
Liebe Allianzfreunde

Diese Begriffe werden gebraucht, wenn man vom Reich Gottes spricht. Dabei geht es darum, dass sich dessen Schönheit erst 
dann vollkommen zeigen wird, wenn Gott Himmel und Erde erneuert haben wird. Dennoch spiegelt sich bereits jetzt und 
heute etwas davon in unserem Alltag. Noch nicht so, wie es einmal sein wird, aber doch schon so, dass Gottes Wirken sichtbar 
wird und Sehnsucht nach mehr entsteht. In dieser Hoffnung und Zuversicht leben wir.

Nach der Allianzgebetswoche «Hoffnig für d’Schwiiz» haben wir Ihnen Samenkarten zugesandt. Die Idee war, dass Sie diese 
Karte einpflanzen und jedes Mal beim Giessen ein Gebet sprechen, auf dass in Ihrem Umfeld Hoffnung verbreitet werde. 
Wir haben uns sehr gefreut, dass wir einige Fotos blühender Pflanzen erhalten haben. Eine Grossmutter schreibt sinngemäss: 
«Wir haben die Karten gepflanzt und meine Enkel haben beim Giessen jeweils ein kurzes Gebet gesprochen. Es hat uns 
Freude gemacht und uns zur Fürbitte angeregt. Die Idee hat uns berührt.» Samen sind im «noch nicht», tragen jedoch das 
«schon jetzt» in sich. Bei unseren Gebeten verhält es sich ebenso. Am liebsten wäre es uns, wenn Sie statt Blumensamen 
einen Apfelbaum in einen Topf pflanzten. So würden Sie jahrelang giessen und beten. Und später viele Früchte ernten.

Zum Schluss noch ein sinngemässes «noch nicht» aber «schon jetzt»: Wir sind sehr dankbar, dass unser Jugendbeauftragter 
Andi Bachmann-Roth ab Juni 2020 die Stelle als Generalsekretär von Matthias Spiess übernehmen wird. Selbstverständlich 
setzen wir uns aktuell mit dem Veränderungsprozess auseinander. Auch wenn der Wechsel schon jetzt entschieden ist, 
ändert sich in Bezug auf unsere Arbeit noch nichts. Es ist uns wichtig, dass beide ihre aktuellen Aufgaben bis zur Stabsüber-
gabe weiterhin mit Leidenschaft wahrnehmen können. (ms)

In Christus verbunden

Matthias Spiess & Marc Jost
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 «Noch nicht» 
 aber «schon jetzt» 

GEMEINSCHAFT fördern

GESELLSCHAFT verändern

GLAUBEN teilen

zäme   stärcher
www.jugendallianz.ch

Zwei personelle Veränderungen 
bewegen das Jugendallianz-Team: 
Mirjam Braunschweiler hat diesen 
Sommer ihr Studium als Oberstufen-
lehrerin abgeschlossen und stellt 
sich neuen Herausforderungen. Drei 
Jahre lang hat sie mit einem 20-Pro-
zent-Pensum bei der Jugendallianz 
gearbeitet. Wir danken Mirjam ganz 
herzlich für die grossartige Unter-
stützung und wünschen ihr viel 
Freude in ihrer Arbeit als Lehrerin 
und bei Campus für Christus.

Andi Bachmann-Roth wurde zum 
neuen Co-Generalsekretär der SEA 
gewählt (die SEA berichtete darüber). 

Er wird seine neue Stelle im Juni 
2020 antreten. Bereits jetzt ist die 
Jugendallianz auf der Suche nach 
einer neuen Jugendbeauftragten 
oder einem neuen Jugendbeauftrag-
ten. Das Stelleninserat ist aufge-
schaltet. www.each.ch
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 In eigener Sache 

Mirjam Braunschweiler hat während drei Jah-
ren mit viel Engagement den Bereich Jugend 
unterstützt.

 Andis Kolumne 

Personelle Veränderungen im Jugendbereich

In diesen Sommerferien bin ich 
etwas wirklich Gefährlichem 
begegnet. Staaten fürchten sich 
derart davor, dass sie es mit allen 
Mitteln verbieten, wegsperren oder 
gar verbrennen.

Begegnet sind mir diese Schrecken 
freilich fiktiv. Nämlich in Büchern, 
die schon lange auf meiner «to-
read»-Liste standen: «1984» von 
George Orwell und «Brave New 
World» von Aldous Huxley. Beides 
sind Zukunftsvisionen aus dem 
beginnenden 20. Jahrhundert. Als 
Teil einer Verschwörung erhält 
Winston Smith, der Protagonist aus 
«1984», unter Lebensgefahr ein 
Buch. Ähnlich ergeht es John 
Savage, dem Wilden aus «Brave 
New World». Anders als die meisten 
Menschen hatte er Zugang zu einem 
Buch. Auch er gerät durch das Lesen 
in Konflikt mit der totalitären 
Gesellschaft.

Ich betrachte mein Bücherregal 
wieder mit ganz anderen Augen. 

«Echt gefährlich»
Was für ein Privileg, mich mit 
verschiedenen Ansichten und 
Meinungen auseinandersetzen zu 
können. Rabbi Mendel Singer aus 
Joseph Roths grossartigem Roman 
«Hiob», den ich diesen Sommer 
ebenfalls las, streicht in einer Szene 
zärtlich über den Deckel seines alten 
Gebetbuchs. Es gibt Themen und 
Haltungen, die auch wir kaum 
diskutieren, geschweige denn 
hinterfragen. In einer Zeit, in der sich 
auch bei uns vermehrt Totalitarismen 
durchsetzen, brauchen Bücher 
wieder stärker unsere zärtliche 
Zuwendung. Wer liest, stellt sich dem 
Schrecken lebensfeindlicher Ideolo-
gien. Lesen ist wie Punk – ein Akt der 
Rebellion gegen die Feinde der 
Meinungs- oder Religionsfreiheit.

Ich bin Letizia Melek und habe vor 
kurzem mein Studium in Angewandten 
Sprachen abgeschlossen. Von klein 
auf fasziniert mich alles, was mit 
Kommunikation, Kulturen und 
Sprachen zu tun hat, und ich schätze 
sehr den Kontakt mit Leuten mit den 
unterschiedlichsten Hintergründen.

Der Glaube spielt eine wichtige Rolle 
in meinem Leben und ich freue mich, 
mit diesem Praktikum bei der SEA 
Leute erreichen und andere Leben 
prägen zu dürfen. Ich bin gespannt 
auf diese neue und bereichernde 
Erfahrung.

 Herzlich willkommen ... 

... Letizia
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NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN 

Sonntag der Verfolgten Kirche (SVK)
10. & 17. November
www.verfolgung.ch 

LKF-Tagung «jünger – grösser – reicher»
16. November 2019
www.landeskirchenforum.ch 

Teamkongress newleaders.ch
16./17. November 2019
www.newleaders.ch 

StopArmut-Konferenz
23. November 2019
www.stoparmut.ch 

Konferenz «versöhnt leben»
7./8. Februar 2020
www.versoehnt.ch 

Forum christlicher Führungskräfte
20. März 2020
www.forum2020.ch 

Schon bald bricht das letzte Quartal 
2019 an und das Jahr rennt mit Riesen-
schritten aufs Ende zu. Manches Projekt 
läuft nun auf Hochtouren. So z.B. die 
Produktion des Allianzgebetshefts für 
den Januar 2020 und die Vorbereitung 
für «Pray for Switzerland» (siehe 
Begleitbrief). Wir sind Ihnen sehr 
dankbar, wenn Sie die umfassende 
Arbeit der SEA mit Gebets- und Geld-
spenden unterstützen. 
Vielen herzlichen Dank.

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

Influencer geben vor, uns ganz nahe 
zu sein. Sie dienen als Vorbild, beste 
Freundin oder Ratgeber. Ihr ganzes 
Leben ist «instagrammable»: 
spannend, voll schöner und fröhli-
cher Menschen und erprobter 
Lebensweisheiten. Keine Frage: 
Influencer prägen den Lifestyle vieler 
Jugendlicher mit einer unglaublichen 
Präsenz.

Unser Leben scheint daneben 
langweilig und öde. Aus Mitleid 
bekommen wir für unsere online- 
Beiträge ein paar Likes von Freunden 
und unsere Reichweite ist häufig sehr 
bescheiden. Können normale 
Christen Influencer für die Sache 
Gottes werden? Klar! Jeder kann in 
seinem Alltag einen prägenden 
Lifestyle leben. Am «Newleaders» 
2019 wollen wir lernen, wie das auch 
bei Menschen mit weniger Followern 
bestens funktionieren kann. Jetzt 
anmelden: www.newleaders.ch

 newleaders.ch 

Alles Influencer 
oder was?
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... Timon
Mein Name ist Timon Ösze und ich 
habe kürzlich mein zweites Lehrjahr 
bei der SEA begonnen.
In meiner Freizeit mache ich sehr 
gerne Sport, häufig gehe ich ins 
Fitnessstudio. Gerne verbringe ich 
auch Zeit am Klavier oder höre Musik. 
Ich lese selten Bücher, jedoch in einem 
Buch lese ich fast täglich: der Bibel. Ich 
finde es immer wieder faszinierend, 
wie Gott mir Tag für Tag neue Erkennt-
nisse aufzeigen kann.

Ich hoffe, dass ich mit meiner Arbeit 
bei der SEA viele Menschen berühren 
kann. Denn was wir für unsere Brüder 
und Schwestern tun, das tun wir auch 
für Gott.
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Letizia Melek hat im August als Praktikantin im 
Bereich Kommunikation/Medien gestartet.
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Timon Ösze absolviert das zweite Jahr seiner 
kaufmännischen Lehre bei der SEA.

Spendenbarometer
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Shalom, Frieden: mit Gott, mit sich 
selbst sowie mit anderen Menschen. 
In der nächsten Allianzgebetswoche, 
vom 12. bis 19. Januar 2020, laden 
die SEA und das Réseau évangélique 
suisse RES ein, sich mit diesem 
Thema auseinanderzusetzen.

Das Gebetsheft wird herausfordern, 
in den verschiedenen Beziehungs-
feldern dem Frieden von Gott Raum 
zu geben.

Es gibt viele mögliche Gebetsideen, 
um das Miteinander der Kirchen und 
Gemeinden zu fördern. Eine beste-
hende Aktion ist das 24/7-Gebet, das 
im laufenden Jahr im Rahmen der 
Initiative Pray19 bereits an zahlrei-
chen Orten stattfindet. Denkbar sind 
auch altersspezifische Anlässe sowie 
Gebetsspaziergänge, Strasseneinsätze 
oder Podiumsdiskussionen.
Lassen Sie sich von den Tagesthemen 
und Gebetsideen inspirieren, um die 

 Allianzgebetswoche 2020 

 Ein Blick ins Réseau évangélique suisse (RES) 

Kreativ für Frieden beten

Das «Kingdom Festival» Anfang Juli 
in Bulle wurde von evangelischen 
Kirchen und Werken in der französi-
schen Schweiz getragen.

Am Sonntagsgottesdienst und am 
Konzert der katholischen Band 
«Glorious» nahmen über 1200 
Personen teil. An den anderen Tagen 
waren es rund 500 Personen, einiges 
weniger als erwartet. So muss leider 
ein Defizit gedeckt werden.

Dieser Anlass hat klar dazu beigetra-
gen, einen Lebensstil zu fördern, der 
gegen aussen gerichtet ist. Das 

Kingdom Festival – das RES zieht Bilanz
heisst, den Glauben mit anderen zu 
teilen, statt vorwiegend mit Men-
schen aus der eigenen Kirche in 
Kontakt zu stehen. Der nächste 
Schritt in diese Richtung ist die 
Kampagne «The Turning» im Herbst.

Allianzgebetswoche 2020 in Ihrer 
Sektion kreativ umzusetzen.
www.allianzgebetswoche.ch

Fetzige wie gefühlvolle Lieder, schöne 
Stimmen und klare Botschaften: Das 
Sommer-Gospel-Konzert Grenchen 
begeisterte die zahlreichen Zuschauer.

Silvia Marti eröffnete den diesjährigen 
Sommer Gospel Grenchen und wusste 
das Publikum mit ihrer kraftvollen und 
warmen Stimme zu verzaubern. 
Gospel- und Bluesstücke, darunter 

auch eine Eigenkomposition, bildeten 
einen schönen Start in den Abend.

Nach einer kurzen Pause startete der 
Hauptact: die Swiss Gospel Voices. 
Bereits vor vier Jahren war die Gruppe 
bei uns zu Gast, damals als Swiss 
Gospel Choir in einer grösseren 
Formation und aufgrund des schlech-
ten Wetters in der Zwinglikirche. 

 SEA bi de Lüt – Sektion Bürenamt-Grenchen 

Sommer Gospel auf dem Marktplatz

Zum 30-Jahre-Jubiläum der Arbeitsge-
meinschaft Glaube und Behinderung 
(GUB) erfüllte sich für mich ein 
Wunsch. Alle zwei Jahre organisiert die 
GUB eine Fachtagung. Das Thema 
dieses Jahres war vielversprechend.

In den 27 Jahren als Betroffene einer 
«Borreliose» erlebte ich es zum ersten 
Mal, dass Resilienz und Glaube an 
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 Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft Glaube und Behinderung (GUB) 

Daniel Hari, Andreas Zimmermann und Christoph 
Marti (v.l.) während des Podiumsgesprächs.

Zwischen Hoffen und Aushalten
Heilung durch Gebet gemeinsam 
thematisiert wurden. Zwei Einlei-
tungsreferate gaben den 500 Besu-
chern einen Boden, um ins Thema 
hineinzukommen. Am spannendsten 
empfand ich das Podiumsgespräch. 
Daniel Hari, der viele Heilungen und 
Wunder miterleben durfte, und 
Christoph Marti, der als blinder Pastor 
Resilienz eingeübt hat, berichteten 
mit viel innerer Kraft und Freude aus 
ihrem Leben und Auftrag.
Es hätte etwas mehr Zeit gebraucht, 
um in die Tiefe zu gehen und um die 
theologischen Spannungsfelder 
auszudiskutieren. Aber ein gelungener 
Anfang ist gemacht. www.gub.ch

Bericht: Christine Anliker
SEA-Sekretärin

Der politische Konflikt in der Ost- 
ukraine setzt der Religionsfreiheit 
praktisch ein Ende: Kirchen werden 
mit extremistischen Organisationen 
gleichgesetzt und dürfen sich nicht 
mehr zum Gottesdienst versammeln.

Angesichts solcher Umstände 
erheben wir am Sonntag der Verfolg-
ten Kirche unsere Stimmen – für 
Christen weltweit, die ihren Glauben 
nicht frei leben können. Neben der 
Ostukraine liegt in diesem Jahr der 
Fokus auf China und Nigeria, wo 

Christen von subtilem Druck bis zu 
extremer Gewalt alles erleben.

Die in der SEA-Arbeitsgemeinschaft 
für Religionsfreiheit (AGR) zusam-
mengeschlossenen Organisationen 
laden Kirchen in der Schweiz ein, am 
10. oder 17. November an die verfolg- 
ten Christen zu denken und für sie zu 
beten. Gestaltungsideen für den 
Gedenktag werden in einem Dossier 
publiziert. www.verfolgung.ch

 Sonntag der Verfolgten Kirche (SVK) 

 Konferenz versöhnt leben 

Wir erheben unsere Stimmen!

Die UN-Agenda 2030 für eine nach-
haltige Entwicklung räumt der 
Friedenssicherung höchste Priorität 
ein. Die SEA ist Partnerin einer 
interdisziplinären Konferenz am 7. 
und 8. Februar 2020 an der Universität 
Bern, die Chancen und Grenzen für 
Versöhnungsprozesse auslotet.

Initiant und Projektleiter Tom Sommer 
hat eine Vision: «Wissenschaft und 
Glaube haben beide ein grosses 
Potenzial, Versöhnungsbereitschaft 
zu fördern. Lernen wir voneinander!» 

«Versöhnt!» – 
oder wie wir Friedenstifter sein können

Konflikte und Unversöhnlichkeit sind 
alltäglich und global zu beobachten. 
Medial im Fokus stehen dabei Gewalt, 
Nothilfe und Friedensdiplomatie. 
Weniger beachtet scheinen hingegen 
psychosoziale Faktoren für ein 
geregeltes oder gar versöhntes 
Miteinander von Menschen. Die 
Konferenz integriert auch diese 
Perspektive und versteht sich als 
Brückenbauer zwischen Expertenwis-
sen und öffentlichem Interesse.
www.versoehnt.ch

Angst… vor dem Scheitern, vor 
Verfolgung, vor der Zukunft, vor 
Krankheit oder dem Tod: Ja, es gibt 
unzählige Gründe, Angst zu haben. 
Angst gehört zum Leben, wie schon 
Jesus gesagt hat: «In der Welt habt 
ihr Angst.» Wir gehen ihr auf den 
Grund – in der kürzlich erschienenen 
Ausgabe des Magazins INSIST.
www.each.ch/insist

 Neue INSIST-Ausgabe 

Keine Angst

«...Gemeinsam geht es besser als 
allein.» Als Allianzfamilie wollen wir 
gemeinsam «die Gemeinschaft 
fördern, die Gesellschaft verändern 
und mit anderen Glauben teilen.» 
Wollen Sie das auch und unsere 
Familie verstärken? Dann machen Sie 
mit und werden Mitglied oder #SEA 
Freund/in. Gerne senden wir Ihnen 
auch Broschüren zu, die Sie weiterge-
ben oder in der Gemeinde auflegen 
können. www.each.ch

 Mitmachen 

Jeder Esel weiss es ...
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Passend zum Thema ziert eine Taube die Gebets-
broschüre 2020. 

Alles begann vor Jahren mit einem 
Besuch des jüdischen Museums in 
Berlin, wo meine Frau und ich mit 
schockierenden Ereignissen aus der 
Geschichte Schaffhausens konfron-
tiert wurden.

1349 wurde die gesamte jüdische 
Bevölkerung angesichts der heran-
rollenden Pestwelle wegen angebli-
cher Brunnenvergiftung ausserhalb 

der Stadt verbrannt, 1401 ein zweites 
Mal unter der Anklage eines Ritual-
mordes an einem Kind von Christen.

Wir machten diese Ereignisse an 
unseren Allianztreffen zum Thema 
und bekannten, dass die Wurzel in 
antisemitischen Aussagen einflussrei-
cher Kirchenväter liegt. Dies bedauer-
ten und büssten wir am Dank-, Buss-
und Bettag-Gottesdienst 2013. 2018 

 SEA bi de Lüt – Sektion Schaffhausen 

Marsch des Lebens für Israel
wurde eine Tafel eingeweiht, die im 
ehemaligen jüdischen Quartier auf die 
tragischen Ereignisse hinweist und auf 
welcher die heutige politische 
Vertretung der Stadt ihr Bedauern 
ausdrückt. 

Ende April 2019 folgten etwa 300 Teil-
nehmer der Einladung von freikirchli-
chen Gemeinden und der reformierten 
Landeskirche zum Marsch des Lebens 
für Israel, der am Ort der Hinrichtun-
gen in einem Bekenntnis gipfelte und 
mit einem Fest des Lebens endete. Ein 
Kollektenüberschuss von fast 7000 
Franken konnte an verschiedene 
jüdische Organisationen weitergege-
ben werden. Wir glauben, dass durch 
dieses Ereignis für unsere Stadt in der 
unsichtbaren Welt Segen freigesetzt 
wurde! www.allianz-sh.ch

Bericht: Peter Bösch
Sektionspräsident
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Mitglieder der Evangelischen Allianz Schaffhau-
sen am Marsch des Lebens für Israel. 
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Das Sommer Gospel Openair in Grenchen war auch dieses Jahr ein voller Erfolg.

Das Landeskirchen-Forum ist über-
zeugt, dass in evangelisch-reformier-
ten Kirchgemeinden Raum für Gottes 
Wirken geschaffen wird.

Aus dieser Motivation setzt sich das 
LKF für christuszentrierten Gemeinde-
bau ein. Was vor zehn Jahren begon-
nen hat, ist in einem positiven 
Umbruch. Einerseits wird ein «runder 
Tisch» mit allen Partnern gestartet, 
welche ähnliche Ziele haben.
So werden die jeweiligen Stärken 
wahrgenommen und Verdoppelungen 
vermieden. Andererseits werden der 
Vorstand verjüngt und die Strukturen, 
Strategien und Massnahmen angepasst.

Das Ziel ist auch in Zukunft, dass 
Menschen bei Gott Heimat finden.
www.landeskirchenforum.ch

 Landeskirchen-Forum (LKF) 

Das LKF im Wandel zv
g
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Die Konferenz soll Chancen und Grenzen für 
Versöhnungsprozesse ausloten.
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Die neue Mitgliedschaftsbroschüre kann bei 
der SEA bestellt werden.
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Das Kingdom Festival fand nach 2015 zum 
zweiten Mal statt.

Diesmal nun unter freiem Himmel, 
gaben die fünf Damen und ein Herr 
viele verschiedene Lieder zum Besten: 
Von fetzigen Stücken, die das Publi-
kum zum Klatschen animierten, hin zu 
gefühlvollen, berührenden, langsa-
men Liedern war alles vertreten. Die 
verschiedenen Solisten wussten mit 
schönen Stimmen zu begeistern.

Trotz nicht optimalem Wetter mit 
teilweise etwas Regen fanden viele 
Besucher den Weg auf den Marktplatz 
und liessen sich auch dieses Jahr von 
der Gospelmusik begeistern. Bleibt zu 
hoffen, dass die Botschaft der Lieder, 
die auch auf Deutsch auf der Leinwand 
zu lesen war, den Weg in die Herzen 
der Menschen gefunden hat und 
weitergetragen wird! 
www.sommergospel-grenchen.ch

Bericht: Priska Schnyder-Bachmann 
OK-Mitglied


