Fastenwoche
Gartenweg 5
Postfach 214
3715 Adelboden



H e r z l i c H  w i l l k o m m e n
Das Stillwerden vor Gott und das gemein-
same Beten ist für viele eine ermutigung im 
Blick auf die Herausforderungen, die das le-
ben mit sich bringt. ein überspitzt ironisches 
Gebet lautet: «ich, mich, meiner, mir – Herr, 
bitte segne alle vier.» im Gegensatz dazu 
lehrt Jesus seine Jünger im wohl berühmtes-
ten Gebet der welt, dass es im kontakt mit 
Gott nicht um unsere egoistischen wünsche, 
sondern um Gottes Sache – sein reich und 
seinen willen – geht. Die Bibel als Ganzes 
betrachtend, stellen wir fest, dass das Gebet 
etwas Selbstverständliches ist. wir lassen 
uns von Gebetstexten aus dem Alten und 
neuen Testament inspirieren, herausfordern 
und ermutigen.

zum ersten mal fand im 2014 die Fastenwo-
che im Hotel Hari im Schlegeli, Adelboden, 
statt. Das Haus, die Gastgeber und die Um-
gebung haben die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer so begeistert, dass die Gebets- und 
Fastenwoche im 2015 wieder in Adelboden 
durchgeführt wird. Die komfortablen zimmer 
mit eigener Dusche und wc und mit einer 
schönen Aussicht in die Berge stehen uns 
auch in diesem Jahr wieder zur Verfügung!

Alle sind ganz herzlich zu dieser Gebets- und 
Fastenwoche eingeladen – egal, ob jemand 
bereits erfahrung mit Fasten hat oder nicht. 
Die meisten Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer sind erstaunt, wie gut es ihnen geht, 
obschon sie die ganze woche nur Flüssigkeit 
(Tee, fettfreie Bouillon, Fruchtsäfte) zu sich 
nehmen. entdecken auch Sie das biblische 
Fasten für sich selbst und lassen Sie sich von 
der Gemeinschaft beschenken.

wer Fragen zur woche oder zum Fasten hat, 
kann sich gerne an Jovan Vontobel wenden.

l e i T U n G
Jovan Vontobel, jovan.vontobel@vfmg.ch, Dorfstrasse 22, 3510 Häutligen, 031 711 15 50

Felix kostezer wird zeitweise anwesend sein und ebenfalls biblische impulse halten : 
felix.kostezer@vfmg.ch

A n -  U n D  A B r e i S e
Anreise: Am Samstag ab 13 Uhr (leichtes Abendessen um 18 Uhr)

Abreise: Am Samstag nach dem Frühstück



A n m e l D U n G
Anmeldeschluss: 10. oktober 2015

name, Vorname :

Strasse :

Plz/ort :

Telefon :

Geburtsdatum :

Bemerkungen :

Unterschrift :

Bitte kreuzen Sie das zimmer ihrer wahl an :
■ einzelzimmer Dusche/wc, Balkon/Süd
■ Doppelzimmer Dusche/wc, Balkon/Süd mit

Preis :
Fr. 385.– ganze woche pro Person (inkl. Getränke), exkl. kollekte für die VFmG

Gartenweg 5
Postfach 214
3715 Adelboden

Fon 033 673 60 60 
Fax 033 673 22 90

info@hotelhari.ch
www.hotelhari.ch
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Hotel Hari im Schlegeli AG
Fastenwoche
Gartenweg 5
Postfach 214
3715 Adelboden

Hier abtrennen


