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GELEBTE SPIRITUALITÄTIMPRESSUM        
Lieber Leser, liebe Leserin

Was geht in Ihren Gedanken ab, wenn Sie die Worte «Gelebte Spiritualität» 
hören?
Kommen Ihnen charismatisch geprägte Gottesdienste und Konferenzen in 
den Sinn? Vielleicht auch solche, die Sie selber besuchten und vielleicht eine 
besondere geistliche Erfahrung gemacht haben? 
Aber ist das wirklich «gelebte Spiritualität»? – Ist diese vielleicht nur in einem 
Kloster möglich? Oder in einer christlichen Kommunität? Wovon ist Spiritua-
lität geprägt? Vom Beten? Bibel lesen? Psalmen rezitieren? Schweigen?
Kann man überhaupt berufstätig sein, seiner Familie vorstehen und Spiritualität 
leben? Ja, das ging vielleicht zu Gotthelfs Zeiten noch, aber heute?
Und trotzdem ist gelebte Spiritualität erstrebenswert. Warum? Weil aus der 
Spiritualität ganz verschiedenen Eigenschaften herauswachsen: Weisheit, 
Geduld, Dankbarkeit, Hilfsbereitschaft, Demut, Ehrerbietung. 

Wie aber schaffen wir es, neben Beruf, Aufgaben in der Gemeinde und 
vielleicht noch einem Hobby, Spiritualität zu leben? – Indem wir sie in den 
Alltag integrieren!
Vergleichen wir es einmal mit der Mathematik. Differential heisst, einen 
Unterschied zu machen. Wir trennen also das geistliche Leben vom Rest. 
Integral heisst, wir integrieren das geistliche Leben in unser restliches Leben. 
Es müsste uns gelingen, unsere Spiritualität in unser Leben zu integrieren.

Als Gemeinden sollten wir die Spiritualität in das Leben der Menschen inte-
grieren. Das heisst nicht nur Gottesdienst und Kleingruppe, sondern Gott im 
Alltag erleben. Das ist aber nur dort möglich, wo wir Gott auch Raum geben, 
Zeit freikämpfen und unsere Geschäftigkeit zugunsten von persönlichen  
Zeiten mit Gott reduzieren. 
Spiritualität ist aber immer auch eine Frage der Gemeinschaft mit anderen 
Christen. Gemeinsam sind wir unterwegs. Unterwegs miteinander, wie damals 
die Jünger auf dem Weg nach Emmaus: Mit Trauer, Zweifeln, aber auch 
Freude und Begeisterung! – Gelebte Spiritualität ist etwas anders als «fromm», 
«pietistisch» oder «charismatisch» zu sein! Gelebte Spiritualität ist da, wo der 
Same des Wortes in unser Herz fällt, aufgeht und 100-fach Frucht bringt.
Gemeinde soll Menschen zu einer gelebten Spiritualität einladen und sie 
darin begleiten bis zum letzten Tag des Lebens!

Ich wünsche Ihnen viel Verständnis für die göttliche Mathematik!

Matthias Wuttke

Redaktionsleiter Zoom
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DAS GEHEIMNIS DES NEUEN BUNDES  
 
Seit fast einem Jahr wurde die PfiKo 2020 von 
einem motivierten OK aus fünf charismatischen 
Gemeinden aus dem Zürcher Oberland fein säu-
berlich geplant. Dann kam alles anders.
 

Flyer und Homepage waren schon fertig - alles 
schien zu klappen bis zum Zeitpunkt, als Co-
rona in die Nähe kam. Dutzende Gespräche, 
Skype-Sitzungen und viel Kopfzerbrechen, aber 
auch Gebetsmomente prägten die Zeit kurz 
nach dem Lockdown. Neue Wege und Mög-
lichkeiten mussten ausdiskutiert werden, wie 
die geniale Konferenz doch noch allen zugäng-
lich gemacht werden könnte. An dieser Stelle 
ein grosses Dankeschön und ein Vergelt’s Gott 
an alle, die sich in dieser schwierigen Zeit ins 
Zeug gelegt haben! 
Das Resultat dieses Ringens nach einer guten 
Lösung war eine Livestream-Konferenz mit drei 
virtuellen Meetings aus dem extra erstellten Stu-
dio und mit professionellen Gerätschaften in der 
Halle der Freien Christengemeinde in Wetzikon. 

 
 
Auch dem Wunsch des OK, geistliche Diens-
te anzubieten, wurde Rechnung getragen. Ein 
Team von Geschwistern aus allen Gemeinden 
hat sich bereit erklärt, über das Video-Konfe-
renztool Zoom prophetisch sowie im Gebets-
dienst zu dienen. Auch meine Frau und ich 
waren Teil des Gebetsdienstes. Es war schon 
speziell, mit dem ganzen Team, jeder aus seinem 
eigenen Wohnzimmer, per Video-Konferenz ver-
bunden zu sein und uns von unserem Administ-
rator (Daniel Egli) führen zu lassen. 

Für die PfiKo 2020 war hochstehende Technik gefragt

So sahen die digitalen Begegnungsräume aus

U S  E U S N E  G M E I N D E
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Für die meisten Zuschauer war die Hemm-
schwelle aber zu hoch, sich für ein Gebet oder 
eine Segnung einzuloggen. Doch die Erfahrung, 
im Heiligen Geiste verbunden zu sein, auch wenn 
man sich physisch nicht nahe ist, war, so glaube 
ich, für alle ein unvergessliches Erlebnis.

Leidenschaftliche Botschaften 
Matthias Kuhn (Kuno), unser Referent, hat uns mit 
seiner leidenschaftlichen Art das Leben mit und unter 
der Kraft des Heiligen Geistes schmackhaft gemacht. 
Kunos Botschaften sind praktisch und authentisch, 
treffen darum direkt ins Herz und inspirieren den 
Geist.
Seine Botschaft mit der Aufforderung, sich voll und 
ganz unter die Herrschaft des Geistes Gottes zu stel-
len, war zeugnishaft und ermutigend zugleich. Am 
Freitagabend stellte er das bildlich mit einem Sieb 
und einer Schüssel dar. Der Heilige Geist gleiche ei-
ner Schüssel: Es ist unsere Entscheidung, ob wir als 
Sieb unter der Schüssel (Kraft/Leitung des Geistes) 
leben wollen oder ob wir uns immer wieder teilwei-
se oder ganz seinem wunderbaren Einfluss entziehen. 
Wir sind immer wieder herausgefordert, unsere Po-
sition zu prüfen, um wieder und wieder zu diesem 
Ort zurückzukehren, ganz in seiner Nähe, ganz unter 
seiner Kraft aber auch ganz unter seinem Schutz zu 
leben.
In seiner Samstagpredigt führte uns Kuno anschau-
lich in das Geheimnis der Geistlichen Priesterschaft 
ein: Im Alten Testament waren die Priester die Für-
sprecher und Vermittler zwischen Gott und den 
Menschen. Im neuen Bund, wo Jesus Christus ein für 
alle Mal für uns alle zum Sühneopfer wurde, ist der 
Zugang zum Allerheiligsten (zu Gott) frei zugäng-
lich. Kuno zeigte uns, dass wir, die Wiedergeborenen 
und mit dem Heiligen Geist erfüllten Nachfolger 
von Jesus Christus, den priesterlichen Dienst inneha-
ben. Wir haben das Mandat, im Geist zu herrschen, 
zu heilen, zu befreien und den Menschen den Weg 
zum Vater zu zeigen. Lasst uns unseren wunderbaren 
Auftrag, den wir von Jesus empfangen haben, wieder 
ganz neu und freudig aufnehmen.
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Ein stimmungsvolles Studio wurde aufgebaut Farbenfrohe Ankündigung des Inputs von Kuno

Helfende Hände wurden an allen Fronten gebraucht

Beni Theis hat sichtlich Spass bei der Moderation im neuen Studio

Online leben
Diese PfiKo hat wieder neu gezeigt, dass uns Gott 
oft herausfordert, Gewohntes zu verlassen und un-
bekannte Wege zu gehen, auf denen wir wieder 
ganz auf seine Führung und Gegenwart angewiesen 
sind. Wie man ein Handy aus dem Flugmodus on-
line setzt, so sollen wir Christen online leben. Seien 
wir mutig im Bewusstsein, dass der Herr uns vor-
aus geht und uns nie verlässt. «Ihr werdet die Kraft 
des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch 
kommen wird, und werdet meine Zeugen sein zu 
Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis 
an das Ende der Erde». (Apg. 1,8)

Daniel Sutter   



DIE KRAFT DES GEBETS 
 

Das Gebet ist die Kommunikation zwischen uns 
Menschen und Gott. Es gibt viele verschiedene 
Gebetsformen. Gebet kann im stillen Kämmerchen 
genauso wie in der freien Natur stattfinden, wo wir 
die Schöpfung bestaunen können. Gebet kann mit 
lauter oder leiser Stimme ausgesprochen werden und 
als Lobpreis/Gesang zum Ausdruck kommen. In der 
Pfimi Bargen haben wir Anfang 2020 bereits zum 
vierten Mal eine 24 Stunden-Gebetswoche durch-
geführt. Wir haben den Gemeindesaal in einen gros-
sen Gebetsraum mit verschiedenen Stationen um-
gestaltet, bei denen die Betenden vor Gott kommen 
konnten. Durch diese nicht alltägliche Gebetsvari-
ante erlebten wir als Gemeinde extrem viel Span-
nendes und durften neu von Gott erfüllt werden. 
Manchmal gelingt es uns sehr gut, mit Gott in 
Kontakt zu treten und im Gebet unsere Bezie-
hung zu ihm zu stärken. Oft scheint es aber auch 
sehr schwierig zu sein, mit Gott sprechen zu wol-
len. Das ist nicht erstaunlich, denn mit dem Ge-
bet mobilisieren wir in der unsichtbaren Welt eine 
Armee von Engeln. Gott verspricht uns, dass wir 
durch das Gebet viel bewegen und verändern kön-
nen. In der Bibel lesen wir zum Beispiel in Da-
niel 10,2-21 von einem solchen Erlebnis. Daniel 
setzte durch Fasten und Beten im Himmel eine 
Heerschar in Bewegung, die Gottes Reich durch-
dringen liess und seine Wirkung positiv veränderte. 
Das gilt für uns noch heute. Wir durften als Fami-
lie durch das Gebet ein Wunder erleben. Unsere 
Tochter war schwer krank und die Ärzte teilten uns  
mit, dass sie sterben könnte. Während wir in einer 
Winternacht 2019 zum wiederholten Mal im Ge-
bet um ihr Leben rangen, geschah ein Wunder. Sie 
wurde von Gott berührt und ihr Leben gewann 
neue Kraft. 
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Was menschlich beurteilt aussichtslos schien, wurde 
durch die Kraft des Gebets möglich. Dieses Erlebnis 
schenkte mir grosse Hoffnung und stärkte meine 
Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Heute 
glaube ich, dass Gebet unersetzlich und kraftvoll 
ist – nein, ich glaube es nicht nur, ich weiss es!  
Nicht immer erleben wir durch Gebete ein di-
rektes Handeln Gottes oder ein Wunder. Und 
manchmal verstehen wir auch nicht, warum 
Gott (aus unserer Sicht) nicht handelt, obwohl 
wir bereits seit längerer Zeit im Gebet für et-
was einstehen. Auf diese Frage habe ich keine 
Antwort, ich suche sie aber auch nicht mehr. 
Ich habe nicht das Recht, zu beurteilen, wann 
etwas geschehen soll oder muss. Ich will Gott 
vertrauen, dass er alles im Griff hat und egal, ob 
sich etwas verändert, darf ich wissen, dass mei-
ne Gebete in der unsichtbaren Welt eine gros-
se Kraft haben. Ich bin überzeugt, dass wir im 
Gebet auch persönlich verändert werden können 
und dadurch eine neue Sicht auf Gegebenheiten 
gewinnen dürfen. Ich wünsche dir, dass du diese 
Kraft des Gebets ganz neu entdecken kannst.
 
Morena Beyeler    

Gebet sieht für jeden Menschen anders aus

Jesus ist unser Gegenüber im Gebet

Ein stimmiger Raum für die Zeit mit Gott 



Jobsharing – so 
kann’s gehen
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Matthias hat das Wirtschaftsgymnasium abge-
schlossen, Ruth die musische Matura. Nach ih-
ren Flitterwochen studierten sie beide Praktische 
Theologie am IGW und schlossen mit einem Mas-
ter of Divinity ab. Inzwischen haben sie vier Kinder 
und sind beide Mitte vierzig.

«In Erweisung des Geistes und der Kraft» blieb 
nicht nur das Herzensanliegen von Matthias, son-
dern wurde zu einem Kernwert der FCG Aarau. 
Die Verkündigung soll nicht nur von korrekter 
Dogmatik geprägt sein, sondern in Erweisung des 
Heiligen Geistes und der Kraft manifest werden. 
Der Fokus aller Gemeinde-Angebote liegt auf der 
erfahrbaren, biblischen Gegenwart von Gott. 

Im Jahr 2000 nach den Sommerferien sind 
Matthias und Ruth Truttmann von Rüti/ZH in 
den Aargau gezogen. Gemeinsam haben sie 
ihre pastorale Ausbildung in der FCG Aarau 
fortgesetzt: Matthias als Jungendpastor, Ruth 
erst als Kinderdienst-Leiterin, später dann im 
Bereich Worship und Kreativität in der Jugend- 
arbeit. 

Allein ein Lebensstil von ehrlicher und ganzer Hin-
gabe lässt das Feuer seiner Gegenwart brennen. 
Eine Kultur der Ehre zu leben, heisst, auch sich 
selber zu sehen als die Person, die man in Got-
tes Augen wirklich ist. Hingabe heisst, ihm mehr 
zu vertrauen, als sich selber und dabei zu erleben, 
wie unermesslich gross seine Liebe und Gnade ist. 
Hingabe heisst, sich Gott ganz zu widmen, ihm 
Zeit, Aufmerksamkeit und Liebe zu schenken. Aus 
dieser Beziehung heraus ist es ganz einfach, in 
«seinen vorbereiteten Werken zu wandeln».
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1. FCG Aarau mit neuem Anbau!  
2 Silvan Carabin, Schulleiter der SLA 
3. Malende im Worship 
4. «Normaler Worship» 
5. In His Presence – jährliche Konferenz 
6. Matthias Truttmann einmal als Engel  
 in Aktion 
7. Worship mit Tanz 
8. Missionsarbeit in Senegal 
9. Migrationsarbeit

Gemeindestrukturen
– Der Vorstand – als Leitungsteam – ist für  
 das strategische Denken verantwortlich.  
 Orientierung gibt das neutestamentliche  
 Vorbild. Zurzeit arbeiten fünf Personen im   
 Vorstand mit.
– Die Geschäftsleitung – die operative Leitung  
 – besorgen sechs Bereichsleiter und  
 Matthias Truttmann als CEO 

Mitglieder/Gottesdienstbesucher
Die Gemeinde zählt ca. 400 Mitglieder. Die Ge-
meindefamilie umfasst mit allen Kindern und re-
gelmässigen Besuchern rund 700 Personen. Jeden 
Sonntagmorgen sind 600 bis 650 Personen in allen 
Gottesdiensten, wie auch im Kinder- und Jugend-
programm dabei. 

World wide family
Die FCG Aarau unterstützt unterschiedliche In- 
und Ausland-Projekte sowie die SPM-Mission und 
hat starke persönliche Beziehungen zu einer ganz-
heitlichen Hilfsarbeit in Afrika. Aus ihren eigenen 
Reihen ist ein Ehepaar nach Senegal gezogen und 
hat in Verbindung mit Iris-Ministries einen Dienst 
aufgebaut.

Kleingruppen
Die FCG Aarau ist als Kleingruppen-Gemeinde 
organisiert. Bis anhin mit gemeinsamen Themen, 
wobei dem Kleingruppen-Leiter eine grosse Frei-
heit eingeräumt ist. Für die Zukunft werden auch 
«Interessen-Kleingruppen» ins Auge gefasst. Damit 
soll eine bessere Gruppendynamik durch die ganze 
Gemeinde hindurch ermöglicht werden. Etwa 65 
Prozent der Gemeindeglieder sind in einer Klein-
gruppe eingebunden. Erwartet wird, dass durch die 
«Interessen-Kleingruppen» die Beteiligung noch 
besser wird.

Der Gottesdienst
Am Sonntag nehmen ab 8.00 Uhr die ersten 
Teams ihre Arbeit auf. Eine halbe Stunde vor dem 
Gottesdienst ist alles bereit. Die Zeit bis zu sei-
nem Beginn dient dazu, zur Ruhe zu kommen, 
einen Kaffee zu trinken und dem einen oder an-
deren Gottesdienstbesucher hallo zu sagen. Eine 
fröhliche Begrüssung und ein von Leidenschaft 
geprägter Worship machen den Anfang. Die An-
betung beschränkt sich nicht auf Musik und Ge-
sang. Künstler malen auf der Bühne Bilder, das 
Tanzteam drückt Anbetung aus, ein Videoclip 
oder sonstige künstlerische Darbietungen gehö-
ren zu einem kreativen Gottesdienst. 
Der Übergang zur Predigt enthält zwei Elemente: 
Eine gemeinsame Deklaration göttlicher Wahr-
heit (siehe Beispiel Deklaration im Kasten auf der 
Folgeseite) und dann das Sammeln der Kollekte, 
währenddem eine Slideshow über die Aktualitä-
ten des Gemeindelebens informiert.

Predigt
Die Schwerpunkte der Predigt sind: Die Verkün-
digung des Wort Gottes und seine Anwendung 
im persönlichen Leben. Das ist kraftvolle Verkün-
digung. Die Botschaft muss nicht nur «gut» sein, 
sondern auch anwendbar im Alltag. Der Gottes-
dienst wird live gestreamt. Am Ende des Gottes-
dienstes steht das Ministry-Team für verschiedene 
Dienste bei der Bühne bereit. 160 bis 180 Gottes-
dienstbesucher nutzen die Gelegenheit, im «Pavil-
lon» ein gemeinsames Mittagessen einzunehmen. 
Gerade auch für neue Besucher ist das eine tolle 
Möglichkeit, andere besser kennenzulernen und 
Kontakte zu knüpfen.
Matthias predigt meist zweimal pro Monat. In den 
andern Gottesdiensten setzt er seine pastoralen 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Predigen ein. 
Die FCG empfiehlt, das Abendmahl so oft wie 
möglich zu Hause, in den Familien und Klein-
gruppen zusammen zu feiern.
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Zusätzlich wird es alle zwei Monate auch im 
Gottesdienst gefeiert. Vorne wird eine lange 
Tischreihe aufgestellt. Oft wird dort eine zent-
rale Aussage aus der Predigt, zum Beispiel «Je-
sus lebt» mit den kleinen Bechern als Schriftzug 
dargestellt. Die Leute werden eingeladen, nach 
vorne zu kommen. Nicht jeder einzeln, sondern 
eine Person, um das Brot und die Becher für 
zwei oder drei Personen zu holen. Zurück am 
Platz, beten die kleinen Gruppen gemeinsam, 
nehmen das Mahl und segnen sich gegenseitig. 
Es ist ein freudiges Fest!

SLA
Vor 5 Jahren hat die FCG Aarau mit der SLA an-
gefangen, einer speziellen Bibel- und Jünger-
schaftsschule nach dem Vorbild der «Bethel 
school of supernatural ministry». Die Schule ist in 
die Gemeinde eingebettet. Schwerpunkt ist nicht 
das theologische Wissen, sondern die Kombina-
tion von Lehre und Umsetzung. Täter des Wortes 
zu sein und nicht nur Hörer. Die Studierenden 
lernen aus der Bibel und setzen das Gelernte um. 
Die Studenten und die Gemeinde lassen sich da-
von immer wieder herausfordern.

Ausländer in der Gemeinde
Die Westeuropäer sind bestens integriert. Für 
Flüchtlinge gibt es einen eigenen Dienst, der den 
Afghanen und Iranern dient. Eine immer grösser 
werdende Gruppe von Latinos und Afrikanern, die 
Englisch oder schon Deutsch sprechen, sind gut 
in die Gemeinde integriert und beteiligen sich an 
den normalen Gottesdiensten und Kleingruppen. 
Im Kinder- und Teenagerdienst sieht man die 
Integration besonders gut! Wenn sich die Teens 
zum Lobpreis aufstellen, sieht man Nationen aus 
der ganzen Welt!

Besondere Ereignisse
Der Anbau am Gemeindegebäude schafft nun 
wieder genügend Platz. Er bietet Nebenräume 
und vier spezielle Seelsorge-Räume, die von 
Montag bis Samstag, ähnlich einer Arztpraxis, für 
Hilfesuchende offen sind. Alle neuen Räume sind 
bereits gut ausgelastet. Falls die Gemeinde wei-
ter wächst, ist ein zweiter Morgen-Gottesdienst 
vorgesehen. Die jährliche Gemeindefamilien-
Konferenz «In His Presence» ist ein wichtiger Hö-
hepunkt. Eine Woche, in der sich die Gemeinde 
jeden Abend zum Gottesdienst trifft.

Was macht die Gemeinde besonders?
Der Hunger nach mehr von Ihm, die Leidenschaft 
nach Gottes Gegenwart und Seinem täglichen 
Reden treibt Matthias und Ruth Truttmann an. Sie 
haben eine starke apostolische und prophetische 
Kultur in der Gemeinde aufgebaut. Mit der Folge, 
dass für viele Mitglieder Übernatürliches natürlich 
geworden ist. Einander Zeugnisse zu erzählen, 
was Gott getan hat und wieder tun möchte, ist ein 
Katalysator für weitere übernatürliche Erlebnisse.

Der Traum des Gemeindeleiters
Und von was ist der Traum von Gemeindeleiter 
und Pastor Matthias Truttmann? – «Ich träume 
davon, dass Woche für Woche Menschen zum 
echten Glauben und in eine lebendige Beziehung 
mit Jesus hineinkommen und dass sie den himm-
lischen Papa kennenlernen können. Dass sie ihre 
Familie finden und erkennen, dass sie Sohn und 
Tochter vom himmlischen Daddy sein dürfen. 
Nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag. Chris-
ten aus allen Gesellschaftsschichten und -berei-
chen leben in ihrem Alltag Himmel auf Erden. In 
den Kleingruppen sowie am Sonntag kommen 
wir alle zusammen und feiern, wie gut Gott ist!

Zusammengefasst von Matthias Wuttke nach  
einem Interview mit Matthias Truttmann

Alles kommt von Gott
Darum wollen wir gerne geben
Ich glaube an seinen Segen
Für meine Arbeitsstelle
Für meine zukünftige Arbeitsstelle
Für meinen Lohn und den Bonus
Für Vergünstigungen, Umsatz und Provisionen
Für einen idealen Ort, um zu wohnen 
Für Land und Erbschaften
Für Zinsen und Einkünfte, Rabatt und Rendite
Für das Geld in meiner Brieftasche
Für Geschenke und Überraschungen
Geld zu finden und bezahlte Schulden
Für Rückerstattungen, Segnungen und Vermehrung
Danke Herr für deine Versorgung meiner  
Bedürfnisse
So, dass ich mehr als genug habe,
um das in deinem Reich zu investieren,
damit die Gute Nachricht von Jesus Christus
alle Menschen erreichen möge

Hallelujah
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Seit drei Jahren richtet die Gemeinde Ba-
den-Wettingen ihren Gottesdienst nicht 
nur auf Insider, sondern auch auf Erstbe-
sucher aus. Wir befragten Gemeindelei-
ter Michael Ruppen über die Erfahrungen 
mit diesem Konzept.

SPMzoom: Michael Ruppen, welche 
Schwerpunkte setzt ihr bei diesen 
Gottesdiensten? 

1. Eine Atmosphäre der Freude als Grund-
stimmung (Apg. 2,46). In der Moderation, 
Anbetung und Predigt freuen wir uns 
gemeinsam an Jesus Christus.

2. Die Gegenwart Gottes (1. Kor. 14,24-25): 
Nach dem Gottesdienst sollen die Teilneh-
mer sagen können, dass Gott gegenwärtig 
und erlebbar war.

3. Geistliche Zurüstung für alle (Eph. 4,11): 
Unsere Botschaften und Lieder holen die 
Besucher dort ab, wo sie gerade sind. Für 
Neubesucher wird das Evangelium jedes 
Mal verständlich kommuniziert, und für 
reife Gläubige bieten sie genügend Tief-
gang. Dies erreichen wir durch exposito-
risches Predigen mit den nötigen Erklä-
rungen und kulturellem Anknüpfen ans 
Heute. 

4. Der Gottesdienst ist ein Ort der Rettung 
(Röm. 10,13-14): Jedes Mal nach der Ver-
kündigung geben wir die Gelegenheit zur 
Bekehrung. Durch ein kurzes Gebet erhal-
ten die Anwesenden die Möglichkeit, ihrem 
Glauben Ausdruck zu verleihen. Sie können 
diesen Schritt durch Handzeichen und 
Ausfüllen einer Karte bestätigen. Mit dieser 
Gewohnheit wird die Gemeinde wöchent-
lich an unseren Missionsauftrag erinnert. 

Welche weiteren Umstellungen habt ihr 
vorgenommen? 
Ein Erstbesuch ist oft mit innerer Anspan-
nung verbunden. Daher sollen sich Besucher 
von der ersten Minute an willkommen und 
abgeholt fühlen. Zu diesem Zweck haben 
wir beispielsweise das Willkommens-Team 
mit T-Shirts gut erkennbar gemacht und auf 
eine klare Beschilderung geachtet. Weiter 
haben wir vieles an Insider-Kommunikation 
aus der Moderation entfernt (Geburtstage, 
Kasualien-Ansagen usw.) und auf andere 
Kanäle verschoben. Wir geben in den Got-
tesdiensten vor allem noch die Informati-
onen weiter, die relevant für Neubesucher 
oder die Gesamtgemeinde sind (Zeugnisse, 
Kleingruppen-Semesterstart, GROW Kurs 
usw.). Wir haben auch die Gottesdienstzeit 
als Ganzes auf etwa 1 Stunde 10 Minuten 
gekürzt. Zeit eingespart haben wir vor allem 
bei der Predigt (35 statt 50 Minuten) und bei 
der Moderation. Wir ziehen es vor, dass sich 
Besucher sagen: «Was, schon fertig? Ich will 
noch mehr!», statt dass sie auf die Uhr blicken 
und denken: «Wann ist es endlich vorbei?!»
 
Welche Gefässe habt ihr noch, die 
das Wachstum langjähriger Christen 
fördern?
Wir sind überzeugt, dass tiefe Lebensver-
änderungen vor allem im Kontext von 
Beziehungen geschehen. Durch die Predigt 
überführt der Heilige Geist und stösst eine 
Veränderung an. Der Prozess der Verände-
rung geschieht dann aber dadurch, dass man 
mit anderen Gläubigen das Leben teilt. Dies 
geschieht bei uns aufgrund von wöchent-
lichen interessens- und themenbasierten 
Kleigruppen, die so vielfältig sind wie das 
Leben selber. 
Zudem haben wir seit 1½ Jahren mit soge-
nannten «Heiligungsgruppen» begonnen.  

«WIR HABEN VIER WERTE»
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Dabei handelt es sich um Gebetsgruppen mit 
dem Ziel, in der persönlichen Heiligung zu 
wachsen. Oftmals dominieren in unserem 
Leben noch Prägungen und Gewohnheiten, 
die unsere Beziehung zu Gott und anderen 
Menschen beeinträchtigen. In Heiligungsge-
beten bringen wir persönliche Hindernisse 
zur Sprache und gehen unter der Leitung des 
Heiligen Geistes zum Kreuz, um dort Schuld 
mit Vergebung, Verletzungen mit Heilung 
und Flüche mit Segen zu tauschen. Jesus hat 
ja am Kreuz bereits alles vollbracht, um ein 
Leben in Freiheit zu ermöglichen. Dies neh-
men wir in Heiligungsgebeten in Anspruch. 
Wir sind begeistert über die freisetzende 
Kraft, die wir erleben dürfen. 

Werden Heiligungsgebete auch als 
Dienst angeboten?
Ja, wir haben ein Team ins Leben gerufen, 
das Menschen innerhalb und ausserhalb der 
Gemeinde dient. Jesus wirkt so stark durch 
diese Gebete, dass schon eine Reihe von 
Menschen ausserhalb der Gemeinde darauf 
aufmerksam wurden und dadurch zum Glau-
ben gekommen sind. Auch viele langjährige 
Gläubige haben die freisetzende Wirkung 
dieser Gebete erfahren. Nebst den Gebeten 
bieten wir auch Heiligungsseminare an  
(das nächste am 20./21. November 2020), 
um Grundlagen für biblische Heiligung zu  
vermitteln und es dann auch praktisch 
umzusetzen. Es ist uns aber wichtig, dass wir 
Heiligung als Lebensstil und nicht als Event 
pflegen. So freut es uns, dass Gruppen  
(inkl. die Gemeindeleitung) und auch Ehe-
paare regelmässig Heiligungsgebete durch-
führen. Wir erleben so, wie Leidenschaft für 
Jesus und das Leben mit Ihm entfacht wird. 

Lieber Michael, danke für die  
spannenden Antworten.

Das Interview führte 
Markus Stucky

Michael Ruppen ist seit gut sieben Jahren 
Pastor im Gemeindezentrum Bethel. Zuvor 
absolvierte er ein Studium an der Univer-
sität Zürich in den Fächern Allgemeine 
Geschichte und Englische Sprach- und 
Literaturwissenschaft. Für beide Fächer 
erwarb er auch das Höhere Lehramt. Weiter 
studierte Michael Music Performance am 
Berklee College of Music in Boston (USA) 
und arbeitete im Worship Ministry einer 
Foursquare Gospel Church mit. Dort lernte 
er seine Frau Lisa kennen. Nach ihrer Heirat 
zogen sie in die Schweiz. Inzwischen haben 
sie vier Kinder: Sophia (13), Eva (11), Ezra 
(9) und Ella (7). Während vieler Jahre leitete 
er das Musikressort der Gemeinde und baute 
dann mit Lisa die Jugendarbeit auf. Nebst 
seiner Unterrichtstätigkeit an verschiedenen 
Kantonsschulen arbeitete Michael in ver-
schiedenen IT-Firmen und zuletzt als Leiter 
der Multimedia Produktion und Projektleiter 
an der Universität Zürich. Seit 2013 arbeitet 
Michael vollamtlich im Gemeindezentrum 
Bethel. Er ist ordinierter Pastor der SPM 
und absolviert zur Zeit ein Masterstudium in 
Theologie am Martin Bucer Seminar.
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Gottesdienst für drei 
Zielgruppen

Welche Bedeutung hat das Drei-Schichten-
Modell für das Wachstumspotenzial einer 
Gemeinde?
Das Drei-Schichten-Modell ist eine der 
wichtigen Erkenntnisse von CBI: Der 
Kern, die Gemeinde und das Umfeld. 
Im Gottesdienst ist der Kern fast immer, 
die Gemeinde oft da. Dazu kommen 
immer wieder Menschen aus dem 
Umfeld der Gemeinde. Sie sind das 
Wachstumspotenzial. Sie müssen wahr-
genommen werden. Das Ziel ist, dass 
sie zum Glauben kommen, im Glauben 
wachsen und zu Jüngern werden. 

Wer ist die Hauptzielgruppe für den 
Gottesdienst?
Jesus war immer mit verschiedenen 
Zusammensetzungen von Menschen 
(Schichten) unterwegs: Die Volksmen-
ge, die siebzig, die zwölf, oder die drei 
Jünger. Für tiefere, geistliche Lehre 
sammelte Jesus seine Jünger separat und 
erklärte ihnen alles genauer. In einen 
öffentlichen Gottesdienst (Volksmenge) 
ist darauf zu achten, dass alle Inhalte, 
Moderation, Lobpreis, Verkündigung 
etc. für alle drei Schichten relevant sind.

Der grösste Teil der Gottesdienst- 
besucher sind langjährige Christen.  
Sie fordern «feste Speise». Können  
wir im Gottesdienst wirklich drei 
Schichten erreichen?
Es gibt viele Themen, welche alle Men-
schen beschäftigen und die Predigt für 
alle drei Schichten interessant machen.
 
Kannst du uns ein paar Beispiele nennen?
Da wären Themen wie Sorgen bewälti-
gen, Umgang mit Geld, gesunde Bezie-
hungen und Familien, Umgang mit  
Versuchungen, Konflikten und Sorgen 
um die Zukunft, die Herausforderun-
gen des Alltags, die wir alle zu meis-
tern haben. Dann gibt es zusätzlich die 
Möglichkeit, für die unterschiedlichen 
Bedürfnisse Extraangebote zu machen: 
Glaubenskurse, vertiefende Lehre, Gebet, 
Lobpreis und Anbetung, Berufungsklä-
rung …

Der Gottesdienst ist also auch für  
Menschen des Umfelds gedacht.  
Was bedeutet das konkret für die ver-
schiedenen Inhalte? Zum Beispiel die 
Anbetungsmusik?
Es gibt Lieder, die auch Nichtchristen 
sehr gut singen können. Zum Beispiel 
Lieder über die Schöpfung, Dankes-
lieder und Lieder, die Gott ehren. 
Themen wie das Kreuz und das Blut 
benötigen einen anderen Zugang.  

Interview mit Peter Riedl, Leiter von Church Basics 
International (CBI)
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Zu den tieferen Themen hat nur 
der Kern Zugang, aber nicht so 
sehr Menschen aus dem Umfeld. 
In den Vorhof der Stiftshütte  
durften auch die Heiden kom- 
men. Christen dürfen immer ins 
Allerheiligste eintreten, nicht nur 
im Gottesdienst zwischen 10 und 
11 Uhr. Sie sollten in dieser Zeit 
eher Rücksicht nehmen und nicht 
nur ihre eigenen Bedürfnisse in 
den Vordergrund stellen. 
Es stellt sich die Frage, ob ich mich 
im Gottesdienst freue, wenn ich 
selber so lange wie möglich im 
Allerheiligsten bin, oder ob ich 
mich freue, wenn ich mich mit 
Kirchendistanzierten im Vorhof 
befinde und begeistert darüber bin, 
was Gott in ihrem Leben tut.  

Ein CBI Begriff ist auch das Wort 
«Gnadenmittel». Was verstehst du 
darunter? 
Das sind Kontaktpunkte mit Gott, 
an denen Menschen Gott beson-
ders begegnen können. Zum 
Beispiel Abendmahl, Lobpreis, 
Erfahrungsberichte, Fürbitte- und 
Segnungsgebete, Handauflegung, 
prophetische Worte und dann 
natürlich die Verkündigung, Salben 

mit Öl. Der Gedanke ist, dass 
man diese Dinge angemessen und 
verständlich in den Gottesdienst 
integriert. Wichtig ist einfach, dass 
man vorher gut erklärt, was man 
tut, was der Sinn ist. Zum Beispiel: 
In der Bibel lesen wir, dass Jesus 
Menschen die Hände aufgelegt hat, 
um sie zu segnen. Das wollen wir 
nun auch machen.

Würdest du an einem Gottesdienst, 
der über Livestream ausgestrahlt 
wird, mit Menschen beten oder  
Prophetien weitergeben?
Mit einem Livestream-Gottesdienst 
sind wir direkt in der Öffent-
lichkeit. Das hat seine Risiken. 
Einige machen darum aus dem 
Gottesdienst eine Produktion, die 
sie dann erst später ausstrahlen. In 
Deutschland haben viele Gläubige 
in der ersten Euphorie die Gottes-
dienste morgens, zur üblichen Zeit, 
geschaut. Später wurden die Gottes-
dienste vermehrt zu einem späteren 
Zeitpunkt abgerufen. Wir werden 
diesbezüglich in der nächsten Zeit 
eine Auswertung der Erfahrungen
machen. Dann muss man die Kosten
überschlagen, welche Ressourcen 
wir haben, und ob es effizient ist. 
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Ausgestrahlte Gottesdienste werden 
wohl ein starkes evangelistisches 
Instrument werden. Wir müssen 
sehen, was besser wirkt: Livestream 
oder gekürzte Version, wo die 
Musik gut aufgezeichnet ist. Viele 
Zuschauer werden den Lobpreis 
überspringen, wenn wir hier nicht 
Studioqualität erreichen. 
 
In Deutschland gibt es bereits viele 
Gemeinden, welche die CBI Werte 
umsetzen. Welche Erfahrungen 
haben sie damit gemacht?
Gemeindewachstum, höhere 
Mitarbeiter- und Leitermotiva-
tion, mehr Erstbesucher, mehr 
Taufen, Fokus auf den missiona-
rischen Auftrag, stärkere Qualifi-
zierung von Pastoren. Viele Leiter 
sagen: «Ich weiss jetzt, wie ich die 
Gemeinde im Auftrag Jesu Christi 
leiten kann». 

Wie sieht es in der Schweiz aus?
Viele Pastoren waren interes-
siert und haben sich für die beiden 
Schulungen in Wil und Biel an-
gemeldet. Über 20 Gemeinden 
nehmen bereits am Prozess teil. 
Leitungsteams haben sich aufge-
macht, den Prozess umzusetzen.  
10 Gemeinden sind bereit, ein  

Analysewochenende durchzufüh-
ren. Dort werden die Stärken und 
Schwächen einer Gemeinde fest-
gestellt, um daraus konkrete Hand-
lungsempfehlungen abzuleiten.  

Wie geht es weiter mit CBI 
Schweiz?
Digitale Medien werden produziert, 
um ab 2021 Onlineschulungen  
anbieten zu können. Parallel wird 
es in der Schweiz auch weiter-
hin Präsenzschulung geben. Wir 
werden sehen, welche Angebote 
besser genutzt werden. Das Projekt 
heisst CBI 2.0 und soll CBI fit 
machen für die Zeit bis 2030. 

Herzlichen Dank für das  
spannende Interview.

Markus Stucky 
 
 
Peter Riedl, Leiter von Church Basics 
International (CBI)
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Sei vielen Jahren unterhält die 
Schweizerische Pfingstmission 
einen Katastrophenhilfefonds, 
um unseren Brüdern und 
Schwestern in Katastrophen-
gebieten kurzfristig Hilfe  
zukommen zu lassen.
 
In den vergangenen Jahren 
durften wir mit diesem Fonds 
an verschiedenen Orten Hil-
fe leisten, so zum Beispiel im 
Jahr 2017. Wir zitieren aus zwei 
damaligen Berichten:

Syrien: Engel auf Rädern
Vor einigen Monaten war es 
möglich eine fahrbare Klinik 
zur medizinischen Versorgung 
im Konfliktgebiet in Syrien 
zu erwerben. Diese besteht aus 
einem Container, der eine kom-
plett ausgestattete Klinik enthält 
und von einem LKW transpor-
tiert wird. Die Klinik ermöglicht 
es lokalanästhetische Operationen 
durchzuführen und ist auch mit 
einem Gebärsaal ausgerüstet.

 

Vor kurzem konnte ein fünf-
köpfiges Team engagiert wer-
den. Ein kurdischer Arzt und 
Gynäkologe, eine Hebamme, 
eine Krankenschwester, ein Fah-
rer und eine Begleitperson für 
den Sicherheitsdienst sind nun 
unsere Engel auf Rädern. Sie 
fahren von Dorf zu Dorf und 
bringen mehr als nur medi-
zinische Hilfe. Immer wieder 
stossen sie bei ihrer Arbeit auf 
geistlich suchende Menschen. 
Sie fragen: «Wieso seid ihr hier, 
wieso helft ihr uns? Wir dach-
ten, alle hätten uns vergessen». 
Da der grössere Teil des Teams 
Christen sind, können sie darauf 
antworten und zeigen, dass 
praktische Hilfe Hand in Hand 
mit geistlicher Hoffnung geht.

Hungersnot am Horn von 
Afrika
Seit der Hungersnot im Jahr 
2011 hat «Convoy of Hope» 
Kindern und Familien in der 
von der Dürre betroffenen 

Landschaft am Horn von Afrika 
lebensrettende Hilfe gebracht. 
In den ostafrikanischen Län-
dern Kenia, Somalia und 
Südsudan hat die Not in der 
letzten Zeit massiv zugenom-
men. Hinzu kommt, dass in 
Ostafrika schon seit Jahrzehn-
ten eine allgemeine Nahrungs-
mittelknappheit herrscht. Um 
dem Problem zu begegnen, 
engagieren sich Organisationen 
wie Convoy of Hope in nach-
haltigen Ernährungsprogram-
men. Die Convoy of Hope 
Teams arbeiten in abgelegenen 
Gebieten Kenias. Dort geben 
sie täglich Nahrungsmittelra-
tionen für 18’000 Personen ab 
und versorgen in Partnerschaft 
mit «Feed my hungry Kids» 
über 1000 Kinder, die direkt 
von der Dürre betroffen sind, 
mit angereicherten Reis- und 
Soja-Mahlzeiten. 

2019 Tropensturm Idai in 
Mosambik
Massive Regenfälle führten zu 
verheerenden Überschwem-
mungen. Über 600 Personen 
starben, mindestens eine halbe 
Million Menschen wurden 
obdachlos. Gewisse Gebiete 
waren komplett überschwemmt 
und von der Aussenwelt abge-
schnitten. Die SPM spende-
te 50’000 Franken aus dem 
Katastrophenfonds, mit denen 
Hilfsgüter und Mittel für den 
Wiederaufbau von Häusern 
finanziert werden konnten.

MISSIONSBERICHTE 
IM ZEICHEN VON  
CORONA

«Katastrophenhilfe»

Gebet und Fürsorge im Himalayagebiet
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DIESES JAHR STAND DER 
KATASTROPHENHILFE-
FONDS IM ZEICHEN DER 
CORONA KRISE:

Albanien
Durch die Unterstützung der 
SPM können ungefähr 250 
Familien mit Nothilfe-Paketen 
versorgt werden.

Zentralafrikanische  
Republik (RCA)
500 Pastorenfamilien werden 
während zwei Monaten unter-
stützt, da sie wegen dem Ausfall 
der Gottesdienste keinen Lohn 
erhalten.
 
 

Süd und Südostasien  
(KFM Netzwerk)
Mit den Nothilfe-Paketen, die 
während drei Monaten inner-
halb des KFM-Netzwerks in vier 
Ländern verteilt werden, können 
insgesamt 313 Familien versorgt 
werden.

Himalaya
Während drei Monaten werden 
über 1000 Familien im Himalaya 
mit Nothilfe-Paketen unter-
stützt.
 

Ruanda
Durch Pastoren und Missio-
nare aus Ruanda erhalten über 
180 Familien in verschiedenen 
afrikanischen Ländern (Togo, 
Uganda, Ruanda) während drei 
Monaten überlebenswichtige 
Lebensmittel.

Indien
Unterstützung für Mitarbeiter 
während der Corona-Kriese.

Sozialhilfe beim Bauen in Albanien
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Das Geld aus dem Katastro-
phenhilfefonds der SPM ist 
Anfang Mai in der Republik 
Zentralafrika (RCA) eingetrof-
fen. Eine zeitnahe Verteilung 
ist aber in diesem Land eine 
grosse logistische Herausfor-
derung. Banken gibt es nur in 
der Hauptstadt und in zwei bis 
drei grossen Provinzhauptor-
ten. Eine Bank ist somit für die 
meisten der ca. 500 Pastoren 
unerreichbar. Daher verfügen 
einige Wenige in der Haupt-
stadt über ein eigenes Bank-
konto. Somit muss das Geld 
persönlich übergeben werden, 
was mit hohen Risiken ver-
bunden ist. 
Verteilaktionen jeder Art 
finden üblicherweise an der 
jährlichen Pastorenkonferenz 
im Juni in Elim statt, was auch 
dieses Mal so geplant war. Auf-
grund des Versammlungsverbots 
im Land wurde jedoch die 

Pastorenkonferenz kurzfristig 
abgesagt.
Anstelle der Konferenz lud die 
Bewegungsleitung den erwei-
terten Vorstand zu einem Tref-
fen in Elim ein. Alle 16 Regio-
nalleiter und ihre Stellvertreter 
sollten zusammenkommen.  
Bei diesem Treffen wurde 
jedem Regionalleiter im 
Beisein seines Vizes und wei-
teren Zeugen das Geld für 
die Pastoren seiner Region 
ausgehändigt. Feinsäuberlich 
wurde das Geld abgezählt und 
sicher verpackt. Die Regionen 
umfassen zwischen 11 und 66 
Gemeinden, und der Geldbe-
trag pro Pastorenfamilie betrug 
rund 1–2 Monatsgehälter, so 
dass die Regionalleiter zum 
Teil ansehnliche Beträge entge-
gennehmen konnten/mussten.
Im Anschluss an die Retraite in 
Elim werden sie in ihrer Region 
das Geld jedem einzelnen Pastor 

gegen Unterschrift persönlich 
überreichen. Die unterschrie-
benen Listen aus den Regio-
nen werden an der nächsten 
Sitzung des erweiterten Vor-
standes im Oktober eingesam-
melt. Dieses Vorgehen tönt für 
Europäer abenteuerlich und 
kompliziert, ist aber wegen der 
Nachverfolgbarkeit der Gelder 
nötig.

Die Region Elim zählt 23 Ge- 
meinden, die sich in einem 
Umkreis von max. 35 Kilome-
ter um Elim herum befinden. 
Der Regionalleiter Jean-Marcel 
rief seine Pastoren zusammen, 
so dass wir persönlich an der 
Verteilung dabei sein konnten 
und die glücklichen und dank-
baren Gesichter der Pastoren 
erleben durften.

Markus und Esther Ramseier 
RCA

Zwei Berichte:

GELDVERTEILEN OHNE BANKKONTO (RCA)
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ALBANIEN 
«Hände hoch! Nein, keine 
Angst, bitte nur hinhalten» ... 
für die Desinfektion! Auch die 
«Temperaturpistole», jedem 
Kind auf die Stirn gerichtet, 
ist nicht beängstigend! Das 
mussten jetzt unsere Vier- und 
Fünfjährigen am Tor lernen! 
Wir konnten am 1. Juni die 
ersehnte Wiedereröffnung der 
Kita feiern. Überglücklich sind 
auch die Kids der 1.–4. Klasse 
und besonders ihre Eltern, dass 
nach drei Monaten «schulfrei» 
unsere Türen wieder offen sind. 
Das Homeschooling hat sehr 
unterschiedlich funktioniert! 
Wir sind jetzt gefragt, Verpasstes 
wenigstens teilweise aufzuholen. 
Wichtiger ist aber der Kontakt, 
denn die Kinder waren vielfach 
sich selber und «der Strasse» 
überlassen. Familienstress und 
Überforderung der Eltern – 
auch hier bekannt!  

So arbeiten wir nun in zwei 
Schichten, mit all den Bestim-
mungen des Sozial- und 
Gesundheitsministeriums, die 
wir einzuhalten haben... und es 
sind nicht wenige! 
Der Austausch und die tägli-
chen Gebetstreffen mit unserem 
Team gaben uns während des 
Lockdown Zuversicht und Kraft. 
Denn in den veränderten Auf-
gaben die richtigen Entschei-
dungen zu treffen, war und ist 
echt herausfordernd. In Bezug 
auf Vorsicht und Massnahmen 
gehen die Meinungen stark 
auseinander. Besonders weil in 
den letzten Tagen deutlich mehr 
Ansteckungen zu verzeich-
nen sind, möchten wir einen 
möglichst sicheren Weg gehen. 
Wir fühlen uns ganz abhängig 
von Gott! Seit drei Wochen 
feiern wir wieder Gottesdienst! 
In Nishtulla als Open Air im 
grossen Vorhof, in den Dörfern 
in kleinen Gruppen, in Durrës 

ganz nach den Anweisungen der 
Evangelischen Allianz; Lobpreis 
und Anbetung in gewohn-
ter Lautstärke und «aus voller 
Kehle» ... da ist Einschränkung 
schwierig!  
Nach und nach nehmen die 
Fabriken ihre Arbeit wieder 
auf, eine grosse Erleichterung! 
Für viele Familien und für uns 
als Nehemia war die Lebens-
mittelunterstützung (total 1430 
Lebensmittelsäcke) ein sehr 
gesegnetes Projekt! Profitiert 
haben Gemeindemitglieder, 
uns bekannte, aber auch vie-
le gemeindeferne Menschen 
in Not. Wir haben unzählige 
Dankesworte erhalten. Gestern 
kam ein Brief. Darin dankt 
man uns sehr wertschätzend für 
die Online-Predigten und die 
regelmässigen Nahrungsmittel-
taschen während der dreimo-
natigen Isolation: «Ihr habt uns 
nicht allein gelassen!» Durch die 
Anteilnahme sind wir auch hier 
im Quartier näher an die Leute 
gerückt. 
Bei der Verteilung ging es 
manchmal laut zu und her, die 
Abstandsregeln wurden nicht 
immer eingehalten ... Aber so oft 
gab es Gelegenheit, von unserem 
grossen Gott zu erzählen und 
auf SEINE Versorgung hinzu-
weisen! Das natürliche Brot ist 
schnell verzehrt – das Lebensbrot 
stillt den inneren Hunger und 
stärkt den Geist! Da gibt es nun 
die nachdenklichen Menschen, 
die sich jetzt gerne auf tiefe-
re Gespräche einlassen, dann 
die, welche möglichst schnell 
zurück zur Normalität wollen, 
und schiesslich die «Coolen», 
die scheinbar nichts erschüt-
tern kann, so nach dem Motto: 
«Das Erdbeben ist hinter uns, 
Covid-19 überleben wir auch!» 

Ueli und Dora Dietrich  
aus Durrës, Albanien 

Zusammengestellt von  
Matthias Wuttke

Endlich wieder Leben auf dem Kita-Areal!
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•

Body.
Soul.

Spirit. 
•

INSPIRIEREN. BEGEGNEN. TAGEN.

DIALOGHOTEL

Langgasse 9  
CH-6340 Baar

+41 41 766 46 00  
www.dialoghotel-eckstein.chIhre Gastgeber: Willy & Valérie Graf

Ferienwoche für 65+
Für aktive Senioren. Mit täglichem Bibelimpuls, 
begleiteten Ausflügen, Gemeinschaftsspielen, 
Everdance mit Tanzlehrerin, Handy-Crashkurs, 
Erlebnisberichten, Lobpreis-Abend u.v.a.m. 

Mit  Gastgeberpaar Willy & Valérie Graf 
und Pastor Heinz Bossi, Seon.20.– 26. 

September 
2020

RESTART  
Auszeit für Frauen 
mit Lilien Pahl.
Entdecke, entspanne und 
geniesse eine Auszeit für Frauen 
– mit Lobpreis, Inputs und guter 

Gemeinschaft.

In Zusammenarbeit mit Sarah 
Vitolla, Irene Dill und dem Team von 
«Leben pur».  

13.– 15. 
November 

2020

Begegnungszentrum Hinterbissau 
Eine lohnenswerte Investition! 

Möchtest du in ein nachhaltiges Immobilienprojekt investieren? Als Pfimi Heiden planen wir ein 
Begegnungszentrum, welches neben Gemeinderäumlichkeiten die Vision von gemeinsamem Wohnen 
trägt. Wir sind überzeugt davon, dass sich eine Investition in dieses Projekt lohnt! 

Weitere Infos findest du auf unserer Homepage www.pfimi-heiden.ch/projekt oder in der 
Infobroschüre, welche mit dem nebenstehenden QR-Code heruntergeladen werden kann: 
Kontaktperson: Peter Züst / zuestp@bluewin.ch / 079 393 64 63  
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Die Stiftung Wendepunkt ist eine innovative und dynamische Un-
ternehmung mit Sitz in Muhen und Betrieben an mehreren Standor-
ten im Kanton Aargau. Sie besteht seit 1993 und hat sich zu einem 
führenden Sozialunternehmen mit drei Tochterfirmen entwickelt. Ihre 
marktwirtschaftlichen und sozialen Dienstleistungen machen sie zu 
einem attraktiven Partner für die Wirtschaft und staatliche Stellen. Die 
insgesamt 900 Arbeits-, Ausbildungs-, Wohn- und Tagesplätze werden 
von 200 Fachpersonen auf christlicher und sozialer Grundlage mit dem 
Ziel geführt, Menschen in ihrer beruflichen und sozialen Integration zu 
unterstützen.

Am Standort Oftringen suchen wir im Bereich Garage/Metallwerkstatt 
eine

Automobilfachperson als Gruppenleiter/in 100%
Das bringen Sie mit
■  Grundausbildung in der Fahrzeugbranche als PKW-, LKW- oder 

Landmaschinen-Mechaniker
■  Handwerkliche Fertigkeiten, selbstständige Arbeitsweise und 

Führungsbegabung
■ Bereitschaft und Flair, Menschen unterschiedlichster Herkunft 

motivierend in der Arbeit anzuleiten
■  Belastbarkeit, gute Sozialkompetenz und Kommunikationsfähig-

keit
■  EDV-Anwenderkenntnisse (MS Office), gute Ausdrucksfähigkeit 

in Wort und Schrift (Deutsch)
■  Führerausweis Kat. B, BE
■  Bibel als Lebensgrundlage und eine persönliche Beziehung zu 

Jesus Christus

Darin werden Sie sich entfalten können
■  Begleiten und Fördern von Teilnehmenden: Vorwiegend Jugend-

liche im Motivationssemester und Lernende, ebenso Personen in 
einem Integrationsprogramm der Arbeitslosen- oder Invalidenver-
sicherung

■  Organisation, Anleitung und praktische Mitarbeit in der Garage 
bei der Wartung, Pflege und Reparatur der Fahrzeugflotte

■  Administrative Aufgaben in der Auftragsabwicklung und in der 
Teilnehmerbetreuung

■  Enge Zusammenarbeit mit dem internen Fachbereich Beratung 
und Integration

■  Stellvertretung des zweiten Gruppenleiters im Bereich

Das wird Sie überzeugen
■  Schrittweise Einführung in das Aufgabengebiet
■  Hohe Sinnhaftigkeit in der täglichen, gesellschaftsrelevanten  

 Arbeit
■  Mitarbeit in einer innovativen und professionellen Non-Profit- 

 Organisation
■  Abwechslungsreiche und selbstständige Arbeit in einem   

 positiven Arbeitsklima
■  Möglichkeit zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung

Unter www.wende.ch/mitarbeiten erhalten Sie weitere Informationen 
zum Unternehmen. Bei Fragen gibt Ihnen Daniel Lerch, Betriebsleiter 
Oftringen/Rothrist gerne weitere Auskünfte via Tel. 062 205 90 25.

Angesprochen und herausgefordert? Wenn ja, dann senden Sie Ihre 
Bewerbung mit Foto per E-Mail an stellen@wende.ch oder an die un-
tenstehende Postadresse. Wir freuen uns darauf Sie kennen zu lernen.

Stiftung Wendepunkt | Personal | Schlüsselring 10 | 5037 Muhen | 
Tel. 062 737 55 80

Kontakt:  
Elisabeth Peter: elisabeth.peter@hm-int.org

Tel. +41 71 343 71 71 (Mo / Mi / Do)
Helimission | Bleichi 2 | 9043 Trogen

www.helimission.org

Wir kommen zu Ihnen!

Gerne besuchen wir Ihre Gemeinde, stellen Ihnen 
die Helimission vor und berichten über Aktuelles. 
Zum Beispiel in einem Gottesdienst, Seniorennach-
mittag, Jugendanlass, Missionsveranstaltung, usw.

Besuchen Sie uns in Trogen!

Unser Konferenzraum eignet sich gut für kleinere 
Gruppen, z.B. für einen Seniorennachmittag, 
Jugendanlass, Jungschar/Royal Rangers-Anlass, 
Seminar oder Retraite. 

Wir stellen Ihnen gerne die Helimission vor.

Neuer Film!

Der Imhof-Shop
Tintenpatronen und Toner

zu Tiefstpreisen
und Top-Qualität

und weitere Angebote

www.imhofshop.ch
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AVC steht verfolgten Christen bei
AVC hilft Notleidenden
AVC macht Jesus Christus bekannt

klare worte. 
starke taten.

AVC I Postkonto 25-11156-1 
www.avc-ch.org I  avcschweiz

 www.avc-ch.org/fuer-sie/filme/evangelisation

Myanmar I 1 Million burmesisch-englische Bibeln

 Sprachbildung und  
 Good News im

Multipack 
 CHF 5.- pro Bibel

Staatsunabhängige Theologische Hochschule Basel
Mühlestiegrain 50, 4125 Riehen/Basel, Schweiz

sthbasel.ch/entdecken

Theologie studieren?
Bibelorientiertes Theologiestudium auf univer-
sitärem Niveau. 
Das Studium an der STH Basel ist bezüglich der 
Lerninhalte und Anforderungen mit demjenigen 
theologischer Fakultäten staatlicher Universitä-
ten vergleichbar, hat jedoch einen ausgeprägt 
bibelorientierten Charakter.

photocase

Ich danke dir dafür, 
dass ich wunderbar 

gemacht bin; 
wunderbar sind deine Werke; 

das erkennt meine Seele.
Ps 139,14

photocase
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Verschenken Sie                     :

Nur CHF 25.- pro Jahr zzgl. CHF 8.50 Versand

Für 1 Jahr :
6 Ausgaben: CHF 33.30   
zzgl. CHF 8.50 Versandkosten 

2 JAHRE TEENSMAG  

MIT 25% JUBILÄUMS-

RABATT VERSCHENKENFür 2 Jahre :
12 Ausgaben: nur CHF 50.-    
zzgl. CHF 17.- Versandkosten 

043 288 80 10teensmag.ch/35 info@scm-bundes-verlag.ch

JETZT IHREN TEENAGER IM LEBEN  

   6x IM JAHR ERMUTIGUNG FÜR IHREN LIEBLINGS-TEENAGER

UND GLAUBEN STARK MACHEN. 




GELESEN
UND PLÖTZLICH ...

... MITTEN IM ALLTAG
GOTT BEGEGNET.
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www.teensmag.net/jugendleiter www.teensmag.net/jugendleiter www.teensmag.net/jugendleiter www.teensmag.net/jugendleiter www.teensmag.net/jugendleiter www.teensmag.net/jugendleiter 

Und für eine gelungene Jugendarbeit kostenlos:



SPM AGENDA
GENERALVERSAMMLUNG DER SPM IN ZOFINGEN
Verschoben auf den 31. Oktober 2020

IN HIS PRESENCE
Wie komme ich in die Gegenwart Gottes um IHN besser 
kennenzulernen?
Mit Pastor Ingolf Ellssel, Deutschland  
20. – 22. November 2020 im Höhenhotel Seeblick  
in Emmetten

YOUTHNET
diverse Weiterbildungen J&S/Kinder/Teenager/Jugend
www.youthnet.ch

Fo
to

: A
do

be
St

oc
k

NO ÖPPIS |  AGENDA |  SE ITE 24


