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Die Kampagne «Jesus ist ...» ermunterte 
Passanten während den zwei Wochen vor 
Ostern, auf rund 1500 Plakaten in der 
Deutschschweiz den Satz «Jesus ist…» 
zu vervollständigen. Im Voraus wusste 
niemand, ob die Plakate leer bleiben, ver-
schmiert oder total zerstört werden. Doch 
das Risiko hat sich gelohnt. Viele Plakate 
wurden fast vollständig beschrieben und 
bekritzelt. Die meisten Beiträge waren 
positiv, respektvoll oder sogar witzig. 

Die persönliche 
Meinung konnte 
auch im Inter-
net eingetragen 
werden. Mehr als 
5000 Statements 
wurden gemacht. 
Auch hier war von 
«Gottes Sohn», 
«mein mexikani-
scher Pizzaiolo», 

«der grösste Revolutionär aller Zeiten» bis 
zu abwertenden Aussagen alles zu finden. 
Es zeigte, dass Jesus viele Menschen in 
irgendeiner Form beschäftigt.

Die öffentliche Diskussion haben viele 
Christen genutzt. Auch hier waren die 
Aktionen extrem vielseitig. Strassenein-
sätze, Diskussionstische in Restaurants, 

	Erfolgreiche Plakatkampagne «Jesus ist ...»

Gottesdienste oder private Einladungen 
der Nachbarn.
Die Diskussion über Jesus endet natürlich 
nicht mit dem Ende der Kampagne.
Wir wünschen uns, dass Christen weiterhin 
Begegnungen wagen und das Evangelium 
weitergeben.
Zum Beispiel auch mit dem wohl bekann-
testen Bibelvers aus Johannes 3,16.
www.jesus-ist.ch, www.aktion-3-16.ch

SEA-Veranstaltungen
MAI
	Up to faith (7.5.)
 Proklamation auf dem Bundesplatz in Bern 
 www.uptofaith.ch

	Inspiration-Tour (19.5.)
 Begegnungstag für Jugendverantwortliche 
 www.jugendallianz.ch

JUNI
	Delegiertenversamnlung SEA (3.6.)
 «Als Leitende weiterkommen – 
 Persönlichkeit und Vernetzung» 
 www.each.ch

	30 Tage Gebet für die islamische Welt 
 «Ramadan» (6.6. – 5.7.) 
 www.each.ch

	Flüchtlingssonntag (19.6.) 
 www.each.ch/fluechtlingssonntag

	Nationaler Männertag (25.6.)
 «Power on»
 www.meninmotion.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

Die Jesus ist ...-Plakate blieben nicht unberührt! Die Beiträge 
waren meist positiv oder zumindest respektvoll formuliert, 
wie hier in den Bahnhöfen Zürich und Landquart. 
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Liebe Allianzfreunde

Wie geht Jesus mit Terroristen um? Er lädt sie ein, seine Jünger, seine Freunde zu werden. Das zeigt das Beispiel von 
Simon dem Zelot, der vorher wahrscheinlich der paramilitärischen Widerstandsbewegung der Juden gegen die römische 
Besatzung angehörte. Heute wird die Bezeichnung «Zelot» manchmal für einen religiös motivierten Eiferer oder Fanatiker 
verwendet. Religiös motivierter Terror war lange Zeit im Nahen Osten und anderen Regionen weit weg von uns ein Thema. 
Seit IS sind wir auch regelmässig in Europa mit Terroranschlägen konfrontiert. Wie gehen wir als Christen damit um? 
Folgen wir dem Beispiel von Jesus und laden diese Menschen oder gefährdete Jugendliche (und damit potenzielle Terro-
risten) ein, Jünger von Jesus zu werden? In Beziehungen zu jungen Menschen anderer Kultur und Religion zu investieren, 
scheint mir tatsächlich eine der besten Antworten auf Terror zu sein.

Der albanische Philosoph, Bleri Lleshi, der heute im Brüsseller Stadtteil Molenbeek lebt, schrieb am Tag nach den Attentaten 
von Brüssel: «Der grösste Alptraum für den IS war, wie einige europäische Länder, wie Deutschland, syrische Flüchtlinge mit 
offenen Armen empfangen hatten … Der IS kann nicht genug wiederholen, dass Muslime in sein Kalifat kommen sollten, weil 
die Europäer Rassisten und Islamophobe seien. Mit der Aufnahme syrischer Flüchtlinge haben wir gezeigt, dass der IS falsch 
liegt.»

Auch als Christen sollten wir zeigen, dass der IS falsch liegt und in Menschen investieren und ihnen mit Gottes bedingungs-
loser Liebe begegnen. (mj)

In Christus verbunden

Marc Jost und Matthias Spiess



Schweizerische Evangelische Allianz    SEA Info | April 2016

gemeinsam fürs miteinander
GEMEINSCHAFT

fördern

gemeinsam für christliche werte
GESELLSCHAFT

verändern

 Zum wiederholten Mal konnte «up to 
faith» den Bundesplatz reservieren. Die 
Proklamation beginnt um 15.00 Uhr mit 
einem gemeinsamen Tanz zu Gottes Ehre. 
Mitmachen können alle, denn der Tanz 
kann über ein Lernvideo Zuhause geübt 
werden. www.uptofaith.ch
 
Ab 16.45 Uhr startet ein buntes Programm, 
zu dem viele Freunde und Passanten 
eingeladen werden. Ziel ist, mit Kurzinter-
views, verschiedenen musikalischen Beiträ-
gen und Inputs zu zeigen, wie sich Christen 
positiv für die Gesellschaft einsetzen und 
was sie dazu motiviert. Leitvers dazu ist 
Johannes 3,16.

Wenn 160 Personen sich mitten im Januar 
in Leysin versammeln, ist der erste Gedan-
ke: hey, ein tolles Skilager!
Die Motivation der Teilnehmer war jedoch 
geistiger Art, obschon Gemeinschaft und 
Entspannung nicht zu kurz kamen. Zum 
Evangelisten-Forum haben sich Belgier, 
Franzosen und Westschweizer zusam-
mengefunden mit dem Wunsch, Gottes 
Gegenwart zu erleben und in ihrem Dienst 
neu ausgerüstet und erfrischt zu werden. 

«Boppi», alias Andreas Boppart, Leiter 
von Campus für Christus und Hauptredner 
während der drei Tage, hat insbesondere 
ermutigt, das Evangelium auch für die 
post-modernen Menschen auf verständ-
liche Weise zu kommunizieren. Die Evan-
gelisten sind aus den Bergen motiviert, voll 
neuer Ideen und ermutigt zurückgekehrt, 
um ihren Auftrag weiter wahrzunehmen.
www.evangelique.ch

	Proklamation auf dem Bundeplatz in Bern
 7. Mai 2016

Neues aus der Romandie

«Boppi», Hauptreferent des Evangelisten-Forums
Christian Kuhn und Michael Mutzner (Leitung Réseau) berichten:

Mit dabei sind unter anderem Matthias 
(Kuno) Kuhn, Naomi von Känel, Sascha 
Ernst, Heilsarmee Brass-Band, Abarel oder 
AudiEl. 

Um den Besuchern den Aufenthalt auf dem 
Platz zu versüssen, werden in der Stadt 
Gutscheine für einen feinen Zvieri verteilt. 
www.aktion-3-16.ch

	Flüchtlingssonntag 
 der Weltweiten Evangelischen Allianz
 19. oder 26. Juni 2016

Arbeitsgemeinschaften AGR, interculturel 
und AEM sowie die Lokalgemeinden folgen 
dem Aufruf, im persönlichen oder Gemein-
degebet an diesem Tag speziell den Mit-
menschen zu gedenken, die ihre Heimat 
verlassen mussten und auf der Suche nach 
Zuflucht und einer neuen Heimat sind.

Impulse und Ressourcen aus unseren 
Arbeitsgemeinschaften und der Taskforce 
Flüchtlinge finden Sie online.
www.each.ch/fluechtlingssonntag
www.flüchtlingen-helfen.ch

	30 Tage Gebet für die islamische Welt
 6. Juni – 5. Juli 2016

Die islamische Welt  ist in grossen Erschüt-
terungen und Umbrüchen, die weltweite-
Auswirkungen haben.
   
Seit 25 Jahren wird auf der ganzen Welt 
intensiv gebetet, dass Muslime Jesus als 
den Sohn Gottes erkennen und sich durch 
das Wort Gottes verändern lassen.

An unzähligen Orten geschieht genau das. 
Menschen kommen zu Gott und werden 
frei. An anderen Orten ist Unterdrückung, 
Angst und Folter die Tagesrealität.
Wir laden Sie ein, sich im Gebet mit vielen 
anderen zu vereinen und während des 
Ramadans für die islamische Welt zu beten. 
In dieser Zeit sind Muslime besonders 
empfänglich für religiöse Erfahrungen.

Die Broschüre mit wertvollen Beiträgen 
und Impulsen kann ab sofort  als Stan-
dard- oder Familienausgabe gegen einen 
Unkostenbeitrag im Sekretariat (043 344 
72 00) oder online bestellt werden..
Die Broschüre wird in über 35 Sprachen 
publiziert.  
www. pray30days.org
www.each.ch

Die Gebete der weltweiten Allianz fokus-
sieren sich am 19. oder 26. Juni 2016 auf 
die Flüchtlinge. Auch die SEA mit ihren 

	Charta christlicher   
 Jugendarbeit
 Präsentation am 19. Mai

Über ein Jahr lang haben die Jugendallianz 
und verschiedenen christlichen Jugend-
verbänden eine «Charta für die christliche 
Kinder und Jugendarbeit», kurz «CcKJ», 
erarbeitet.
Wir freuen uns sehr über die Veröffentli-
chung anlässlich des Kickoff-Events am 
19. Mai im HipHop-Center in Wankdorf BE.
Warum braucht es die CcKJ? Christliche 
Kinder- und Jugendorganisationen leisten 
unbezahlbare Beiträge für die gesunde Ent-
wicklung von Kindern und Jugendlichen. 
Dieses Engagement wird in der Öffentlich-
keit immer wieder missverstanden und teil-
weise gar als gefährliche Indoktrinierung 
bezeichnet. Die Verfasser der Charta sind 
überzeugt: Es muss nicht sein, dass Medien 
oder Bundesstellen ein negatives Image 
der christlichen Kinder- und Jugendarbeit 
transportieren. Mit einer verständlichen 
und transparenten Kommunikation unserer 
Ziele und unserer Arbeitsweise können 
Jugendverbände noch stärker an Vertrau-
enswürdigkeit gewinnen. Die CcKJ hilft 
Jugendgruppen, Jugendorganisationen und 
kirchlichen Jugendverbänden bei einem 
gelungenen und authentischen Auftritt in 
der Öffentlichkeit. 
Inhaltlich stehen die Ziele und Prinzipien 
der Kinder- und Jugendarbeit im Fokus. Die 
Charta versteht sich als Ergänzung zu be-
stehenden Visions- oder Glaubensgrund-
lagen. Die Unterzeichnung wird einfach 
und unkompliziert über ein Onlineportal 
erfolgen können. Mehr dazu ab dem 
19. Mai auf: www.cckj.ch

Ein Ort der Ermutigung: Das Evangelisten-Forum mit 160 
Teilnehmenden aus Belgien, Frankreich und der Schweiz.  

	Begeisternde    
 Osteraktionen

Über Ostern boten viele Gemeinden und 
Allianzen in der Schweiz besondere Pro-
gramme an.
 
Das Musical Amazing Grace in Thun war 
eine künstlerisch beeindruckende Produk-
tion über die Lebensgeschichte von John 
Newton, dem Verfasser des Liedes, das 
dem Musical seinen Titel verleiht. 4000 
Personen besuchten diesen Anlass.

Am Sinnenpark Ostergarten in der Heilsar-
mee Schaffhausen führten Erzähler in einer 
Zeitreise durch die Passionsgeschichte von 
Jesus. Der Ostergarten fand bereits zum 
zweiten Mal statt.

In Baden-Wettingen ging es an den 
WOWGOD Days für Jugendliche und junge 
Erwachsene laut und fröhlich zu. Die Bot-
schaft beeindruckte und unter den 4000 
Besuchern gab es viele, die sich öffentlich 
dazu bekannten, den Glauben an Gott fest 
in ihren Alltag einschliessen zu wollen.

Im Trafo Baden feierten von Karfreitag bis Ostersonntag  
Tausende junger Menschen und erfuhren dabei mehr über 
die Bedeutung von Ostern und den christlichen Glauben.


