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zäme   stärcher
www.jugendallianz.ch

Für lärmige Töfflimotoren reicht norma-
les Benzin nicht aus. Zweitaktmotoren 
brauchen speziellen Kraftstoff. Jeder 
Töfflibueb weiss: Für einen reibungslo-
sen Betrieb braucht es ein Bezinölge-
misch. In dieser Kolumne geht es mir um 
einen ausgewogenen Glauben, damit 
der Motor für Jesus nicht nur bis zur 
nächsten Kurve rund läuft.

Ich freue mich an den vielen Bewegun-
gen, die das übernatürliche Wirken von 
Gott neu betonen. Gottes Vollmacht 
offenbart sich in der Tat durch Zeichen 
und Wunder. Der von einem jungen 
Team gedrehte Film «Christ in You» 
berichtet eindrücklich von solchen 
Ereignissen. Sind wir deswegen alles 
«Miracle Makers», wie ein Prediger kürz-
lich sagte? Gehören zu einem Leben 
mit Jesus zwangsläufig Zeichen und 
Wunder?
Dostojewski erzählt im Roman «Die Brü-
der Karamasow» folgende Story: Jesus 
kommt noch einmal auf die Welt und 

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

«Das Glaubens-Öl»

In Christus verbunden

Matthias Spiess

Liebe Allianzfreunde

Gemäss dem neuen Kinder- und Jugendförderungsgesetz sind Organisationen, bei denen «die Glaubensvermittlung und nicht 
die Entwicklung des Jugendlichen im Zentrum» sei, von Jugend und Sport (J+S) ausgeschlossen. Da muss ich zuerst dreimal leer 
Schlucken. Diese Argumentation kann ich nicht nachvollziehen. Es kann doch nicht sein, dass Glaubensvermittlung – also die 
Auseinandersetzung mit Sinn-, Lebens- und Wertefragen – in einem Gegensatz zu einer (gesunden) Entwicklung eines Jugend-
lichen steht! Im Gegenteil. Gerade christliche Jugendarbeit ist ganzheitlich, weil sie diese Fragen mit einbezieht.  Nebenbei 
bemerkt ist es auch naiv zu glauben, dass andere Organisationen «wertfreie» Programme anbieten. 

Im Jugendförderungsgesetz (Art. 3) steht: Diskriminierungsfreier Zugang zu ausserschulischen Aktivitäten, also dass Jugendli-
che nicht aufgrund ihrer Rasse, Religion etc. von einer Teilnahme ausgeschlossen werden dürfen. Wikipedia definiert Diskrimi-
nierung als «eine Benachteiligung oder Herabwürdigung von Gruppen oder einzelnen Personen nach Massgabe bestimmter 
Wertvorstellungen oder aufgrund unreflektierter, z. T. auch unbewusster Einstellungen, Vorurteile oder emotionaler Assoziatio-
nen.» Damit will ich auf keinen Fall, dass sich Christen in einer Opferrolle sehen und sich aus dieser Defensive heraus verteidi-
gen. Aber ich meine, dass wir auch vom Bund einen diskriminierungsfreien Zugang in Bezug auf die christlichen Jugendverbän-
de einfordern dürfen.
Dazu kommt, dass es bei J+S gar nicht ums Rahmenprogramm geht, sondern um Standards betreffs Sicherheit und der Anzahl 
Sport-Stunden, die einzuhalten sind. Hier stellt das J+S-Amt den betroffenen Verbänden ein makelloses Zeugnis aus. 

Unter der Leitung von Andi Bachmann-Roth werden nun diverse Interventionen koordiniert. Mehr darüber lesen Sie in diesem 
«SEA Info» in der Rubrik «Jugendallianz». Wir bitten Sie, diese Aktionen in Tat und Gebet zu unterstützen. Herzlichen Dank. 
(ms)
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NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN 

wird prompt von einem Grossinquisitor 
seiner eigenen Kirche angeklagt. Die 
Anschuldigung: Jesus habe sich sträflich 
verschuldet. Er habe das stärkste Mittel 
verspielt, das ihm zur Verfügung stand: 
Wunder. Als Jesus in der Wüste versucht 
wurde oder am Kreuz hing, hätte er mit 
einem Wunder alle Zweideutigkeiten 
beseitigen können. Jesus hätte die 
Macht gehabt, den Glauben zu erzwin-
gen - und tat es nicht! Der Allmächtige 
ermächtigt uns so zu leben als existiere 
er nicht, sagt Dostojewski dazu. «Aber 
so ist Liebe». Am Kreuz begrenzt Gott 
seine Allmacht, damit er unser Herz 
gewinnen kann, schreibt Emil Brunner. 
Zu Gottes Allmacht gehörten also immer 
auch die Passion und das Kreuz. Die 
Kirche darf sich keiner Mittel bedienen, 
die Jesus selber ablehnte. Wunder 
gehören zum Glauben, aber auch das 
Aushalten von Leiden und das solidari-
sche Mit-Leiden. Nur mit diesem Öl läuft 
unser Glaubensmotor auf die Länge 
nicht heiss.

«Und nun verlangt diese Generation, [...], 
auch noch ein Zeichen! Es wird ihr kein 
Zeichen gegeben werden, nur das des 
Propheten Jona.» Damit liess er sie stehen 
und ging weg. (Matthäus 16, 4)

GEMEINSCHAFT fördern

GESELLSCHAFT verändern

GLAUBEN teilen

Diskriminiert?
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20. Mai 
Nationale Delegiertenversammlung 
SEA·RES in Bern 
www.each.ch

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

17. Juni 
Fachtagung AG Glaube und Behinderung 
www.gub.ch

18. Juni 
Flüchtlingssonntag 
www.each.ch

20. Juni 
Ökumenischer Gottesdienst «Komm, 
heiliger Geist!»
www.vanhoozer.ch

Die Jugendallianz koordiniert die Aktionen 
der christlichen J+S-Verbände

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

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

28. Oktober 
StopArmut-Konferenz
www.stoparmut.ch

Am Samstag, 20. Mai findet im EGW in 
Bern wieder eine gesamtschweizerische 
Delegiertenversammlung von SEA und 
RES statt.

Ausgehend von konkreten Fragen der 
Allianz-Sektionen reflektieren wir unser 
Verhältnis zur Katholischen Kirche und 

Die Delegiertenversammlung widmet sich dem Verhältnis zwischen Evangelischer und Katholischer Kirche.

Herzliche Einladung zur Nationalen 
Delegiertenversammlung am 20. Mai

zu katholischen Gläubigen. Hauptreferent 
ist der Theologie-Beauftragte der Weltal-
lianz, Dr. Thomas Schirrmacher.
Die gemeinsame Morgenveranstaltung ist 
öffentlich. Zur Planung des Mittagessens 
sind wir froh um eine Anmeldung (per 
E-Mail an info@each.ch oder online auf 
www.each.ch).

3. – 5. November 
Jugendfestival «Reformaction»
www.reformaction.ch

Sie haben bereits im Editorial davon 
gelesen: Die Betroffenheit und das 
Unverständnis sind gross. Christliche 
Gruppen sollen auf Ende 2017 aus J+S 
Lagersport-Trekking ausgeschlossen 
werden. Und dies obwohl es dazu in 
den Jahrzehnten der Zusammenarbeit 
keinerlei Vorwürfe gab.

Reto Züblin, ehemaliger Chef Lagersport-
Trekking, sagt im Gespräch mit dem SEA 
Jugendbeauftragten Andi Bachmann-
Roth: «Die Kooperation mit Leitenden 
aus christlichen Verbänden war stets 
konstruktiv. Die J+S-Inhalte wurden von 
ihnen seriös umgesetzt.» 

Die betroffenen Verbände, der VFG und 
die SEA, wollen diesen diskriminierenden 

Entscheid nicht einfach akzeptieren. Andi 
Bachmann-Roth koordiniert die gemein-
samen Aktionen der betroffenen Verbän-
de. Bei folgenden Aktionen können auch 
Sie mitmachen.

• Online Petition zuhanden des 
Bundesrats Guy Parmelin. Im 
Sekundentakt wird die Petition un-
terzeichnet. Bis zum 3. April haben 
bereits 20'000 Personen gegen den 
Entscheid des BASPO protestiert.

• Postkarten-Aktion. Mit dieser Aktion 
machen wir die wertvolle und ganz-
heitliche christliche Jugendarbeit 
sichtbar. Jungschileiter oder andere 
Beteiligte machen Fotos vom Ab-
kochen, Zelten oder Geländespiel. 

Die Postkarten-Aktion ist eine Möglichkeit, wie 
auch Sie mithelfen können, gegen den diskrimi-
nierenden Entscheid des BASPO zu protestieren.

Andi's Kolumne

500 Jahre Trennung – wo stehen wir heute?

Die SEA hat ein Arbeitspapier «Das 
Verhältnis der Schweizerischen Evange-
lischen Allianz SEA zur römisch-katholi-
schen Kirche» verfasst.

Das Papier wird passend zur nationalen 
Delegiertenversammlung am 20. Mai 
publiziert. Es dient als Diskussionsgrund-
lage und Handreichung, wie die Zusam-
menarbeit der SEA Mitglied-Kirchen 
mit den lokalen römisch-katholischen 
Pfarreien gestaltet werden kann.

Das Arbeitspapier wurde von Pfr. Dr. 
Werner Neuer (Dozent für Systematische 
Theologie mit Schwerpunkt Ethik am 
Theologischen Seminar St. Chrischona) 
und Pfr. Dr. theol. Jürg Buchegger-Müller 
(Hauptpastor der Freien Evangelischen 
Gemeinde in Buchs SG) verfasst und vom 
Vorstand der SEA ergänzt und verab-
schiedet. 
 
Sie finden dass Dokument nach Fertig-
stellung auf www.each.ch.

von einem guten Start ins Finanzjahr 
sprechen. Wir hoffen, dass es so bleibt 
und danken allen Spendern ganz herzlich.

Unsere Spendeneingänge liegen etwas 
hinter dem Budget zurück. Im Vergleich zu 
den vergangenen Jahren können wir aber 

Finanzen (Konto PC 60-6304-6 / IBAN: CH46 0900 0000 6000 6304 6)

Die Fotos senden wir mit einem 
Begleittext als Postkarten an den 
Bundesrat. Die Fotos werden zudem 
mit «#wirsindauchJugendundSport» 
auf den sozialen Medien geteilt.

Mehr zu den Aktionen auf: www.each.ch/
news/jugend-verbaende-reagieren-auf-
baspo-entscheid/ 

Auch individuelle Aktionen können viel 
bewegen. Schreiben Sie z.B. einen Brief 
an die National- und Ständeräte Ihres 
Wohnkantons. Erklären Sie darin, warum 
die christliche Jugendarbeit den ganzen 
Menschen fördert und bitten Sie die 
politischen Entscheidungsträger, den 
Ausschluss der christlichen Jugendver-
bände rückgängig zu machen. 
Hinter den Kulissen laufen zur Zeit di- 
verse Gespräche, in denen die juristi-
schen und politischen Möglichkeiten 
ausgelotet werden. 

www.jugendallianz.ch
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Sehr dankbar schaue ich auf unser Pro-
jekt «24h Worship und Gebet» im Rah-
men der Allianzgebetswoche zurück. 
Die Idee entstand aus einem Besuch 
des Hop-Basel (House of Prayer). Drei 
Dinge berührten mich stark:

• Die Gemeinden vereinten sich, 
um Gott 24h anzubeten und über 

Gemeindeleiter der Allianz Aarau beim gemeinsamen Gebet anlässlich der Allianzgebetswoche.

24h-Worship und Gebet in Aarau

der Stadt und Region Aarau seine 
Grösse und Herrlichkeit auszurufen. 
Christen, die sich im Lobpreis verei-
nen, das hinterlässt Spuren der Kraft 
Gottes für die ganze Region. 

• Die Atmosphäre während dieser 24h 
war extrem ermutigend. Ich glaube, 
dass ich (wir) noch lange nicht die 

Sektion
Aarau

Die Stadt Biel hat 55'000 Einwohner, 
10% davon (5‘500 Personen) sind Musli-
me. Dem gegenüber rechnen wir mit ca. 
3'000 Christen. Als Evangelische Allianz 
Biel wollten wir den Kontakt zu unseren 
muslimisch stämmigen Mitmenschen im 
vergangenen Jahr aktiv suchen.
 
Auf der Grundlage von Bill Wilsons 
Sonntagsschule initiierten wir deshalb 
die bilinguale Kinder- und Familien-

Die Kinder- und Familienarbeit «SOLEI» sucht gerade auch den Kontakt zu Muslimen in der Stadt Biel.

Evangelische Allianz Biel ist «bi dä Lüt»

arbeit «SOLEI»: Kinderpartys, Aufga-
benhilfe, Sprachkurse für Erwachsene, 
Stadt-Events, Hausbesuche und vieles 
mehr. Folgende Geschichte hat uns sehr 
ermutigt:

Muslima findet den Weg zu Jesus
Eine Muslima hatte grosse Familien-, 
Finanz- und Gesundheitsprobleme. Als 
sie zu Hause zu Allah betete, erschien ihr 
Jesus und sagte: «Ich bin Jesus. Geh zu 

Sektion
Biel dieser Sitzbank. Ich werde dir dort die 

Lösung für dein Leben geben.» Es war 
ein Novembertag und sie wartete draus-
sen auf besagter Bank. Dann kamen drei 
Personen zu ihr und fragten nach einer 
Adresse. Sie zeigte ihnen den Weg im 
Glauben, diese würden ihr die verspro-
chene Botschaft von Jesus überbringen 
– taten sie nicht. «Siehst du, jetzt weiss 
ich: Dich gibt es nicht! Allah hilft mir 
nicht und du hilfst mir auch nicht», sagte 
sie zu Jesus. Jesus aber wiederholte 
seine Botschaft an sie und so wartete 
sie weiter auf der Bank. Zwei der drei 
Personen kamen auf einmal zurück und 
fragten sie: «Bist du nicht die Frau von 
vorhin, die uns den Weg zeigte? Als Dank 
dafür, dass du uns heute Morgen an die 
gesuchte Adresse führtest, wollen wir dir 
das Beste weitergeben, was wir je erlebt 
haben.» Sie schenkten ihr eine arabische 
Bibel und verlinkten sie mit dem SOLEI.

Seit diesem Erlebnis trifft sich die Musli-
ma regelmässig im Kreis des SOLEI, liest 
ihre Bibel und hat in Jesus einen grossen 
Halt gefunden. (Bericht von Kurt Zaugg)
www.allianz-biel.ch

Liebe deinen Nächsten

Es ist bekannt, dass die grössten Rivali-
täten nicht zwischen den Regionen sind, 
die am weitesten voneinander entfernt 
liegen, sondern zwischen denjenigen 
die benachbart sind! Dies ist auch wahr 
für die Romands, die keine Gelegenheit 
auslassen, um gegen ihre französischen 
Nachbarn zu sticheln. Diese im Gegen-
zug blicken manchmal von oben auf die 
«kleinen Schweizer» herab. 

Wir sind froh, dass es im Reich Gottes 
anders läuft! Das Réseau évangélique 
suisse ist Zeuge dieser Realität mit sei-
nen frankophonen, länderübergreifenden 
Arbeitsgruppen (Frankreich-Belgien-
Schweiz), zum Beispiel im Bereich der 

Fülle der Kraft, des Segens und der 
weitreichenden geistlichen Auswir-
kungen der Anbetung kennen. Was 
für ein Vorrecht, Kind des Aller-
höchsten zu sein!  

• In mir wurde ein neuer Hunger 
nach mehr Lobpreis, Anbetung und 
Gebet geweckt. Ich wünsche mir, 
dass wir als Gemeinden entdecken 
dürfen, wie gross und mächtig die 
Verheissungen Gottes sind, wenn 
wir gemeinsam vor IHN treten und 
beginnen, ihm alle Ehre zu geben. 
Ich will noch mehr davon sehen, wie 
sich das Reich Gottes in mir, in den 
einzelnen Gemeinden und in der 
Region Aarau ausbreitet. 
(Bericht von Martial Sollberger) 
www.kirchenaarau.ch

In der Beilage finden Sie unsere neue 
Verteilzeitung «Change – die Refor-
mationszeitung», die gemeinsam mit 
Livenet produziert wurde. 

Veränderung - Dieses Thema zieht sich 
durch die ganze Zeitung: Berührende 
Lebensgeschichten, ermutigende Erleb-

Jetzt bestellen: 
Verteilzeitung «Change»

nisse, praktische Tipps zur Veränderung 
und spannende Themenartikel regen 
zum Nachdenken über den Glauben.

Die Zeitung mit einer Auflage von 
500'000 kann bestellt werden: entweder 
zum selber Verteilen im Freundeskreis, 
Quartier oder am Arbeitsplatz. Oder als 
Dorfpatenschaft für ein oder mehrere 
Dörfer nach Wahl. Wir freuen uns, dass 
wir gemeinsam Hunderttausende Men- 
schen mit der Botschaft von Jesus errei-
chen können. Bestellfrist ist der 20. Mai. 
www.change-zeitung.ch

Vom 27. Mai bis 25. Juni laden wir Sie 
ein, gemeinsam für Muslime zu beten.
Die interessante Broschüre mit dem Fo-
kus Familie, kann ab sofort als Erwachse-

Gemeinsam beten für die islamische Welt

nen- und Familienausgabe über unsere 
Webseite oder direkt über info@each.ch 
bestellt werden.

Dort finden Sie weitere Informationen 
zur Gebetsaktion, z.B. ein Video oder ein 
Hinweis zum SMS-Aboservice. Letztes 
Jahr haben weltweit ca. eine Million 
Christen an der Aktion teilgenommen. 
Wir hoffen, dass sich immer mehr Beter 
engagieren, damit Muslime Jesus als 
Messias kennen lernen. www.each.ch

Auch in diesem Jahr lädt die SEA ein, 
am Flüchtlingssonntag der Weltweiten 
Evangelischen Allianz (18. Juni)  für die 
Anliegen von Menschen auf der Flucht 
einzustehen und für diese zu beten. 
Anlässlich der vergangenen Flüchtlings-

Flüchtlingssonntag 
der weltweiten evangelischen Allianz

konferenz 2016 hat «StopArmut» das 
Buch «Wir wollen leben – Flüchtlinge 
erzählen» herausgegeben. Dort finden 
Sie 15 berührende Geschichten, gesam-
melt von Menschen, die vor Krieg und 
Verfolgung geflohen sind – einige bis zu 
uns in die Schweiz.

Dieses Buch kann für den Flüchtlings-
sonntag inspirieren. Sie können es 
bestellen beim StopArmut-Shop unter 
www.stoparmut.ch/ressourcen/shop.

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

Ein Blick
in die Romandie

Missionswerke. Das RES hat zudem das 
Privileg einer starken Verbindung mit 
der Evangelischen Allianz in Frankreich: 
Der «Conseil national des évangéliques 
de France» und das RES veranstalten ge-
meinsame Treffen, Retraiten und pflegen 
einen regelmässigen Austausch.

www.evangelique.ch

Wie in den vergangenen Jahren, trafen 
sich auch in diesem Frühjahr die Leiter 
der Weltweiten Evangelischen Allianz 
(WEA).

Anlässlich des Reformationsjubiläums 
rief der philippinische Generalsekretär 
Efraim Tendero rund 40 Leitungsperso-
nen nach Deutschland. Die deutschen 
Kollegen hatten nach Bad Blanken-
burg ins Allianzhaus eingeladen und 
organisierten zudem eine Reise in die 
Lutherstadt Wittenberg.
 
Die Vorstands- und Leitungsmitglieder 
aus allen Kontinenten waren beein-
druckt und begeistert von der vor Augen 
geführten Kirchengeschichte. Nach dem 
Besuch der Kirche und der Universität, 
wo Luther und Melanchthon gewirkt 
hatten, ging es ins neu erstellte «Assisi-
Panorama». Dieses riesige Rundbild 
zeigt auf nie da gewesene Art und Weise 
das Leben und die Missstände zur Zeit 
der Reformation.

Nachdem man während der übrigen 
Tage an Struktur-, Beziehungs- und 
Leitungsfragen gearbeitet hatte, meinte 
der CEO Tendero: «Lasst uns die Kirche 
dort neu reformieren, wo wir Missstände 
entdecken. Sei es, wo eine einseitige 
Verkündigung in Richtung Wohlstands- 
evangelium verbreitet wird oder wo 
die Kirche ihre Verantwortung in der 
Verkündigung oder im sozialen Engage-
ment nicht wahrnimmt.»

Weltallianz-Spitze
trifft sich im 
Lutherland

Leitende aus mehr als 20 Ländern trafen sich in 
Bad Blankenburg, Deutschland.

SEA-Medientag 
im Zeichen des 
Populismus

Unter dem Titel «Kommunizieren im 
Umfeld von Populismus im Jahr 2017» 
lädt die SEA Medienvertreter aus Kirchen, 
christlichen Werken und Organisationen 
sowie Interessierte aus dem säkula-
ren Umfeld zum Medientag 2017 ein. 
Spannende Referate von Medienprofis 
und eine Podiumsdiskussion sollen den 
Teilnehmenden Inputs für ihren persön-
lichen Alltag liefern und zu Diskussionen 
unter Berufskollegen anregen.

Der Medientag findet am Freitag,  
1. September 2017 in Zürich statt. 
Weiterführende Informationen zu 
Referenten, Veranstaltungsort und zur 
Anmeldung folgen in der Juni-Ausgabe 
des SEA Info.

Diesen neuartigen Männertag am 24. 
Juni in Huttwil sollte Man(n) nicht 
verpassen. Hier dienen Erlebnisse als 
Grundlage neuer Erkenntnisse. Zum 

5 Tickets für «Men in Motion» zu gewinnen

Beispiel beim Baggerfahren, auf Gottes 
Stimme hören, Bierbrauen, Boxen, Wor-
shippen oder beim Drohnensteuern.
Bereichert wird der Tag mit Konzerten 
und einem herausfordernden Input.
Wir verlosen fünf Tickets im Wert von je 
CHF 55.-. Melden Sie sich online an und 
senden Sie uns bis am 15. Mai ein Email 
auf info@each.ch mit Ihrer Postadresse. 
Mit ein wenig Glück sind Sie an diesem 
einmaligen Anlass gratis mit dabei! 
www.meninmotion.ch


