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Die SEA hat von Kurt Spiess Abschied genommen

PraiseCamp

Kreativität auch zu Hause freien Lauf zu
lassen.

5800 junge Menschen haben am PraiseCamp18 gemeinsam sechs Tage zum
Thema «PRAY – Wie im Himmel so auf
Erden» verbracht. Die SEA Jugendallianz
und die anderen Veranstalter bezeichnen
das Camp als vollen Erfolg und gehen
von einer Neuauflage in zwei Jahren aus.
Im PraiseCamp wurde jeden Tag ein
neuer Aspekt des «Vater unser» vertieft.
Viele Teilnehmende haben dabei Gott
zum ersten Mal als liebenden Vater,

guten Versorger oder als den erfahren,
der vergibt. Es war wunderbar, mitzuerleben, wie die jungen Leute mit dem
himmlischen Vater betend in Beziehung
traten. Viele haben erfahren, dass Beten
kein langweiliger Krampf, sondern etwas
Wunderschönes ist. Das PraiseCamp bot
zudem eine grosse Vielfalt an Gebetserfahrungen: dynamisches Gruppengebet,
stille Liturgien oder kreative Gebetsräume. Die Teilnehmenden sollten ermutigt
werden, Neues auszuprobieren, und der

Am Abend des 30. Dezember feierten
alle gemeinsam das Abendmahl. Für
Andi Bachmann-Roth, den SEA-Jugendbeauftragten, war dies der bewegendste
Moment des PraiseCamps. «Wenn wir
einander am Tisch von Jesus begegnen,
ist es nicht mehr wichtig, aus welcher
Kirche du kommst», sagt er. Gerade wegen der gelebten Einheit engagiert sich
die SEA für das PraiseCamp. Neben Andi
Bachmann-Roth, der im Leitungsteam
mitwirkte, waren auch der SEA-Generalsekretär Matthias Spiess (Leitertrack) und
die Jugendmitarbeiterin Mirjam Braunschweiler (PraiseCamp-App) involviert.
Das PraiseCamp wurde wie in den
vergangenen Jahren von den vier Organisationen Bibellesebund, Campus für
Christus, King’s Kids und SEA Jugendallianz veranstaltet. Eine breite Trägerschaft mit über 40 Organisationen aus
ganz unterschiedlichen kirchlichen Hintergründen stand hinter dem Anlass.
www.praisecamp.ch

Kurt Spiess, von 2001 bis 2004 Präsident
der SEA, verstarb am 25. Dezember 2018
in St. Gallen nach einem längeren Krebsleiden. Anfang Jahr nahmen an einer
Gedenkfeier in der Stami St. Gallen über
400 Personen Abschied von einem Menschen, der als Brückenbauer «Allianz»
lebte. Er führte die SEA erfolgreich aus
einer schwierigen Phase, trat mutig für
andere Glaubensgeschwister ein, hatte

ein grosses missionarisches Anliegen und
richtete sich stets an Gottes Wort und der
Führung des Heiligen Geistes aus.

Games als Spiegel der Jugendkultur
Ab und zu checke ich auf Steam, einer
Online-Gameplattform, die neusten
Spieletrends. Die grafische Gestaltung
und der Umfang dieser Games sind
schlichtweg atemberaubend. Schon
lange hat die Gameindustrie bezüglich
ihres Umsatzes die Filmindustrie hinter
sich gelassen. Mit ihren gewaltigen
Mitteln und Millionen von Spielern setzt
die Gameindustrie gesellschaftliche
Trends. Gleichzeitig widerspiegelt sie
die Befindlichkeit ihrer mehrheitlich
jungen Gamer. Auf den Steam-Streifzügen begegnen mir immer wieder ähnliche Bilder: Die Spieler tauchen in vielen
Games in dystopische Endzeitszenarien
ein. Einsame Helden müssen sich durch
eine entvölkerte, zerstörte und lebens-

feindliche Welt kämpfen. Die Natur,
aber auch die Technik, treten ihnen
in Form von Monstern oder Robotern
feindlich gegenüber.
Hinter diesen destruktiven Szenarien
tauchen immer wieder zwei grosse
Themenbereiche auf: Einsamkeit und
Ökologie. Wie gehen wir mit den Ressourcen unseres Planeten um?
Wie gestalten wir vertrauensvolle Beziehungen? Die Games geben darauf keine
Antwort.

17. Mai 2019
SEA-Delegiertenversammlung
www.each.ch
20. Juni 2019
Fachtagung AG Glaube und Behinderung
www.gub.ch
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Andi Bachmann-Roth,
Jugendbeauftragter
der SEA, schreibt, was
ihn beschäftigt.
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Dranbleiben,
Frau Spiess,
dranbleiben!
Liebe Allianzfreunde

Kontakt

Halten Sie sich doch das Datum frei.
Nähere Informationen zum Austragungsort und zum Programm folgen.
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.

50'000

Höchste Zeit, dass wir in den Kirchen
diesen Fragen viel Raum geben.
Gemeinsam können wir die hoffnungsvolle Zukunftsperspektive der Bibel

15. März 2019
Tagung: Ist Glaube reine Privatsache?
www.each.ch

30. März 2019
missioNow ‒ «Ächt jetz?!» | www.mission.ch

250'000

«Und Gott der HERR nahm den Menschen
und setzte ihn in den Garten Eden, dass er
ihn bebaute und bewahrte.»
(1. Mose 2,15)

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

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

Die SEA lädt alle Mitglieder, Freunde und
Interessierte zur jährlichen Delegiertenversammlung ein. Sie findet am Freitag,
17. Mai 2019 im Raum Zürich statt.

entdecken. Und uns fragen, was es
bedeutet, wenn Gott uns beauftragt, zu
dieser Welt und zueinander Sorge zu
tragen.

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

Kurt Spiess liess sich von Gott vielfältig
gebrauchen, um den Leib Christi in unserem Land zusammenzubringen. Dafür
sind wir dankbar und werden als SEA
dieses Erbe gerne weitertragen.

SEA-Delegiertenversammlung: 17. Mai 2019

Andis Kolumne

NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN
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PraiseCamp: 5800 junge Christen vereint im Gebet
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Schweizerische Evangelische Allianz SEA
Josefstrasse 32 | 8005 Zürich
Tel 043 344 72 00
info@each.ch | www.each.ch
Konto PC 60-6304-6

Erreichten wir in den vergangenen Jahren das Spendenziel
jeweils knapp, fehlen uns 2018 fast 20'000 Franken. Dies
wird sich auch auf den Jahresabschluss auswirken. Wie wir
das Finanzjahr 2018 abschliessen, wissen wir noch nicht.
Eine schwarze Zahl wird es wohl nicht werden. Trotzdem
sind wir sehr dankbar. Die SEA durfte an vielen Fronten
aktiv sein und vieles bewegen.
Ein neues Jahr bringt auch neue Chancen. So haben wir
unser Spendenziel für 2019 wieder in der gleichen Höhe
budgetiert. In der Hoffnung, dass uns Gott, nebst den vielen
treuen Spendern, auch den einen oder anderen Neuspender schenken wird.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung
und Ihr Interesse an unserer Arbeit.
PC 60-6304-6
CH46 0900 0000 6000 6304 6

Susi Fankhauser
Finanzverantwortliche der SEA.

1992 am Theologisch-Diakonischen Seminar in Aarau: Meine Frau Ladina und ich waren bereits im vierten Semester und sassen
in einer Griechisch-Lektion. Der Intensivkurs war abgeschlossen und unser Dozent repetierte mit uns die Zeitformen der Verben. Als Einstieg wählte er «poieo», dessen Bedeutung wir im Schlaf hätten wissen sollen. Der Dozent forderte Ladina auf, das
Verb zu konjugieren – und sie scheiterte. Sichtlich entsetzt und mit ernster Miene sagte er langsam und deutlich: «Dranbleiben,
Frau Spiess, dranbleiben.»
Die Allianzgebetswoche «Hoffnig für d’Schwiiz» ist seit rund einem Monat Geschichte. Ich hoffe, dass Sie die Geschichte von
Nehemia neu inspiriert hat, eine Vision für Ihr Dorf, Ihre Stadt zu entwickeln. Und dass Sie diese auch mutig umsetzen, damit
Neues entsteht. Im Wissen, dass Sie dies nicht allein tun müssen. Das Miteinander mit anderen Christen hilft, längerfristig dranzubleiben. Und das Versprechen Gottes gibt uns den Glauben, dass es möglich ist: «Denn siehe, ich will ein Neues schaffen,
jetzt wächst es auf, erkennt ihr's denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde.» (Jes 43,19)
Die Allianzgebetswoche soll kein Strohfeuer sein. Bei meiner Frau und mir sind die Worte unseres Lehrers unvergessen. «Dranbleiben, Frau (oder Herr) Spiess, dranbleiben», sagen wir uns gegenseitig, wenn wir in irgendeinem Bereich lau werden. Bei den
griechischen Vokabeln war das nicht so tragisch. Geht es um «Hoffnig für d’Schwiiz», dann schon. Bleiben Sie dran und setzen
Sie Ihre Vision weiterhin um. Das Blumensamenpapier soll Sie daran erinnern. Damit doppelt Neues wachsen kann.
Das wünsche ich Ihnen von Herzen für dieses Jahr. (ms)

In Christus verbunden
Matthias Spiess & Marc Jost

GEMEINSCHAFT fördern
GESELLSCHAFT verändern
GLAUBEN teilen
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Allianzgebetswoche 2019

Verteilzeitung «Viertelstunde für den Glauben»

Beratungsstelle für Integrations- und Religionsfragen (BIR)

Pyjama, Blumen und Musik aus dem Kongo

Der bilingue Gottesdienst der Allianz
Biel und Umgebung im Bieler Kongresshaus hatte dank der Zusammenarbeit

Aktuelles aus dem Réseau évangélique suisse (RES)

Sechs gut begleitete neue Gemeinden
Fastengebet

Das Réseau évangélique suisse (RES)
leitet in der Westschweiz einen Nationalen Gemeindegründungs-Prozess
(NC2P.ch). Die Verantwortlichen sind
zuversichtlich, dass daraus neue
Gemeinden entstehen und sich Gottes
Reich in der Westschweiz weiter ausbreiten wird.
Mit diesem Ziel schlägt das RES – in
Zusammenarbeit mit Campus für
Christus – seinen Gemeindeverbänden
ein Werkzeug für die Begleitung von
evangelisierenden Neugründungen vor:

M4 (Master – Mission – Multiplication –
Movement). Sechs GemeindegründungsTeams durchliefen dieses erste Training
2017/2018. Ein ausgewogener Mix von
Gebet, Team-Reflexion, Lehre, Coaching
und Austausch half den Teilnehmenden, ihre Projekte weiterzuentwickeln.
Die Teams wurden ermutigt und haben
bereits erste Bekehrungen und Taufen
erlebt. Das RES freut sich über diese
sechs Neugründungen und betet, dass in
den nächsten Jahren viele weitere folgen
werden. www.evangelique.ch

Einfach beten
Am 6. März 2019 startet die Gebetsinitiative «40 Tage Gebet und Fasten».
EINFACH BETEN – so steht es auf der
diesjährigen Gebetsbroschüre, die ab sofort bestellt und heruntergeladen werden
kann. Lassen Sie sich also überraschen,
wie beten Ihr Leben und Ihr Umfeld verändern wird! Wir wünschen Ihnen viele
inspirierende Momente.
Für alle papierlosen Beter gibt's die
Fastengebets-App. www.fastengebet.ch

Begleiten Sie ehrenamtlich Migranten in
ihren konkreten Alltagsbedürfnissen –
oder kennen Sie Menschen, die dies tun?
Um diese in ihrer wertvollen, aber auch

anspruchsvollen Aufgabe zu unterstützen, bieten die SEA und die Beratungsstelle für Integrations- und Religionsfragen (BIR) der Arbeitsgemeinschaft

genommen haben und so zum Nachdenken über Lebens- und Glaubensfragen angeregt wurden.
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Wir sind sehr dankbar für die vielen
Helferinnen und Helfer und für die
Grosszügigkeit der Spenderinnen und
Spender, die unser Anliegen mitgetragen
und so diese Verteilung erst möglich
gemacht haben. Herzlichen Dank für Ihre
Unterstützung! www.viertelstunde.ch

Der SonntagsBlick berichtete über die Umfrage «Soll Weihnachten abgeschafft werden?».

Die Weihnachtsausgabe wurde mit
einer Auflage von 200'000 Exemplaren
gedruckt. Anschliessend wurden wieder
etliche Dörfer und Städte für Dorfpatenschaften ausgewählt und pünktlich zum
Weihnachtsfest durch die Post beliefert.
Darüber hinaus haben sich zahlreiche
Freiwillige bereit erklärt, die Zeitungen
selbst zu verteilen. So konnten ganze

Arbeitsgemeinschaft Forum Ehe+Familie

«Wir müssen über Sexualität sprechen»
«Verbotskultur», «Sprachlosigkeit»,
«Wissensdefizit», «Körperfeindlichkeit»: Die Sexologin und Paarberaterin
Veronika Schmidt sparte am gut besuchten Mitgliedertreffen des Forums
Ehe+Familie nicht mit markigen Worten,
um ihre Sicht auf den Umgang mit dem
Thema Sexualität in christlichen Kreisen
darzulegen. «Wenn wir uns an die eigene
Jugend erinnern, stellen wir fest, dass
uns häufig gar nichts vermittelt wurde –
ausser, dass Sex vor der Ehe schlecht ist»,
so Schmidts Erfahrung. Junge Menschen
müssten mehr über Sexualität wissen
und darüber zu sprechen lernen, da dies
wesentlich zur Entwicklung einer gesunden sexuellen Identität beitrage.
Sie fordert ein Umdenken: An die Stelle
der vorherrschenden Problem- und Verbotsorientierung muss ein Bewusstsein

Ortschaften mit der «Viertelstunde für
den Glauben» beschenkt werden.
Die Ergebnisse unserer repräsentativen
Umfrage wurden sogar vom «SonntagsBlick» in einem eigenen Artikel aufgenommen. Natürlich hoffen wir, dass möglichst viele Leserinnen und Leser sich
tatsächlich eine «Viertelstunde» Zeit

Glaube und Gesellschaft

Tagung: Ist Glaube reine Privatsache?
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Samenkorn in einen Topf pflanzen konnte. Die Allianzband spielte alte Lieder
wie «Du grosser Gott, wenn ich die Welt
betrachte» in moderner Form und vermittelte auf diese Weise ebenfalls kernige
Botschaften.

Wer Migranten begleitet, erhält mit dem Angebot eines Gruppen-Coachings wertvolle Unterstützung.

Religionsfreiheit neu ein Coaching in
Gruppen an. Die Teilnehmenden reflektieren unter Anleitung gemeinsam
aktuelle Herausforderungen und Erfahrungen, erhalten Antworten auf Fragen
sowie Hilfestellung bei der Vernetzung
mit Fachpersonen und setzen sich mit
den rechtlichen Möglichkeiten im Asylwesen auseinander. Dadurch werden die
Begleitpersonen in ihrer Arbeit gestärkt
und befähigt, langfristig mit Menschen
unterwegs zu sein, die in der Schweiz
Zuflucht suchen müssen.
Nach einer erfolgreichen Pilotphase
startet Anfang Mai eine neue Gruppe in
Bern. Es besteht die Absicht, das Angebot
in weiteren Regionen zu multiplizieren.
Melden Sie sich bei bir@each.ch, wenn
Sie weitere Auskünfte wünschen bzw.
Interesse an einer Teilnahme haben.
www.bir-each.ch
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Die Allianz Thun und Region startete
mit einem eindrücklichen Gottesdienst
in der Expohalle in die Allianzgebetswoche. In seiner Predigt ging Pastor
Ueli Willen von der Pfimi darauf ein,
was es heisst, ganzheitlich als Christ
zu leben: «sich selber mehr und mehr
sterben, in Gott die Verankerung für
sein Leben finden und Frucht bringen».
Dazu passte, dass man am Schluss ein

Um die 60 Teenies und Jugendliche
fanden sich in Aadorf zum Startevent der
Jugendallianz Hinterthurgau zusammen.
Das Motto: «Onesie/Pyjama». In lustigen
Kostümen und Pyjamas feierten sie den
Abend, der gespickt war mit verschiedenen Games. So fielen ca. 500 Ballone
von der Decke, die zum Platzen gebracht
werden mussten. Oder eine Challenge
mit Allianzpräsident Hans Philipp Geyl:
Er musste Cheeseburgers abholen und
wurde dabei gefilmt. Mit tollem Lobpreis,
einem genialen Zeugnis und einem Teenie-gerechten Apero ging der Startevent
zu Ende. Nach gemeinsamer Übernachtung stand am Sonntag der Besuch des
Allianz-Gottesdienstes an.
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mit der kongolesischen Sängerin Percide
Mangandu eine ganz besondere, festliche
Note. Durch die Menschen, die Jesus in
ihr Leben einluden, erhielt dieser Gottesdienst Ewigkeitswert. Die Gemeinschaft
unter den rund 1100 Besucherinnen
und Besuchern fand anschliessend beim
Apéro – gesponsert von den Gemeinden
und Werken – sowie in der extra geöffneten Buchhandlung PapierPlus ihre
Fortsetzung.

Kreativer Lobpreis: Die Jugendallianz Hinterthurgau legte in der Allianzgebetswoche so richtig los.

SEA-Umfrage im SonntagsBlick

Coaching-Angebot für Begleitpersonen von Migranten

Veronika Schmidt appellierte an die Teilnehmenden, mehr über Sexualität zu sprechen.

für das positive Potenzial der Sexualität
in der Paarbeziehung, für ein lustvolles
Leben sowie eine offene Gesprächskultur
treten. Mehrmals unterstrich Schmidt

in ihrem Referat die Bedeutung des
sexuellen Lernens. «Sexualität hat etwas
mit mir zu tun und ist ein lebenslanger
Lernprozess.» www.forumehefamilie.ch

Das Menschenrecht der Religionsfreiheit
ist in Artikel 15 der Bundesverfassung
garantiert. Jeder Mensch ist frei in der
Wahl eines Glaubens, einer Weltanschauung, einer Religionsgemeinschaft
und in der Bekundung derselben.
Diese Freiheit kann in der Öffentlichkeit
bisweilen provozieren und zu Konflikten
führen: Für die einen ist Religion eine

wichtige, existenzielle Dimension ihres
Lebens. Für die anderen ist sie ein Relikt
aus der Vergangenheit, das heute vielleicht noch als private Option tolerierbar
ist. Sie fühlen sich vereinnahmt – weil
Religionsgemeinschaften auch in der
Öffentlichkeit ihren Platz beanspruchen.
Eine Tagung der Universität Freiburg
und der SEA am 15. März 2019 geht der
Rolle von Religion in unserer Gesellschaft auf den Grund. Anhand konkreter
Beispiele werden Herausforderungen
in Bezug auf die Religionsfreiheit in
der Schweiz dargestellt und mögliche
Lösungsansätze diskutiert. www.each.ch

Gebet

Pray19
Als das Thema für das PraiseCamp18
«Pray – Wie im Himmel so auf Erden»
feststand, war für die Veranstalter sofort
klar, dass sie keine kurze Euphorie sondern eine bleibende Gebetskultur
initiieren wollten. Deshalb wurde
PRAY19 im PraiseCamp lanciert und von
den Jugendlichen begeistert aufgenommen. Ein Nonstop-Gebetsjahr ist eine
tolle Gelegenheit, die Schönheit, Tiefe
und Kraft des Gebets auch im Alltag
neu zu entdecken. Schon sind bis weit
ins Jahr 2019 hinein alle Wochen von
mehreren Dutzend Gruppen abgedeckt
(Mehrfachabdeckung ist möglich).
Wir hoffen, dass noch viele weitere
Gemeinden die Idee aufnehmen und
mitbeten. Auf der PRAY19-Homepage
können sich Gruppen eintragen und
Teil dieser schweizweiten NonstopGebetsbewegung werden. Sie werden
vom PRAY19-Projektteam mit Ideen und
praktischen Ressourcen unterstützt.
Zur Trägerschaft gehören 24-7 CH Prayer, Bibellesebund, VBG Schweiz, Campus für Christus, Chrischona Schweiz
und die SEA Jugendallianz. Über 16
Kirchen und Organisationen tragen das
Projekt als Partner mit. www.pray19.ch

