
Liebe Allianzfreunde

Als SEA-Jugendbeauftragter bin ich von Berufes wegen Experte für Jugendallianz-Projekte. Weil ich nicht nur über das 
Miteinander reden will, arbeite ich in meiner Freizeit in der Jugendallianz meiner Region mit. Kürzlich mussten wir uns 
eingestehen, dass wir gescheitert sind. Die Jugendgottesdienste sind schlecht besucht und uns als Team geht langsam 
die Luft aus. Wir haben die Notbremse gezogen und stoppen das Projekt so bald als möglich.
Wir sind enttäuscht und ringen um Erklärungen. Sind es die schwierigen Umstände? Haben wir unseren Job schlecht 
gemacht? Und ich frage mich: Wie kann das trotz aller Erfahrung und Begeisterung gerade mir passieren? Ich habe 
mich für zweierlei entschieden:
 
Erstens will ich nicht in Schuldzuweisungen versauern. Ich will der Versuchung widerstehen, andere als Sündenböcke 
zu opfern oder mich selber als Versager zu geisseln. Gerade jetzt habe ich die Chance, der Gnade Raum zu geben. Weil 
Gottes «Ja» unbedingt gilt, darf ich inmitten von Niederlagen und Versagen ganz «Ja» zu mir, zu uns, sagen.
Zweitens will ich über diese Niederlage sprechen. Unsere Gesellschaft und oft auch die Kirchen pflegen den Mythos 
der Erfolgsgesellschaft: Wenn du dich nur genug anstrengst, geht’s immer aufwärts. Wer versagt, ist selber schuld. 
Jeder, der ehrlich auf sein Leben schaut, kennt Niederlagen. Auch für Kirchen ist es Zeit, diese nicht zu stigmatisieren. 
Denn zu einem gelungenen Leben gehört auch ein guter Umgang mit Scheitern.

In Christus verbunden

Andi Bachmann-Roth
SEA-Jugendbeauftragter
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 Schmerzhaftes 
 Scheitern 

GEMEINSCHAFT fördern

GESELLSCHAFT verändern

GLAUBEN teilen

zäme   stärcher
www.jugendallianz.ch

Die Inspiration-Tour hat sich zu DEM 
Treffen Jugendverantwortlicher aus 
Kirchenverbänden, Werken und loka- 
len Jugendallianzen entwickelt. Drei 
Dutzend Leiterinnen und Leiter bilde- 
ten am 23. Mai eine geistliche Wegge-
meinschaft – um Beziehungen zu 
pflegen, gemeinsam zu beten und sich 
neu inspirieren zu lassen. Die Teilneh-
menden schätzen das Unterwegssein 
sehr. «Die Tour eignet sich super, um 
Kontakte zu knüpfen», meint Lukas, 
der zum ersten Mal mit dabei war.

Auf der diesjährigen Inspiration-Tour 
wurde ein Tabu gebrochen. Wir 
sprachen über das, was in unserer 
Leistungsgesellschaft oft verdrängt 
wird: psychische Krankheiten. Dazu 
besuchten die Jugendverantwortli-
chen die christliche Klinik SGM in 
Langenthal, eine Fachklinik für 
Psychosomatik, Psychiatrie und 
Psychotherapie.

Viele der anwesenden Jugendverant-
wortlichen haben seelsorgerliche 
Erfahrung im Begleiten von Jugendli-
chen, die im «finsteren Tal» wandern. 
Was aber, wenn trotz Gesprächen und 
Gebeten eine emotionale Belastung 
nicht besser wird? Im Gespräch mit 
dem Psychiater Andreas Akert 
erfuhren die Jugendverantwortli-
chen, wie der christliche Glaube als 
wertvolle Ressource für psychische 
Gesundheit gelebt werden kann, 
welche Theologie krank macht und 
wo man im Notfall Hilfe bekommt.

Eine Teilnehmerin, die früher selber 
Klientin in Langenthal war, ermutigte: 
«Junge Menschen mit psychischen 
Krankheiten sind nicht ansteckend. 
Sie wünschen sich Freunde, die zu 
ihnen stehen, sie ermutigen und die 
manchmal leisen Notrufe nicht 
überhören.»

Jugend Vernetzungs-Award 2019 
geht ins Seetal 
Der «Jugend Vernetzungs-Award» 
prämiert inspirierende Vernetzungs-
projekte mit 2000.- CHF. Dieses Jahr 
hat sich die fünfköpfige Jury für das 
Projekt «Chi(l)le am See» entschie-
den. Auf der Inspiration-Tour konnte 
der Preis an zwei Beteiligte, Oliver 
Rüegger, Sozialdiakon in der Refor-
mierten Kirche Meisterschwanden, 
und Nadine Hartmann, Jugendarbei-
terin in der Fabrik-Chile in Beinwil, 
übergeben werden. 
Mit «Chi(l)le am See» lancierten 
Landes- und Freikirchen rund um den 
Hallwilersee im Mai 2019 zum ersten 
Mal einen gemeinsamen Jugend-
event in der Seebadi in Beinwil am 
See. Die beiden Projektverantwortli-
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 Inspiration-Tour 19 

Angeregter Austausch mit dem Psychiater Andreas Akert in der Klinik SGM in Langenthal.

Ein Tag am Puls von Jugendverantwortlichen
 SEA-Leitsätze 
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NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN 

Gottwärts (ökumenischer Jugendevent)
31. August – 1. September 2019
www.gottwaerts.ch 

LK-Forum «jünger-grösser-reicher»
16. November 2019
www.landeskirchenforum.ch 

newleaders.ch (Jugendleiter-Konferenz)
16./17. November 2019
www.newleaders.ch 

Sonntag der verfolgten Kirche (SVK)
10. & 17. November 2019
www.verfolgung.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

Wir sind glücklich über die vielen Spenden, die wir 
dieses Jahr bereits erhalten haben. Vielen Dank! 
In der kommenden Ferienzeit wird es etwas ruhiger in 
den Büros. Ruhiger wird’s aber erfahrungsgemäss auch 
auf unserem Spendenkonto. Umso dankbarer sind wir, 
wenn Sie auch in dieser Zeit an uns denken.
Mit Ihrer Spende und durch Ihre Gebete helfen Sie mit, 
dass das Miteinander der Christen über alle Grenzen 
hinweg gefördert und den christlichen Anliegen Gehör 
verschafft wird. Wir danken Ihnen ganz herzlich.

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

Susi Fankhauser
Finanzverantwortliche der SEA

Die Gewinner des Jugend-Vernetzungs Award 
(Mitte) mit zwei Jury-Mitgliedern.
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Der Vorstand der SEA hat die folgenden Leitsätze erarbeitet und verabschiedet. Sie 
dienen der SEA-Arbeit, ihren Mitgliedern und Arbeitsgemeinschaften als Leitlinien. 
Auch können sie eine Entscheidungshilfe sein, in welchen Projekten sich die SEA 
engagieren soll.

Vertrauen
Wir vertiefen unsere persönliche Vertrauensbeziehung zu Gott. 
Aus diesem Rückhalt schenken wir auch unseren Mitmenschen unser Vertrauen. 
Wir lassen uns unvoreingenommen und neugierig auf Menschen ein. Gleichzeitig 
sind wir nahbar und echt.

Hoffnung  
Wir nehmen unsere Ängste ernst und finden in der Beziehung zu Gott Ruhe.
Aus dieser Ruhe schauen wir hoffnungsorientiert auf alle Lebensbereiche.
Wir rechnen in jeder Lebenslage mit den Möglichkeiten Gottes.
 
Präsenz
Wir stehen mitten in der Welt und wissen um Gottes Gegenwart. 
Mit diesem Wissen halten wir offene Fragen aus und setzen uns mit den aktuellen
Fragen des Lebens auseinander. Echte Begegnungen sind uns wichtig.

Zuversicht  
Wir schauen positiv auf das Leben und das Weltgeschehen, weil Gott diese Welt 
liebt und die Zukunft in seiner Hand hat.
Aus dieser Sichtweise fördern wir alles, was dem Leben und Gottes Gerechtigkeit
dient. Wir sind bereit uns einzusetzen, auch wenn es uns etwas kostet.

Demut 
Wir glauben an Gottes Gnade und seine Nähe.
In unserem persönlichen Leben und als Gemeinschaften fördern wir alles, was 
sich im Kleinen und Unscheinbaren bewährt. So übernehmen wir Verantwortung
und rechnen mit der Strahlkraft des gelebten Evangeliums, ohne uns zu überschätzen.

So leben wir evangelische Allianz

chen blicken begeistert auf den 
gelungenen Jugendevent zurück und 
sind durch die positiven Erfahrungen 
und den Gewinn des Preises ermu-
tigt, eine Fortsetzung zu planen. 
Annina Gottschall, VBG-Mitarbeiterin 
und Jury-Mitglied, würdigte das 
Projekt als vorbildlich, kreativ und 
inspirierend. Bewerbungen für den 
Vernetzungs-Award 2020 können auf 
www.jugendallianz.ch eingereicht 
werden.

Nach dem Abschluss der Inspiration-
Tour mit einem Schlusssegen auf dem 
Perron am Bahnhof Olten trafen sich 
Leitende von Jugendverbänden und 
Jugendorganisationen zu einem 
offenen Austauschtreffen. Es bot 
wieder die Gelegenheit, die wichtigen 
Akteure in der christlichen Jugendar-
beit an einem runden Tisch zu treffen, 

die sich gemeinsam gegen den 
Ausschluss von staatlichen Unterstüt-
zungsleistungen durch die Bundesäm-
ter für Sport und für Sozialversicherun-
gen eingesetzt hatten. Dabei wurde 
klar: Auch wenn die Verbände ver-
schiedene Wege eingeschlagen haben, 
schätzt man den Austausch und das 
freundschaftliche Miteinander.

Offenes Austauschtreffen 
von Jugendverbänden
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Rund 30 Lehrpersonen folgten der 
Einladung der Evangelischen Allianz 
Riehen-Bettingen ins Geistlich 
Diakonische Zentrum Riehen, um sich 
an einem Apéro riche verwöhnen zu 
lassen. Der Grund dafür war einfach 
und doch etwas ungewohnt: allen, 
die sich mit christlichem Anliegen im 
Bildungsbereich engagieren, für 
ihren Einsatz zu danken und Wert-
schätzung auszudrücken.

Pfarrer Dan Holder ermutigte die 
Anwesenden anhand der Worte der 

Bergpredigt, wie ein Licht auf einem 
Berg zu sein, das in die Welt hinein-
leuchtet. Die stellvertretende Oberin 
Sr. Elisabeth Heussler gab den 
Lehrerinnen und Lehrern einen Segen 
von Gott mit.

Die anschliessenden Gespräche beim 
durch die Klosterküche liebevoll 
zubereiteten Apéro waren so ange-
regt, dass der Anlass spontan verlän-
gert wurde. Zum Schluss erhielt jede 
Lehrperson einen Mini-Papierkoffer 
mit einigen Schoggiherzli und dem 
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 SEA bi de Lüt – Sektion Riehen-Bettingen 

Der Apéro bot Gelegenheit für Begegnungen und Austausch.

 Ein Blick ins Réseau évangélique suisse (RES) 

Viel Dank für Lehrpersonen

Die FEV (Fédération évangélique 
vaudoise) hat am 9. April 2019 dem 
Kanton einen Antrag übergeben, um 
öffentlich anerkannt zu werden. 
Dieser wurde von 80 Prozent ihrer 52 
Mitglieder unterschrieben und wird 
auch vom RES unterstützt.

Das Ziel der FEV ist es, dass die 
Evangelischen Kirchen eine Rechts-
form erhalten, die ihrer tatsächlichen 
Stärke entspricht und die bekennen-
de und engagierte Christen im 
Kanton Waadt besser vertritt. 
Mit der Anerkennung würde ein 

Anerkennung der Freikirchen im Kanton Waadt
starkes symbolisches Zeichen gesetzt 
und die Verantwortung der evangeli-
schen Christen in der Gesellschaft, in 
der sie bereits aktiv sind, gestärkt.
www.evangelique.ch

Schriftzug, der den Anlass prägte: 
«Wir sagen DANKE.»
www.ea-rb.ch

Bericht: Lea Schweyer, 
Sektionspräsidentin

Noch immer gibt es 800 Millionen 
Menschen, die chronisch unterernährt 
sind. Dabei könnte schon heute Nahrung 
für eine Weltbevölkerung von 10 
Milliarden Menschen produziert werden. 

Die diesjährige StopArmut-Konferenz 
«Zero Hunger: Wer löffelt die Suppe 
aus?» geht den Ursachen für dieses 
Ungleichgewicht auf den Grund und 
zeigt Möglichkeiten auf, in die 
nachhaltige Entwicklung unseres 
Planeten zu investieren und den 
Hunger zu beenden. Wenn Sie wissen 
möchten, was Sie mit Ihrem Lebensstil, 

 StopArmut-Konferenz 2019 
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«Zero Hunger» ist das Thema der diesjährigen 
StopArmut-Konferenz.

Für eine Welt ohne Hunger

«ZerrEINSprobe – in den Spannungs-
feldern Einheit bewahren» – so lautete 
das «heisse» Thema an der DV der SEA 
in Zürich.

Angesichts aktueller Diskussionen um 
sexualethische Fragen sprach der 
Psychotherapeut Roland Mahler über 
den Umgang mit dem «Anderen» im 
Alltag der christlichen Gemeinde. 
Dabei beleuchtete er vor allem die 
menschliche Seite: Wir seien alle Teil 
einer geschöpflichen Diversität und 
sehnten uns danach, in unserer 
Andersartigkeit respektiert zu werden. 
Zugleich stelle das Andere uns selbst 
und unsere Identität infrage.

Die Delegierten wählten Kati Rech-
steiner, reformierte Pfarrerin und 
Familienfrau, einstimmig in den 
Vorstand. Ausserdem kündigte 
Matthias Spiess nach inzwischen 16 
Jahren bei der SEA auf die nächste DV 
hin seinen Rücktritt als Generalsekre-
tär an. Die Suche nach einer Nachfol-
gerin oder einem Nachfolger läuft.

 Rückblick SEA-Delegiertenversammlung 

Brisante Themen 
und Personalfragen

Die SEA-Arbeitsgemeinschaft Klima, 
Energie und Umwelt AKU ruft erneut 
zum Handeln auf.

Bereits vor einigen Jahren hatte die 
AKU eine Stellungnahme von Fachleu-
ten aus 26 Ländern mitunterzeichnet, 
die Christen und christliche Organisa-
tionen weltweit auffordert, sich in 
zehn Handlungsfeldern zum Schutz 
von Gottes Schöpfung einzusetzen. 
Dieser Aufruf hat seither nichts von 
seiner Aktualität eingebüsst. Das ins 
Deutsche übersetzte Dokument kann 
auf der Webseite der SEA herunterge-
laden werden.

Zugleich stellt sich die AKU aktuell 
neu auf. Sie wird künftig primär als 

Vernetzungsplattform für im Umwelt-
bereich aktive christliche Organisatio-
nen und interessierte Einzelpersonen 
fungieren. Teilen Sie das Anliegen, 
dass die Schöpfungsverantwortung 
als biblischer Auftrag unter evangeli-
schen Christen gelebt wird, und 
möchten Sie dazu beitragen? 
Dann melden Sie sich bei Marc Jost: 
mjost@each.ch. 

 Arbeitsgemeinschaft Klima, Energie und Umwelt (AKU) 
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Die Stellungnahme «Aufruf zum Handeln».

Christen tragen Schöpfungsverantwortung

Derzeit kommt es zu personellen 
Wechseln bei mehreren SEA-Arbeits-
gemeinschaften.

Egzon Shala übernimmt die Funktion 
des Koordinators von interkulturell von 
Ricardo Serrano. Der im Kosovo aufge- 
wachsene und  mit einer Schweizerin 
verheiratete Egzon Shala ist daneben  

bei der Beratungsstelle für Integrations- 
und Religionsfragen BIR und CULTURES 
(Ausbildung für Christen im Integrati-
onsprozess) angestellt. Er sammelte als 
Betreuer in Asylzentren und mit 
CULTURES interkulturelle Erfahrungen.

Beim Dachverband christlicher 
Hilfswerke INTERACTION erfolgt 

 Personalwechsel 
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Egzon Shala (rechts) übernimmt die Schlüssel von seinem Vorgänger Ricardo Serrano und koordiniert in 
Zukunft die Geschicke der Arbeitsgemeinschaft interkulturell.

 Ehe für alle 

Verabschiedungen und neue Kräfte bei Arbeitsgemeinschaften

Zwischen der Ehe und der eingetrage-
nen Partnerschaft bestehen heute 
rechtliche Unterschiede bezüglich des 
Bürgerrechts, der Fortpflanzungsme-
dizin sowie des Adoptionsrechts.

Mit dem Argument, die Angabe des 
Zivilstandes von eingetragenen 
Partnern sei stigmatisierend und man 
sei gegenüber Ehepaaren benachtei-
ligt, wird aus dem Nationalrat die 
«Ehe für alle» gefordert. Die SEA 
lehnt diese Forderung ab und hat sich 
entsprechend gegenüber den 
Bundesbehörden geäussert. Aus-
schliesslich die heterosexuelle 
Beziehung ist auf die Zeugung von 
Nachkommen angelegt. Dies recht-
fertigt eine Ungleichbehandlung von 
Ehe und gleichgeschlechtlicher 
Partnerschaft. Nur durch Nachkom-

«Ehe für alle» ist gegen Kindeswohl
men kann zum Beispiel die finan- 
zielle, soziale und medizinische 
Altersvorsorge der kommenden 
Generationen gesichert werden. 
Während die SEA kein Problem darin 
sieht, die Bürgerrechte anzupassen, 
wehrt sie sich gegen eine Neudefini-
tion der Ehe sowie gegen eine 
Ermöglichung von Fortpflanzungs-
medizin und gemeinschaftlicher 
Adoption für gleichgeschlechtliche 
Paare. Beide Ausweitungen entspre-
chen nicht dem Wohl des Kindes.

Kati Rechsteiner wurde an der DV neu in den 
SEA-Vorstand gewählt.
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Das RES unterstützt den Antrag auf öffentliche 
Anerkennung der Freikirchen in der Waadt.
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Anfang Mai startete in Bern ein neues 
«Coaching für ehrenamtliche Begleit-
personen von Migranten» der SEA.

Motivierte Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus den Regionen Bern, 
Basel und Schaffhausen besprachen 
unter Anleitung von zwei Coaches 
Fälle aus ihrem Alltag in der Beglei-
tung von Asylsuchenden. Die gute 
Gruppendynamik und die Offenheit 
untereinander führten schnell dazu, 
dass intensive und herausfordernde 
Situationen benannt und diskutiert 
werden konnten. Der Austausch unter 
den Teilnehmenden war ein grosser 
Gewinn für alle Anwesenden. Das 
Coaching der Beratungsstelle für 
Integrations- und Religionsfragen 
(BIR) findet an vier Abenden verteilt 
über ein Jahr statt.

 Coaching für Migrantenbegleiter 

Austausch über 
Herausforderungen

mit politischem Engagement und mit 
Ihrer Kirche dazu beitragen können, 
merken Sie sich schon jetzt die 
Konferenz vom 23. November 2019 in 
Aarau vor. www.stoparmut.ch

Christliche Verbände und Organisatio-
nen, unter ihnen die SEA, haben den 
Verein «Christian Public Affairs» (CPA) 
gegründet, um ihren Interessen in der 
Bundespolitik und in der Gesellschaft 
mehr Gehör zu verschaffen.

Die Vereinsmitglieder wollen den 
Gesetzgebungsprozess auf der Basis 
christlicher Werte konstruktiv mitprä-
gen, indem sie sich prominent für 
folgende Themen einsetzen: Bewah-
rung der Schöpfung, Schutz der 
persönlichen Würde, Menschenrechte, 
Gerechtigkeit und Schutz der Religi-
ons-, Glaubens- und Gewissensfreiheit. 
Zwei Mitarbeiter mit Teilpensen, Paul 
Mori (Heilsarmee) und Michael Mutzner 
(Réseau évangélique suisse), agieren 
jeweils im Auftrag der Mitglieder für 
ausgewählte politische Anliegen.

 Christian Public Affairs 

Verein gegründet

ebenfalls eine Stabsübergabe: 
Matthieu Dobler Paganoni ist in einem 
80-Prozent-Pensum neuer Leiter 
sowohl von INTERACTION als auch der 
Sensibilisierungskampagne StopAr-
mut. Er beerbt in diesen Funktionen 
Olivier Tezgören bzw. Peter Seeberger, 
die sich beide einer neuen Herausfor-
derung ausserhalb des Verbands 
stellen. Matthieu Dobler Paganoni hat 
Soziologie, Theologie und Internatio-
nal Development studiert und war 
zuletzt in Honduras für eine christ-
liche NGO tätig.

Bereits vollzogen ist der Leiterwech-
sel der AG Glaube und Behinderung: 
Markus Zuberbühler hat im Mai die 
Aufgaben vom pensionierten 
Andreas Zimmermann übernommen. 

Das SEA-Team wünscht allen ehemali-
gen und neuen Mitarbeitenden Gottes 
Segen und Freude in all ihrem Tun.
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Nein zur Ehe von gleichgeschlechtlichen Paaren.

Seien wir ehrlich: Es gehört zum Leben 
jedes Menschen, dass er hie und da an 
Grenzen stösst und es einfach nicht 
schafft. Wer jedoch heute in der 
Gesellschaft bestehen will, muss 
erfolgreich sein, darf nicht scheitern. 
Wie gut ist es da zu wissen, dass Gott 
andere Massstäbe anlegt und uns hört, 
wenn wir um Hilfe bitten.
Die nächste Ausgabe der «Viertel-
stunde für den Glauben» wird dem 
vielfach tabuisierten und doch so 
aktuellen Hilferuf auf vielfältige 
Weise nachgehen. Achtung: Sie 
erscheint diesmal nicht zu Weihnach-
ten, sondern zu Ostern. Merken Sie 
sich schon jetzt die Verteilphase im 
März/April 2020 vor!
www.viertelstunde.ch

 «Viertelstunde für den Glauben» 

«Hilfe, ich schaffe es 
einfach nicht!»

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 


