
Seit über 160 Jahren

«Ich war nur ein  
Werkzeug  
in der Hand Gottes.»
HenrY Dunant
Mitgründer SEA

«Grosse Ziele  
erreichen wir 
zusammen. 
 Deshalb bin ich 
Einzelmitglied 
der SEA.»
Brigitte Müller-Kaderli
Einzelmitglied SEA

Werden Sie einzelmitglied:  
www.each.ch/mitmachen/ 
einzelmitgliedschaft

 460 

Landes- und Freikirchen

 72
lokale
Sektionen 600

Millionen Christen
weltweit

christliche  
Organisationen160

arbeits-
gemeinschaften14

Mitmachen

Sind Sie dabei?
Machen Sie jetzt weitere  Schritte.  
Bestellen Sie unser Informationsmaterial: 

• Sea info  
Informationsbrief der SEA, 4–5 x jährlich, kostenlos

• Sea aktuell  
E-Mail mit Aktualitäten der SEA, ca. 20 x pro Jahr, kostenlos

• Medienmitteilungen  
Bei Erscheinen, per E-Mail, kostenlos

• Sea Jahresbericht  
Broschüre, kostenlos

• thematische dokumentationen  
Themen auf SEA Webseite, Unkostenbeitrag

• Viertelstunde für den glauben  
Verteilzeitung, 1– 2 x jährlich, Einzelexemplare kostenlos

alle Informationen und  Bestell möglichkeiten  
finden Sie auf unserer Webseite 

www.each.ch
gerne dürfen Sie uns auch anrufen:

043 344 72 00

Schweizerische  
evangelische allianz (Sea)
Josefstrasse 32, 8005 Zürich
Telefon 043 344 72 00
info@each.ch
PC-Konto 60-6304-6

Die evangelische allianz (ea) entstand  
1846 in london. ein Jahr später gründe-
ten rund 15 theologen und Laien eine 
 evan gelische allianz in der Westschweiz.  
Zu den ersten Vertretern gehörte der   
spätere rotkreuz-gründer Henry dunant.

1873 kam es in Bern zur Gründung einer 
Deutschschweizer EA, die sich 1875 mit  
der Westschweiz vereinigte. Schon früh  
setzte sich die EA für Glaubensfreiheit und 
für den arbeitsfreien Sonntag ein.

Im 20. und 21. Jahrhundert prägten die  
im Januar durchgeführten Allianzgebets-
wochen das Leben der EA.  Meilensteine 
waren die Lausanner Konferenz für Evange-
lisation (1974), die Entstehung christlicher 
Medienunter nehmen und Arbeitsgemein-
schaften  sowie die  Mitverantwortung für 
 in zwischen sieben grosse Christustage.



Wir sind ein netzwerk  
evangelischer Christen.

 Sea
 Gemeinsam besser Glauben teilen

«Glaube muss  
sichtbar werden.  
Das machen  
wir  besser  
gemeinsam.»
WILF GaSSer
Präsident SEA

Gemeinschaft fördern

«Das Miteinander 
 unserer Kirchen macht 

die frohe Botschaft 
glaubwürdig.»

MirJa ZiMMerMann-OSWald
Reformierte Pfarrerin

Gesellschaft verändern

«Christen tragen  
Hoffnung in die 
 Gesellschaft. Deshalb 
 engagieren wir uns.»
Helene & HanSJörg FOrSter
Leiter Arbeitsgemeinschaft Forum Ehe+Familie



Gemeinschaft gehört zum christ-
lichen leben. Jesus Christus selber 
hat immer wieder dazu ermutigt, 
dass Menschen das Mit einander 
suchen und sich gemeinsam auf Gott 
ausrichten. 

Dieses Miteinander beginnt in den 
Ortschaften und Regionen. In vielen 
Städten und Dörfern der Schweiz 
arbeiten Christen aus Landes- und 
Freikirchen in einer lokalen Evange-
lischen Allianz zusammen. In diesem 

Gemeinschaft fördern

 In einer lokalen  
 Evangeli schen Allianz  
 Gemeinschaft erleben

Über uns

 In der Schweiz und  
in der Welt
als eine Gemeinschaft von Chris-
tinnen und Christen fördert die 
Sea das Wohl der Gesellschaft in 
der Schweiz und weltweit. 

Sie bringt ihre Meinung zu aktuel-
len ethischen und religiösen Fra-
gen ein und beteiligt sich an der 
öffentlichen Diskussion. Sie the-
matisiert die Aktualität der christli-
chen Botschaft in der Schweiz und 
unterstützt die Bevölkerung bei der 

«An der zehn Meter hohen 
 Kugel am Stadtfest Baden 
bauten 200  Personen  
aus verschiedenen  
christlichen Gemein-
den mit. Die Kugel 
war Bar,  Restaurant, 
Eventbühne und  
Ort der Begegnung  
zugleich. ‹Stories  
of Change› war ein  
sicht barer Ausdruck  
dafür, dass wir
gemeinsam viel  
ver ändern  können.»
SteFan FISCHer
Präsident EA Baden-Wettingen

Suche nach religiöser Identität. Dazu 
hat die SEA eine profilierte Medienar-
beit. Stellungnahmen zu gesellschaft-
lichen Fragen werden in einer der 
thematisch ausgerichteten Arbeitsge-
meinschaften – Zusammenschlüssen 
von engagierten Fachpersonen oder 
Organisationen – erarbeitet. In gesell-
schaftspolitischen Fragen mit ethi-
scher oder religiöser Brisanz wendet 
sie sich auch direkt an die Regierung 
oder an die zuständigen Behörden. 

In der Schweiz sind die SEA der 
Deutschschweiz und das Réseau 
évangélique suisse (RES) über 
einen nationalen Verband mitein-
ander verbunden. Obwohl die  
SEA eine eigenständige Organisa-
tion ist, sieht sie sich auch als Teil 
der internationalen christlichen 
Gemeinschaft und beteiligt sich 
aktiv in der europäischen und  
der weltweiten Evangelischen 
Allianz.

Die 14 SEA 
Arbeits-
gemeinschaften
 

• evangelische Missionen (aeM)
• Klima energie Umwelt (aKU)
• Forum ehe+Familie (FeF)
• Kunst & Kultur (arts+)
• landeskirchen-Forum (lKF)
• religionsfreiheit (agr)
• Medien (agM) 
• glaube und Behinderung (guB)
• Politik (agP)
• interaction (ia)
• Schule und religion (agSr)
• interkulturell (agiK)
• institut für islamfragen (ifi)
• Jugend (agJ)

Scannen Sie den Qr-Code  
oder gehen Sie online:  
www.each.ch/über-uns/ 
wer-ist-die-sea.html

MattHiaS SPieSS 
Generalsekretär,  
Bereich Kirche,  
Geschäftsführung

MarC JOSt
Generalsekretär,  
Bereich Gesellschaft,  
nationale Koordination



Mit ihren arbeitsgemeinschaf-
ten setzt sich die Sea für 

positive Veränderungen 
in der Gesellschaft ein. 
So zum Beispiel mit der 

arbeits gemeinschaft 
reli gions freiheit. 
In ihr engagieren 
sich  sieben christ-
liche Werke in vielen 
 ländern für glaubens-
fre i heit, in denen 
Christen verfolgt 
werden.

Die AG Religionsfreiheit 
kann immer  wieder 
direkt intervenieren, 
zuständige Stellen 
in formieren oder mit 
besonderen Aktionen 

auf akute Probleme 
 auf merk  sam machen. 
So haben im Jahr 2010 
 beispielsweise über 
50 000 Personen in der  

Gemeinschaft fördern

 In einer lokalen  
 Evangeli schen Allianz  
 Gemeinschaft erleben

Glauben teilen

«Im PraiseCamp 
 machen Jugendliche 
lebensverändernde   
Begegnungen mit 
Gott.»
andi BaCHMann-rOtH
Jugendbeauftragter SEA

Gesellschaft verändern

 Religionsfreiheit 
geht uns alle  an

Miteinander in einer Sektion erleben 
sie bereichernde freundschaftliche 
Beziehungen über konfessionelle 
Grenzen hinaus. Sie feiern gemein same 
Gottesdienste, führen miteinander 
Projekte durch und werden so zu einer 
be deutenden Stimme evangelischer 
Christen in der Öffentlichkeit. 

Immer wieder haben Sektionen mit 
ihren Projekten Aufsehen erregt, wur-
den von der Bevölkerung geschätzt und 
von den regionalen Medien kommen-

Schweiz eine Petition für Religions -
freiheit in  islamischen Ländern 
unter  schrieben. 2012 erhielt eine 
Petition für Religions freiheit an 
die Regierung in  Nigeria mehr als 
10 000 Unterschriften.  

Die AG  Religionsfreiheit steht  
mit e iner Beratungsstelle auch 
Glaubens   flücht lingen in der 
Schweiz zur Seite. Durch einen 
ständigen Beobachter an der UNO 
in Genf bringt die Evange lische 
 Allianz ihre An liegen auf dem  inter-
natio nalen Parkett wirkungsvoll 
ein.

Auch in der Schweiz muss die 
Reli gions- und Meinungsfreiheit 
geschützt werden, wenn etwa  
das öffentliche Bezeugen des 
Glaubens oder das  Weitergeben 
von Bibeln auf öffentlichem 
Grund willkürlich eingeschränkt 
wird. Hier setzt sich die SEA für 
 Meinungsfreiheit ein.

tiert. Christen, die gemeinsam unter 
dem Dach der SEA auftreten, wissen 
um ihre Identität und wirken in der 
Öffentlichkeit glaubwürdiger als Ein-
zelkämpfer.

Gibt es bei Ihnen noch keine Sektion 
der evangelischen allianz?
Helfen Sie mit, eine zu gründen! 
 Informationen finden Sie unter  
www.each.ch (Mitgliedschaft) oder 
direkt bei uns 043 344 72 00,  
info@each.ch

Scannen Sie den 
Qr-Code oder  
gehen Sie online:  
www.agr-glr.ch

Ort der  
Begegnung:  

Die zehn Meter  
hohe Kugel  

am  Badener  
Stadtfest

Das PraiseCamp ist ein Projekt unter 
vielen: Die SEA bietet eine Plattform 
für Organisationen und Personen  
mit einem Anliegen für Mission  
und Evangelisation in der Schweiz 
und weltweit. Sie veranstaltet 
Treffen und Konferenzen und 
veröffentlicht regelmässig die 
Gratiszeitung «Viertelstunde 
für den Glauben». 

Scannen Sie den Qr-Code  
oder gehen Sie online:  
www.viertelstunde.ch

«Wir setzen  
uns für verfolgte  
Christen und  
ihre Familien  
ein und geben 
ihnen eine  
Stimme.»
GrazIeLLa rOGerS
PR-Beauftragte der  
Hilfsorganisation AVC


