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zäme   stärcher
www.jugendallianz.ch

Ich hatte vor dem Traugottesdienst noch 
etwas Zeit und so schlenderte ich durch 
die altehrwürdige Klosterkirche. Ich be-
staunte die Fresken und Statuen, als ich 
plötzlich ein paar Schritte zurückgehen 
musste. Wie wenn ich beim Durchscrol-
len von Bildern etwas Bizarres sehe, 
mein Hirn das aber erst ein paar Bilder 
später registriert. Ich ging also zurück 
und sah zu Füssen einer Statue ein Tier 
liegen. Aber was um alles in der Welt 
sollte das sein? Ein seniles Meer-
schweinchen? Ein Ochse mit Heimweh 
oder ein betrunkener Hund? Ich war 
gleichermassen amüsiert und irritiert. 
Ich konnte das Rätsel entschlüsseln, als 
ich herausfand, wer sich da hoch über 
dem Tier erhob. Es war der Evangelist 

Andi Bachmann-Roth, 
Jugendbeauftragter 
der SEA, schreibt, was 
ihn beschäftigt.

Seniles Meerschweinchen

In Christus verbunden

Matthias Spiess & Marc Jost

Markus. Sein Symboltier ist der Löwe. 
Wie konnte dem Künstler bei all der 
Schönheit in dieser Kirche ein solch 
lächerlicher Missgriff passieren? Diese 
Statue hatte so wenig mit einem Löwen 
zu tun wie eine Glühbirne mit einem 
Sonnenaufgang.

Ein Pater klärte mich auf: Der mittelal-
terliche Künstler hatte wohl nie einen 
echten Löwen gesehen, geschweige 
denn ein Foto. Er zeichnete wohl einzig 
aufgrund von Beschreibungen. Mein 
Lachen blieb mir im Hals stecken, als 
ich weiter darüber nachdachte. Sehen 
meine Bilder von Gott vielleicht genau-
so infantil aus wie jener Löwe? Auch wir 
sprechen von Gott nur vom Hörensagen 

GEMEINSCHAFT fördern

GESELLSCHAFT verändern

GLAUBEN teilen

Andi's Kolumne

Immer wieder entschliessen sich Jugend- 
liche, gemeinsame Sache zu machen. 
Der SEA-Jugendbeauftragte darf immer 
wieder dabei sein, wenn Jugendallianzen 
gegründet oder das Miteinander vertieft 
werden. Ein paar Einblicke in die Tour-
de-Deutschschweiz von Andi:

Baselbiet: Evangelische Landes- und 
Freikirchen haben sich jüngst zu einem 
Verein zusammengeschlossen, um mit ih-
rer Jugendallianz Baselbiet ganze Sache 
zu machen. Andi durfte im Juni in Liestal 
mithelfen, dem Verein die passende 
Form zu geben. Aus der Vorarbeit der 
Baselbieter ist eine hilfreiche Anleitung 
für all jene entstanden, die ihre Jugend-
allianz auch als Verein aufstellen wollen. 
Mehr dazu auf: www.jugendallianz.ch 

Hinterthurgau: Hier bahnt sich die Neu-
gründung einer lokalen Jugendallianz an 

– lanciert von einigen jungen Leitenden. 
Toll, wie sie in der Ostschweiz das Mit-
einander mit den Verantwortlichen der 
lokalen Sektionen suchen. Nach einem 
ersten Treffen ist Andi im November an 
ein Leitertreffen eingeladen.

Steinhausen (Zug): Im Rahmen der 
PraiseCamp-Tour18 besuchte Andi einen 
Jugendabend in Steinhausen. Mit dabei 
waren Jugendliche aus zwei verschiede-
nen Kirchen. Die beiden Leiter spielten 
einander dabei gekonnt den Ball zu, dass 
es eine Freude war mit dabei zu sein.
So sieht ein lebendiges Miteinander aus.
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Hoffnig 
für d'Schwiiz
Liebe Allianzfreunde

Jahr für Jahr treffen wir uns als Vertreter der rund 40 nationalen Evangelischen Allianzen (EA) zu unserer europäischen Jahres-
versammlung im Herbst. Unter dem Titel «Hope for Europe» wurden dieses Jahr neben den EA-Mitgliedern zusätzlich auch Mit-
wirkende aus verschiedensten christlichen Netzwerken Europas nach Estland eingeladen. Unsere Delegation aus der Schweiz 
umfasste denn auch nicht bloss eine Hand voll Leute, sondern zählte fast 20 Teilnehmende. Neben Mission, Kunst und Familie 
waren auch Netzwerke wie Gebet, Islam sowie Kinder und Jugend vertreten.

In verschiedenen Plenumsbeiträgen wurde auf unsere Rolle als Christen in der Gesellschaft hingewiesen: Entgegen dem Trend 
sollten wir nicht im Nationalismus mitschwimmen, sondern «Brücken bauen» und als Hoffnungsträger wirken in einem Europa, 
das auseinanderzubrechen drohe. Verschiedene gut funktionierende Netzwerke auf europäischer Ebene inspirierten mit ihren 
Erlebnisberichten.

Rückblickend auf die Woche beim Ländertreffen stellten die Schweizer Delegierten hoffnungsvoll fest: In unserem Land 
besteht eine ausserordentlich gute Situation bezüglich Einheit und Zusammenarbeit, was wiederum grosse Möglichkeiten 
für thematische Arbeit in Netzwerken eröffnet. Stellvertretend dafür steht beispielsweise die Arbeit von «Moms in Prayer»: 
In keinem anderen Land Europas besteht ein so dichtes Netz von betenden Müttern.

Das macht Hoffnung für die Schweiz! Lesen Sie zu diesem Thema auch unseren Beitrag zur Broschüre für die Allianzgebets-
woche: Diese steht im Januar ebenso unter dem Titel «Hoffnig für d'Schwiiz». (mj)
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NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN 

13. – 20. Januar 2019 
Allianzgebetswoche 
www.allianzgebetswoche.ch

18. Januar 2019 
FEF-Mitgliedertreffen 
www.forumehefamilie.ch

20. Januar – 3. Februar 2019  
15 Tage Gebet für die Welt 
des Buddhismus

6. März – 20. April 2019 
40 Tage Gebet und Fasten
www.fastengebet.ch

– niemand hat ihn je gesehen. Wir sind 
gut beraten, keine Bilder von Gott zu 
machen. Gott ist so viel grösser als alles, 
was ich mir je vorstellen kann.

«Wir sehen jetzt durch einen Spiegel 
in einem dunklen Bild; dann aber von 
Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich 
stückweise; dann aber werde ich erken-
nen, gleichwie ich erkannt bin.» 
(1. Korinther 13, 12)

8. – 10. März 2019 
ARTS+ SYMPOSIUM | www.artsplus.ch

Daniela Baumann verstärkt das SEA-Team ab 
November als Kommunikationsverantwortliche.
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Mit 600 Zeichen Text sagen, wer ich 
bin? Für eine Person wie mich, die gerne 
und viel schreibt – jedoch selten über 
sich selber – eine ebenso knifflige wie 
anregende Aufgabe. So verschwende 
ich keinen Platz für Banalitäten, sondern 
frage mich ernsthaft: Wer oder was defi-
niert mich? Bin ich, weil ich etwas leiste 
oder weil Gott mich liebt? Ich will auf 
das Zweite setzen und wünsche mir, dass 
diese zentrale Glaubensbotschaft nicht 
nur mein sondern ganz viele Leben prägt. 
Es freut mich, als Kommunikationsverant-
wortliche der SEA mit meinen Fähigkeiten 
und Erfahrungen dazu beizutragen.

27. Dezember 2018 – 1. Januar 2019 
PraiseCamp18 | www.praisecamp.ch

Ausblick:

Prayday 18
Lokale Jugendallianzen

Am 20. November machen Jugendliche 
aus verschiedenen Ländern einen nor-
malen Schultag zum aussergewöhnlichen 
Prayday. Der Prayday ist eine Gebetsini-
tiative verschiedener christlicher Jugend-
organisationen. Schülergruppen können 
sich online anmelden und mitmachen. 
www.prayday.ch

Daniela Baumann stellt sich vor

 
Die Tage werden kürzer – ein untrügliches Zeichen dafür, 
dass das Jahresende naht. Bis dahin wird im SEA-Büro noch 
viel gearbeitet: Die «Viertelstunde» zum Thema «Heimat» 
geht in Druck und wir freuen uns auf viele Dorfpaten-
schaften und andere Verteilaktionen. Die Vorbereitungen 
fürs PraiseCamp laufen auf Hochtouren. Und das Heft zur 
Allianzgebetswoche 2019 ist zum Versand bereit.
Dank Ihren Spenden können wir uns in den obgenannten 
Projekten, unseren Arbeitsgemeinschaften und Sektionen 
und vielen weiteren Aktionen engagieren. Um unser Spen-
denziel bis Ende Jahr zu erreichen, brauchen wir jedoch 
noch rund 115'000 Franken. Wir 
sind auf Ihre Hilfe angewiesen.

PC 60-6304-6 
CH46 0900 0000 6000 6304 6

Susi Fankhauser 
Finanzverantwortliche der SEA. 

Spendenbarometer
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Wir heissen Daniela ganz herzlich willkom-
men und freuen uns, dass sie mit ihren 
Gaben unser Team, aber auch unsere Arbeit 
fürs Miteinander von Christinnen und Chris-
ten ergänzen und bereichern wird. 

16. März 2019 
LKF-Tagung «Jugend» 
www.landeskirchenforum.ch

16. März 2019 
Religion - raus aus der Öffentlichkeit!
www.each.ch

30. März 2019 
missioNow ‒ «Ächt jetz?!» | www.mission.ch
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Eine Woche lang beten. Es könnte ein 
Start für eine gemeinsame Vision sein. 
Wir geben Gott Raum, dass er uns durch 
seinen Heiligen Geist inspiriert und uns 
zeigt, wie «dein Reich komme, dein Wille 
geschehe» ganz praktisch aussehen 
kann. In unseren Kirchen, Orten oder 
Regionen. Das Buch Nehemia wird uns 
dabei leiten.

Beten und glauben Sie mit uns? «Hoffnig für d'Schwiiz»

Wir freuen uns sehr, dass wir das Heft 
zur Gebetswoche gemeinsam mit dem 
Réseau évangélique suisse (RES) gestal-
ten konnten. Den Pfarrern oder Pastoren 
wurde es bereits zugestellt. Alle anderen 
werden es mit der Weihnachtspost in 
Händen halten. Online können Sie es 
bereits jetzt anschauen. Überlegen Sie 
sich bitte, wie die Woche vom 13.−20. 
Januar 2019 auch für Ihre Sektion ein 

Gewinn und zur «Hoffnig für d’Schwiiz» 
werden könnte.  
Beachten Sie bitte: Für Ihre Anlässe 
finden Sie Flyervorlagen als Download. 
LifeChannel macht zudem Ihre Gebets-
aktionen publik. Sie können sie ebenfalls 
online eintragen. Profitieren Sie von 
diesen Angeboten.
www.allianzgebetswoche.ch

Von der Pflege der Gemeinden zum Auftrag

Nach mehreren Jahren des gemeinsa-
men Reflektierens und inspirierenden 
Zeiten an unseren jährlichen Treffen, 
so auch an der «Transvision 2017», 
scheint in der Westschweiz der Mo-
ment gekommen zu sein, dass wir uns 
mehr auf die gemeinsame Mission der 
evangelischen Kirche in unserem Land 
fokussieren wollen.
Wie können wir in unserer bunten 
kirchlichen Vielfalt in der Romandie in 
die Ernte investieren? Wir denken, dass 
«PEDI» uns bei dieser Neuausrichtung 
hilfreich ist:

• P (Prière) steht für Gebet für die 
zukünftigen Gläubigen, die der Vater 
uns anvertraut (Joh. 17,6−19)

• E (évangelisation) steht für Evangeli-
sation verschiedenster Art 
(1. Kor. 9,16)

• D (discipulat) steht für Jüngerschaft 
der Jesusnachfolger (Mt. 28,19)

• I (implantation) steht für Gemein-
degründungen, um Menschen eine 
Heimat zu geben (Apg. 2,42−47)

«Es war ein besonderer Anlass, den 
ein Organisationskomitee unter dem 
Patronat von EVP-Nationalrätin Mari-
anne Streiff und CVP-Ständerat Stefan 
Engler am Donnerstag vor dem Eidge-
nössischen Buss- und Bettag organisiert 
hatten, eine Art Besinnungstag im Bun-
deshaus. Achtzig Teilnehmende zählte 
Streiff... Der Waadtländer Nationalrat 
Laurent Wehrli (FDP) zum Beispiel oder 
Erich von Siebenthal von der SVP… Die 
SP war mit den Nationalräten Philipp 
Hadorn und Eric Nussbaumer vertreten», 
so berichtete die «Weltwoche» über die 
erste Bettagsbegegnung im Bundeshaus. 

Unser Generalsekretär Marc Jost hat die-
sen Anlass mit einem OK vorbereitet und 
organisiert. Wir freuen uns, dass in der 
Woche vor dem Bettag der Glaube und 
das Gebet im Bundeshaus zum Thema 
wurden. www.bettagsbegegnung.ch

Haben Sie die neueste Ausgabe der 
«Viertelstunde für den Glauben» schon 
bemerkt? Diese Zeitung ist eigentlich 
nicht für Sie gedacht. Auch wenn der 
Titel ziemlich spannend klingt:

«Soll Weihnachten abgeschafft wer-
den?» Zusammen mit dem Réseau 
évangélique suisse (RES) haben wir 
nachgefragt. Und das Ergebnis wird 
manchen überraschen.

Diese Zeitung ist nicht (nur) für Sie 
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Die Gebetsbroschüre zur Allianzgebetswoche wird vor Weihnachten in allen Briefkästen liegen.

Bettagsbegegnung
im Bundeshaus

Aktuelles aus dem Réseau évangélique suisse (RES)

Unter dem Motto «Abtreibung, der 
Schmerz danach!» fand am 15. Septem-
ber auf dem Bundesplatz der «Marsch 
fürs Läbe» statt. Der Veranstaltung vor-
ausgegangen waren heftige Drohungen. 
Gegner der Lebensschützer hatten dazu 
aufgerufen, die Kundgebung zu stoppen. 
Dank eines massiven Polizeiaufgebots 
konnte der Anlass mit ungefähr 1500 
Personen planmässig durchgeführt 
werden. Die Polizei hatte den Bundes- 
platz mit Gittern abgeriegelt. Nur Teil-
nehmende am «Marsch fürs Läbe» hatten 
Zugang. Die SEA beteiligt sich als Träger-
organisation und war in den Vorberei- 
tungen durch Präsident Wilf Gasser ver-
treten. Aktuell läuft die Petition «Abtrei-
bungsfolgen öffentlich machen!»: 
www.marschfuerslaebe.ch

Marsch fürs Läbe
mit 1500 Personen

Der Verein solei organisierte gemeinsam 
mit elf deutschen, französischen, brasi-
lianischen und italienischen Gemeinden 
bereits zum achten Mal den day4family 
der Evangelischen Allianz Biel.

Kaum verwunderlich, dass man am 
8. September inmitten der Bieler 
Fussgängerzone nur fröhliche Gesichter 
antraf! Hunderte von lachenden Kindern 
und Eltern verschlangen an diesem 
herrlichen Spätsommertag kiloweise 
Schleckereien und Glace. Die Giraffen-
hüpfburg, das Bungeerun, die Rollenbahn 
und viele weitere Attraktionen luden 
die Kinder jeden Alters zum Vergnü-
gen ein. Von einem Schnellrestaurant 
gesponserte Wettbewerbe heizten die 
Stimmung zusätzlich an. Die Nachfrage 
am Büchertisch nach Bibeln, evangelisti-
schen Schriften und CDs in mehr als 80 

verschiedenen Sprachen war ebenfalls 
enorm. Top-Künstler begeisterten auf der 
Festbühne. So zum Beispiel das Live-
Painting mit Priscille De Prins, die drei 
Bilder der Tanzgruppe GOoDligth malte 
oder der Rapper Saymo’K, um einige der 
genialen Künstler zu erwähnen.

Eine grosse Schar von Fürbitter/innen auf 
dem Platz und zuhause unterstützten das 
Geschehen im Gebet. Die Gruppe Livin-
God war den ganzen Tag im Einsatz und 
berichtete voller Freude von Heilungen 
und Bekehrungen. Eine 4-köpfige Familie 
aus Jemen erzählte vom bedrohlichen 
gesundheitlichen Zustand der Mutter, bei 
dem selbst Ärzte nicht mehr zu helfen 
wussten. Kaum hatten sie jedoch den 
Platz betreten, waren alle Schmerzen 
der Mutter weg. «Wir bleiben bis am 
Schluss!», sagten sie. «Aber was machen 
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Ein Fest für die Stadt ‒ von Christen aus der Stadt

Viele fröhliche Gesichter am bunten «day4family» in Biel.

Sektion
Biel

Wichtig ist, dass diese Punkte zusam-
mengehören, sonst wird der Prozess der 
Vervielfältigung unterbrochen und die 
einzelnen Tätigkeiten gehen ins Leere. 
Das RES unterstützt die evangelische 
Kirche bei der Ingangsetzung dieses 
Prozesses, insbesondere beim Formen 
von übergemeindlichen Arbeitsgruppen, 
die diese Aspekte unterstützen. 
www.evangelique.ch

Planen Sie während der Allianzgebets-
woche am 20. Januar 2019 einen Anlass 
als Sektion? Das SEA-Team mit ca. sechs 
Personen würde einen Anlass gern mit
praktischer Hilfe unterstützen.
Mit Begrüssungsdienst, Essen servieren, 
aufräumen oder was Ihnen dient. Senden 
Sie uns bis am 6. Dezember 2018 ein 
E-Mail mit Ort, Art des Anlasses und den 
gewünschten Einsatzgebieten an info@
each.ch. Wir werden Ihnen bis Mitte De-
zember Bescheid geben, ob wir zu Ihnen 
kommen können.

Aktion: SEA-Team als 
«Gratis-Helfer»

Sie dürfen natürlich reinschauen. Neh-
men Sie sich diese Viertelstunde für 
den Glauben. Vielleicht fällt Ihnen 
ja beim Lesen jemand ein, der diese 
Zeitung auch lesen sollte. Dann geben 
Sie sie doch weiter. Wenn Ihnen gleich 
mehrere Personen einfallen, können Sie 
bei uns weitere Exemplare kostenfrei 
bestellen. Denn die «Viertelstunde» ist 
eine Verteilzeitung.

Mit einer Dorfpatenschaft können Sie 
sogar Ihre gesamte Nachbarschaft, also 
ein ganzes Dorf, beliefern lassen. Wir 
organisieren für Sie den Postversand. 
Natürlich gibt es Dorfpatenschaften 
auch in Städten.

Vielen Dank, dass Sie uns bei der Vertei-
lung unterstützen. www.viertelstunde.ch

Die neue Weihnachtsausgabe der Verteilzeitung liegt zur Verteilung bereit.

In der Allianzgebetswoche 2018 wurde 
unter anderem für das Projekt «Helping 
Hands» in Griechenland gesammelt. Die 
SEA wollte deren Flüchtlingsarbeit in 
Athen unterstützen.

Was die SEA damals nicht wusste: Ein 
bis dahin unbekannter Grieche hatte 
ebenfalls von dieser Arbeit gelesen und 
sich zu einer ungewöhnlichen Spen-
de entschlossen. Er und seine Familie 
schenkte «Helping Hands» den 5. Stock 
eines Hauses. Das waren fünf Einzim-
merappartments auf über 200 Quadrat-

Helping Hands und die wundersamen Spenden

metern, was dem Wert von einer halben 
Million Franken entsprach.
Obwohl das natürlich ein Glücksfall für 
ihre Arbeit war, verbrauchte «Helpings 
Hands» für die Renovation des Gebäu-
des beinahe sämtliche finanzielle Reser-
ven. Zumal sich zusätzlich herausgestellt 
hatte, dass sich in ihren bisherigen 
Räumen Mäuse eingenistet hatten. Also 
beteten sie zu Gott, er möge ihnen die 
fehlenden 35'000 Euro beschaffen.

Durch oben genannte Sammlung im 
Rahmen der AGW konnte nun die SEA 
genau in dieser Situation rund 32'000 
Euro zur Verfügung stellen. Mit der 
Grosszügigkeit der Spenderinnen und 
Spender aus der Schweiz stellte Gott 
also auf wundersame Weise sicher, dass 
«Helping Hands» noch mehr Flüchtlin-
gen dienen kann. www.helpinghands.gr

Nach einem Probejahr, in dem das Maga-
zin Insist vom Institut Insist und der SEA 
gemeinsam herausgegeben worden ist, 
hat der SEA-Vorstand nun entschieden, 
dass die Allianz das Magazin übernimmt 
und mindestens bis 2021 weiterhin vier-
mal jährlich herausgeben wird.

INSIST geht weiter

Zehnmal grössere Leserschaft
Die Vertriebskooperation mit ideaSpekt-
rum, dem Insist beigelegt wird, hat sich
bewährt. Die Leserzahl wurde fast 
verzehnfacht, bei gleichzeitiger Kosten-
reduktion. Laut Marc Jost, dem neuen 
Herausgeber, sind die Leserechos auf

die letzten drei Ausgaben positiv ausge-
fallen. Fachautoren, Themenwahl und die 
differenzierte Argumentation würden ge-
schätzt. Die Begriffe «integriert denken», 
«ganzheitlich glauben» und «werte- 
orientiert handeln» sollen den Inhalt des 
Magazins weiterhin prägen. 

wir danach?» Sie kannten Jesus noch 
nicht, also bekamen sie eine Bibel in 
ihrer Sprache und der Botschaft: «Lest 
darin, dann könnt ihr auch zu Hause erle-
ben, was ihr hier auf dem Platz angetrof-
fen habt.» www.allianz-biel.ch

Kurt Zaugg, EA Biel


