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Hurrah, Hurrah der neue Newsletter ist wieder da! 

Hallo ihr Lieben, wir hoffen ihr habt die besinnliche 

Weihnachtszeit genossen und seid alle gut ins neue Jahr 2022 

gestartet. Besonders gefreut haben uns im letzten Jahr die gut 

besuchten Adonais, die vielen neuen Gesichter und der 

Einsatz jedes Einzelnen von Euch, wodurch das Adonai ist, was 

es ist. Daher nochmals vielen Dank für euren Einsatz und die 

wertvolle Mithilfe! 

Auch in diesem Jahr sind neben den monatlichen Adonais 

wieder einige spannende Veranstaltungen geplant, über die 

wir euch jeweils auf der Webseite und auch hier im Newsletter 

informieren werden. 

RÜCKBLICK 

Adoray-Festival 2021 

Im Oktober 2021 nahmen einige vom Adonai Uri am 

Adorayfestival in Zug teil. Als besondere Highlights galten die 

eindrücklichen Vorträge, die feierlichen Gottesdienste und das 

Big Adoray am letzten Abend. Diese Glaubenstreffen 

ermöglichen das Zusammenkommen vieler junger Christinnen 

und Christen und geben viele lehrreiche Erfahrungen mit auf 

den Glaubensweg.  

Das nächste Adoray-Festival ist vom 20.-23. Oktober 2022. 

Wir hoffen natürlich auch in diesem Jahr wieder mit vielen 

Jugendlichen vom Adonai Uri dabei zu sein. 

 

Neues Bandmitglied: 

Die «Adonai-Band» ist 

wieder weitergewachsen, 

denn Lydia Immoos 

begleitet unseren Lobpreis 

neu mit der 

Mundharmonika. Wir freuen 

uns sehr Lydia in unserer 

musikalischen Begleitung 

willkommen zu heissen und 

freuen uns auf die 

erweiterte Vielfältigkeit in 

der Musik. 

Hochzeitsglocken: 

Am 30. Oktober 2021 gaben 

sich Martina und Toni an 

einem schönen Herbsttag in 

Oberrickenbach das Ja-

Wort. Für ihre gemeinsame 

Zukunft wünschen wir ihnen 

nur das Beste und Gottes 

reichsten Segen. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weihnachts-Adonai 

Anders als gewohnt fand das Adonai im Dezember am 3. 

Freitag des Monates statt. Zu unserer grossen Freude durften 

wir unseren ehemaligen geistlichen Begleiter, Pfarrer Jan 

Strancich in unserem Weihnachts-Adonai begrüssen. Über 

viele Jahre hinweg hat er das Adonai begleitet und 

unterstützt. Zusätzlich nahm er sich immer Zeit für uns 

Jugendliche und unsere Anliegen, wofür wir ihm sehr dankbar 

sind. Sein Besuch war somit eine wundervolle Überraschung.  

 

Nachwuchs: 

Wir gratulieren René und 

Joëlle Brügger ganz 

herzlich zur Geburt ihres 

Sohnes Aaron am 19. 

Oktober 2021. Wir freuen 

uns über dieses Geschenk 

Gottes und wünschen der 

jungen Familie alles Gute 

für die Zukunft. 

«Der Herr behüte dich 

vor allem Übel, er 

behüte deine Seele.» 

Psalm 121,7 

«Unser Glaube – Von Alpha bis Omega» 

Seit dem 1. März 2021 ist das Projekt «Unser Glaube – Von 

Alpha bis Omega» in vollem Gange. Nach dem kürzlichen 

Abschluss der vier Evangelien beschäftigen wir uns zurzeit mit 

der unglaublich interessanten Apostelgeschichte und somit 

den Anfängen der ersten Christen.  

Wer auch an interessanten Diskussionen online auf Discord 

teilnehmen möchte oder einfach die verschieden Ansichten 

anhören will kann sich jederzeit unverbindlich über die 

Benutzerfunktion unserer Webseite oder ganz persönlich per 

WhatsApp melden.  

Nachfragen und Reinhören kostet nichts! ☺ 

Schon gewusst? 

Auch du darfst und 

kannst ganz leicht bei 

der Liederauswahl des 

Adonais mitbestimmen. 

Falls du ein bestimmtes 

Lied kennst, welches wir 

schon lange nicht mehr 

gesungen haben oder 

eines kennst, dass wir 

noch nie gesungen 

haben freuen wir uns auf 

deine Nachricht per 

WhatsApp oder per Mail 

an 

adonai.uri@gmail.com.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSBLICK 

Schneeplausch auf dem Stoos 

Am Sonntag, 20. Februar 2022 findet der Adonai 

Schneeplausch auf dem Stoos statt. Neben dem Skifahren 

besteht als Alternative die Möglichkeit mit dem Schlitten vom 

Fronalpstock über die schöne Schlittenpiste runter ins Dorf zu 

fahren, sofern sich einige dafür interessieren. Bitte meldet euch 

bei Interesse rechtzeitig über unsere Webseite für dieses Event 

an, damit uns die Planung und Organisation leichter fällt. Bei 

sehr schlechtem Wetter oder Schneemangel gibt es ein 

gemütliches Alternativprogramm und auch ein 

Verschiebedatum auf den 06. März 2022. 

Wir würden uns auf viele Teilnehmer freuen. 

Adonai-Daten 2022: 

Wie sicherlich schon von 

vielen festgestellt wurde, 

sind die Adonai-Daten für 

das Jahr 2022 seit dem 

November 2021 festgesetzt 

und publiziert. Die Daten 

sowie auch den 

dazugehörigen Flyer findet 

ihr auf der Webseite.  

Am besten gleich alle 

Termine im Kalender 

eintragen!  

Neues Lobpreis-Adonai 

In diesem Jahr können wir uns auf 

eine neue, erweiterte Adonai-Art 

freuen. Im April und Oktober findet 

neu das Lobpreis-Adonai statt. Dies 

beginnt normal um 20:15 Uhr jedoch 

mit 30-minütigem Lobpreis. Um 20:45 

Uhr beginnt dann das gewohnte 

Adonai mit Anbetung, Worship und 

Beichtgelegenheit. Zudem wird es 

im August wieder ein Open-Adonai 

(ohne Altersbeschränkung) geben.  

Terminkalender: 

•20. Februar 2022: 

Schneeplausch Stoos 

•25. Februar 2022: 

Adonai 

•25. März 2022: 

Adonai 

•22. April 2022: 

Lobpreis-Adonai 

•22.-24 April 2022: 

Deutschschweizer 

Weltjugendtag in St. Gallen 

•27. Mai 2022: 

Adonai 

Weitere Infos über die 

aktuellen Anlässe findet ihr 

immer unter: 

www.adonai-uri.ch 

Begleiter durch das Jahr 

Jedes Jahr bietet sich die wunderbare Gelegenheit einen 

persönlichen Jahresheiligen zu ziehen und diesen somit besser 

kennenzulernen. Dies ermöglicht immer wieder einen tollen 

Einblick in das Leben des jeweiligen Heiligen und das Erweitern 

des geistlichen Horizontes.  Wir legen euch das Ziehen eines 

persönlichen Jahresbegleiter sehr ans Herz. 

Euer Adonai-Newsletter Team 


