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zäme   stärcher
www.jugendallianz.ch

Die Tage werden wieder merklich kürzer – ein 
untrügliches Zeichen dafür, dass das Ende des Jahres 
nicht mehr weit ist. Bis dahin muss im SEA-Büro noch 
viel gearbeitet werden: Die Viertelstunde zum Thema 
Zeit geht in Druck und wir freuen uns auf die vielen 
Bestellungen für Dorfpatenschaften und andere 
Verteilaktionen. Die Vorbereitungen fürs PraiseCamp 
laufen auf Hochtouren. Und das Heft zur Allianzge-
betswoche 2017 ist zum Versand bereit. 
Dank Ihrer Spende können wir uns in den obgenann-
ten Projekten, unseren Arbeitsgemeinschaften und 
Sektionen und vielen weiteren Projekten engagieren. 
Um unser Budgetziel bis Ende Jahr zu erreichen, 

Der CS-Jugendbarometer bezeichnet die 
Jugendlichen von heute als «Generation 
Stress». Schweizer Jugendliche haben 
viel. Und damit auch viele Erwartungen. 
Man will alles auf einmal und manchmal 
auch Dinge, die sich im Grunde gegen-
seitig ausschliessen: Karriere machen, 
aber gleichzeitig eine ausgewogene 
Work/Life-Balance pflegen, selbständig 
sein und bei einer internationalen Firma 
arbeiten, weniger sparen, aber auch ein 
Haus kaufen. In den Biographien der 
wenigsten werden sich all diese Dinge 
miteinander verknüpfen lassen. Macht 
nichts! Der christliche Glaube hat auch 
für die «Generation Z» eine frohe, hoch-
aktuelle und anstössige Botschaft: Wir 
sind hier nur auf der Durchreise. «Unser 

Susi Fankhauser, 
Finanzverantwortliche der SEA. 

Andi Bachmann-Roth, 
Jugendbeauftragter 
der SEA, schreibt, was 
ihn beschäftigt.

Gute Nachricht für die «Generation Stress»

Bei der SEA «aufgetaucht»: Debby Blaser

In Christus verbunden

Marc Jost und Matthias Spiess

Liebe Allianzfreunde

In einem Vortrag sagte der indische Autor Vishal Mangalwadi («Das Buch der Mitte»): «Der Westen amputiert seine 
Seele!» Damit wies er auf die Gefahr hin, dass in Europa vergessen und vernachlässigt wird, wie grundlegend wichtig 
der christliche Glaube und seine Werte in der Geschichte waren, damit Rechtsstaat, Demokratie und dadurch auch 
Wohlstand und Sicherheit entstehen konnten.

Die Sendung «Arena» von SRF nahm kürzlich das Thema auf «Ist die Schweiz noch ein christliches Land?». Rolf Hönei-
sen, Chefredaktor von Idea Spektrum meinte dazu: «Die Frage lässt sich aufgrund der Vielfalt der Meinungen so nicht 
mehr beantworten. Der geistliche Grundwasserspiegel in der Gesellschaft ist zu tief gesunken.» Wir haben einige Wo-
chen vor der Sendung ein Arbeitspapier unserer Westschweizer Kollegen publiziert, welches der Frage «Ist die Schweiz 
eine christliche Nation?» theologisch nachgeht. Wir können diese Diskussionsgrundlage bestens empfehlen.

Als SEA sind dankbar wir für den Einfluss des christlichen Glaubens auf unser Land, der nach wie vor besteht. Gleich-
zeitig beobachten wir mit Sorge, wie Nationalismus, Populismus und Extremismus wieder mehr Raum einnehmen. Wir 
werden uns deshalb gegen den Missbrauch von Begriffen wie «christliche Nation» äussern, wenn dieser als Vorwand 
verwendet wird, um schwache Menschen auszuschliessen oder irgendjemand schlecht zu behandeln. Wir begrüssen 
positiven Patriotismus, werden uns aber gegen jeden Versuch aussprechen, der Liebe zum Heimatland oder zur eige-
nen Volksgruppe zum Götzen erhebt. (mj)

Seit August macht Debby Blaser ein 
Praktikum bei uns im Bereich Medien und  
Kommunikation. Hier stellt sie sich gleich 
selber vor:
«Hoi zäme. Ich heisse Debby, bin 24 Jahre 
alt und komme aus Aarau. Vor ein paar Mo-

naten habe ich mein Studium in Journa-
lismus & Organisationskommunikation an 
der ZHAW abgeschlossen und freue mich, 
nun das Gelernte bei der SEA anwenden 
zu können. Ich werde bis Ende Juni 2017 
zu 80% bei der SEA sein.
In meiner Freizeit tauche ich leidenschaft-
lich gerne, am liebsten in den schönen 
Schweizer Seen. Diesen Herbst mache ich 
noch die Ausbildung zum Divemaster, so 
kann ich in Zukunft in der Tauchausbil-
dung tätig sein.
Ab und zu stehe ich zudem in der Vine-
yard hinter dem Mischpult oder backe 
feine Desserts.»
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Vater erfreut uns auf unserer Reise 
mit manchem angenehmen Gasthaus» 
schreibt C.S. Lewis, «aber er will uns 
nicht ermutigen, es fälschlicherweise als 
unser ‚Zuhause‘ zu halten.» Nein, Chris-
ten sind keine asketischen, weltfremden 
Menschen, die lediglich auf die Erlösung 
im Jenseits hoffen. Christen kosten das 
Leben voll aus, weil sie den Geber des 
Lebens kennen. Wer jedoch alles vom Le-
ben hier und jetzt erwartet, wird zwangs-
läufig enttäuscht. Ich habe noch sehr viel 
auf meiner Bucketlist. Ich habe jedoch 
den Verdacht, dass mir einiges verwehrt 
bleiben wird. Ein Leben reicht nicht aus 
für den Pilotenschein, die Besteigung 
aller 8000er und das Schreiben vieler 
tiefgründiger Bücher. Das ist aber auch 

gar kein Problem. Weil mir der christliche 
Glaube Hoffnung auf eine handfeste 
Zukunft in Gottes neuer Welt eröffnet, 
muss nicht jeder Wunsch hier und heute 
in Erfüllung gehen. Das nimmt mir viel 
Stress.

«Denn siehe, ich will einen neuen Himmel 
und eine neue Erde schaffen, [...] Sie 
werden Häuser bauen und bewohnen, 
sie werden Weinberge pflanzen und ihre 
Früchte essen.» (Jesaja 65, 17.21)

Mirjam Braunschweiler neu bei der Jugendallianz

So stellt sich Mirjam selber vor: Ich bin 
begeistert, wenn sich Menschen entfal-
ten und ihre Begabungen entdecken. 
Dies ist auch der Grund, weshalb ich die 
Ausbildung zur Sekundarlehrerin mache 
und mit Leidenschaft unterrichte. In mei-
ner Freizeit treibe ich gerne Sport oder 
verbringe Zeit mit meinen Freunden. 
Ausserdem engagiere ich mich in meiner 
Kirche (Chrischona Oberweningen) als 
Moderatorin und Jungschileiterin. Dabei 
liegen mir regionale Anlässe wie zum 
Beispiel ein Jugendgottesdienst im Zür-
cher Unterland oder regionale Jungschar-
lager besonders am Herzen. 

Nach einem Monatspraktikum unterstützt Mirjam die 
Jugendallianz nun zu 20% als feste Mitarbeiterin.

Ich erlebe immer wieder, wie wertvoll 
und bereichernd es ist, gemeinsam 
unterwegs zu sein. Dass ich nun Teilzeit 
im Jugendbereich der SEA mitarbeiten 
darf und so die Vernetzung von Christen 
fördern kann, freut mich sehr.

Debby Blaser hat im August das einjährige Medien-Prakti-
kum in Angriff genommen.

JUGEND

Vormerken: 
Schulungstag zum
Thema «Migration 
und Integration: 
Chancen und 
Herausfoderungen 
der 2. Generation»

Integration und Migration – davon sind 
viele Kinder und Jugendlichen betrof-
fen. Mit welchen Schwierigkeiten sind 
sie konfrontiert und welche Chancen 
sehen wir in der jüngeren Generation mit 
Migrationshintergrund? Wie steht es um 
ihre Integration in bestehende christliche 
Angebote? 
Es ist uns ein Anliegen, dass Leiter/innen 
der christlichen Jugendarbeit in Bezug 
auf interkulturelle Thematiken geschult 
werden. Dafür bietet Kids & Youth‘s 
Interkulturell am 25. März 2017 einen 
Schulungstag im Rahmen des Integrati-
onsbegleiters am TDS in Aarau an.
www.interculturel.info

Andi's Kolumne
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In ihrem Entscheid vom 13. Septem-
ber 2016 weist das Bundesgericht den 
Rekurs der Heilsarmee in Bezug auf das 
im 2014 angenommene Neuenburger 
Gesetz zur Suizidbeihilfe ab. Die Heilsar-
mee ist der Meinung, dass dieses Gesetz 
ihre Gewissensfreiheit einschränkt, da 
es zur konkreten Folge hat, dass sie in 
ihrem Alters- und Pflegeheim «Le Foyer» 
Beihilfe zum Suizid erlauben müssen – es 

sei denn, sie verzichten auf die staatli-
chen Unterstützungsgelder.

Das Réseau évangelique suisse RES 
hat auf diesen Entscheid reagiert und 
sein Bedauern ausgedrückt, da diese 
Rechtsprechung deutlich macht, dass 
Suizidbeihilfe nicht mehr nur als Option, 
sondern als Grundrecht betrachtet wird.

Die Heilsarmee hat sich dazu entschie-
den, trotz dieses Rückschlags auch in 
Zukunft mit staatlichen Instanzen zu-
sammenzuarbeiten. Das RES respektiert 
diese Entscheidung.
www.evangelique.ch

Ein Blick in die Romandie
Grundrecht für Suizidbeihilfe

GEMEINSCHAFT fördern

Gemeinsam beten während der Allianzgebetswoche 2017

In der zweiten Januarwoche werden sich 
wieder Christinnen und Christen aus 
vielen Allianzgemeinden in der Schweiz 
und ganz Europa Zeit nehmen fürs 

gemeinsame Beten. Die Allianzgebetswo-
che 2017 beschäftigt sich aus akutellem 
Anlass mit dem Reformationsjubiläum 
und den damit verbundenen 4 Solis.

Beten Sie mit uns und lassen Sie sich von 
den vorbereitten Bibeltexten in der Ge-
betsbroschüre leiten und inspirieren. Die 
Bilder hat auch diesmal der Illustrator 
Joel Büchli aus Lenzburg gezeichnet. Die 
Illustrationen unterstützen die inhaltliche 
Tiefe und lassen das Geschriebene auch 
visuell zu einem sprechen. 
Die neue Broschüre mit den kurzen 
Bibelauslegungen und Gebetsanregun-
gen steht online zum Download bereit. 
Sie können sie auch bei uns bestellen.
 
Flyervorlagen für Ihre Gebetsanlässe
Dank der Werbevorlagen können Sie 
einfach und bequem auf Ihre lokalen 
Gebetsanlässe hinweisen. Nutzen Sie 
dieses Angebot. Die Vorlagen finden Sie 
ebenfalls auf der AGW-Webseite.
www.allianzgebetswoche.ch

Christian Kuhn (links) und Michael Mutzner, Leiter des 
Réseau évangélique suisse RES berichten aus ihrer Arbeit.

Besuchen Sie unsere 
neue Webseite und 
gewinnen Sie ein 
Shiftphone 7+!

Die SEA-Webseite hat ein attraktives 
und neuzeitlichen Erscheinungsbild! 
 
Gewinnen Sie ein faires Smartphone! 
Überzeugen Sie sich. Ihr Besuch kann 
sich doppelt lohnen. Sie lernen die SEA 
in ihrer frischen Aufmachung kennen und 
gewinnen mit etwas Glück ein faires und 
nachhaltiges Shiftphone 7+ im Wert von 
CHF 500.–. Viel Glück! 
www.each.ch | www.shiftphones.ch

Viele Christen sind auf der Flucht, weil 
sie wegen ihres Glaubens bedroht und 
angegriffen werden. Auf der Flucht und in 
vermeintlich sicheren Lagern sind sie oft 
Anfeindungen ausgesetzt.

Bereits zum vierten Mal setzen wir uns für 
die Christen ein, die verfolgt werden: In 
ihrer Heimat, auf der Flucht, als Flüchtlin-
ge hier in Europa. Wir solidarisieren uns 
mit ihnen und geben ihnen in der breiten 
Öffentlichkeit eine Stimme.
 
Am 10. Dezember 2016 treffen wir uns 
in Bern, Zürich und Genf und machen mit 
Strassenaktionen und einem Flashmob 
auf diese Not aufmerksam. Einen Trailer, 
Impressionen der letztjährigen Austra-

Solidariätsaktion «verfolgung.jetzt» 
10. Dezember 2016

GESELLSCHAFT verändern

gung und alle weitere Informationen 
zur diesjährigen Aktion findest du auf 
der Webseite. Bist du dabei, wenn wir 

ein Zeichen setzen gegen die Gewalt an 
Christen? www.verfolgung.jetzt

Die theologische Kommission des Réseau 
évangélique suisse RES stellt mit diesem 
Dokument ein Arbeitsinstrument zur 
Frage «Ist die Schweiz eine christliche 
Nation?» zur Verfügung. Es handelt 
sich dabei um ein Arbeitspapier, das zu 
weiteren Überlegungen und Diskussionen 
anregen soll. Zu diesem Zweck stellt der 
Autor, Marc Schöni, verschiedene Stand-
punkte dar und zeigt auf, wo in dieser Fra-
ge weitgehend Einigkeit herrscht und wo 
die Meinungen auseinandergehen. Das 
Arbeitspapier stützt sich auf die Präsen-
tationen der Referenten, die eingeladen 

Das Arbeitspapier steht auf der SEA-Webseite als PDF zur 
Verfügung und kann auch bestellt werden.

wurden, vor der Generalversammlung 
2010 des RES zu sprechen. Die damalige 
Diskussion und die verschiedenen darge-
legten Standpunkte gaben den Anstoss 
für das vorliegende Werk. www.each.ch

Ist die Schweiz ein christliches Land?

GLAUBE teilen

Fazit zum 
«Marsch fürs Läbe»

Als SEA ziehen wir rückblickend ein ge-
mischtes Fazit zum Marsch fürs Läbe: Der 
Anlass war gelungen und die Stimme auf 
dem Bundesplatz wurde gehört, jedoch 
stimmen die Farbanschläge im Vorfeld 
und die nötige Polizeipräsenz am Anlass 
selbst nachdenklich. Für uns ist klar, dass 
die SEA auch weiterhin im Trägerkreis des 
«Marsch fürs Läbe» vertreten sein wird. 
Das Anliegen des Lebensschutzes ist uns 
äusserst wichtig: «Diese Stimme darf 
nicht verstummen», machte Marc Jost 
deshalb im Interview mit Livenet deutlich. 
www.marschfuerslaebe.ch

Die UNO hat mit der Agenda 2030 17 vi-
sionäre Ziele verabschiedet für eine Welt 
in der «niemand zurückgelassen» wird. 
Seither wird nachhaltige Entwicklung 
in der Gesellschaft diskutiert. In dieser 
Debatte will StopArmut Christen eine 
Stimme geben.

Ein erster Schritt ist die Sammlung der 
Change Maker Porträts. Sie zeigt, wie 
vielfältig sich Kirchen, Firmen, Werke 
und Einzelne bereits heute engagieren. 
Dabei geht es um ethisches Verhalten, 
um nachhaltige Arbeitsweisen und um 
nachhaltige Produkte oder Ziele. Bereits 
über 20 «Change Maker» haben ein 
Porträt gestiftet. Doch es gäbe noch viel 
mehr. Nichts ist zu klein oder zu gross um 
porträtiert zu werden. Machen Sie mit: 15 
min in das Meldeformular investieren und 
absenden! www.stoparmut.ch

Change Maker
Portraits stiften

Jetzt bestellen: «Viertelstunde» auf Weihnachten

Im November/Dezember erscheint die 
nächste Ausgabe der «Viertelstunde 
für den Glauben». Wie schon in den 
vergangenen Jahren dürfen wir sie dank 
Dorfpatinnen und Dorfpaten in diversen 
Städten und Dörfern der Schweiz vertei-
len. Und auch dieses Jahr wird sie dem 
Blick beigelegt werden. Die Verteilung 
und die Beilage werden am 22. Dezember 
sein. In dieser Weihnachtsausgabe geht 

es um das Thema Zeit: Nebst anderen 
spannenden Berichten und Portraits er-
zählen beispielsweise ein Uhrmacher und 
ein Tramchauffeur aus ihrem Alltag, ein 
Astrophysiker definiert Zeit und ein Rei-
sebericht aus dem Tschad zeigt ein Volk, 
bei dem die Uhrzeit keine Bedeutung hat. 
Die Titelgeschichte erzählt von einer Fa-
milie, die 13 Tage um ihr schwerkrankes 
Neugeborenes kämpften und wie sie Gott 

in dieser schwierigen Zeit erlebten.

Machen auch Sie mit und beschenken 
Sie ihre Nachbarn, Freunde und sogar ihr 
ganzes Dorf mit der Viertelstunde. Auf 
www.viertelstunde.ch können Sie die 
Viertelstunde für sich bestellen, Dorf-
patenschaften übernehmen oder die 
Blickbeilage unterstützen. Wir freuen uns 
auf Ihre Bestellung.
www.viertelstunde.ch

M16 in Thun und Winti sind bereits über 
die Bühne. Wir hören erste Feedbacks 
von den Besuchern: Ein Ehepaar hat 
sich durch den «Livenet-Werbespot» 
motivieren lassen und ist spontan nach 
Thun gefahren. Sie haben noch nie etwas 
von mission.ch gehört. Von Gott berührt, 
konnten sie Fragen stellen und für sich 
beten lassen. Nächste Schritte sind ihnen 
nun klar vor Augen. Einfach cool! 
Einige Teilnehmer haben sich ernsthaft 
für eine Ausbildung bei theologischen 
Schulen interessiert. Eine junge Frau 
weinte und hatte den Eindruck, dass ihre 
Gaben nicht genügen, um «out of the 
map» zu gehen. Auch hier konnte Ermuti-
gung und Hilfe weitergegeben werden. 

Apropos «out of the map»: Grosses Echo 
haben die drei Inputs von Bernhard Ott, 
Dekan an der Akademie für Weltmission 
in Korntal, ausgelöst. Er forderte heraus, 
«out of the map», aus dem eigenen 
Hoheitsgebiet heraus zu treten. Er machte 
Mut «einfältig» zu werden und das Bei-
spiel vom «Camping-Gott» zu überneh-
men. www.mission.ch

«Out of the map» mit dem «Camping-Gott» 


