
Liebe Allianzfreunde

Ostern ist vorbei. Wie haben Sie die Auferstehung Jesu gefeiert? Hat Ihnen jemand zugesprochen «Der Herr ist 
wahrhaftig auferstanden»? Dass diese Zusage für die ersten Christen von besonderer Bedeutung war, wird mir immer 
wieder klar, wenn ich lese, in welchem Gemütszustand die Jüngerschar unmittelbar vor und dann gleich nach Ostern 
gewesen war: Suizid, Verleugnung, Rückzug hinter verschlossene Mauern bis hin zu Unglauben und Zweifel über all 
das, was ihr Meister ihnen angekündigt hatte, prägten die Nachfolger Jesu vor dem Ostersonntag.

Erleben Sie manchmal auch solche vor-österlichen Momente? Alles sieht düster aus. Leiden, Not und Totenstimmung 
machen sich breit. Man möchte rufen «Maranatha», ach, Herr, komm bald und mach dem Leiden ein Ende! Bei den 
Jüngern hat es dann selbst an und nach Ostern einen Moment gebraucht, bis sie realisiert hatten, was genau gesche-
hen war: «Der Herr ist wahrhaftig auferstanden!»

Aber dann wurde alles anders. Zuversicht, Hoffnung und Mut prägten plötzlich die zuvor ungläubigen und zweifelnden 
Männer und Frauen. Wenn Gott so den Tod überwinden kann, dann kann er uns auch in allen anderen Nöten helfen und 
uns retten! Mit dieser Überzeugung und mit der Fürbitte Jesu zogen sie dann bevollmächtigt durch den Heiligen Geist 
in alle Welt:

«Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen, ... dass sie alle eins 
seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich 
gesandt hast.»

Ich wünsche Ihnen, dass sie nach Ostern wie die Jünger mit Hoffnung und 
Mut vorangehen können; im Wissen, dass Jesus Christus für uns betet und 
uns begleitet. (mj)

In Christus verbunden

Matthias Spiess & Marc Jost
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Leben Sie
nach-österlich?

GEMEINSCHAFT fördern

GESELLSCHAFT verändern

GLAUBEN teilen

zäme   stärcher
www.jugendallianz.ch

Seit fast 120 Tagen wird in der 
Schweiz täglich 24 Stunden gebetet. 
Während Sie dieses «SEA Info» in den 
Händen halten, sind gerade YWAM 
Olten, die Heilsarmee Huttwil und die 
FEG Niederurnen an der Reihe. Wie 
bei einer Stafette wird der Gebets-
stab danach der GfC Biel übergeben.

Zeitweise wurde an acht Orten in der 
Schweiz parallel das Gespräch mit 
Gott gesucht. Die Trägerorganisatio-
nen, darunter die Jugendallianz, sind 
begeistert über den Start der 
Gebetsbewegung PRAY19, die im 
PraiseCamp18 «PRAY – Wie im 
Himmel so auf Erden» angestossen 
wurde. Hunderte von Jugendlichen 
haben die Begeisterung für das 
Gebet in ihre Kirchen getragen und 
dort Gebetswochen initiiert.

Auch wenn der Gebetsstab an den 
Hürdenlauf erinnert – bei PRAY19 
geht es nicht darum, eine besonders 

fromme Leistung zu vollbringen. 
PRAY19 lädt ein, sich Zeit zu nehmen, 
um gemeinsam die Schönheit, Tiefe 
und Kraft des Gebets zu entdecken. 
Betend wollen wir Verantwortung für 
unsere Dörfer und Städte überneh-
men. Das Ziel ist es, das ganze Jahr 
2019 mit Gebet abzudecken. Noch 
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 PRAY19 

Marek Kolman aus der Markuskirche Luzern übergibt den Gebetsstab an Edith Gerber vom Gebets-Team 
der christlichen Gemeinschaft «Connect» in Lyss.

 Andis Kolumne 

Toller Start für die Gebetsbewegung

Wie viele Leute kennen das Passwort 
Ihres Smartphones? Eine Umfrage hat 
ergeben, dass 70 Prozent der 15- bis 
30-Jährigen in einer Beziehung den 
PIN-Code verraten. Das Teilen des 
Passwortes ist zum ultimativen 
Treuebeweis geworden. Nur wenn 
man jemandem wirklich nahekommt, 
lässt man ihn an den wichtigsten und 
intimsten Dingen des Lebens 
teilhaben – am eigenen Smartphone.

Eltern, Lehrpersonen aber auch 
Pastoren beobachten dieses Verhal-
ten junger Menschen mit einer 
Mischung aus Belustigung, Besorgnis 
und Unverständnis. Aus einem 
gutgemeinten Verantwortungsgefühl 
heraus versuchen Erwachsene, den 
Jugendlichen einen guten Umgang 

Smartphone-Passwort als Treuebeweis
mit dem Smartphone beizubringen. 
Doch sind Erwachsene in ihrer 
Mediennutzung jungen Menschen 
wirklich voraus? Ein ehrlicher Blick 
auf meinen eigenen Konsum oder auf 
meine surfenden Mitpassagiere auf 
dem Weg zur Arbeit ist ernüchternd. 
Die digitale Welt fordert uns alle 
gleichermassen heraus. Mehr als 
gutgemeinte, medienpädagogische 
Interventionen brauchen Jugend- 
liche Vorbilder. Sie brauchen Frauen 
und Männer, welche ehrliche Ein- 
blicke in ihr Ringen um einen guten 
Umgang mit Medien geben. Als 
Jugendallianz haben wir einen 
runden Tisch einberufen. Gemeinsam 
mit verschiedenen Expertinnen 
machen wir uns Gedanken darüber, 
wie Eltern und Verantwortliche aus 

Kirchen Jugendlichen in Medienfra-
gen zu einem hilfreichen Gegenüber 
werden können. An unserem letzten 
Treffen haben wir gemerkt, dass auch 
Experten in ihrem Umgang mit 
Medien letztlich nur Lernende sind. 
Zeit, sich von Idealbildern zu verab-
schieden.

«Nicht jeder von euch, meine Brüder, 
soll Lehrer werden; da wir doch 
wissen, dass wir ein desto strengeres 
Urteil empfangen werden.» 
(Jakobus 3,1; Luther 2017)

Philipp Herrgen hat unser SEA-Team 
während zehn Monaten bereichert. 
Nun ist es Zeit für ihn, weiterzuziehen 
und Priorität auf seine Kommunikati-
onsausbildung und Familie zu legen.

«Ich habe sehr gerne bei der SEA 
gearbeitet, weil das vor allem bedeu-
tet zu verbinden. Ich bin sehr dankbar, 
die Menschen hinter und in diesem 
verbindenden Netzwerk kennenge-
lernt und meinen Teil zur Einheit der 
Christen beigetragen zu haben. Dabei 
die ‹Viertelstunde für den Glauben› 
produzieren und begleiten zu dürfen, 
war für mich persönlich, und auch als 
künftiger Journalist, eine enorme 
Bereicherung», sagt Philipp.

 Einblicke 

Adieu Philipp
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 Bedarf an allgemeinen Spenden Allgemeine Spenden kumuliert

Spendenbarometer

Wir werden diesen kompetenten Mann 
fachlich und menschlich sehr vermis-
sen. Das ganze SEA-Team wünscht ihm 
von Herzen Gottes Segen auf seinem 
weiteren Lebensweg und hofft, dass 
sich unsere Wege weiterhin kreuzen 
werden.

NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN 

SEA-Delegiertenversammlung
17. Mai 2019
www.each.ch 

Inspiration-Tour
23. Mai 2019
www.jugendallianz.ch 

Flüchtlingssonntag
16. Juni 2019
www.each.ch 

Fachtagung AG Glaube und Behinderung
20. Juni 2019
www.gub.ch 

Kontakt

Schweizerische Evangelische Allianz SEA
Josefstrasse 32 | 8005 Zürich
Tel 043 344 72 00 
info@each.ch | www.each.ch
Konto PC 60-6304-6

Das neue Jahr ist angelaufen. Viele Projekte sind in der 
Pipeline und wir freuen uns auf die Umsetzung. Aber 
von nichts kommt nichts und so sind wir weiter auf Ihre 
Spenden angewiesen. Vielen Dank dafür. Mit Ihrer 
Spende und durch Ihre Gebete helfen Sie mit, dass das 
Miteinander der Christen gefördert und den christlichen 
Anliegen Gehör verschafft wird. 

Wir danken allen Spendern ganz herzlich.

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

Susi Fankhauser
Finanzverantwortliche der SEA

Andi Bachmann-Roth
Jugendbeauftragter 

der SEA schreibt,  was
ihn beschäftigt

Wir schauen dankbar auf die Zeit mit Philipp 
Herrgen zurück .

Ab sofort oder nach Vereinbarung suchen wir: 

Praktikant/in Medien/Kommunikation  
 

Die Stellenausschreibung finden Sie auf www.each.ch. 
Kontakt: info@each.ch, Tel. 043 344 72 00

 Offene Stelle 

hat es in den Sommerferien einige 
Lücken. Vielleicht wollen Sie Ihre Badi 
in einen Ort des Gebets verwandeln 
und bei PRAY19 mitmachen? Anmelden 
kann man sich hier: www.pray19.ch
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Seit fünf Jahren findet in Uster das 
Stadtgebet unter dem Motto «Ge-
meinsam für Uster» statt.Jeden 
Monat einmal am Dienstagmorgen 
früh treffen sich die Beter und 
Beterinnen aus acht verschiedenen 
Kirchen im Kirchgemeindehaus.

Um 6.30 Uhr scharen sie sich jeweils 
in einem Stuhlkreis um eine Ton-
schale mit betenden Engeln und 
einem Kerzenlicht. Nach einem 
Bibelwort und einleitenden Gedan-
ken folgt der Austausch aktueller 
Gebetsanliegen. Für diese Anliegen 
wird anschliessend in kleinen 
Gruppen gebetet. Ein Lied oder das 
gemeinsame «Unser Vater» schlies-
sen diese Gebetszeit ab. Danach 
dürfen sich alle bei einem einfachen 
Morgenessen für den Alltag stärken.

Auf dem Einladungszettel steht das 
Bild «In Erwartung» von Walter 
Habdank. Darauf findet man fünf 
erwartungsvolle Menschen, die sich 
am Morgen früh auf einer kleinen 
Plattform über der Stadt zusammen-
finden. 

Diese Plattform ist das gemeinsame 
Gebet für Uster. Auch wenn die 
Betenden aus verschiedenen Ecken 
(Kirchen) der Stadt kommen, hoffen 
sie gemeinsam dem kommenden Licht 
entgegen. Jesus Christus ist das Licht, 
das kommt, die Hoffnung, die trägt, 
die Mitte des gemeinsamen Glaubens. 
www.eauster.ch

Bericht: Rémy Beusch, 
Diakon ref. Kirche Uster

W
al

te
r H

ab
da

nk
, «

In
 E

rw
ar

tu
ng

»

 SEA bi de Lüt – Sektion Uster 

Bild «In Erwartung»

 Ein Blick ins Réseau évangélique suisse (RES) 

Erwartungsvolles Stadtgebet zu früher Stunde

Das Leitungsteam des RES wird ver- 
stärkt! Der RES-Vorstand schlägt an 
der Delegiertenversammlung vom 
25. Mai 2019 Alexis Bourgeois 
(Zweiter von rechts) und Anne- 
Pascale Posey-Horisberger als neue 
Mitarbeitende in der Geschäftslei-
tung vor. Alexis, der sich bereits zu 
80% bei StopArmut engagiert, wird 
für 20% in der Administration tätig 
sein und Anne-Pascale wird mit 
einem 40 %-Pensum Christian Kuhn 
in der Direktion unterstützen. 
Michael Mutzner hat in Zukunft ein 
Mandat als Sprecher in der West-

Verstärktes Team
schweiz und in Bern (40 %) für das von 
der SEA unterstützte Projekt «Chris- 
tian Public Affairs». 
Matthieu Pochon (Mitte) hat am 
1. Januar 2019 mit 20 % als Koordina-
tor des Réseau Jeunesse (Jugend) 
gestartet. www.evangelique.ch

Themen rund um Sexual- und Bezie-
hungsethik haben das Potenzial, die 
Einheit unter den evangelischen 
Christen zu bedrohen. Der Ruf nach 
Orientierung und klaren Positionen ist 
verständlich. Hinzu kommt der Wunsch 
vieler bekennender Christen, in der 
Öffentlichkeit nicht nur als unbarm-
herzige und lebensfeindliche «Spass-
bremsen» wahrgenommen zu werden.

Klare Positionen stellen aber noch 
nicht automatisch sicher, dass biblisch 
begründete Haltungen tatsächlich im 
Alltag unserer Gemeinden gelebt 
werden. Und Barmherzigkeit und 
Liebe («Kann denn Liebe Sünde 
sein?») zeigen noch keinen Weg, wie 
in unseren Gemeinden mit morali-
schem Versagen, mit der Vorbildrolle, 
mit Veränderung und Heiligung 
umgegangen werden soll.

Die SEA will deshalb im laufenden 
Jahr ein Gefäss schaffen, in dem die 
konkreten ethischen Dilemmas von 
Gemeinden und christlichen Organisa-
tionen präsentiert, diskutiert und 
reflektiert werden können. Ein von der 
SEA und Gemeindeverbänden 
erarbeitetes Orientierungspapier wird 
in diesen drei bis vier Workshops 
einem Praxistest unterzogen und bei 
Bedarf ergänzt.

Interessiert?
Aktuell stellt der SEA-Präsident Dr.
med. Wilf Gasser ein Team von 
Fachleuten wie Psychiatern, Seelsor-
gern und Pastoren zusammen. 
Wesentlich wird sein, dass Vertreter 
von betroffenen Gemeinden und 
Organisationen nicht nur ihre «Fälle» 
präsentieren, sondern selbst aktiv 
auch als «Sounding Board» für andere 
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 Beziehung – Sexualität – Gender 

Beziehungs- und Sexualethik: Die SEA sucht den 
Dialog mit Gemeinden und Organisationen.

Ethik-Workshop für Gemeinden und Organisationen
Situationen zur Verfügung stehen. 
So soll die Reflexions- und Sprachfä-
higkeit gegen innen und aussen 
trainiert und entwickelt werden. Wenn 
Sie das Fachteam mitprägen oder im 
Workshop eine Situation präsentieren 
möchten, können Sie sich gerne bei 
Wilf Gasser melden: 
wi.gasser@bluewin.ch

Die SEA lädt Mitglieder, Freunde und 
Interessierte der Allianzarbeit zur 
Delegiertenversammlung am 17. Mai 
in Zürich ein. Vor der Geschäftssitzung 
für Mitglieder und Delegierte referiert 
der Theologe und Psychotherapeut 
Roland Mahler über die «ZerrEINS-
probe» der Christen, in theologischen 
und ethischen Spannungsfeldern die 
Einheit zu bewahren, etwa im sexual-
ethischen Bereich.
 
Wir danken für eine Anmeldung per 
online-Formular, E-Mail oder Telefon 
(043 344 72 00) bis am 14. Mai. 
www.each.ch

 SEA-Delegiertenversammlung 

Einladung

Vom 8. bis 10. März lud die Arbeitsge-
meinschaft für Kunst und Kultur 
(ARTS+) zu einem Symposium über 
«Form und Geist. Zugänge zu einer 
Ästhetik der Spiritualität» nach 
Montmirail ein.

Rund 100 Teilnehmende aus vier 
Ländern, darunter viele Kunstschaf-
fende und Theologen, beschäftigten 
sich in Thinktanks mit Anregungen, 
wie sie etwa Dr. Matthias Krieg 
(«Wiederholung & Ereignis. Wo Kunst 
und Glaube sich berühren»), Pfr. 
Hannes Langbein von der Berliner 
Kulturstiftung St. Matthäus («Ge- 
meinde als ‹soziale Plastik›») oder Pfr. 
Beat Rink («20 Thesen zu Kunst, Künst-
ler und Kirche») vorbrachten.
Die Hamburger Designerin Eva Jung 
ermutigte zu zeitgemässer Kommuni-
kation von Glaubensinhalten.

An der Tagung waren viele Beispiele 
für solche Kunst zu sehen und zu 
hören. Diese erreichte laut Projektlei-
terin Astrid Künzler schon deshalb ihr 
Ziel, weil in kürzester Zeit eine 
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 Rückblick ARTS+ Symposium 1.0 

Diskussionen und Debatten zu spannungsgeladenden Themen prägten das ARTS+ Symposium.

Ästhetische Zugänge zum Glauben

An einer gemeinsamen Tagung der 
SEA und der Universität Fribourg 
wurde das Thema Religionsfreiheit an 
so konkreten Fragen wie den sonntäg-
lichen Ladenöffnungszeiten, der staat- 
lichen Förderung christlicher Jugend-
arbeit, der islamischen Spitalseelsorge 
oder der Sonderstellung der Landes- 
kirchen erörtert und debattiert.

Der Hauptreferent Heiner Bielefeldt, 
Professor und ehemaliger UN-Sonder-

berichterstatter für Religionsfreiheit, 
benannte verschiedene Herausforde-
rungen in demokratischen Ländern 
Westeuropas mit der Religionsfrei-
heit. Sie alle mündeten schnell in die 
Forderung, Religion als Privatsache 
zu behandeln. Bielefeldts Antwort: 
«Ein Staat, der religiöse Fragen in die 
Privatsphäre abdrängt, verletzt damit 
die Religionsfreiheit.»
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 Rückblick Religionstagung 

Illustres Podium mit (v.l.n.r.) EVP-Nationalrätin Marianne Streiff, Freidenker-Präsident Andreas Kyriacou, 
Moderator und SEA-Generalsekretär Marc Jost, Professor Heiner Bielefeldt, SP-Nationalrat Eric Nussbau-
mer sowie CVP-Nationalrat Gerhard Pfister.

 Rückblick LKF-Jugendtag 

Sind Religion und Glaube Privatsache?

Die Tagung des Landeskirchen-Forums 
ermutigte Akteure aus der reformier-
ten Jugendarbeit, ihren Blick auf Jesus 
zu fokussieren und einen gesunden 
Umgang mit sich selber zu pflegen. So 
bleibt auch die Praxis hoffnungsvoll 
und leidenschaftlich.

Marianne Gerber (Jugendarbeiterin 
Pfäffikon ZH) motivierte die Zuhören-
den, sich Gott bewusst anzuvertrau-
en. Sie riet, sich immer wieder aus 
dem Arbeitsumfeld herauszunehmen 
– ohne Handy, während einem 
Spaziergang, in einer bewusst 
gestalteten «Stille-Ecke» – um auf 
den heiligen Geist zu hören und 

Mini Jugendarbeit – mit Härz und Liideschaft
Gottes Wort auf sich wirken zu lassen.
Andreas Wiedmer (Sozialdiakon 
Jegenstorf) referierte über den 
Umgang mit sich selbst und den 
Beziehungen im Umfeld. Weil Leiter 
blinde Flecken haben, «müssen 
andere uns den Spiegel hinhalten». 
Da seien auch Lebensmuster zu 
thematisieren. «Was ist der Motor 
meines Handelns?» 

Den Abschluss bildete ein Markplatz 
von begeisternden Ideen und 
Modellen, so dass alle mit einem 
gefüllten Rucksack an Impulsen und 
Inspiration nach Hause zurückkehrten.

Die vom eidgenössischen Parlament 
beschlossene Erweiterung der 
Rassismus-Strafnorm stellt auch 
Diskriminierung aufgrund der 
sexuellen Orientierung unter Strafe. 
Die SEA distanziert sich von jedem 
Verhalten, das die Würde homosexuell 
empfindender Menschen nicht 
respektiert. Aufgrund eines Rechts-
gutachtens sieht sie sich jedoch in 
ihren Bedenken bestätigt, dass diese 
Änderung die Meinungsäusserungs-
freiheit unnötig einschränken könnte. 
Es ist zwar nicht zu erwarten, dass 
eine einfache negative Meinungsäu-
sserung über Homosexualität zu 
einer Verurteilung führen würde. 
Gleichwohl besteht für öffentliche 
Äusserungen eine gewisse Gefahr. 
Das von der SEA und dem Réseau 
évangélique suisse (RES) in Auftrag 
gegebene Gutachten ist hier einseh-
bar: www.each.ch/news/gutachten

 Rassismus-Strafnorm 

Risiken für die 
Meinungsfreiheit

Vom 6. Mai bis 14. Juni 2019 feiern 
die Muslime Ramadan. Wir laden Sie 
ein, in diesen 30 Tagen für die 
Anliegen in der islamischen Welt 
einzustehen. Es ist eine Zeit der 
Veränderung. Gott hat versprochen, 
dass er Anfang und Ende ist. Das ist 
Grund zur Freude. Im Dazwischen 
dürfen wir beten und handeln, dass 
Menschen seinen Frieden kennen 
lernen. Eine Standard- und eine 
Familienausgabe der Gebets- 
broschüre, die es in 37 Sprachen gibt, 
nimmt Sie mit auf eine interessante 
Reise.  
Bestellung: E-Mail (info@each.ch), 
Telefon (043 344 72 00) oder online 
(www.each.ch). 

 30 Tage Gebet für die islamische Welt 

Gebet verändert die 
Welt und uns dazu
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vielversprechende Weg-Gemeinschaft 
entstanden war. www.artsplus.ch

Bericht: Beat Rink, Präsident ARTS+


