
Liebe Allianzfreunde

Im Volkslied «Buurebüebli» bewegt man sich mit eingehakten Armen zum Refrain: aufstehen, absitzen, dann nach links 
schunkeln und dann nach rechts. Eine lustige Sache, selbst wenn man manchmal hin- und hergerissen wird! 

Was beim Liedersingen Spass macht, ist im Alltag nicht immer angenehm. Für das SEA-Team ging es im vergangenen Jahr 
immer mal wieder auf und ab und hin und her. Fehlende Leiter oder Leiterinnen in Sektionen oder Arbeitsgemeinschaften, 
Unsicherheit bei der Finanzierung unserer Arbeit oder die gemeinsame Meinungsfindung forderten uns heraus. Gerade auch 
in ethischen Fragen wurde ziemlich heftig an uns «rumgezerrt». Gefühlsmässig ging es uns so, wie wenn jemand beim 
Buurebüebli-Schunkeln nicht mitmacht und blockiert. Dabei könnte man es doch so lustig haben … 

Wir sehen uns als SEA nicht als «das Fähnlein der sieben Aufrechten». Wir diskutieren, ringen um Antworten und suchen 
gemeinsame Wege. Immer mit dem Wunsch, Gottes Reich sichtbar zu machen und nach seinem Willen zu leben. Kürzlich las 
ich im 2. Könige 22,2, wie König Josia gelobt wird: «Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, und wandelte ganz in dem Wege 
seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken.» Was für ein starkes Zeugnis für diesen 
jungen Mann! Aber welche Herausforderung für uns, so zu leben! 

Damit uns dies gelingt, brauchen wir einander als Ergänzung und Stärkung. Als SEA-Team wollen wir die Arme offenhalten, 
damit wir gegenseitig einhaken und gemeinsam auch in diesem Jahr Lieder singen und schunkeln können. Dabei darf es ruhig 
auch lustig werden. (ms)

In Christus verbunden

Matthias Spiess & Marc Jost
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 Mol ufe, mol abe, 
 mol links, mol rechts ... 

GEMEINSCHAFT fördern

GESELLSCHAFT verändern

GLAUBEN teilen

zäme   stärcherstärcher
www.jugendallianz.ch

QR-Codeeinscannen und an der Umfrageteilnehmen:

 Umfrage  «Viertelstunde» 2020 wollen wir die Inspiration-Tour 
neu denken und leben und träumen 
dabei nach wie vor davon, dass sich 
Schlüsselpersonen begegnen und 
gegenseitig stärken. Deswegen wird 
die «Inspiration-Tour2020» (ursprüng-
lich am 4. Juni geplant) zugunsten 
eines Jugendforums auf den 30. April 
2020 vorverschoben. Gemeinsam 
entwickeln wir ein neues Format für 
die Jugendleiter-Vernetzung. Diese 
Veranstaltung ist nur auf Einladung.
www.jugendallianz.ch

 Jugendforum 2020 

 Andis Kolumne 

Neue Wege 
des Miteinanders

Am Nachmittag hielten wir noch ein 
letztes Mal seine Hand. In der Nacht 
verstarb der Urgrossvater unserer 
Kinder. Wir waren nicht wenig irritiert, 
als wir einige Tage nach seinem Tod 
eine Karte von ihm im Briefkasten 
fanden. Da er unsere alte Adresse 
verwendet hatte, brauchte die Post für 
die Zustellung ein paar Tage länger. Bei 
unserem letzten Besuch war der 
Urgrossvater nicht mehr in der Lage 
gewesen, mit uns zu sprechen. Nun 
lasen wir ein paar letzte Worte von ihm. 
Der Verstorbene drückte darin seine 
Dankbarkeit über gemeinsame 
Erfahrungen aus und wünschte frohe 
Weihnachten. 

Szenenwechsel: Bei der Beerdigung 
kam ich mit anderen Angehörigen ins 
Gespräch. Einige drückten aus, dass 
sie dem letzten Lebensabschnitt 
nichts Wertvolles abgewinnen 

Die letzten Worte
können. Alt werden sei schrecklich, 
der Freitod für sie die vorrangige 
Option. Mir blieb das Leichenmahl im 
Hals stecken. Hat nicht gerade der 
Verstorbene gezeigt, dass man auch in 
hohem Alter dankbar sein kann? Bei 
meiner nächsten Begegnung mit alten 
und pflegebedürftigen Menschen will 
ich mich bemühen, Würde und Wert 
auszudrücken. Es braucht nicht viel: 
etwas ungeteilte Aufmerksamkeit 
oder eine bedeutsame Berührung. 
Und sollte ich einmal alt werden, 
hoffe ich von Menschen umgeben zu 
sein, die mich nach wie vor als 
wertvolles Gegenüber behandeln.

«Du sollst deinen Vater und deine 
Mutter ehren.» (5. Mose 5,16)

«Ich bin zwar erst seit einem halben 
Jahr bei der SEA, aber dieses Praktikum 
erweist sich bereits als eine gute 
Erfahrung. Die Aufgaben sind vielfältig 
und man bekommt Einblick in die 
verschiedensten Themen. Ich erwerbe 
dabei nicht nur wertvolle Fähigkeiten 
im Bereich Kommunikation und Medien, 
sondern auch neue Perspektiven und 
Kenntnisse über aktuelle gesellschaft- 
liche, politische und religiöse Fragestel-
lungen.»  

Das sagt Letizia Melek, die unser Team 
noch bis Ende Juli als Praktikantin 
Medien/Kommunikation unterstützt. 
Wir lassen sie nur ungern weiterzie-
hen, freuen uns aber gleichzeitig auf 
neue Verstärkung.

 Offene Praktikumsstelle 

Berufsluft in der Welt der 
Kommunikation schnuppern
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 Bedarf an allgemeinen Spenden Allgemeine Spenden kumuliert

Spendenbarometer

Bist du journalistisch interessiert, 
schreibgewandt, kontaktfreudig, 
eigeninitiativ – dann könntest du 
unsere nächste Praktikantin bzw. 
unser nächster Praktikant sein. 
Weitere Informationen zur auf ein Jahr 
befristeten Stelle findest du im Inserat 
auf der SEA-Webseite, ausserdem 
beantwortet Matthias Spiess 
(mspiess@each.ch, 043 344 72 03) 
gerne deine Fragen. www.each.ch

NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN 

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 haben das Spendenziel von 2019 fast erreicht und 
sind überwältigt von der Grosszügigkeit, die uns zuteil 
wurde. Vielen herzlichen Dank allen Spendern! 
Nichtsdestotrotz sind wir finanziell herausgefordert. 
Wie budgetiert, mussten wir einen kleinen Teil der Rück-
lagen verwenden. So wird der Jahresabschluss ein 
leichtes Minus ausweisen.

Auch fürs 2020 behalten wir die Finanzen gut im Auge. 
Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die vielfältige 
und umfassende Arbeit der SEA mit Gebet 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.

Am MEHRGRUND-Tag vom 18. Januar 
diskutierten rund 200 Jugendliche 
heisse Fragen rund um Gott, Glaube 
und Wissenschaft. Dieser Jugend-
Apologetik-Tag fand bereits zum 
dritten Mal statt und war erneut ein 
grosser Gewinn. Der Anlass wurde 
von der VBG verantwortet und der 
Jugendallianz mitorganisiert.
www.mehrgrund.ch

 MEHRGRUND 

Mehr (auf den) 
Grund gehen
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Steckbrief: Ich bin Jaël Binggeli – ich 
wohne in einer Hausgemeinschaft  
– ich bin Sozialpädagogin – meine 
zweite Familie ist in der Bewegungplus 
Burgdorf – ich liebe es, einen schönen 
Sonnenuntergang zu geniessen, 
angeregte Diskussionen zu führen und 
wertvolle Zeit mit Freunden zu erleben 
– meine alte Sportliebe ist Synchro-
nized Skating 

Was hat dich motiviert, die Stelle bei 
der Jugendallianz anzutreten? 
Gerade in der heutigen Zeit erlebe 
ich, wie junge Menschen ihre Stimme 

 Einblicke 

Jaël Binggeli wird neue Jugendbeauftragte
erheben und voller Leidenschaft für 
ihre Anliegen einstehen. Für die 
junge Generation wünsche ich mir, 
dass sie für unseren Gott aufsteht 
und das Licht in die Welt bringt. 

Hast du ein besonderes Anliegen für 
deine zukünftige Aufgabe? 
Wir sind ein Leib, der sich aus 
verschiedenen Kirchen zusammen-
setzt. Ich wünsche mir, dass wir mit 
der Jugend als Beispiel vorangehen, 
dass wir gemeinsam viel mehr 
erreichen und mit Gott Geschichte 
schreiben können. 

 «Gemeinsam besser» ist der Slogan 
der SEA: Mit welchen Menschen machst 
du «Gemeinsame Sache»? 
In der Frauenarbeit mit Frauen jeder 
Generation, mit Freunden ein 
Wohnzimmerkonzert veranstalten 
oder ein herrliches Essen geniessen.

Jugend 
Vernetzungs-

Award 
Jetzt 

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

Seminartag «multikulturelle Gemeinden»
18. April 2020 | Thun
www.andcultures.ch/seminartag/ 

30 Tage Gebet für die islamische Welt
24. April – 23. Mai 2020
www.30tagegebet.de 

Men in motion – Männerevent
20. Juni 2020 | Huttwil
www.meninmotion.ch 

Flüchtlingssonntag
21. Juni 2020
www.each.ch/fluechtlingssonntag

©
 S

EA

Wir suchen eine Nachfolgerin oder einen Nach-
folger für Letizia Melek.

Einfach und 
anonym 

spenden.
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Bei der Evangelischen Allianz 
Werdenberg tragen verschiedene 
Kirchgemeinden zur Zusammenarbeit 
bei. 2019 ist unter anderen der 
Diakonieverein Werdenberg neu 
dazugekommen.

Der Verein nimmt seit 25 Jahren 
verschiedene diakonische Aufgaben 
wahr, zum Beispiel mit der Abgabe 
von Lebensmitteln, einem Treffpunkt 
für Menschen in schwierigen Lebens-
situationen und einem Trauertreff.
Welche Bedeutung hat dieser Eintritt 
für die Allianz?

Der Sektionspräsident Heinz Jakob 
sagt: «Die gelebte Nächstenliebe, die 
der Diakonieverein kompetent und 
kirchenübergreifend lebt, empfinden 
wir als ein wichtiges Standbein in 
unserem gemeinsamen Allianzauftrag. 
In den Gebetstreffen und den Sitzun-
gen können die Vertreter der Kirchen 
und des Diakonievereins ihre Anliegen 
einbringen, und so kann ein ergänzen-
des Miteinander gelebt werden.»
www.ea-werdenberg.ch

Bericht: Heinz Jakob
Sektionspräsident

 SEA bi de Lüt – Sektion Werdenberg 

Kirchen und Diakonieverein 
zusammen für die Region Mit einer Plakatkampagne und einer 

Standaktion mit Gulaschsuppe 
machten die Wiler Allianzgemeinden 
im Dezember auf die Bedeutung von 
Weihnachten aufmerksam.

Dabei wurden 1500 «Adventskränze», 
zusammen mit einem Booklet mit der 
Weihnachtsgeschichte und Gedanken 
zu Predigtthemen verteilt. Jeden 
Sonntag gab es eine Predigt zum 
selben Thema in allen Gemeinden. Die 
Pastoren und Pfarrer predigten je in 
einer anderen Gemeinde und die 
Gemeindeglieder wurden aufgefor-
dert, den Gottesdienst einmal in einer 
anderen Gemeinde zu besuchen.

Die Aktion war ein voller Erfolg: Das 
Zeichen der Einheit wurde in der 
Bevölkerung wahrgenommen. 
Why?Nachten war Gesprächsthema. 

Wegen eines «Liederstreits» in einem 
Schulhaus sogar landesweit. Die 
Gottesdienste wurden mehrheitlich 
sehr gut besucht. In einer Gemeinde 
haben sich einige Dutzend Menschen 
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 SEA bi de Lüt – Sektion Wil 

Die Allianz Wil beim Suppen-Ausschank in den Strassen von Wil

Aktion Why?Nachten

Es herrscht ein erhöhter Gesprächs- 
bedarf. Das machten zwei Work- 
shops mit jeweils rund 30 Personen 
deutlich. In einer offenen und konstruk-
tiven Atmosphäre wurden unterschied-
liche Positionen rund um sexual- und 
beziehungsethische Fragen diskutiert. 

Ein Team aus Fachpersonen um 
SEA-Präsident Wilf Gasser gestaltete 
die Workshops für Interessierte aus 
Kirchen und Organisationen und 
schaffte bewusst viel Raum für den 
gegenseitigen Austausch. So wurden 
Themen wie Pornografie, Homosexua-
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 Beziehung – Sexualität – Gender 

Die Workshops lieferten wertvolle Impulse zu sexualethischen Fragen.

Konstruktiver Dialog über Sexualethik
lität oder Enthaltsamkeit anhand 
potenzieller Fälle aus dem Gemeinde- 
bzw. Organisationsalltag aus der Sicht 
von Betroffenen, Leitung und Mitglie-
dern diskutiert. Zudem nahmen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer das 
Orientierungspapier der SEA zum 
Umgang mit Beziehung, Sexualität und 
Gender-Fragen unter die Lupe und 
konnten Feedbacks dazu geben. 

Die Plattform zum Dialog wurde 
geschätzt und rege benutzt. Klar ist, 
dass angesichts der Komplexität der 
Themen und Diversität der Meinungen 
keine einfachen und schnellen 
Antworten gefunden wurden. Der 
Vorstand der SEA hat die Impulse aus 
den Workshops aufgenommen und 
entscheidet – insbesondere mit Blick 
auf das Orientierungspapier – über 
das weitere Vorgehen.

Wer kann sich in diesem Spruch nicht 
erkennen: Scheitern ist Teil des 
Lebens. Als Christen haben wir aber 
die Gewissheit, dass wir nicht alleine 
aufstehen und weitergehen müssen, 
sondern dass wir Königskinder sind 
und Gott uns an der Hand nimmt und 
weiterbegleitet. Was für ein Grund zur 
Hoffnung!  

Wir wollen diese Hoffnung in unser 
Umfeld hinaustragen. Die neuste 
Ausgabe der Verteilzeitung «Viertel-

stunde für den Glauben» ist eine gute 
Gelegenheit dafür. Nützen Sie sie und 
verteilen auch Sie die Zeitung! Mit 
dem beiliegenden Bestelltalon oder 
online können Sie die gewünschte 
Anzahl Exemplare bestellen, um diese 
in der Zeit bis Ostern persönlich in 
Ihrem Umfeld, mit einer Verteilaktion 
im öffentlichen Raum, an Veranstal-
tungen oder mit einer Dorfpatenschaft 
unter die Menschen zu bringen. 
www.viertelstunde.ch
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 Oster-Ausgabe «Viertelstunde» 

Helfen Sie mit, die neue «Viertelstunde» rund um Ostern zu verteilen.

 30 Tage Gebet für die islamische Welt 

«Hinfallen, aufstehen, 
Krone richten, weitergehen»

Beten Sie vom 24. April bis 23. Mai mit 
– als Einzelperson, als Familie oder als 
Gemeinde, damit die Gute Nachricht 
viele Herzen erreichen kann. Dieses 
Jahr sind verschiedene «Strömungen 
des Islams» im Fokus. Das Gebetsheft 
hilft, uns der grossen Vielfalt muslimi-
scher Völker bewusst zu werden – 
ihrer Ansichten, Ideologien und wie sie 
ihren Glauben leben. Es kann ab März 
als Erwachsenen- und Familienaus- 
gabe bestellt werden. www.each.ch

Gebet verändert 
die Welt

Erstmals nach über zehn Jahren 
versammelten sich in der Nähe von 
Jakarta vom 7. bis 12. November 2019 
Mitglieder und Partner der Weltwei-
ten Evangelischen Allianz (WEA) aus 
über 90 Ländern, darunter eine 
Delegation aus der Schweiz.

Das Treffen fand unter dem Motto 
«Dein Reich komme» im Land mit der 
grössten muslimischen Bevölkerung 
statt. Im riesigen Kongresszentrum 
einer Mega-Church rief der WEA-Ge-
neralsekretär Efraim Tenderos eine 

 Weltweite Evangelische Allianz (WEA) 

Generalversammlung der WEA in Indonesien 

Freiwillige aus verschiedenen Kirchen feiern gemeinsam 25 Jahre Diakonieverein.
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Sie haben entschieden: Nicht im 
Fussballstadion, auch nicht im 
Asylzentrum – sondern bei den 
Freidenkern soll das SEA-Team ein 
Friedenszeichen setzen. Das hat die 
Abstimmung im Rahmen der Allianz-
gebetswoche 2020 zum Thema 
«Shalom» ergeben. Wir freuen uns auf 
die Begegnung und werden über 
unsere Online-Kanäle von der gemein-
samen Kaffeepause mit dem Vorstand 
der Freidenker-Vereinigung berichten.

 Allianzgebetswoche 

Die SEA geht zu 
den Freidenkern
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Nutzen Sie die Zeit vom 26. Februar 
bis 12. April 2020, Ihre Beziehung zu 
Gott zu vertiefen. Die Impulse im Heft 
– oder wenn Sie mögen auch in der 
App – helfen Ihnen dabei. 
Die Initiative wird von Campus für 
Christus, 24-7Prayer, der SEA und neu 
auch vom Bibellesebund verantwor-
tet. Infos und Bestellmöglichkeit 
finden Sie auf www.fastengebet.ch

 Fastengebet 

«Der Blick 
durchs Kreuz»
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Wenn sich in nur zwei Wochen rund 
600 Menschen auf einen Weg mit 
Gott einlassen, ist etwas Besonderes 
geschehen.

Christian Kuhn, Generalsekretär des 
Réseau évangélique suisse (RES), 
erzählt uns an der gemeinsamen 
Delegiertenversammlung am 16. Mai 
2020 davon und fordert uns heraus, 
Neues zu wagen. 

An der Geschäftssitzung der SEA 
werden zudem der Abschied von 
Matthias Spiess und die Einsetzung 
von Andi Bachmann-Roth als neuer 
Generalsekretär gefeiert. Wir laden 
Sie herzlich ein! Informationen und 
ein Online-Anmeldeformular finden 
Sie auf unserer Webseite. 
Ab dem 10. April 2020 werden auch 
die Dokumente zu den Traktanden als 
Download zur Verfügung stehen. 
www.each.ch

 Delegiertenversammlung SEA-RES | Leitungswechsel bei der SEA 

«Offroad... neue Spuren, neue Abenteuer!»

neu für Jesus entschieden.
www.eawil.ch

Bericht: Thomas Gugger
Sektionspräsident

«Dekade ganzheitlicher Jünger-
schaftsförderung» aus. Rund 800 
Delegierte nahmen in Referaten, 
Workshops und Gesprächsgruppen 
Impulse zum globalen Missionsauftrag 
auf und diskutierten, wie die Evangeli-
sche Allianz diesen mit der kommen-
den Generation vermitteln und 
fördern kann. Ein Wermutstropfen: 
Delegierte aus Algerien und Kuba 
wurden von ihren Behörden an der 
Ausreise gehindert und konnten nicht 
an der Versammlung teilnehmen.
www.worldea.org

Die «Viertelstunde für den Glauben» 
erscheint mittlerweile seit 17 Jahren 
und in der 26. Ausgabe – für uns der 
Moment, uns Gedanken zur Zukunft 
zu machen. Sie können uns dabei 
helfen, indem Sie uns beispielsweise 
sagen, ob Sie die Zeitung für zeitge-
mäss halten und bereit sind, sie 
weiterhin zu verteilen. Wir bitten Sie, 
sich einige Minuten Zeit zu nehmen 
und die Umfrage online auszufüllen.
www.viertelstunde.ch/news/umfrage

 Umfrage «Viertelstunde» 

Wir haben ein 
paar Fragen

QR-Code einscannen und an 
der Umfrage teilnehmen:
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