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ganzheitliche Spiritualität und
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integriert denken
ganzheitlich glauben
werteorientiert handeln

Das Institut, das aufs Ganze geht
«Der wahre Gebrauch der Vernunft, die in mir ist, besteht darin: nichts zu glauben, ohne zu wissen, warum ich
es glaube, und nichts anzunehmen, ohne dass ich durch ein gewisses Zeichen der Wahrheit bestimmt werde.»
François Fénelon
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Viele Fragen, die sich heute in Wissenschaft und Gesellschaft, aber auch im
kirchlichen, zwischenmenschlichen und
persönlichen Bereich stellen, werden
oft nur aus einer einzigen Perspektive
betrachtet. Was wir heute brauchen, ist
ein integriertes Denken, das nicht nur
die Sachebene, sondern auch die
menschliche und die Ebene der Werte
mit einbezieht. Nur so kommen wir zu
ganzheitlichen Lösungen, die sich im
wirklichen Leben als sinnvoll erweisen.

Es gibt niemanden, der nicht glaubt.
Glaubenseinstellungen prägen – auch
wenn sie uns nicht bewusst sind –
unsere Denkweise; sie bestimmen aber
auch die Werte, nach denen wir handeln. Diese Zusammenhänge gilt es zu
erkennen und bewusst wirksam zu
machen. Die verschiedenen (insbesondere auch) christlichen spirituellen
Traditionen sind Ressourcen, die uns
helfen, unser persönliches Leben reicher zu gestalten und gesellschaftliche
Fragen nachhaltiger anzugehen.

Geld und Machtansprüche regieren die
Welt. Eigentlich geht es aber darum, im
persönlichen Umfeld, in Beruf und Wissenschaft, Politik und Gesellschaft das
Leben und die Gemeinschaft zu fördern.
Und das ist nicht (nur) eine Frage von
Geld und Macht. Wir plädieren deshalb
für ein anderes Vorgehen. Allgemein
anerkannte und ausdiskutierte Werte
sollen die Kultur des Umgangs und von
dort her die Strategien unseres Handelns bestimmen, im persönlichen wie
auch im politischen Leben.

Forschen und Vernetzen
INSIST arbeitet mit Netzwerken.
Im «Netzwerk für integriertes Fachwissen» (NIF) finden sich Fachleute, die Fachkompetenz und Glaube nicht als Gegensätze,
sondern als gegenseitige Bereicherung und Herausforderung
sehen. Das Netzwerk ermöglicht den interdisziplinären Austausch.
Die Resultate werden publiziert auf der INSIST Website, im
Magazin INSIST und finden ihren Ausdruck auch in der Erwachsenenbildung des Instituts. NIF-Mitglieder unterstützen zudem
Studierende auf dem Weg zu einem integrierten Fachwissen.
Im Netzwerk für «Werteorientierte Dorf-, Regional- und Stadtentwicklung» (WDRS) treffen sich politische Akteure, Fachleute,
Firmen und Interessierte, die ihre Umgebung mit andern zusammen werteorientiert gestalten wollen.
INSIST sucht die Verbindung mit ähnlich ausgerichteten Institutionen im In- und Ausland.

Ich möchte mehr wissen über INSIST
Bitte schicken Sie mir eine Probenummer des «Magazins INSIST»
Ich möchte das «Magazin INSIST» abonnieren
(2008: Fr. 24.– für 2 Ausgaben/ab 2009: Fr. 44.– für 4 Ausgaben
plus Versandkosten und evt. MWSt.)
Bitte stellen Sie mir das aktuelle Programm von
INSIST Seminare zu
Ich möchte INSIST finanziell unterstützen; bitte informieren Sie
mich über die Möglichkeiten dazu
Ich möchte Mitglied von INSIST werden; bitte informieren Sie
mich über die Einzelheiten dazu
Mich interessiert das «Netzwerk für integriertes Fachwissen» (NIF)

INSIST Seminare
INSIST bietet ein Erwachsenenbildungsprogramm an. Ausgehend
von den Kernbereichen «Integriertes Christsein», «Ganzheitliche
Spiritualität» und «Werteorientierte Transformation» werden in den
Modulen aktuelle Anwendungsfragen thematisiert. Die Seminare
finden unter der Woche, an Samstagen oder als Ferienwochen
statt. Standorte sind Bern und Zürich – sowie auf Anfrage auch Ihre
Firma oder (Kirch)Gemeinde.
INSIST Partner
Das Institut ist mit verschiedenen Partnern verbunden. Insbesondere mit den interkonfessionellen Vereinigten Bibelgruppen (VBG)
und der Schweizerischen Evangelischen Allianz (SEA).

als Fachperson im Bereich:
als Student/Studentin bzw. Doktorand/Doktorandin
im Bereich:
Mich interessiert das Netzwerk für «Werteorientierte Dorf-,
Regional- und Stadtentwicklung» (WDRS)
als politischer Amtsträger/politische Amtsträgerin
in der Funktion als:
als Fachperson im Bereich:
als Unternehmer im Bereich:
als interessierter Bürger/interessierte Bürgerin

Name/Vorname

Adresse

PLZ/Ort

Tel. für Rückfragen

e-Mail

Magazin INSIST
Das «Magazin INSIST» ist eine vierteljährliche Themenzeitschrift. Das Thema wird gesellschaftlich analysiert (Fakten
zum Thema) und in einen theologisch-spirituellen Zusammenhang gestellt (Gott/die Bibel zum Thema); schliesslich
werden Handlungsmöglichkeiten im persönlichen, zwischenmenschlichen, gesellschaftlichen und kirchlichen
Bereich aufgezeigt. In regelmässigen Kolumnen greifen
Fachleute zudem die wichtigsten gesellschaftlichen Entwicklungen auf und kommentieren sie aus christlicher Sicht.
INSIST Verein
Das Institut ist als Verein organisiert. Zum Vorstand gehören
Dr. Felix Ruther (Präsident), Marcus Sartorius (Vizepräsident), Paul Stillhard (Finanzen), Iris Stillhard (Aktuarin),
Kathrin Meuwly, Ruth Imhof-Moser und Thomas Noack.

Bitte
frankieren

INSIST Geschäftsstelle
Schöneggweg 1
3672 Oberdiessbach

INSIST Werte und Finanzierung
INSIST gründet auf christlichen Werten, ist aber kirchlich
und politisch unabhängig.
INSIST wird fast ganz durch Spenden finanziert. Die freiwilligen Zuwendungen machen es möglich, das Forschungsund Bildungsangebot ohne den Zwang zur Rendite anzubieten.
Nähere Infos
Können Sie mit dem angefügten Talon bestellen oder noch
einfacher direkt über unsere Website www.insist.ch
INSIST Geschäftsstelle, Hanspeter Schmutz, Schöneggweg 1,
CH-3672 Oberdiessbach, Tel. 031 771 28 79, info@insist.ch

