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Die Jugendallianz blickt aufs PraiseCamp16 zurück

Stille trotz Hektik

Es war DAS Hauptprojekt der Jugendallianz im letzten Jahr. Wir
ziehen ein Fazit. Das PraiseCamp war der HAMMER. Wir freuen
uns vorallem über folgendes:

•
•
•
•
•
•
•

Booster für die Einheit
Glückliche Mitarbeiter
Vernetzung in den RegioZeiten
Wunder bei Strasseneinsätzen
Gemeinsam die Bibel entdecken
Geburtshilfe für Apologetik
Positives Fazit in der Medienarbeit

Viele Teilnehmende erzählen begeistert, was das PraiseCamp
bei ihnen ausgelöst hat. Eine Teilnehmerin berichtet:
«Ich konnte mich wieder neu für die Bibel begeistern und neue
kreative Arten kennenlernen, wie ich die Bibel lesen kann.»
Lesen Sie den ausführlichen Rückblick aufs PraiseCamp16.
www.jugendallianz.ch

Zum Vormerken:

8. Juni: «Inspiration-Tour-2017»: 8. Juni. Einladung folgt.
Junge Menschen lesen am PraiseCamp16 gemeinsam die Bibel.

Rettet die Predigt!
Wird nichts unternommen, wird sie aussterben. Schon länger
steht sie auf der Liste der bedrohten Arten. Besonders gefährdet
ist sie im Habitat der christlichen Jugendarbeit. Ich selber habe
sie schon länger nicht mehr zu Gesicht bekommen – die Bibelpredigt. Solche Predigten, die einen zusammenhängenden Bibeltext als Grundlage haben, an der sich Inhalt und Struktur der
Predigt orientiert, werden mehr und mehr von eingewanderten
«Inputs» oder auch «Themenpredigten» verdrängt. Vielleicht
findet ihr den Vergleich amüsant. Ich will euch aber nicht zum
Lachen bringen. Dafür bewegt mich das Thema zu sehr.
In Inputs erzählt der Preacher ein spannendes, meist lustiges
Erlebnis, locker durchmischt mit eingestreuten Bibelversen. Das
Gehörte ist oft äusserst unterhaltsam und wenig anspruchsvoll.
Selten geht es über das hinaus was wir schon oft gehört haben.
Bewegt sich doch der Prediger, wie überhaupt jeder Mensch, nie
über seinen eigenen begrenzten Erfahrungshorizont hinaus. Keinesfalls war früher alles besser. Ab und zu mag ich sogar einen
Input. Niemand sollte sich jedoch nur von Weissbrot ernähren.
Ich will viel lieber über das sprechen, was ich mag: Prediger, die
mit uns in einen Bibeltext eintauchen. Manchmal eile ich nach
solchen Predigten nach Hause, um die Textpassage in der Bibel

Andi's Kolumne

nachzulesen. So sehr hat mich die Story berührt, die Gott mit
seinem Volk schrieb. Solche Bibelpredigten verankern sich tief in
meinem Herzen und meinem Verstand und geben mir im Alltag
Kraft und Orientierung. Wir brauchen mehr solche Vollkorn-Bibelpredigten in denen uns Worte aus der Heiligen Schrift zugemutet werden. Predigten in denen Mose, Lukas oder Paulus und
nicht nur der Preacher zu Wort kommt. Wenn es sein muss auch
in Lutherdeutsch1984, aber sicher mehr als nur in einem Vers.
Liebe Jugendverantwortliche: Habt bitte den Mut, biblische
Texte als Grundlage eurer Predigt zu nutzen. In der Bibel und
nicht in emotionalen Episoden geistlicher Helden vernehmen
wir bleibende Worte des Lebens, die Menschen seit Jahrtausenden zu transformieren vermögen. Braucht eure persönlichen
Geschichten als Illustration, aber nicht für mehr.
«Bei unserer Verkündigung geht es schliesslich nicht um uns,
sondern um Jesus Christus, den Herrn; wir sind nur Diener [...]»
(2. Korinther 4, 5)
Andi Bachmann-Roth
Jugendbeauftragter der SEA,
schreibt, was ihn beschäftigt.

Für den SEA-Stilletag ging es für einmal nur ans andere Strassenende. In den Räumlichkeiten von Campus für Christus widmeten
wir uns in der vorweihnachtlichen Hektik bewusst der Stille. In
einem ersten Teil stellte uns Andreas Fürbringer, GL-Mitglied
von Campus, die Organisation vor. Nach einem Input zum Thema
«Gottesbilder – Gott als Löwe und Lamm» und einem gegenseitigen Austausch sowie Gebet, nahm sich jeder für sich eine Zeit der
Stille.
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NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN
1. März – 16. April
40 Tage Gebet und Fasten
www.fastengebet.ch

Spendenbarometer
Eigentlich ist es etwas langweilig – alle Jahre dasselbe. Und trotzdem
macht es uns sehr glücklich. Das ganze Jahr sind wir unserem Spendenziel hinterhergehinkt. Doch im Dezember schnellt der Balken
nach oben und unser Spendenbudget ist fast erreicht. Deshalb sind
wir einmal mehr überwältigt von der Grosszügigkeit und Treue unserer SEA-Freunde. Vielen herzlichen Dank für alle Spenden!
Bei der Drucklegung des SEA-Infos waren die Jahresabschluss-Arbeiten zwar noch nicht abgeschlossen. Aber wir können vorwegnehmen:
Die wichtigste Zahl im Jahresabschluss wird schwarz sein. Das macht
uns sehr dankbar!
PC 60-6304-6
CH46 0900 0000 6000 6304 6

25. März
Afbet-Tagung «Theologie als Drama»
www.vanhoozer.ch
20. Mai
Delegiertenversammlung SEA·RES
www.each.ch

Liebe Allianzfreunde

27. Mai – 24. Juni
30 Tage Gebet für die islamische Welt
www.each.ch

In der Zeit der Allianzgebetswoche wird besonders deutlich, an wie vielen Orten Christinnen und Christen aus verschiedensten Denominationen zusammenkommen und gemeinsam beten und handeln. Auch am PraiseCamp16 kamen über 6500 junge Menschen aus unterschiedlichen christlichen Traditionen zusammen und gaben Gott die Ehre.
Was in diesen wenigen einleitenden Zeilen beschrieben wird, löst bei den meisten wohl keine Begeisterungsstürme aus – sollte es aber!

17. Juni
Fachtagung AG Glaube und Behinderung
www.gub.ch
Susi Fankhauser
Finanzverantwortliche der SEA.
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18. Juni
Flüchtlingssonntag
www.each.ch
20. Juni
Ökumenischer Gottesdienst «Komm,
heiliger Geist! www.vanhoozer.ch
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Allgemeine Spenden kumuliert



Bedarf an allgemeinen Spenden

«Alli-Was?!»
«Weisst du», fing ein 85-jähriger Mann an einem Abend der Allianzgebetswoche diesen Januar zu erzählen an. «Wir haben uns schon
vor 40 Jahren mit anderen Gemeinden zum Gebet getroffen. Aber wir haben dem Miteinander damals nicht 'Allianz' gesagt, sondern nur
'Alli-Angscht'. Es waren so viele Differenzen und Vorbehalte vorhanden, dass wir uns nicht angstfrei begegnen konnten. Was wir jetzt hier
und heute an diesem Gebetsabend erleben, ist ein Wunder.»
Dieser weise Mann hat erkannt, dass wir die aktuelle Einheit nicht einfach nur mit einem schweizerisch bescheidenen Kopfnicken zur
Kenntnis nehmen sollten. Paulus hat die Gemeinde in Ephesus eindringlich beschworen: «Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die
Gottes Geist euch geschenkt hat; sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit 'Einheit' meine ich dies: ein Leib, ein Geist und
genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater
von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt.» (Epheser 4,3-6, NGÜ)

24. Juni
Men in motion – Nationaler Männertag
www.meninmotion.ch

Wir haben also allen Grund, dankbar zu sein für das, was uns Gott bereits geschenkt hat. Gemeinsam setzen wir alles daran, dass
Christus im Mittelpunkt bleibt und wir uns nicht wegen ethisch-moralischen Fragen, politischen Differenzen oder unterschiedlichen Frömmigkeitsstilen durcheinanderbringen lassen.
Das freut nur den Diabolos (griech. Verwirrer, Durcheinanderbringer), dem wir auch im neuen
GEMEINSCHAFT fördern
Jahr keinen Raum geben wollen. (ms)

28. Oktober
LKF-Tagung «Leiten mit Inspiration»
www.landeskirchenforum.ch

In Christus verbunden

GESELLSCHAFT verändern

Marc Jost und Matthias Spiess

GEMEINSCHAFT fördern
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"SEA bi de Lüt"

Sektions-Berichte zur Allianzgebetswoche 17

St.Gallen: Evangelische Allianz
nutzt offene Türen

Amriswil-Erlen: Allianzgebetswoche für einmal etwas anders!

Thun: Seit 10 Jahren Politik, Lunch und Gebetswoche

Zu Weihnachten 318'000 Viertelstunde verteilt

trag «Die neue Sklaverei» von Philippe Decourroux gezeigt.
Zum anderen fand am Tag darauf der traditionelle Lunch im Gasthof zum Lamm (Gwatt) statt, wo Irene Hirzel, Geschäftsführerin
der Meldestelle ACT212, die Problematik des Menschenhandels
eindrücklich erklärte.

Gust Ledergerber und seine Frau Doris bei der Einsetzung ins Amt.

Mitglieder der EA Amriswil-Erlen bei der Übergabe der Thesen.

Der zehnte Politbrunch in Thun widmete sich dem Menschenhandel.

Am 15. Januar feierte die Evangelische Allianz St. Gallen mit
einer grossen Festgemeinde ihren Gottesdienst zur Allianzgebetswoche. Seit Jahren unterstützen sich mehrere Freikirchen
und zwei Landeskirchen gegenseitig in ihren Tätigkeiten. Durch
gemeinsames Fasten und Gebet hat sich die Vision «Das Bestes
für St. Gallen und Umgebung» vertieft und die Einheit der Kirchen
untereinander ist gewachsen.

Unser Miteinander als Allianz Amriswil–Erlen ist grossartig. Wir
beten schon viele Jahre zusammen, füreinander und auch für die
Region. Es war und ist uns immer ein Anliegen, auch nach aussen
zu wirken.

Zum 10. Mal fand in Thun der Politlunch anlässlich der Allianzgebetswoche statt. Seit 2006 organisieren EVP und EDU Thun diesen Anlass gemeinsam – eine Allianz unter christlichen Polikern
sozusagen. Bei der Jubiläumsausgabe ging es um das traurige
Thema «Menschenhandel». Dazu wurden gleich zwei Angebote
organisiert. Zum einen wurde ein Filmabend mit dem Doku-Bei-

Für das Reformationsjubiläum haben sich nun wichtige Türen
geöffnet. Durch die Skulptur «Das Buch» des Künstlers Josef
Geier können die Kirchen beispielsweise ab Mai in der Stadt gemeinsam auf die bis heute positiven Auswirkungen der Bibel auf
unsere ganze Gesellschaft hinweisen.
Zudem wagt die Allianz einen mutigen Schritt in die Zukunft: Der
langjährige Präsident Gust Ledergerber wird mit einem 50%-Pensum angestellt. Der ehemalige leitende Pastor der Stami wurde im
Gottesdienst feierlich für seine Aufgabe eingesetzt.
Die Schwerpunkte seiner neuen Aufgabe sind «Vernetzung – Spiritualität – Projekte». Die Berufung in diesen Dienst wurde vom
Vorstand, der Mitgliederversammlung und durch alle Gemeindeleitungen und Kirchenvorstände der Allianzgemeinden und
–Kirchen der Stadt in grosser Einmütigkeit ausgesprochen.
Die Finanzierung erfolgt durch Beiträge der Allianzgemeinden
und –kirchen, sowie regelmässige Einzelspenden. Freudige Erwartung herrscht darüber, was Gott in Stadt und Umgebung dadurch
Geniales bewirken wird. (Bericht von Gust Ledergerber)
www.allianz-sg.ch

Durch Martin Luther und seine Thesen inspiriert, planten wir während der Allianzgebetswoche eine mutige Aktion: Wir formulierten aktuelle Thesen mit dem Ziel, diese öffentlich einem politischen Repräsentanten zu überreichen. Wir sammelten also in den
Gemeinden Gebetsanliegen, Aussagen, Fürbitten und Danksagung
im Zusammenhang mit unserer Region. Daraus formulierten wir
elf kurze, knackige und aussagekräftige Thesen.
Diese präsentierten wir am Allianz-Gottesdienst und baten um
eine Bewertung durch die Gottesdienstbesucher. Unser Plan war
es, diese Thesen in Form eines Stern-Gebetsmarschs auf den
Marktplatz von Amriswil zu tragen und dort dem Stadtpräsidenten
öffentlich zu überreichen.
Die Thesen auf Tafeln vor uns tragend, machten wir uns an besagtem Samstag auf die verschiedenen Streckenabschnitte. Auf dem
Marktplatz trafen die Gruppen pünktlich ein. Pfarrer Markus Keller
überreichte die Thesen sowie die dazu formulierten Danksagungen und Gebete dem Stadtpräsidenten, welcher sie offen und
dankbar entgegennahm. Es war eine bereichernde und schöne Erfahrung, den Glauben öffentlich zu machen und mutig für unsere
Anliegen einzustehen. (Bericht von Paul Amacker)

Ich mischte mich zum 10. Mal in meiner Doppelrolle – Politiker
und Allianz-Vertreter – unter die rund 50 Teilnehmenden. Es ist
ein Begegnungspunkt von Pastoren und Politikern sowie interessierter Kirchenbasis und Medien. Der Politlunch bringt nicht nur
die Lokalpolitik auf die Gebetsagenda der Woche, er verbindet
auch die lokal aktiven Christen in der Politik und ist damit ein
wichtiges Puzzlestück in der guten Zusammenarbeit von evangelischen Stadt- und Grossräten der Region Thun.
(Bericht von Marc Jost)
www.allianz-thun.ch

Exemplare lagen der Gesamtausgabe des «Blick» bei. Das ergibt
gesamthaft rund 318'000 verteilte Zeitungen.
Die Redaktion der Viertelstunde bedankt sich bei allen, die
die Verteilung unterstützt und mitgeholfen haben. Dank euch
konnten wir hunderttausende Personen mit einer Viertelstunde
beschenken. Die zahlreichen Wettbewerbsteilnahmen, sowie
Rückmeldungen und Bibelbestellungen zeigen, dass die Zeitung
aufmerksam gelesen wird. Dies freut uns sehr.

Die Titelgeschichte der Weihnachtsausgabe handelte von einer jungen Familie.

Die Weihnachtsausgabe 2016 der «Viertelstunde für den
Glauben» war bereits die 23. Ausgabe der Verteilzeitung. Rund
73'500 Haushalte erhielten die Zeitung durch Dorfpatinnen und
Dorfpaten direkt in den Briefkasten. Privatpersonen, Gemeinden
und Firmen verteilten weitere 64'500 Zeitungen und 180'000

Das Drama der Theologie

Drei Studientage mit Kevin Vanhoozer

Ein Blick in die Westschweiz

uns sehr, unsere neue Mitarbeiterin willkommen zu heissen»,
erklärt Olivier Tezgören, Geschäftsleiter der Arbeitsgemeinschaft
Interaction, welche die Kampagne verantwortet. Véronique
Lambelet wird eng mit Peter Seeberger aus der Deutschschweizer
zusammenarbeiten und für die Kampagne StopArmut verantwortlich sein. (Bericht von Michael Mutzner, RES)

Véronique Lambelet ist die neue Leiterin der StopArmut-Kampagne in der

Die zwei Thesen mit den meisten Bewertungspunkten:

Westschweiz.

•

Die Schweiz ohne christliche Grundwerte ist keine Schweiz.

•

Gott legt ein besonderes Augenmerk auf die nächste heranwach-sende Generation. Daher ist es wichtig, dass sie diesen
Gott durch die Bibel kennen lernt.

Die Kampagne StopArmut erhält ab März 2017 in der Westschweiz ein neues Gesicht! «Unsere Wahl ist auf Véronique Lambelet gefallen. Sie ist eine sehr dynamische Person, ausgestattet
mit einer Begeisterung für Kommunikation und einem Herz für soziale Gerechtigkeit. Sie verspürt einen grossen Drang, Menschen
zu mobilisieren, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Ihre Bewerbung hat uns von Anfang an überzeugt und wir freuen

www.viertelstunde.ch

40 Tage Gebet und Fasten
«Ich bin’s», so lautet das Thema der Gebetsinitiative 2017, die am
1. März 2017 startet und sich über 40 Tage bis zum 16. April
erstreckt. Gemeinsam können Sie sich mit uns aufmachen,
während dieser Fastenzeit Jesus besser kennenzulernen und
damit auch zu uns selbst und zu unseren Nächsten zu finden.
Sein «Ich bin’s!» lässt uns mit Freude von ihm erzählen und drängt
uns zur Anbetung. Und wir hören ihn sagen: «Hallo, mein Kind,
schön, dass du da bist.»
Sie können die Gebetsbroschüre per sofort auf der untenstehenden Webseite herunterladen oder bestellen.

Neue Leiterin für StopArmut in der Westschweiz

www.evangelique.ch

Bereits im Juni erscheint eine nächste Verteilzeitung: Die SEA
publiziert zusammen mit Livenet die Reformationszeitung
«Change», eine Sonderausgabe zum Reformationsjubiläum. Die
Zeitung erscheint voraussichtlich in einer Auflage von 500'000
Exemplaren und kann wie gewohnt durch Selbstverteilung und
Dorfpatenschaften verteilt werden. (Bericht von Debby Blaser)

www.fastengebet.ch
Welche Rolle können Theologie und Kirche heute spielen? Der
amerikanische Theologe Kevin Vanhoozer macht einen innovativen Vorschlag: Er versteht die Kirche als Theatergruppe des
Evangeliums. Sie führt das Drama der Liebe Gottes auf und wird
von der Theologie angeleitet und befähigt. Grundlegend für
Aufführung und Skript des Theodramas ist die Bibel. Vanhoozer
stellt drei Grundelemente seiner Gesamtschau zur Diskussion:
Das Verstehen der Bibel, die Theologie als Drama und den Gottesdienst als Inszenierung des Erlösungsdramas. Die Studientage
werden Ende März in Fribourg und Basel von mehreren theologischen Institutionen veranstaltet. (Bericht von Andreas Loos)
www.vanhoozer.ch

