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PREDIGT UND LEHRE IMPRESSUM        
Liebe Leserinnen, Liebe Leser

In der aktuellen Ausgabe des ZOOM geht es um den Gottesdienst, konkret 
um Predigt, Lehre und Anbetung. – Für viele eine Herausforderung. Wie soll 
die Gewichtung sein zwischen Anbetung und Predigt/Lehre. Gibt es hier 
eine gesunde Balance?

Lassen Sie mich etwas ganz an den Anfang stellen: Predigt, Lehre und Anbe-
tung sind in erster Linie etwas, das in unseren Alltag gehört und nicht nur in den 
Sonntags-Gottesdienst! Aber das hat oft mit unserem Verständnis für ein von 
Christus geprägtes Leben zu tun. Viele verstehen das dritte Gebot heute nicht 
mehr. Fünf Tage lang arbeiten, Samstag/Sonntag die Tage, um sich zu erholen, 
Freunde zu besuchen, Hausarbeiten zu machen oder dem Hobby zu frönen. Ja, 
vielleicht am Sonntagmorgen noch eine Stunde in den Gottesdienst ... 

Lassen Sie mich Jeremias Gotthelf zitieren: «Im Hause muss beginnen, was 
leuchten soll im Vaterland». – Immer wieder höre ich von Menschen, die mit der 
Art des Gottesdienstes in ihren Gemeinden nicht zufrieden sind. Das ist sehr 
schade! – Aber, wie findet der Gottesdienst zuhause statt? – Predigt – sich beleh-
ren lassen, Lehre – sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen und Anbetung 
– Gebet und Lobpreis. Das sind doch die drei Elemente, die das Leben eines 
Christus-Nachfolgers in ganz positiver Weise prägen!

Menschen, die sich in ihrem Alltag durch diese drei Elemente prägen lassen, sind 
mit Garantie «Influencer» (Beeinflusser) in der heutigen Gesellschaft. Sie werden 
auch im Gottesdienst nicht da sitzen und am Ende das Programm kritisieren, 
sondern einen positiven Beitrag auch im Sonntags-Gottesdienst leisten.

Seien Sie doch ein «Influencer»: In Ihrer Familie, an Ihrem Arbeitsplatz und 
in Ihrer Gemeinde!

Ich wünsche Ihnen die genialen Erfahrungen eines Influencers

 
 

Matthias Wuttke
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S’NEUSCHTE |  SE ITE 4

U S  E U S N E  G M E I N D E

ORDINATIONSFEIER 
IN DER FCG WINTERTHUR 
 
Es war Liebe auf den ersten Blick. Jesus hat 
im November 1983 mein Herz im Sturm er-
obert. Ich war sofort hungrig und durstig nach 
immer mehr von ihm und so ist es nicht ver-
wunderlich, dass ich schon bald in jedem Got-
tesdienst, in jeder Bibel- und Gebetsstunde, in 
der Jugi, im Anbetungsteam und in der RR an-
zutreffen war. An der Welt-Pfingst-Konferenz 
1985 im Zürcher Hallenstadion berief Gott 
mich auf eindrückliche Art in den vollzeitli-
chen Dienst und dieser Berufung bin ich auf 
unterschiedliche Art und Weise nachgekom-
men. 1990 übernahmen meine Frau und ich die 
Leitung eines christlichen Buchladens in der 
Stadt und 4 Jahre später begann unser Mis-
sionsabenteuer in Rumänien, wo wir uns zu-
sammen mit unseren 3 Kindern 12 Jahre lang 
sozial-diakonisch und im Gemeindebau enga-
gierten. Nach unserer Rückkehr in die Schweiz 
berief mich Gott in den Pastoralen Ausbil-
dungsweg der SPM, den ich jetzt im September 
mit der Ordinationsfeier abschliessen durfte.  

 
 
Ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, was Jesus für 
mich und meine ganze Familie noch alles an Gutem 
vorbereitet hat.

Reini Haimann    

Reini Haimann übernimmt das Wort in der FCG Winterthur

Reini mit seiner Frau Gaby

’



Nachruf 
Peter Riedl tödlich verunfallt 
 
«Adieu» Peter – Bei unserem Herrn wird es ein 
Wiedersehen geben! Diese Hoffnung ist uns Kraft 
und Vorausblick; Jesu Gegenwart der Trost dessen, 
der den Tod überwunden hat!

Peter Riedl (63), Pastor und Leiter der Gemeinde-
beratung des BFP in Deutschland und enger Freund 
der SPM, ist am 1. Oktober bei einem Verkehrsunfall 
gestorben.
Peter hat in den letzten Jahren die SPM in ihren Be-
strebungen, Gemeinden in ihrer Entwicklung zu stär-
ken, eng begleitet. Für viele Pastoren und Gemein-
deleitungsteams war er ein Freund und Unterstützer 
geworden, gerade durch die CBI-Schulungen, die er 
selbst bei uns in der Schweiz geleitet hat. In eindrück-
licher Erinnerung ist er uns auch durch seinen Dienst 
in der Leiterkonferenz und die vielen persönlichen 
Kontakte geblieben.

Fassungslos über den abrupten und frühen Heimgang 
von Peter, trägt uns die Hoffnung auf das Wieder- 
sehen beim Herrn und die grosse Dankbarkeit über 
ein Leben, das so viele Segensspuren hinterlassen hat.

https://www.peterriedl.de/

Marco Hofmann   
Präsident 
Schweizerische Pfingstmission

BYE BYE 
 
 
 

Information aus dem Vorstand 
 
Über viele Jahre gab das SPM Zoom mit seinen span-
nend verfassten Artikeln und dem ansprechenden 
Design einen Einblick in unseren Gemeindeverband, 
ergänzt mit packenden thematischen Artikeln. Des-
wegen war es umso erstaunlicher, dass viele der aufge- 
legten Zeitschriften immer weniger einen Leser fan-
den. Das hat den Vorstand SPM bewogen, das SPM 
Zoom nun nicht mehr weiterzuführen. Trotzdem 
werden wir viele Inhalte in einer anderen Form wei-
tergeben.

Wir wollen dem Wandel unserer Gesellschaft Rech-
nung tragen, dass die Leser vermehrt kurze Texte 
lesen, die mit Bildern, Grafiken und Videos ergänzt 
sind. In Kürze werden wir auf unseren Plattformen 
und Kanälen darüber informieren.
An dieser Stelle danken wir allen Redaktionsmitar-
beitern vom SPM Zoom für ihren wertvollen Dienst, 
den sie über viele Jahre leisteten.

Marco Hofmann   
Präsident
Schweizerische Pfingstmission

S’NEUSCHTE |  SE ITE 5

Eben noch berichteten wir über Peter Riedl. In der ZOOM-Ausgabe 
2/20 erschien ein Interview mit ihm in der Rubrik THEOLOGISCH.



In Heiden ist man seit jeher weltoffen. In diesem 
Luftkurort hat der Gründer des Roten Kreuzes, 
Henry Dunant, seinen Lebensabend verbracht. 
Die Weltoffenheit zeigt sich auch im 10 Kilome-
ter entfernten Trogen, wo sich das interkultu-
relle «Pestalozzi-Dorf» befindet.

Die SPM im Appenzellerland
Heiden liegt im Appenzeller-Vorderland. Hier 
ist das Appenzellerland nicht hügelig-eng, son-
dern bildet eine weite Aussichtsterrasse über 
dem Bodensee. Heiden hat etwa 4200 Einwoh-
ner. Der Kanton Ausserrhoden zählt rund 55’000 
Menschen. Zu Ausserrhoden gehört der Säntis, 
mit 2502 Meter der höchste Berg in der Ost-
schweiz. Der Kanton ist evangelisch-reformiert 
geprägt, im Gegensatz zum Kanton «Appenzell-
Innerrhoden», der katholisch geprägt ist. 

MINI  CHILE |  SE ITE 6



Die Gemeinde
Die Pfingstgemeinde Heiden wurde 1936 ge-
gründet und zählt heute ca. 80 Mitglieder und  
Gottesdienstbesucher. Das Gemeindehaus liegt 
im Zentrum des Ortes. Wegen Corona ist die Zahl 
der Gottesdienstbesucher auf ca. 50 gesunken. 
Es gibt einen Livestream, der während des Got-
tesdienstes oder später gehört und gesehen wer-
den kann. Gleichzeitig findet der Kinderdienst in 
den Obergeschossen des Gemeindehauses statt. 
Der Gottesdienst ist ein klassischer «Pfimi-Got-
tesdienst» mit lebendigem Lobpreis und Predigt.

Das Gemeinde-Motto ist: «Pfimi Heiden – do 
isch Läbe!». Durch die Corona-Pandemie zur Zeit 
unterbrochen, findet bis zu sechs Mal pro Jahr 
das «Gemeindezmittag» statt. 
Ein Team organisiert alles und 
ein Ehepaar aus der Gemeinde 
stellt uns für solche Anlässe seit 
Jahren einen Grill, eine Fritteu-
se und einen grossen mobilen 
Ofen und dergleichen zur Verfügung. So kann 
für alle ein tolles Mittagessen gekocht werden. 
Da gehören auch mal Pommes Frites und gutes 
Fleisch dazu. Die Küche kann auf einen Pickup 
geladen und für einen Feldgottesdienst genutzt 
werden. Das ist ein grosses Privileg!

Kinder und Jugendarbeit
Ein Allianz-Projekt ist die «Bau- und Sportwoche». 
Seit vielen Jahren findet sie auf dem Spielplatz im 
Wald-Park in Heiden statt. Unter der Leitung der 
Jungschar der FEG wird Kindern ab sieben Jah-
ren ein Erlebnisprogramm geboten. Hüttenbau-
en, Spiele und sportliche Betätigung gehört dazu.  

Auf dem Feuer wird für alle ein feines Mittagessen 
gekocht. 
Die Kinder müssen sich nicht anmelden. Sie be- 

zahlen 10 Franken pro Tag und 
damit ist alles abgedeckt. Je-
den Tag gibt es einen anderen 
farbigen Bändel, und es ist der 
Stolz der Kinder, am Ende der 
Woche alle fünf Bändel zu prä-

sentieren. Dieses Jahr hatte das Leiterteam an 
einem Tag 94 Kinder aus Heiden und Umgebung 
auf dem Platz, darunter viele Kinder von Fami-
lien, die keiner christlichen Gemeinde angehö-
ren. Sie schicken ihr Kinder gerne, weil das ein-
fach eine «coole Sache» ist! 

Früher mussten die «Hütten» wieder abgebro-
chen werden. Seit drei Jahren dürfen sie stehen 
bleiben, mit dem Versprechen, für ihren Unter-
halt zu sorgen. Nun steht da schon ein kleines 
Dorf mit Hütten, die den Parkbesuchern zur Ver-
fügung stehen. Wir erfahren so den «Goodwill» 
der politischen Gemeinde.

Jungschar
Die 15–20 Jungschärler treffen sich alle zwei 
Wochen zu Spiel, Basteln, Outdoor, Input …

Junge Erwachsene
Einige junge Erwachsene treffen sich drei Mal pro 
Monat zu Austausch und Gebet und um sich ge-
genseitig im Glauben zu stärken. Sie nennen sich 
«18+». Dieses Treffen ist auf Anregung von Mar-
kus Vetsch entstanden – die Jungen ziehen das 
Programm seither mit Überzeugung und ganz 
eigenständig durch – das ist cool! 

MINI  CHILE |  SE ITE 7
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Senioren 
Etwa einmal im Monat treffen sich unsere  
Senioren zu Anbetung, Input und Gemeinschaft, 
manchmal auch zu einem schönen Ausflug. Ab 
und zu treffen sie sich mit den Senioren der Ge-
meinde von Ebnat-Kappel.

Kleingruppen
Es gibt einige Kleingruppen. Angeregt vom CBI 
sollen «Interessenkleingruppen» ausprobiert 
werden. Wir erwarten dadurch, dass noch mehr 
Beziehungen geknüpft werden, in denen man au-
thentisch Leben teilt und sich gegenseitig stärkt. 

Es ist unser starkes Bedürfnis, authentisch sein 
zu können, und dafür sind 
gute Kleingruppen perfekt! 
Das hat gerade kürzlich eine 
kleine Männergruppe erlebt. 
Man(n) traf sich zu sechst für 
ein Wochenende zum The-
ma «Wieder bei Gott einklin-
ken». Sie erzählten sich ihre 
Lebensgeschichten mit den 
schönen und den schattigen Seiten und erlebten 
dabei grosse Ermutigung und Gottes Reden.

Gebet
Dies scheint mir eine Stärke der Pfimi Heiden zu 
sein. Am Mittwochmorgen treffen sich sechs bis 
acht Personen, am Dienstagnachmittag dann je-
weils ca. 15 Frauen auch aus anderen Gemein-
den. Und alle zwei Wochen findet ein Gebets-
abend mit 15 bis 20 Personen statt. Das ist doch 
eine sehr erfreuliche Beteiligung! Viele Leute, be-
sonders die Senioren, beten auch jeden Tag für 
uns und die ganze Gemeinde.

Evangelische Allianz
Die FEG Heiden, die SPM Heiden und die ETG in 
Grub bilden zusammen eine Allianz. Wir haben 
unterschiedliche Stile, aber inhaltlich ziehen alle 
am gleichen Strick, das ist spürbar und macht 
wirklich Freude! Fast jeden Monat erleben wir 
eine gemeinsame Veranstaltung.

CBI-Prozess
Wir waren mit 10 Teilnehmenden an der ersten 
Schulung dabei. Das war sehr lehrreich und wert-
voll. Das Einschätzungswochenende steht uns 
demnächst bevor und wir sind gespannt, was es 
mit uns macht. CBI ist ein gutes Werkzeug, um 
in das hineinzuwachsen, was Gott für uns noch 
bereit hat.

Aus dem Alltag
In unserer Gegend sind die Menschen ländlich 
geprägt und naturverbunden. Es gibt Metzge-

te, Jodelchörli und auf meinem 
Arbeitsweg überquert manch-
mal eine Kuhherde die Stras-
se. Appenzell ist bekannt für 
seine liberale Gesetzgebung 
beim Homeschooling und der 
Zulassung von medizinischen 
Dienstleistungen. Es gibt vie-
le Quacksalber, Naturheiler und 

an fast jeder Ecke ein esoterisches «Lädeli». 
Den Gemeindealltag stört das kaum. Das ist ei-
nerseits schön, weil es davon zeugt, dass wir 
Gotteskinder frei von diesen Einflüssen sind.  
Andererseits wünschen wir uns, auch solche 
Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. 

Neubau?
Unser Gebäude im Dorfkern von Heiden bietet 
gut 100 Personen Platz. Die Sonntagsschule 
findet im Obergeschoss statt. Vor der Corona-
Zeit wurde es immer wieder eng. Daher erwarb 
die Gemeinde vor vier Jahren ein Grundstück. 
Ein Projekt mit Mietwohnungen und Gemein-
deräumen wurde erarbeitet. Leider steht die 
Finanzierung bis jetzt noch nicht. Sind Eigen-
tumswohnungen ein Ansatz? Oder sollen wir 
das Grundstück wieder verkaufen? Die nächsten 
Monate werden es zeigen.

Markus Vetsch, Gemeindeleiter in Heiden

MINI  CHILE |  SE ITE 8
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1. Openair-Gottesdienst der Pfimi Heiden  
 mit anschliessendem Grillplausch 
2 Das Foodteam in Aktion an einem  
 Gemeindezmittag 
3. Seniorenausflug zum Klangweg im  
 Toggenburg 
4. Seniorenausflug zur Helimission mit Ernst  
 Tanner (Sprecher) 
5. Waldgottesdienst mit Evang. Allianz 
6. Bau- und Sportwoche 
7. Gottesdienst mit Anschauung zum Thema  
 Vertrauen 
8. Kinderhort

Pastor Markus und seine Familie 
Markus Vetsch ist im Toggenburg aufgewachsen, 
wo er die FCG Ebnat-Kappel besuchte. Nach der 
Lehre als Hochbauzeichner arbeitete er einige 
Jahre in diesem Beruf. In dieser Zeit engagierte er 
sich in der FCG Flawil (Jugend, Teenies, etc.). 
Mit 28 Jahren entschied sich Markus, die BBS zu 
absolvieren und stieg 2008 in den Ausbildungs-
weg der SPM ein.
Im Frühling 2012 heiratete er die Oberstufen-
lehrerin Michelle, die er in der Flawiler Gemein-
de kennengelernt hatte. Im Herbst 2012 erleb-
te er die Einsetzung zum PA. Er arbeitete in der 
FCG Flawil mit und stieg 2014 in die Ausbildung 
zum Pastor ein. 2017 wurde er ordiniert und im 
Frühling 2018 in die Gemeindeleitung eingesetzt. 
Heute zählt die Familie drei Kinder.

5.

6.

7. 8.



Dän Zeltner ist Pastor, Songwriter und 
Worship Academy Leiter. Im Interview 
spricht er über Predigt und Anbetung – 
und was Einheit, Leiterschaft und  
Proklamation damit zu tun hat. 
 
Zoom: Welche Bedeutung hat die Predigt 
im Rahmen eines Gottesdienstes für dich?
Dän Zeltner: In den meisten Kirchen ist die 
Predigt nach wie vor ein Herzstück des Got-
tesdienstes, das ist auch in unserer Kirche so. 
In meinen Augen wird die Predigt jedoch total 
überschätzt. Ich wäre gerne an einem Punkt, an 
dem ich für die Predigt deutlich weniger Zeit 
aufwende. Eine 30-minütige Predigt bedeutet 
für mich etwa zehn bis zwölf Stunden Arbeit, 
also ein ziemlicher «Ressourcenfresser». Wenn 
ich als Songwriter ein neues Lied schreibe, 
wird es die nächsten drei Jahre gesungen, eine 
Predigt hingegen ist schnell vergessen. Die 
Bedeutung der Predigt hat für mich mit dem 
Wachstum unserer Gemeinde zugenommen. 
In der Gründungsphase standen vor allem 

einzelne Begegnungen und Jüngerschaft im 
Zentrum. Es ist mein Wunsch, dass wir uns als 
Gemeinde wieder mehr dorthin entwickeln. In 
Matthäus 8 heisst es so schön: «Als er von dem 
Berg herabstieg, folgte ihm eine grosse Volks-
menge.» Das zeigt mir auf, dass die Bergpredigt 
zur Nachfolge führte. Ich will wieder mehr 
Bewegung auslösen, statt Ohren zu stopfen.

Welche Bedeutung hat Anbetung im Got-
tesdienst für dich?
Die Anbetung mit Musik innerhalb einer 
Menschenmenge ist enorm wichtig. Anbetung 
stärkt das Bewusstsein der Gegenwart und 
Realität Gottes in unserem Leben. Es geht 
darum, aus dem Denken herauszukommen, 
dass wir es alleine auf die Reihe kriegen. In der 
Anbetung kollidiert unsere Selbstständigkeit 
immer wieder mit der Gegenwart Gottes, und 
wir merken, dass ein treuer und souveräner 
Gott auf unserer Seite ist.

Wie sieht für dich eine gute Balance  
zwischen Predigt und Anbetung im Got-
tesdienst aus?
Es geht nicht darum, eine zeitliche Balance 
zu finden. Der Worship kann auch nur zehn 
Minuten dauern und die Predigt vierzig – 
oder umgekehrt. Es geht darum, mit welcher 
Haltung wir in eine Predigt oder in die Anbe-
tung gehen. Ich predigte kürzlich darüber, 
dass unser Geist kein Reservoir ist, sondern 
eine Quelle. Aus unserem Geist fliessen 
schliesslich Ströme des lebendigen Wassers. 
Die Kirche soll in erster Linie ein Ort sein, wo 
wir nicht konsumieren, sondern proklamieren. 
Wenn wir anbeten und etwas proklamie-
ren, wird unser Glaube aktiviert und unser 
Bewusstsein für die Realität Gottes gestärkt. 

F+A |  SE ITE 10

«GOTT SUCHEN SOLL ZUR  
NORMALITÄT WERDEN»
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Dasselbe gilt für das Wort Gottes: Wie es in 
Römer 10 heisst, kommt der Glaube aus der 
Predigt. Das Hören der Predigt muss nicht nur 
von der Kanzel kommen, sondern auch von 
unserem eigenen Mund. Darum versuche ich 
im Gottesdienst bewusst Momente einzubau-
en, wo wir gemeinsam biblische Wahrheiten 
über uns selbst laut aussprechen. 

Welchen Herausforderungen müssen sich 
Gemeinden bezüglich Anbetung stellen?
Einheit ist ein sehr wichtiges Thema. Indivi-
dualismus ist die grösste Herausforderung im 
Gottesdienst. Da gibt es Gemeindemitglieder, 
die am liebsten alte Choräle singen, andere 
wiederum bevorzugen englischen Worship. 
Auch einzelne Bands können sehr individu-
ell denken. Die grösste Herausforderung ist, 
dass man für die Anbetung im Gottesdienst 
eine gemeinsame Vision hat. Wir müssen eine 
Kultur der Anbetung schaffen, deren Ziel ist: 
Wir kommen als Leib Christi zusammen und 
bezeugen die Güte Gottes. Ich finde es wichtig, 
dass Pastoren, Bandleiter, Moderatoren etc. 
noch mehr zusammenstehen und erreichen 
wollen, dass es zur Normalität wird, Gott zu 
suchen – unabhängig davon, welche Band spielt 
und welche Lieder gesungen werden.

Was können Gemeinden verändern, 
damit Anbetung an Qualität gewinnt?
Darauf gibt es eine Antwort: «Leadership». 
Lobpreisbands müssen geleitet werden 
können. Viele Bandleiter können ihre Teams 
musikalisch und geistlich anleiten, verstehen 
aber kaum, wie man eine Kultur der Anbe-
tung definiert und prägt. Wenn die geistliche 
Vollmacht und die musikalische Freiheit 
innerhalb der vergangenen drei Jahre nicht 
zugenommen hat, das Team nicht gewachsen 
oder die Gemeinde nicht aus ihrer Zag-
haftigkeit herausgekommen ist, deutet dies 
darauf hin, dass in dem Bereich zu wenig 
geleitet wurde. 
 
Das Interview führte Raphael Willen

Dän Zeltner ist Pastor der Equip-
pers Friedenskirche Zürich und 
Leiter der ONE HEART Worship 
Academy. Seine Mundart Worship-

Songs gehören zum Liedgut vieler Deutschschweizer 
Kirchen. Der sechsfache Familienvater lebt dafür, dass 
die Kirche ein Ort ist, wo der Glaube authentisch und 
bevollmächtigt gelebt wird.

F+A |  SE ITE 1 1



Christliche Medienarbeit
Im Dienst des Reiches Gottes und der Gemeinde

THEOLOGISCH  |  SE ITE 12
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THEO 
LOGISCH

Die Welt im Umbruch benötigt 
dringender denn je eine professionel-
le, christliche Medienarbeit. Men-
schen suchen heute Orientierung im 
Internet. Sie wünschen sich konkrete 
und pointierte Stellungnahmen zu 
den Fragen des Weltgeschehens. 
Die Schweizerische Pfingstmission 
soll, nach Meinung ihres ehemaligen 
Präsidenten Jakob Zopfi, theolo- 
gisch fundierte und vom Heiligen 
Geist inspirierte Orientierung im 
Dschungel der Meinungen bieten. 
Dieser Artikel enthält einen Aus- 
zug aus «Die letzte Stunde», dem 
jüngsten Werk des «Predigers der 
Feder». Wie gewohnt leidenschaft-
lich, engagiert und frisch, richtet 
Jakob Zopfi im letzten Kapitel den 
Scheinwerfer auf die Notwendigkeit 
der christlichen Medienarbeit. 

 
Jakob Zopfi, ehem. Präsident der SPM

1.)  Sie ist es der Welt schuldig. 
Wuchtige Ereignisse halten die 
Welt in kurzen Intervallen in 
Atem. Print- und elektronische 
Medien röhren Tag für Tag Mei-
nungen in den Äther, verwirrend, 
verführerisch, orchestriert von 
diabolischem Geist. Da haben wir 
eine Mitverantwortung, dass die 
Stimme Gottes, fundiert in seinem 
Wort, inspiriert vom Heiligen 
Geist, diszipliniert in den Prinzi-
pien des Reiches Gottes erschallt: 

«Land, Land, Land, höre des 
HERRN Wort» ( Jer. 22,29).

2.)  Sie ist es der Gemeinde schuldig. 
Auch sie schaut fern, verschlingt 
Druckerschwärze, wird vom Zeit-
geist verwirrt. Die Gemeinde muss 
sich dem stellen, was die Menschen 
bewegt, damit sie nicht ihren 
Zeugnisdienst verschläft. Wir sind 
nicht berufen, jedes Foul zu pfeifen. 
Was sollen wir nun sagen? Sehr 
oft nichts, gar nichts. Aber dann 
haben auch wir, zur Zeit und zur 
Unzeit, mit klarem Posaunenton, 
die Stimme zu erheben. Christliche 
Medien – und übrigens auch Pas-
toren – führen Gemeinden nicht in 
weltfremde Ghettos, sondern auf 
die Barrikaden, um Bollwerke des 
Teufels zu zerstören» (1. Joh. 3,8).

3.)  Sie muss professionell sein. 
Die Sprache! Schüleraufsatz-
Niveau genügt nicht. Wippend im 
Schaukelstuhl, so arbeiten welt-
liche Redakteure und Regisseure 
nicht. Da gilt Studium, Bildung, 
hartes Ringen um jedes Wort, 
um jedes Bild. Gewiss hat es in 
den Gemeinden Diamanten der 
Feder. Sie müssen aber geschliffen 
werden. In biblischen Bildungsstät-
ten sollte auch das Hämmern auf 
diesem Amboss gehört werden. In 
biblischen Bildungsstätten sollte 
auch das Hämmern auf diesem 
Amboss gehört werden. 



THEOLOGISCH  |  SE ITE 13

4.)  Sie muss konkret sein. 
Es gibt keine gottlosen Häuser, 
sondern Väter und Mütter, die am 
Sonntagmorgen auf den Got-
tesdienst pfeifen. Wo der Vater 
flucht wie ein Fuhrmann, und 
die Mutter von der Bibel keine 
Ahnung hat, die «Glückspost» 
umso besser kennt. Christliche 
Medienarbeit ist meist konfessi-
onell geprägt, weichgespült und 
pauschalisierend. Wo sind die 
pointierten Exponenten, die klare 
biblische Positionen konkret auf 
den Punkt bringen? Schon vor 
Jahrzehnten forderte Dr. Gerhard 
Bergmann die Evangelisten he- 
raus: Konkret, konkret, konkret!

5.)  Sie muss scharf sein. 
Es muss ihn geben, den Südwind: 
«Komm Südwind, und wehe 
durch meinen Garten» (Hoh. 
4,16). Durch den Garten mit all 
den lieblichen Früchten wie Liebe, 
Freude, Vergebung, Erquickung. 
Auch Paulus freute sich am «mil-
den Südwind an der Küste Kretas» 
(Apg. 27,13). Aber schon Salomo 
sagt: «Nordwind bringt Regen ... 
und zu viel Honig essen, das ist 
nicht gut» (Spr. 25,23-27). Wir 
künden vom Grössten, Herrlichs-
ten, Ernstesten. Das erträgt kein 
Schlafpulver, Langeweile, keine 
fade Suppe. EMILE ZOLA dach-
te wohl eher an den Nordwind, 
als er meinte, was nicht wirke wie 
ein Scheit auf den Schädel, dürfte 
nicht geschrieben werden. Und 
Jesus sagt: «Wenn das Salz fade 
wird, womit soll man es würzen? 
Es ist weder für das Land noch für 
den Mist nütze» (Lk. 14,34-35).

6.)  Sie muss theologisch sattelfest 
sein. 
Der Engländer DONALD GEE, 
einer der ersten internationalen 
Lehrer der noch jungen Pfingst-
bewegung, brachte die überfüllte 
Albert Hall, wenn er an der Orgel 
sass, zum Kochen.  

 
In der Lehre war er ausgeglichen. 
Naherwartung Jesu Ja, aber keine 
Hysterie. Glaube an die Heilungs-
kraft Jesu Ja, aber keine Extreme. 
Man nannte ihn «aspostle of ba- 
lance». Gesunde Lehre macht ge- 
sund, kranke Lehre macht krank 
– bis zu 2. Tim. 2,17: «Ihr Wort 
frisst um sich wie der Krebs».

  
7.)  Sie muss christuszentriert sein.

Jesus sagt: «Niemand kommt  
zum Vater ausser durch mich» 
( Joh. 14,6). Die Urgemeinde 
bekennt seinen Namen, evange-
lisiert, tauft, betet, versammelt 
sich, leidet, ermahnt im Namen 
JESU. Er gehört mit ins Zent-
rum: «Und alles, was ihr tut mit 
Worten oder mit Werken, das tut 
alles im Namen des Herrn Jesus 
und dankt Gott, dem Vater, durch 
ihn» (Kol. 3,17). 

8.)  Sie muss konziliar sein. 
Es ist schon erstaunlich, wie oft 
sich oft Begabte – auch Unbe-
gabte – als Entdecker des Reiches 
Gottes gebärden, flugs ein eigenes 
Fähnlein aufrichten, statt sich in 
den Verband der Gemeinden 
zu integrieren. Paulus, uns allen 
hoch überlegen, fähig, ein eigenes 
grosses Werk zu schmeissen, 
tut das nicht. Er macht sich 
vielmehr auf nach Jerusalem zu 
den Aposteln, «damit ich nicht 
etwa vergeblich arbeitete oder 
gearbeitet hätte. Als sie die Gnade 
erkannten, die mir gegeben war, 
gaben Jakobus und Kephas und 
Johannes, die als Säulen ange-
sehen werden, mir die rechte 
Hand der Gemeinschaft» (Gal. 
2,2-9). Sich und seine Arbeit vom 
Apostelkonzil legitimieren zu 
lassen, war für ihn Voraussetzung, 
um nicht vergeblich zu arbeiten. 
Wenn ich ein Lehrbuch lese, will 
ich zuerst wissen, ob sich der 
Autor wie Paulus der Disziplin 
einer Bruderschaft unterstellt. 
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9.)  Sie muss vom Heiligen Geist 
inspiriert sein. 
Zu glauben, alles was man von 
sich gebe, sei verbal inspiriert und 
sei der Weisheit letzter Schluss, 
wäre Selbstüberschätzung. Was 
wir schreiben, darf dennoch nicht 
geistlos sein. Ein gläubiger Autor 
schrieb ein Buch. Bei manchen 
Passagen empfand er eine beson-
dere Salbung des Heiligen Geistes, 
bei andern kratzte und quälte er 
sich. Dann gab er sein Manuskript 
seiner Frau, sie möge ihm sagen, 
wo man den Unterschied feststelle. 
Sie fand keinen. Man wird nicht 
immer himmlische Atmosphä-
ren empfinden. Verantwortliche 
Medienarbeit setzt aber eine vom 
Heiligen Geist erfüllte Persönlich-
keit und Jüngerschaft voraus.

10.)  Sie lässt sich nicht entmutigen. 
Es sind der Widerstände viel: 
Lesebequemlichkeit, Kritik, 
Interesselosigkeit, Ablehnung, 
kaum sichtbare Frucht – und 
wie die faulen Pflaumen alle 
heissen.  

 
Priester der Feder und des 
Bildes sind nicht von denen, 
die da weichen (Hebr. 10,39). 
Da kann selbst ein Säkularer 
wie Winston Churchill Vorbild 
sein. Mehr noch als seine «Blut- 
und Tränenrede» blieb eine 
andere in Erinnerung. Er erhob 
sich, heroldete den einen Satz: 
«NEVER GIVE UP». Den 
wiederholte er: Never give up! – 
und setzte sich. Wie viel mehr 
gilt das uns, wenn wir sieben-
mal das Kommando Jesu an die 
Gemeinden hören: «Schreibe!»

Aus: Jakob Zopfi «Die letzte  
Stunde» 
zusammengefasst von Markus 
Stucky
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Ein stürmischer Sonntagmor-
gen in Durrës. Angesagt sind 
Gewitter – und die Taufe von 
sechs jungen Leuten und zwei 
Frauen mittleren Alters!
 
Im Gottesdienst gelten die übli-
chen Abstandsregeln, es werden 
Masken getragen, auch während 
des Singens. Hände werden nicht 
geschüttelt, aber gründlich desinfi-
ziert; doch die Freude über den 
wunderbaren Event kann dadurch 
nicht getrübt werden.
Im Lobpreis und der Anbetung 
wird Jesus als König hoch erho-
ben! Das Wort ist herausfordernd. 
Wonach strebst du, wofür und 
für wen lebst du? Was sind deine 
Lebensziele? In den nachfolgen-
den Zeugnissen kommt klar zum 
Ausdruck, dass die sechs Jugendli-
chen entschieden sind, Jesus zu 

bekennen und IHM die Führung 
ihres Lebens anzuvertrauen: Die 
mutige Sara aus schwierigen Ver-
hältnissen, soeben ins Gymnasi-
um eingetreten, die festhält, dass 
Jesus einen grossen Plan für ihr 
Leben hat; Nela, 17, scheu und 
zurückgezogen, eine echte Die-

 
nerin, die seit Jahren (!) keinen 
Gottesdienst versäumt; dann 
die Jungs, hoffnungsvolle Söhne 
der zweiten Generation, die den 
Wert des «gläubigen Elternhau-
ses» schätzen lernten, wie sie 
selber sagen. Und die Frauen, die 
den starken Wunsch der Taufe 

«EIN WUNDERBARER  
PROZESS»

«Bericht aus Durrës»

Durrës – Grossstadt an der adriatischen Küste Albaniens

Die Gottesdienstbesucher sind auch in Durrës dünner gesät
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schon länger hatten und nun 
glücklich sind, dass der grosse 
Tag endlich gekommen ist! Die 
beiden sind durch den Kontakt 
zur Kita, die ihre Enkel besu-
chen, zum Glauben gekommen. 
Am menschenleeren Strand 
geht das Taufen zügig voran; 
die starken Wellen lassen  
keine langen Gebete zu und 
die beiden Täufer bleiben 
echt «standhaft»! Die Lob-
preislieder der Gemeinde am 
Strand verhallen im Rauschen 
des Wassers – ganz bestimmt 
werden sie aber im Himmel 
gehört, wo grosse Freude 
herrscht, wenn Menschen aus 
Überzeugung den Schritt der 
Taufe wagen.
Diese Getauften werden viele 

Herausforderungen zu meis-
tern haben. Wir beten, dass sie 
«dranbleiben». Das Lebensum-
feld ist hart, die Versuchungen 
ohne Ende! Doch wir investie-
ren weiterhin. Die lohnendste 

Investition ist immer die in 
Menschen. Materielle Werte sind 
vergänglich, aber Gottes Wort, 
das in offene Herzen gesät wird, 

ist ein Same, der uns staunen 
lässt. Er geht auf, wächst, gedeiht 
und bringt Frucht. Ein wunder-
barer Prozess! Daran beteiligt zu 
sein, begeistert uns bis heute.
Kann es sein, dass, wer diese Zei-
len liest, sich wünscht, an solchen 
Erfahrungen teilzuhaben, 
Wachstumsschritte zu begleiten, 
die Entwicklung der jungen 
Generation in einer anderen 
Kultur mitzuerleben? Albanien 
braucht Träger der Vision für 
Aufbruch und Erweckung.  
Wo ist das Leiter-Ehepaar, Nach-
folger für uns, das den Ruf des 
Herrn hört, sich bewegen lässt 
und bereit ist, Reich Gottes in 
Albanien zu bauen? 
 
Ueli und Dora Dietrich   

Viele junge Menschen haben sich für den Schritt der Taufe entschieden

Das stürmische Wetter und getrübte Wasser konnte sie nicht von ihrem Vorhaben abhalten

Die Lobpreislieder der Gemeinde am 
Strand verhallen im Rauschen des 
Wassers – ganz bestimmt werden 

sie aber im Himmel gehört, wo gros-
se Freude herrscht, wenn Menschen 

aus Überzeugung den Schritt der 
Taufe wagen.
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FRONTIERS.CH

JESUS  
FÜR MUSLIME

GESUCHT: 
QUERDENKER

Ein Studium, 
das begeistert!

Der perfekte Ort für  
Gemeinde-Events.
Mit Sicherheit.  
Herzlich willkommen im 
Dialoghotel Eckstein.

Langgasse 9   •   CH-6340 Baar
+41 41 766 46 00   •   www.dialoghotel-eckstein.ch

Ihr Gemeinde-
Anlass - möglich 

trotz Covid!

Wir haben viel Raum für Ihre Weekends, Retraiten, 
Konfirmandenlager, Gemeinde-Wochen etc. Grosse 
Konferenzräume, schöne Hotelzimmer, günstige 
Betten im Hostelbereich. Die beste Umgebung für 
Ihre Gemeinde. Mit Abstand.

Ihr Gastgeber: Willy Graf
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AVC steht verfolgten Christen bei
AVC hilft Notleidenden
AVC macht Jesus Christus bekannt

China I Das andere chinesische Virus:

Verfolgung. 

 CHINA Kreativität durch Druck I 7.50 min
www.avc-ch.org/fuer-sie/filme/christenverfolgung

 Penetrante Videoüberwachung  
 Zerstörung von Kirchen
 Inhaftierung von Leitern
 Vernichtung von Bibeln
 Ideologiekonforme  
    »Bibel«-Version in Arbeit 
 
Das andere chinesische  
Virus – der Vorsatz, das  
Christentum auszurotten – 
steigert nicht eine Nachfrage nach 
Masken, sondern  nach Bibeln. 

Engagieren Sie sich mit uns. AVC druckt  
und verteilt weiterhin Bibeln und investiert  
in elektronische Bibeln in Pillengrösse. 
www.avc-ch.org/covid-19 I Vermerk: «Covid-19 China»

klare worte. 
starke taten.

AVC I www.avc-ch.org I  avcschweiz
UBS Biel I CHF39 0027 2272 5267 2842 0 

Zeit für ein Lächeln

Glauben, wachsen, leben, Ruhe finden.
See- und Bergsicht nahe Zürich
für Einzelgäste und Gruppen.

22.  Dezember 2020 – 3. Januar 2021
Weihnachten und Jahreswechsel
Pfr. Urs und Esther Sommer, Männedorf
Christa und Jürgen Gatter und Team 

mehr Infos unter www.bibelheim.ch  
Ferien- und Tagungszentrum
Hofenstrasse 41, CH-8708 Männedorf 
Telefon 044 921 63 11, info@bibelheim.ch

Klare unabdingbare  

biblische Werte

Prägung, Lehre und Schulung 
der Menschen durch das 

Wort Gottes

Gründung, Aufbau 
und Vernetzung von 

christlichen Gemeinden

Engagement in der 
weltweiten Missionsarbeit 
durch geistliche und karitative 
Verpflichtungen

Soziale Aufgaben
unterschiedlicher Art 

Wir stehen für

s c h w e i z e r i s c h e  p f i n g s t m i s s i o n

Der Imhof-Shop
Tintenpatronen und Toner

zu Tiefstpreisen
und Top-Qualität

und weitere Angebote

www.imhofshop.ch
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•

Body
Soul

Spirit 
•

INSPIRIEREN. BEGEGNEN. TAGEN.

DIALOGHOTEL

Langgasse 9  
CH-6340 Baar

+41 41 766 46 00  
www.dialoghotel-eckstein.ch

Israel zwischen 
Licht, Messias, 
Erlösung & 
Realität
Weihnachtstage, an denen  
alle fünf Sinne aufblühen: 
Sehen, Hören, Riechen, 
Schmecken und Fühlen. An 
diesen fünf Tagen werden wir 
die Weihnachtszeit anders 
verbringen und das Licht der 
Welt und vieles Drumherum 
tiefer aus der biblischen und 
jüdischen Denkweise angehen. 

Mit  Aviel und Anat 
Schneider, Jerusalem und 
Gastgeberpaar Willy & 
Valérie Graf 

23.– 27. 
Dezember 

2020

Mit 
authentischer 

israelischer 
Küche

Denn uns ist 
ein Kind 
geboren,
ein Sohn ist uns 
gegeben,
und die Herrschaft 
ist auf seiner Schulter;
und er heisst 
Wunder-Rat,
Gott-Held, 
Ewig-Vater, 
Friede-Fürst.
Jesaja 9:5

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit und vor allem Gottes Segen und Bewahrung für das Jahr 2021. 
Vielen Dank an alle, die in den letzten Jahren das SPMzoom mit einem Inserat 
unterstützt haben.                                                                    Das SPMzoom-Team



Liebe Leserin, lieber Leser

Mit dieser Nummer verabschieden wir uns als Redaktions- und Produktions-Team des SPMzoom. 
Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich für Ihr Interesse und für jede Rückmeldung bedanken. 
Es war uns ein besonderes Vorrecht, Sie während einigen Jahren mit Berichten aus der SPM zu  

informieren und Ihnen so unsere Bewegung in Wort und Bildern nahezubringen.

Im Namen des Redaktions- und Produktions-Teams wünschen wir schöne Weihnachten!
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Fritz Imhof 

Lektorat

Matthias WuttkeRedaktionsleiter
Markus Stucky

Redaktion

Ruth Imhof Inserate
Markus JakobDruck

Sylvia Togni

Gestaltung

Tina Luginbühl 
Redaktion  

Raphael Willen
Redaktion


