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Feedbacks ehemaliger Teilnehmer des  

1. Andocken Kurses: 
 

Die Zoom Abende haben mich in meinem Glau-

ben bestärkt. Ich habe fest „angedockt“. In mei-

ner akuten Trauerphase waren mir die Abende 

ein grosser Halt und ich habe ganz konkret Jesus 

in mein Leben gelassen. Vieles ist noch unklar in 

meinem „neuen“ Leben, aber ich habe nun Jesus 

an meiner Seite und das fühlt sich gut an. - Steffi 

  

Mir helfen am meisten die Gebete, für die ich 

sehr dankbar bin. - Harald 

  

Ich danke dir sehr herzlich für die segensreichen 

und hilfreichen Andocken-Abende! Du hast diese 

Abende sehr erfrischend, fröhlich, unkompliziert 

und herzlich gestaltet! Ich bin nun neu ausgerich-

tet und aufgerichtet. DANKE dir! Verena 

  

Herzlichen Dank für dein Engagement. Andocken 

ist sehr wertvoll. - Manfred 

  

Diese Veranstaltung war ein echtes Andocken an 

Gott für mich, ich möchte mich nochmals ganz 

fest bei Dir bedanken! Dabei werden sich mir die 

vielen Schätze dieser Seminare (Lateinisch semi-

narium = Pflanzschule, von samen = Samen) erst 

beim mehrfachen Hören noch erschliessen, weil 

nur mit einem Mal hören, kann man gar nicht alles 

aufnehmen. - Martin 

  

Ich habe sehr viel gelernt und es hat mir ausser-

ordentlich gutgetan, deinen Kurs mitzumachen 

und mich mit den einzelnen Themen zu beschäfti-

gen. Die Umsetzung habe ich auch gleich ge-

macht und mutig und kühn beten gelernt! - Mela-

nie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ablauf 

Zeit: Dienstagabend von 19.30-20.30 Uhr 

(Kleingruppe bis 21.00 Uhr) 

Man kann jederzeit schnuppern & einsteigen. 

Ort: Online per Zoom von zuhause aus. 

Die Teilnehmer erhalten einen Einladungslink. 

Technische Fragen: melde dich, wir helfen 

gerne. 

Kosten: geschenkt! 

Leitung: Zoë Bee  

078 715 02 10 | info@zoebee.ch  

Website:  
zh-oberland.heilsarmee.ch 

 

Anmeldung für Andocken 

Name:  ______________________________ 

Vorname: ______________________________ 

Strasse/Nr. ______________________________ 

PLZ /Ort: ______________________________ 

Mail: ____________________________________ 

Telefon/Handy: ________________________ 

Geburtstag: ______________________________ 

Senden oder scannen an:   

Zoë Bee, Itziker Dorfstr. 40, 8627 Grüningen 

info@zoebee.ch 

Der Andocken-Kurs ist fortlaufend, man 

kann jederzeit einsteigen.  

Er ist für Menschen, die Jesus erst seit kurzem 

kennen oder die sich nach deutlich MEHR Gott 

sehnen und sich nach einer stabilen Beziehung 

sehnen. Andocken eben. 
 

Ein Abend besteht aus einem Thema,  
z.B. «Kapitulation». Dann wird geschaut, welcher 

Umgang die Bibel zum Thema Kapitulation vor-

schlägt. Dieser Text wird gemeinsam gelesen 

mit dem Ziel, gestärkt und ermutigt zu werden. 

Dann erfolgt ein Gebet und fakultativ eine Klein-

gruppe.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Wir halten uns an den Propheten Jeremia, zu 

dem Gott sagte: «Rufe zu mir, dann will ich dir 

antworten und dir grosse und geheimnisvolle 

Dinge zeigen, von denen du nichts weisst!» 
 

Bevor Jesus den Blinden heilte, fragte er ihn: 

«Was willst du, dass ich dir tue?». Darauf antwor-

tete der Blinde: «Herr, ich möchte sehen kön-

nen!». Jesus stellt dir die gleiche Frage: Was 

möchtest du, dass er dir zuliebe tut? Bist du be-

reit, deine Verletzungen durch Jesus verbinden 

und heilen zu lassen, so dass du frei wirst? Oder 

zweifelst du an seinem Können? 

 

 Daten im Jahr 2023: 
10.1 / 17.1 / 24.1 / 31.1 / 7.2 / 14.2 / 21.2 / 28.2  

7.3 / 14.3 / 28.3 / 4.4 / 11.4 / 18.4 / 25.4 

2.5 / 9.5 / 16.5 / 23.5 / 30.5 / PAUSE… 

5.9 / 12.9 / 19.9/ 26.9 / 3.10 / 10.10 / 17.10 

24.10 / 31.10 / 7.11 / 14.11 / 21.11/ 28.11 

5.12 / 12.12 
 

  GOTT JESUS 

HEILIGER 

GEIST 
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