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Das ist die Daniel Option 
0101 / 6. September 2019 / Paul und Peter Bruderer 

Herzlich willkommen auf ‘Daniel Option’. 

Die Kirche bewegt sich in der westlichen Welt in einer nachchristlichen Kultur, in der 
die christlichen Werte zunehmend in einer Spannung zu den gesellschaftlichen Über-
zeugungen stehen. 

Kirche und Gläubige reagieren auf diese Entwicklung auf unterschiedliche Weise. Auf der 

einen Seite gibt es unter Christen einen Trend zum Rückzug aus der ‘Welt’ (Abschottung), 
auf der anderen einen zur Angleichung an die ‘Welt’ (Assimilation). Die Fliehkräfte zwischen 
diesen beiden Polen haben zugenommen. Die Verunsicherung unter Christen hat merklich 

zugenommen. Können wir der Bibel vertrauen? Macht es noch Sinn, sich in Fragen der Le-

bensführung an ihr zu orientieren? Was ist mit anderen Religionen? Wie gehen wir mit Fragen 

und Zweifeln um? 

Im Spannungsfeld zwischen Anpassung und Abschottung empfinden wir den alttestamentli-

chen Propheten Daniel als äusserst inspirierende Figur. Daniel und seine Freunde verstan-

den es, sich nicht vom babylonischen System assimilieren zu lassen. Gleichzeitig schotteten 

sie sich nicht ab, sondern dienten diesem Reich ihr ganzes Leben lang in grosser Liebe und 

Hingabe. Unsere Plattform ‘Daniel Option’ möchte mit dieser Grundhaltung einen Beitrag an 

die aktuellen Diskussionen im Bereich Theologie, Gesellschaft und Glaube leisten. Das ist 

die Daniel Option. 

Wir erachten unser Bloggen auf dieser Plattform als Stückwerk. Trotzdem möchten wir un-

sere Mitmenschen an dem teilhaben lassen was uns beschäftigt, was für Antworten wir ent-

decken und warum. Dabei ist uns wichtig immer wieder zuzuhören, um die Personen und 

Positionen, über die wir reden, besser verstehen zu lernen. In diesem Zusammenhang bitten 

wir auch um eine kultivierte Gesprächskultur auf unseren verschiedenen Plattformen. 

Wir freuen uns, wenn du uns auf möglichst vielen Plattformen folgst: 

Auf Facebook werden wir nicht nur alle neuen Blogartikel publizieren, sondern auch rele-

vante Nachrichten und Artikel von Dritten teilen und kommentieren. 

Auf Instagram findest du Kernsätze und Fragestellungen aus unseren Artikeln optisch auf-

bereitet. 

Durch das Abonnieren unseres Newsletters wirst du ca. monatlich über unsere Publikatio-

nen, Veranstaltungen und die Anliegen von Daniel Option auf dem Laufenden gehalten. 

Wir verstehen unsere Plattform auch als Ort der Vernetzung und streben eine Verbreiterung 

durch weitere Autoren an. Gerne sind wir offen für konstruktive Anregungen und Beiträge. 

Die Brüder Paul und Peter 

 

 

 

Paul und Peter Bruderer 

Jahrgänge 1972 und 1974, als Kinder von Missionaren in Afrika auf-

gewachsen, bloggen die Brüder Paul und Peter seit September 2019 

gemeinsam auf Daniel Option. Zusammen waren sie 1998 Grün-

dungsmitglieder der erwecklichen ‹Godi›-Jugendarbeit in Frauenfeld. 

Paul ist seit 2001 Pastor in der Chrischona Gemeinde Frauenfeld. 

Peter arbeitet als Projektleiter im kirchlichen und gemeinnützigen Be-

reich sowie als Architekt. 
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