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Liebe Leser 

Diese Ausgabe streift nur kurz, was wir im Herbst erleben 
durften. Wir sind einmal mehr von Herzen dankbar, wie 
wir von Gott in seinem Frieden geführt wurden. 

Jürg berichtet, was ihm wichtig wurde in der gemeinsamen 
Zeit mit den israelischen Freunden in der Casa Shalom. 

Werner und ich verbrachten drei Tage vor unserer 
alljährlichen Vorstands Retraite im Shalom, in der Casa 
Nuova bei Boris. So konnten wir auch mit Daniela und 
Alessandro vertrauter werden und sie mit uns. 

Corinna erzählt von ihrer kürzlichen Oktoberferienwoche. 

In allem schenkte uns Gott eine Herzlichkeit und Offenheit 
miteinander, so konnten Dinge geklärt und „Nägel mit 
Köpfen“ gemacht werden. Mit Freude schauen wir ins 
neue Jahr und sind voller Erwartungen. Wir danken euch 
allen herzlich, die mit Gebet, mit Finanzen und 
Freundschaft die Comunità weiter unterstützen. 

Heidi Dallapiazza 

Wie hältst Du es mit dem Sabbat? 

In den Oktoberferien habe ich meine jüdischen Freunde 
Veniamin und Olga Sadovski mit ihren drei Kindern (4, 8, 
10 jährig) zu einer Timeoutwoche eingeladen, damit sie 
etwas Ruhe finden von ihrem herausfordernden Leben als 
Pastorenfamilie von Living Israel. Mit dabei war ein junges 
Ehepaar, Timur und Margalit, die Leiter des Jugendhauses 
in Rishon LeZion. Mit den drei Kindern war es zu Beginn 
eine turbulente Woche. Die Kinder verlangten 
ununterbrochen nach Aufmerksamkeit! Die Süssigkeiten 
und der stetige Kauf neuer Spielsachen, halfen da nicht 
wirklich weiter, im Gegenteil. 

Schliesslich wollte ich von meinen messianischen 
Freunden wissen, wie sie es auf Grund ihrer jüdischen 
Tradition mit dem Sabbat halten. Ihre Antwort war für 
mich sehr ernüchternd: offensichtlich gehören sie auch zu 
den Menschen, die in der heutigen Zeit kaum mehr zur 
Ruhe kommen. Dies stand für mich in direktem 
Zusammenhang mit dem Verhalten der Kinder. 

Schliesslich begann ich von meinen eigenen Sabbat 
Erfahrungen zu erzählen, als ich plötzlich realisierte: Nun 
bringst Du – ein Christ aus den Nationen -  ihnen etwas 
zurück, was ihnen eigentlich gehört. Da ich wusste, dass 
sie als messianische Juden nicht in eine gesetzliche Form 
des Sabbats zurückkehren wollen, begann ich von dem zu 
reden, was hinter dem Sabbat steht. 

Im biblischen Kontext sehen wir, dass Gott uns wenigstens 
einmal in der Woche mit ungeteilter Aufmerksamkeit 
begegnen möchte, nicht als Sklave der Arbeit oder sonst 
von irgendwas, sondern als freie Menschen.  

Von Juden hatte ich gelernt, dass es eine Bedeutung hat, 
dass der Sabbat am Vorabend beginnt, ja bereits am 
Vortag: Das ist die Zeit, wo man - auch innerlich - aufräumt 
und alles bei Gott ablegen darf. Die folgende Nacht soll 
vom Shalom, dem Frieden Gottes geprägt sein.  

Jesus geht es nicht um die gesetzliche Einhaltung des 
Sabbats. Er lehrte, dass der Sabbat für uns Menschen da 
ist und nicht umgekehrt. Er soll eine Wohltat sein für 
unsere Beziehung mit Gott, aber auch Raum schaffen, 
unseren Nächsten und Freunden offen und frei zu 
begegnen. Es geht um die ungeteilte Aufmerksamkeit!  

Es ist wie bei den Kindern, die sich nach ungeteilter 
Aufmerksamkeit sehnen. Sie sind diesbezüglich wie ein 
Spiegel! 

Und wir erwachsenen Menschen? Sind wir nicht auch 
dankbar, wenn sich jemand uns ungeteilt zuwendet? 

Das Einhalten einer nicht gesetzlichen Form des Sabbats 
ist herausfordernd.  

Sie erfordert Ehrlichkeit mit sich selber und es braucht 
den Willen, die Dinge auf der Seite zu lassen, die 
tendenziell versklaven und die eigene Aufmerksamkeit 
rauben.  

In meinem Fall: keine Nachrichten, keine berufliche Arbeit, 
keine Meteoseiten (dies nimmt mich gefangen). 

Das Einhalten des Sabbats kann uns sogar zu Erfahrungen 
verhelfen, die uns auch im Alltag unter der Woche dienen. 

Der Sabbat ist definitiv ein Geschenk Gottes an uns 
Menschen. 

Jürg Geilinger 



Olivenernte, Cooperativa und Castagnata 

Mitte Oktober verbrachte ich mit Martin Wunderli, welcher 
an vielen Timeouts teilgenommen hat, eine Woche in der 
Comunità Brezzano. An zwei Tagen halfen wir bei der 
Olivenernte mit. Marco, welcher in der Comunità Brezzano 
eine Fahrbusse am Abschaffen war, arbeitete tatkräftig 
mit. Bei ungewöhnlicher sommerlicher Temperatur 
ernteten wir nach alter Weise mit Netz und Plastikgabeln 
die Bäume. Boris und Federica kamen mit dem Traktor, 
mit welchem die Ernte ins Haus Brezzanaccio gebracht 
wurde. Bald kann Boris alles in eine Olivenpresse bringen. 
Mit Manuela, der Tochter Marias, hat er abgemacht, dass 
sie 50% vom Olivenöl erhält, da die Bäume auf ihrem Land 
stehen. Manuela tauchte an dem Tag auf, als Martin 
Geburtstag hatte. Mit ihr zusammen feierten wir diesen 
bei einem feinen Essen auf der Terrasse der Casa 
Schalom.  

Mir gefiel die Arbeit auf dem Feld. Wie wertvoll doch Oliven 
sind. Denn das Olivenöl ist sehr gesund und wird in Italien 
bei der Zubereitung von vielen Mahlzeiten gebraucht. In 
der Heiligen Schrift wurden Priester und Könige mit 
Olivenöl zu ihrem Dienst gesalbt. Und so bedeutet Öl in 
seiner Symbolik die Ausgiessung des Heiligen Geistes. 
Unser Herr Jesus Christus wurde in Gethsemane gefangen 
genommen, nachdem er im Gebetskampf bereit war, sich 
für uns hinzugeben. Gethsemane, bzw. Gatschmanim 
bedeutet Ölpresse. Um Öl zu erhalten muss die Frucht 
gepresst, also zerbrochen werden. Jesus war dazu bereit. 

Mit Boris und Federica hatte ich anfangs Woche einen 
aufschlussreichen Termin beim Commercialista, dem 
externen Buchhalter, in Grossetto. Den befristeten 
Arbeitsvertrag von Federica Trevisan konnten wir in einen 
unbefristeten umwandeln. Nun ist sie zu 80% in der 
Cooperative angestellt. Es wurde geklärt, wie der 
Commercialista mit Maria zusammengearbeitet hat. Denn 
er muss ja irgendwie zu den Informationen kommen, 
damit er überhaupt eine Jahresrechnung machen kann. 

Auch erhielt ich die Statuten von der „Brezzano societé 
cooperativa sociale onlus" und verstehe zusammen mit 
Federica besser deren Organisation. 30% der Soci 
(Genossenschaftler) müssen persone svantaggiate, d.h. 
„benachteiligte“ oder wir sprechen von „beeinträchtigten“ 
Personen, sein, weil unsere Cooperative eine soziale ist. 
Dieser Unterschied in der Bezeichnung ist typisch für 
Italien, so auch der Umgang mit ihnen. In Italien gibt es 
nicht so viele Wohnheime wie in der Schweiz. 
Benachteiligte Personen leben oft in den Familien, weil die 
Rente sehr klein ist. Vom Treffen her mit Nicola Verruzzi, 
dem Bürgermeister von Montieri, während der 
Vorstandsretraite, wusste ich schon, dass die Cooperativa 
sociale eine in soziale Arbeit professionell ausgebildete 
Person braucht. Dafür stelle ich mich zur Verfügung und 
kann dies als socio volontario mit sporadischen Einsätzen 
erfüllen.  

Um das neue Anstellungsverhältnis von Federica zu feiern, 
fanden wir ein Restaurant in der Innenstadt von 
Grossetto. Der Beizer ein schlauer Italiener lud uns in sein 
Restaurant mit den Worten ein, er sei der Chef sei und es 
gäbe an dem Tag nur Fisch. Schon hatte er zwei kleine 
Tische für uns auf die Strasse gestellt, von wo aus wir 
einen Blick auf den schönen Dom hatten. Im Hintergrund 
lief folkloristische Musik. Dann tischte er uns tatsächlich 
eine fischreiche Vorspeise auf, einen zweiten Gang mit 
warmen Miesmuscheln, danach einen dritten mit 
Spaghetti alle Vongole und beim vierten bremste ich aus 
Sorge unserer Mägen und der Rechnung! Schon erschien 
die eher mürrische Serviererin mit einem Dessert und der 
schlaue Beizer wollte uns noch ein Limoncello servieren. 
Wir lachten viel! 

An einem Nachmittag fuhr ich nach Lame, wo Federica 
wohnt, um mit ihr viele praktische Details zu bearbeiten. 
Für mich ist es eine wahre Freude mit ihr 
zusammenzuarbeiten, weil sie alles genau nimmt und sich 
in Sachen Buchhaltung auskennt. Auch will sie das „libro 
dei soci“, das Genossenschafterbuch der Cooperative 
aktualisieren.  

Im Circolo, einer Bar in Gerfalco, traf ich Daniele Serafini 
zusammen mit Federica als Übersetzerin. Dieser arbeitet 
als benachteiligte Person in der Cooperative mit. Ich war 
erstaunt, wieviel ich auf Anhieb verstand. Daniele ist sehr 
dankbar für die Arbeit in der Cooperative und die Hilfe von 
Boris und Federica. Er war sehr offen. Ich bin froh, dass er 
sich so gut reflektiert.  

An unserem letzten Ferientag luden uns Daniela und 
Alessandro zur Castagnata, ihrem Kastanienfest im 
Waldstück ein, das sie von der Comunità zur 
Bewirtschaftung erhalten haben. Es war eine herrliche 
Atmosphäre, als ein Strassenmusiker mit professionell 
ausgebildeter Stimme italienische Lieder mitten im Wald 
sang und dazu Mandoline spielte. Freunde sassen an 
einem Feuer, auf dem Marronis gebraten wurden. Tidio, 
den Musiker, habe ich schon in der Casa Nova 
kennengelernt, als er mir ein Huhn auf den Arm gelegt hat. 
Mit ihm sprach ich im Wald über den Glauben, nachdem 
er mir erzählt hat, dass er als junger Mensch eine Weile in 
einem Seminar gewesen war, um Priester zu werden. Die 
Castagnata war ein schöner Abschluss unserer Ferien.  

Corinna Schmidt 
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WIR DANKEN: 

• für die ermutigende Zusammenarbeit im Vorstand, wie 
auch in der Comunità Brezzano 

• für das herzliche Miteinander in allen komplizierten 
Situationen mit den Behörden 

• für Gottes Schutz und Bewahrung  

• für alle Spender, die uns treu unterstützen 

• für Gottes Vernetzung mit Gebetsorten in Italien 

• für die Freundschaften und Kontakte in Israel 

 

WIR BITTEN: 

• um ein engagiertes jüngeres Ehepaar oder/und Singles  
die in der Gemeinschaft mit leben und Verantwortung 
übernehmen wollen, persönliche Initiative gefragt. 

• für genügend Finanzen fürs tägliche Leben in der 
Gemeinschaft, auch mit schwächeren Mitbewohnern. 

• für regelmässige Aufenthalte in der Casa Shalom 

• für weiterhin guten Spendenfluss um anstehende 
Instandsetzungen der Häuser weiterzuführen. 

• um Weisheit für gute Entscheidungen im Rahmen der 
Subventionsmöglichkeiten. 

• für freiwillige Helfer und Praktikanten. 

• für einen Bruder von „Living Israel“ der mit Boris ab 
Frühling in der Casa Nuova mit wohnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohne Vermerk setzen wir Ihre Spende dort ein, wo sie am 
dringendsten benötigt wird. 

Kontonummer IBAN CH46 0070 0110 0051 5863 1 

Kontoinhaber: 

Trägerverein Comunità Brezzano 

Tellstrasse 2 

8004 Zürich 

Zürcher Kantonalbank, Postfach, 8010 Zürich 

Bankenclearing-Nummer: 700 

SWIFT-Adresse (BIC): ZKBKCHZZ80A 

 

QR-Code: 


