
Liebe Allianzfreunde

Im Sommer verbrachten wir als zehnköpfiges SEA-Team unsere Retraite auf dem Bienenberg, dem Bildungszentrum der 
Mennoniten bei Liestal. Nach Möglichkeit beziehen wir das Angebot unserer Gastgeber in die Retraite ein. Und so 
erlebten wir diesmal einen Workshop mit Marcus Weiand vom Institut ComPax für Konflikt-Transformation. Nicht, dass 
wir als Team in Konflikte verstrickt wären, im Gegenteil. Angesichts einiger personeller Wechsel, die hinter und vor uns 
liegen, wollen wir die Veränderungen aktiv angehen und planen. So fördern wir eine weiterhin von ZuFRIEDENheit 
geprägte Atmosphäre im Team. 

Wir gehen in grossen Schritten auf die Advents- und Weihnachtszeit zu. Die Friedenszeit «par excellence» also – nicht, 
weil wir Menschen dann unbedingt friedvoller miteinander umgehen, aber weil Gott seinem Friedensplan durch Jesu 
Geburt auf Erden einen grossen Meilenstein hinzugefügt hat. Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden der SEA 
mehr «Frieden auf Erden» in dieser Zeit und darüber hinaus. 

Sicher hilft Ihnen dazu auch unsere Broschüre zur Allianzgebetswoche 2020. Unter dem Titel «Shalom» haben neun
Persönlichkeiten Beiträge zur Reflexion geschrieben. Sie zeigen auf, dass wir dann zum Frieden mit unseren Mitmenschen 
und unserer Umwelt befähigt werden, wenn wir Frieden mit Gott gefunden haben. Dazu möge Sie Jesus Christus in den 
kommenden Wochen immer wieder führen. Frohe Adventszeit! (mj)

In Christus verbunden

Matthias Spiess & Marc Jost
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 Habt mit allen 
 Menschen Frieden! 

GEMEINSCHAFT fördern

GESELLSCHAFT verändern

GLAUBEN teilen

zäme   stärcher
www.jugendallianz.ch

Was ist, wenn ich Gott nicht mehr 
spüre? Darf ich mir als Christ ein 
Tattoo stechen lassen? Wie ist das 
mit dem «Auge ausreissen» in der 
Bergpredigt genau gemeint? Am 
Mehrgrund-Tag vom 18. Januar 2020 
in der Bethel-Kirche Zürich gibt es 
auf der Suche nach Wahrheit keine 

Tabus. Die Teilnehmenden zwischen 
14 und 19 Jahren erwarten inter- 
aktive Fragezeiten, Workshops und 
wissenschaftliche Vorträge. Mehr- 
grund wird organisiert von der VBG, 
dem Zacharias Institut, der Jugendal-
lianz und der Evangelischen Landes-
kirche Thurgau. www.mehrgrund.ch
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 Mehrgrund 

Antworten auf brennende Fragen zu Gott und Glaube – das ist Mehrgrund (Bild: Veranstaltung 2019). 

Die SEA ist begeistert, wenn junge 
Menschen gemeinsam eine Vision 
realisieren. Besonders gelungene 
Jugendvernetzungs-Projekte 
wollen wir würdigen und sichtbar 
machen – damit auch andere 
Jugendverantwortliche zu kreativen 
gemeinsamen Projekten motiviert 
werden. Die Jugendallianz prämiert 
auch 2020 kreative kirchliche 
Jugendprojekte, die eine Gruppe 
von jungen Menschen mit anderen 
in Beziehung bringt, mit dem 
«Jugend Vernetzungs-Award».  

Ab sofort kann man sich über ein 
online-Formular für den Vernet-
zungs-Award 2020 bewerben. 
www.jugendallianz.ch

 Andis Kolumne 

Ein Tag für Fragensteller und Vieldenker

Kurz vor den Ferien überraschte uns 
ein Bekannter mit einem überaus 
grosszügigen Angebot, das wir sehr 
dankbar annahmen. Dankbar und 
beschämt. Denn von ihm hätten wir 
das nicht erwartet. Unsere Bezie-
hung war in den letzten Jahren nicht 
immer einfach und so waren wir 
ziemlich voreingenommen.

Auch wenn wir nicht beraubt am 
Boden lagen, kamen wir uns vor 
wie der Mann, der unter die Räuber 
gefallen war. Ausgerechnet ein 
Samariter erwies dem Reisenden 
in der Geschichte aus Lukas 10 
Mitgefühl und Barmherzigkeit. 
Ich habe diese Geschichte meist 
aus der Perspektive des helfenden 
Samariters gelesen. Jetzt, da mir 
von unerwarteter Seite Gnade zuteil 
wurde, erfuhr ich hautnah, wie 
unnütz Vorurteile und vorgefertigte 

Unnütze Vorurteile
Meinungen über andere Menschen 
sind! Ignatius von Loyola hat gesagt, 
dass wir bemüht sein sollen, jedes 
Tun des Nächsten als ein gutes zu 
deuten, bis an den äussersten Rand 
des Möglichen. Manchmal verbirgt 
sich hinter schnippischen Bemer-
kungen, Wutausbrüchen oder man- 
gelndem Interesse nicht einfach 
Böswilligkeit, sondern eine Not, die 
keinen anderen Ausdruck findet. 
Ich will wieder neu lernen, Men-
schen nicht auf die Erfahrungen zu 
reduzieren, die ich mit ihnen mache.

«Ein Samariter aber, der auf der 
Reise war, kam dahin; und als er ihn 
sah, jammerte es ihn.» (Lk 10,33)

 Einblicke 

Kati Rechsteiner stellt sich vor
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Kati Rechsteiner – hier zusammen mit ihrem Mann Andreas – ist seit diesem Jahr Teil des SEA-Vorstands.
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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

Das Finanzjahr 2019 hat sehr gut begonnen. Im ersten 
Quartal haben wir unser Spendenziel sogar übertrof-
fen. Das ist im 10-Jahres-Vergleich ein absolutes 
Novum. Wir waren sehr dankbar dafür. Leider sind wir 
danach Monat für Monat im Ranking der letzten 10 
Jahren nach unten gerutscht. Bis Ende Jahr brauchen 
wir noch rund 100'000 Franken.  
Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die umfassende 
Arbeit der SEA mit Gebets- und Geldspenden unter-
stützen. 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

 Jugend Vernetzungs-Award 

Auszeichnung geht 
in die nächste Runde

NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN 

DenkBar
Thema: «Meh liefere statt lafere?» –
Reflexion über politischen Aktivismus
30. Januar 2020 | Olten 
www.each.ch 

Konferenz «versöhnt leben»
6. – 8. Februar 2020 | Bern
www.versoehnt.ch 

Forum christlicher Führungskräfte
Thema: Frohes Schaffen!
20. März 2020 | Winterthur
www.forum2020.ch 

Mein Name ist Kati Rechsteiner. Wenn 
ich nicht mit meiner Familie unterwegs 
bin (verheiratet mit Andreas; gemein-
sam haben wir drei Teenager im Alter 
von 14, 17 und 18), trifft man mich ... 

• in der Kirchgemeinde Dörflingen 
(im Pfarramt) 
 

• beim Bücherlesen (aktuell: «die 
Ewigkeit ist jetzt») 

• beim Lobpreis durch Singen, 
Musizieren oder Malen

• auf dem Velo, im Twike oder 
im Zug 

• unter dem Sternenhimmel oder 
vor einem Regenbogen (beides 
fasziniert mich immer wieder 
aufs Neue) 

• seit Mai offiziell im Vorstand 
der SEA – wo ich freudig dabei 
bin, mich in die laufenden 
Projekte und Themen einzuar-
beiten. 
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Beten heisst mit Gott im Gespräch 
sein. Die Allianzgebetswoche vom 
12. bis 19. Januar 2020 ist eine gute 
Gelegenheit, die Beziehung mit Gott 
zu vertiefen und neu zu entfalten – 
anhand des Themas «Shalom».

Mit kreativen Elementen machen 
wir die Themen des Gebetshefts 
lebendiger. So geben Menschen 
persönliche, lebensnahe und 
ermutigende Einblicke in ihren 
eigenen Weg zum Frieden. Diese 
«Friedensgeschichten» vermitteln 
Impulse zum jeweiligen Tagesthema. 

Zusätzlich lässt das SEA-Team mit 
einer «Friedensaktion» den Worten 
Taten folgen: Sie können mit Ihrer 
Stimme entscheiden, ob wir an einem 
Fussballspiel, in einem Asylzentrum 
oder bei den Freidenkern ein Zeichen 
des Friedens setzen! Genauere 
Informationen dazu erhalten Sie über 
unseren Newsletter «SEA aktuell».

Flyer- und Folienvorlagen
Schliesslich stellen wir Ihnen erneut 
Vorlagen für Flyer und Präsentationen 
zur Verfügung, damit Sie Ihre Anlässe 
und Gebetsaktionen mit wenig 
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 Allianzgebetswoche 

Das Material zur Allianzgebetswoche 2020 kann auf der Webseite bestellt und heruntergeladen werden.

 Ein Blick ins Réseau évangélique suisse (RES) 

Menschen erzählen «mini Friedensgschicht»

Das Réseau évangélique suisse RES 
lancierte im Oktober die erste «The 
Turning»-Kampagne der Schweiz. 
Diese wurde durch Yinka Oyekan in 
Redding (England) initiiert und 
führte dazu, dass sich zahlreiche 
Menschen für ein Leben mit Jesus 
entschieden. Eine Woche lang fand 
«The Turning» im Norden (Tavan-
nes) statt, die zweite Woche im 
Süden (Lausanne). An jedem Abend 
trafen sich alle Interessierten – 
nicht nur evangelistisch Begabte – 

«The Turning» bewegt 
die französische Schweiz

um am nächsten Tag Menschen auf 
der Strasse oder am Wohnort zu 
begegnen. Mehrere hundert Men-
schen haben sich auf ein Gespräch 
über Gott eingelassen, sich ihm 
anvertraut oder für sich beten 
lassen. Sofern sie es wollen, werden 
sie von «The Turning»-Teilnehmen-
den auf ihrem weiteren Glaubens-
weg begleitet. Wir sind sehr dankbar 
für Gottes Wirken! 
www.evangelique.ch

Aufwand bekannt machen können. 
Ebenso gibt es Präsentationen und 
Texte, mit denen Sie unkompliziert 
Kollekten und Sammelaktionen für die 
vier zur Unterstützung empfohlenen 
Projekte ansagen können.

Alle erwähnten Materialien und 
Inhalte zur AGW sind auf der Webseite 
zugänglich, wo auch das gedruckte 
Gebetsheft bestellt werden kann.
www.allianzgebetswoche.ch

Rund 90 Personen aus verschiedenen 
Gemeinden lernten am Seminar 
«Gottes Stimme hören lernen», dass 
der liebende Vater mit seinen Kindern 
kommuniziert. Anhand von biblischen 
Beispielen wurde aufgezeigt, welche 
Kanäle der Heilige Geist dazu benutzt.

Organisiert von der Evangelischen 
Allianz Basel, der Gellertkirche und 
dem Verein Adler-Dienst.ch, lernten 
die Seminarteilnehmerinnen und 
-teilnehmer die biblischen Grundla-
gen der Prophetie kennen und durften 

 SEA bi de Lüt – Sektion Basel 

Wie Gott zu uns allen spricht

Vertrauen, Hoffnung, Präsenz, 
Zuversicht und Demut überschreiben 
die Leitsätze, die vom SEA-Vorstand 
entwickelt wurden. An zwei Treffen 
arbeiteten die Sektionsverantwort- 
lichen daran, wie diese Sätze vor Ort 
konkretisiert werden können. In den 
verschiedenen Austauschgruppen 
wurde sichtbar, dass die Zusammenar-
beit der Landes- und Freikirchen eine 
starke Ausstrahlung in die Gesell-
schaft hat. Kunstausstellungen, 
Schuldenberatung, Konzerte, Anlauf-
stellen für sozial Schwache, öffentli-
che Sommerfeste am See, Glaubens-
kurse, Migrantentreffen, Kochkurse, 
Politveranstaltungen, Freiluft-Gottes-
dienste oder Gebetstreffen sind 
Beispiele dafür. Ein grosser Dank an 
alle, welche die Ziele und Vision der 
SEA mit Leidenschaft umsetzen! 

 Rückblick Sektionspräsidenten-Treffen 

Sektionen@work

Die reformierte Kirche und die 
Chrischona von Rorbas-Freienstein-
Teufen verbindet eine langjährige 
Freundschaft – besonders in der 
Jugendallianz mit der gemeinsamen 
BESJ-Jungschar, gemeinsamen 
Teenie- und Jugendprogrammen 
sowie der alljährlichen Musicalwoche 
mit 70 Kindern.

Uns eint das Ziel, die Beziehung der 
Jungen zu Jesus Christus zu fördern, 
sie darin zu unterstützen und zu 
lehren. Wir leben ihnen vor, dass zu 
dieser Beziehung auch andere 
Christen gehören, eine Kirche oder 

Gemeinde, in der wir gemeinsam Gott 
loben, ihm begegnen und voneinan-
der lernen. Richtig lebendig wird 
Nachfolge erst, wenn man sich in 
Menschen und eine Kirche investiert 
und verschenkt – in welche, das ist 
nicht die primäre Frage.

Wir sind überzeugt, dass die gelebte 
und ehrliche Freundschaft von uns 
Kirchen ein Zeichen und Segen für 
unser Dorf ist. Das ist sehr wichtig, 
weil die Menschen uns beobachten.

Bericht: Daniel Baltensperger 
Sektionspräsident

 SEA bi de Lüt – Sektion Rorbas-Freienstein 

Am «Suusersunntig» wird das Miteinander im Dorf gelebt; auch am gemeinsamen Gottesdienst.

Klein, aber fein
Fällt es Ihnen manchmal auch schwer, 
mit anderen Menschen über den 
Glauben ins Gespräch zu kommen? Die 
Verteilzeitung «Viertelstunde für den 
Glauben» bietet eine gute Gelegenheit.

Die nächste Ausgabe zu Ostern 2020 
wird erneut mit ansprechend aufge-
machten und aus dem Leben gegriffe-

nen Inhalten Menschen dazu anregen, 
über Lebens- und Glaubensfragen 
nachzudenken. Passend zu Ostern 
liegt der Fokus auf der Hoffnung, die 
Christen in Zeiten von Leistungsdruck 
und Situationen des Scheiterns 
weitergeben können. Wir kennen es 
alle: In irgendeinem Bereich des 
Lebens ereilt uns das Gefühl, an Gren-
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 Viertelstunde für den Glauben 

In der neuen «Viertelstunde» auf Ostern 2020 dreht sich alles um die Hoffnung im Scheitern 
(Bild: fiktives Bildcover).

 Gebetsaktion «Pray for Switzerland» 

Oster-Ausgabe soll viele Menschen erreichen – helfen Sie mit!

Im Vorfeld der Parlamentswahlen 
haben sich viele Christen zum Gebet 
verpflichtet. «Betet besonders für 
alle, die in Regierung und Staat 
Verantwortung tragen, damit wir in 
Ruhe und Frieden leben können, 
ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig 
unseren Mitmenschen gegenüber.» 
(1. Tim 2,2) Gemeinsam wollen wir 
dies ernst nehmen und weiterführen. 
Auf der Webseite www.prayforswit-
zerland.ch können Sie sich eintragen 
und bis auf Ihren Widerruf weiterhin 

Wir beten weiter!
«Barmherzigkeit ist Warmherzigkeit 
und das Gegenteil von Gleichgültig-
keit, Hartherzigkeit, Herzenskälte 
und Gefühlslosigkeit.» So heisst es in 
einem der Artikel der kommenden 
Ausgabe des Magazins INSIST. Sie 
geht der Frage nach, was Barmherzig-
keit heute für uns persönlich, aber 
auch für Kirche und Gesellschaft 
bedeutet, und fordert heraus, über 
die eigene Barmherzigkeit nachzu-
denken. Das Magazin erscheint am 4. 
Dezember; die Bestellung ist jeder-
zeit online möglich.
www.each.ch/insist

 Neues INSIST 

Gott ist barmherzig 
– und ich ?
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Treffen der Sektionspräsidenten in Winterthur.
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Teilnehmende am Seminar der Sektion Basel .
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 40 Tage Gebet und Fasten 

Planen Sie sich für 2020 schon jetzt 
eine Zeit des Fastens und Betens ein. 
Selbstverständlich gibt es keine 
vorgeschriebene Zeit dafür. Aber am 
einfachsten ist es ab dem 26. Februar. 
Einerseits, weil Sie eher Gleichge-
sinnte finden, und andererseits, weil 
es wiederum ein inspirierendes Heft 
geben wird, das Sie durch diese 40 
Tage führt. Kurz vor der Fastenzeit 
werden wir Ihnen das Heft mit dem 
SEA-Versand zustellen. Wenn Sie es 
lieber elektronisch bei sich tragen, 
können Sie auch die App herunterla-
den. www.fastengebet.ch

Fastengebet 
vor Ostern

 SEA/VFG-Leiterforum 

«Von nichts kommt nichts», sagt man. 
Das gilt auch fürs Miteinander unter 
den hauptverantwortlichen Leitenden 
der Gemeindeverbände und Organisa-
tionen. Am 10./11. Dezember treffen 
sich wieder rund 80 Personen im 
Seminarzentrum Ländli und nutzen 
die Zeit als Austauschplattform, 
Lerngemeinschaft und zur Ausrich-
tung auf Gott. In diesem Jahr beschäf-
tigen sie sich damit, wie sich Kirche/
Gemeinde und Wirtschaft gegenseitig 
bereichern können. Wir danken für 
Ihre Gebetsunterstützung. 
(Der Anlass ist nicht öffentlich.)

Im Austausch mit 
der Wirtschaft

in einfachen Übungen erfahren, dass 
Gott zu uns allen spricht. Mögliche 
Fehlerquellen beim Hören auf Gottes 
Stimme wurden thematisiert und ein 
moralischer Umgang mit propheti-

schen Worten erklärt. Theologisch 
wurde aufgezeigt, dass dieser Lern-
prozess mehr mit Übung als mit 
besonderer Begabung verbunden ist. 
Zudem entstanden übergemeindliche 
Übungsgruppen, die vom Adler-Dienst 
begleitet werden. www.ea-basel.ch

Bericht: Marcello Corciulo 
EA Basel und Leiter des Adler-Dienst

zen zu stossen oder etwas nicht zu 
schaffen. Doch ist das so schlimm, 
wie wir oft meinen? Wie gehen 
andere Menschen damit um? Welche 
Unterstützung bieten die Gesell-
schaft und die Kirche an? Gibt es 
nicht auch in Gottes Wort Menschen, 
die Versagen erlebt haben?

Überlegen Sie sich schon jetzt, wie 
und wo Sie die Zeitung ab Februar 
verteilen möchten: persönlich in 
Ihrem Umfeld, mit einer Verteilaktion 
im öffentlichen Raum, an Veranstal-
tungen oder mit einer Dorfpaten-
schaft. Auf der Webseite finden Sie 
dazu weitere Informationen und die 
Möglichkeit, die «Viertelstunde» 
vorzubestellen. 
www.viertelstunde.ch
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Gebet für politische Verantwortungsträger.

regelmässig für Ihren Kanton und die 
gewählten Parlamentarier beten. Wir 
glauben an die Kraft des Gebets, weil 
es Gott versprochen hat. Beten Sie 
mit! www.prayforswitzerland.ch


