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Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam
mehr bewegen können. Mit dem Award
werden besonders gelungene Jugendvernetzungsprojekte gewürdigt und sichtbar
gemacht. Das Preisgeld von CHF 2000.–
wird von der Jugendallianz gestiftet.
Die Preisübergabe findet während der
Inspiration-Tour am 24. Mai 2018 statt.
Sobald die neue Jugendallianz-Webseite
online ist, können Jugendprojekte eingereicht werden. www.jugendallianz.ch

«Bubble-Kirchen»
Vor Kurzem besuchte ich eine Gewerbeausstellung in ländlichem Gebiet. Da
gab es einen tanzenden Trachtenchor
und überall hochengagierte Freiwillige. Für mich war das wie eine Reise in
ein exotisches Land voll von fremden
Düften und unbekannten Ritualen. Ich
realisierte einmal mehr, wie sehr ich in
einer «Bubble» lebe. Ich umgebe mich
mit Gleichgesinnten: Urbane, gut gebildete Mittelschicht mit ökologischem
Bewusstsein und bünzligen Hobbys. Ich
bin der lebendige Beweis für das, was
soziologische Studien längst erkannt
haben. Wir alle leben in unseren abgeschotteten Milieus. Wir treffen uns mit
Menschen, die uns aufgrund derselben
Werteorientierung sympathisch sind.
So bleiben die Steampunks unter sich,
genauso wie der Jassklub.
Nur eine Institution, so hält der scharf-

Anicia bringt Farbe ins Büro

MEHRGRUND
Die Jugendallianz ist Partner des neu
lancierten Jugend-Apologetiktages
«MEHRGRUND». Auf der Suche nach
Wahrheit gibt es keine Tabus. Dafür steht
«MEHRGRUND» – für einen Lebensstil,
der Zweifel ernst nimmt und Fragen auf
den Grund geht.
Vor einigen Jahren initiierte die Jugendallianz eine Reise zum Reboot, einem
Jugend-Apologetiktag in London. Ein
Resultat war u.a. das sehr gelungene
Projekt «Grill the Book» am PraiseCamp16. «MEHRGRUND» knüpft an
diese Erfahrungen an und lanciert ein
sich jährlich wiederholendes Format.
Verantwortet wird das Projekt von der
Schülerarbeit der VBG.
Am 20. Januar 2018 findet in der Baptistengemeinde in Zürich (Steinwiesstrasse 34, 8032 Zürich) der erste
Apologetik-Tag für Jugendliche statt.
Mit drei Referaten und vielen inter-

aktiven Fragezeiten gehen rund 100
Jugendliche (14-20 Jahre) einen Tag lang
brennenden Fragen auf den Grund.
www.mehrgrund.ch

Versteht man Menschen, die sich auf
Jesus einlassen, als «von neuem geboren» (Vgl. Joh 3), dann sollten sich auch
solche Baby-Christen in einem divergenten Umfeld wiederfinden. In einer
Kirche voller Menschen, die man sich

Vom 29.12.17 – 1.1.18 findet in der
Messe Luzern die Explo-Konferenz statt.
Auch wir als SEA sind vor Ort. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch an unserem Stand
B15. www.explo.ch

Wir suchen Dich!

Danke für alle Spenden

Anicia Bättig aus Oetwil am See absolviert ihr zweites Lehrjahr bei uns im SEA-Büro.

Die Arbeiten im Zusammenhang mit J+S
und dem Ausschluss christlicher Verbände nimmt viel Ressourcen in Anspruch.
Die SEA dankt herzlich für alle Spenden.
Nur dank Ihrer Mithilfe kann diese wichtige Arbeit geleistet werden.

Mein Name ist Anicia Bättig. Ich bin die
neue Lernende im SEA-Team. Das erste
Lehrjahr absolvierte ich bei Tearfund,
einer SEA Partner-Organisation. Nun
bin ich für ein Jahr Teil des SEA-Teams.
Die Arbeit hier ist vielfältig. Ich erhalte
Einblick in die Bereiche Buchhaltung,
Administration und Marketing. Das Team
ist familiär und sympathisch, was das
Arbeitsklima positiv beeinflusst.
In meiner Freizeit bin ich viel unterwegs. Oft treffe ich mich mit Freunden,

nicht ausgesucht hat, und die anders
sind. Die Realität sieht etwas anders
aus. Die Kirchenlandschaft hat sich in
unzählige «Milieukirchen» aufgesplittet.
Ich bete, dass wir nicht zu monotonen
Versammlungen verkommen, sondern
vielfarbige Gemeinschaften bleiben.
Zur Gesundheit von uns allen und zum
Zeichen dafür, dass Gottes neue Welt
angebrochen ist.
«Ja, alle Völker werden kommen und
anbeten vor dir» (Offenbarung 15, 4)

verbringe gerne Zeit in der Natur oder
breche zu einer Wanderung oder einem
Zelt-Weekend auf. Unter der Woche bin
ich auch gerne mal zu Hause, nähe oder
lese ein gutes Buch. In den kühleren Wintermonaten schaue ich mir gerne einen
guten Film oder eine spannende Serie
an. Einmal pro Woche versuche ich, mich
sportlich zu betätigen.
Ich bin überzeugt, sowohl privat als auch
schulisch von der Zeit bei der SEA profitieren zu können.

Spendenbarometer
300'000

Lust auf eine spannende Ausbildung
oder ein bereicherndes Praktikum im
christlichen Umfeld? Ab August 2018
suchen wir eine Kauffrau / Kaufmann EFZ
und eine Praktikantin / Praktikant im Bereich Kommunikation. Könnte das auch
etwas für dich oder jemanden in deinem
Umfeld sein? Weitere Infos erhältst du
auf unserer Webseite. www.each.ch

Liebe Allianzfreunde

Was fällt Ihnen auf, wenn Sie diese Rechnungen anschauen?
13-5=8 / 4x9=36 / 15+8=24 / 18:3=6
Wahrscheinlich sagen Sie, dass eine davon nicht stimmt. Das ist korrekt. Selbstverständlich ergibt 15+8=23. Aber es könnte
Ihnen genauso gut auffallen, dass drei Rechnungen richtig sind. Wir sind bei Mathematik so konditioniert, dass wir nach Fehlern
suchen und sie auch finden. Daran ist wenig auszusetzen.
Oft übernehmen wir dieses Grunddenken in den Alltag. Schweizer sind berühmt für ihren Perfektionismus und finden sehr
schnell das Haar in der Suppe. Bei uns persönlich finden wir es eher peinlich, wenn wir unsere eigenen Stärken aufzählen
sollten. Ähnlich ist es in der Familie. An einer Medienschulung erzählte ein Pädagoge, dass Kinder und Jugendliche sehr viel
Bestätigung durch die sozialen Medien erhalten. Es gibt sogenannte «Likes» auf Facebook, und bei WhatsApp werden Kommentare mit Smilies kommentiert. Je mehr desto besser. Nun stellte der Pädagoge die Frage, wie viel Bestätigung und «Likes»
die Kinder von den Eltern erhalten? Er meint, wenn Kinder genügend Komplimente und Ermutigung bekommen, stehen sie
weniger in Konkurrenz zur virtuellen Welt. Das bedeutet nicht, dass auch Schwieriges angesprochen werden kann. Es ist eine
Frage des Verhältnisses.

Bereits stellen wir uns wieder auf die kältere Jahreszeit ein.
Die Uhren sind auf Winterzeit gestellt. In etwa 6 Wochen
feiern wir bereits Silvester an der EXPLO und 2017 gehört
der Vergangenheit an. Die Spendeneinnahmen bis Ende
Oktober sind im ähnlichen Rahmen wie in anderen Jahren.
Zum Erreichen des Spendenziels fehlen uns noch rund
CHF 80'000.–.
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Diese Grundhaltung wollen wir auch in die Allianzarbeit integrieren. Nicht Mathematik soll unser Verhalten konditionieren,
sondern Jesus Christus. Er hat uns angenommen, spricht Gutes über uns aus (segnet uns) und gibt neue Chancen. Hier dürfen
wir gerne Gleiches mit Gleichem vergelten. Öffnen wir die Augen fürs Gute.
Betrachten wir das Leben mit Hoffnung. Geben wir einander Komplimente.
Gott spricht Abraham in Gen 12,1 sinngemäss den Satz zu: «Ich segne dich
GEMEINSCHAFT fördern
und du sollst ein Segen sein.» Das dürfen wir auch in Anspruch nehmen.

Herzlichen Dank allen Spendern und Betern! Sie helfen mit,
dass das Miteinander der Christen über alle Grenzen hinweg
gefördert und den christlichen
Anliegen Gehör verschafft werden
kann.

100'000

50'000

0

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

Verteilen Sie
«Likes»

SEA an der EXPLO

«MEHRGRUND» orientiert sich am Format eines
Jugend-Apologetiktags in London (Bild).

Andis Kolumne
züngige Autor C.K. Chesterton fest,
widersetzt sich dieser Entwicklung
hartnäckig. Steige durch den Kamin in
ein beliebiges Haus und versuche so
gut als möglich mit den Menschen dort
zu leben. In etwa das passiert bei der
Geburt. Die Familie haben wir uns nicht
ausgesucht. Das ist unberechenbar,
nicht immer sehr bequem und gerade
deshalb gut! Denn für eine gesunde
Entwicklung brauchen wir geistige
Konkurrenz. In der Familie, schreibt
Chesterton, betreten wir ein Märchen
voller Abenteuer.
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In Christus verbunden
Matthias Spiess

Susi Fankhauser
Finanzverantwortliche der SEA.
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Wir freuen uns, das neuste Projekt der
Jugendallianz zu präsentieren: Der Jugend Vernetzungs-Award. Damit werden
kirchliche Jugendprojekte prämiert, die
junge Menschen verbinden.

www.jugendallianz.ch

REBOOT

Jugend
Vernetzungs-Award

stärcher

Barbara Faissler

zäme

GESELLSCHAFT verändern
GLAUBEN teilen
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14. - 21. Januar 2018

Ein Treffpunkt für Asylsuchende in Dübendorf

In vielen Ländern Europas treffen sich
in den ersten Januarwochen Christinnen und Christen aus verschiedenen
Kirchgemeinden in ihren lokalen und
regionalen Allianzen zum gemeinsamen Gebet.

Das Thema und die dazugehörigen
Bibeltexte wurden von der Spanischen
Evangelischen Allianz ausgewählt.
Beten Sie mit uns und lassen Sie sich
von den Bibeltexten in der Broschüre
leiten und inspirieren. Die Illustrationen
der gekürzten Bibelverse hat Dominic
Zurbrügg zeichnerisch umgesetzt.

Auf Seite 23 können Sie die einzelnen
Bibelverse ausschneiden und als TagesErinnerung ins Portemonnaie legen.

bereit. Selbstverständlich können Sie
diese auch direkt bei uns bestellen.
Flyervorlagen für Gebetsanlässe und
Veranstaltungen
Dank der Werbevorlagen können Sie
einfach und bequem auf Ihre lokalen
Gebetsanlässe und Veranstaltungen im
Rahmen der Allianzgebetswoche 2018
hinweisen.

Die neue Broschüre mit den kurzen Bibelauslegungen und Gebetsanregungen
steht wie immer online zum Download

Freudiges Wiedersehen beim Flüchtlingstreff «Café Welcome» in Dübendorf,
jeden Mittwoch von 12.30 – 16.00 Uhr!
Zwischen 30 und 60 Asylsuchende und
Flüchtlinge kommen.
Der Treff findet im Gemeinschaftsraum
der Chrischona Gemeinde statt. Dort hat

bereits früh ein kurzes Orientierungspapier dazu publizieren. Darin nimmt
SEA.RES Aspekte der Kultur, Identität,
Sicherheit, sowie der Religionsfreiheit,
Geschlechterrollen und des Föderalismus in der Schweiz auf. Bürgerinnen
und Bürger werden voraussichtlich 2019
aufgerufen, sich zu dieser Frage an der
Urne zu äussern.

Die über Youtube hereinflutenden
Lehren des Dänen Torben Sondergaard,
Gründer der Bewegung «The Last
Reformation», sind nicht unbemerkt geblieben. Seine Videos sind bereits von
Hunderttausenden angeschaut worden.
Auf seine Internet-Appelle hin haben
sich auch in der Westschweiz Christen
dieser Bewegung angeschlossen. Es

geht um einen Lebensstil, inspiriert von
der Apostelgeschichte. Gleichzeitig werden entsprechende Schulungen (Klickstarts) vorgeschlagen.
Die Generalsekretäre des RES wurden
gebeten, orientierungshalber eine
Stellungnahme über diese Bewegung zu
verfassen. In ihrem Dokument weisen sie
einerseits auf den erfreulichen Aufruf

Ein Blick
in die Romandie
zu engagierter Jüngerschaft Christi hin.
Gleichzeitig sind sie besorgt über die
teilweise sehr kritische Darstellung
bestehender Kirchenstrukturen. Was
für Folgen ergeben sich daraus? Das
gesamte Dokument ist auf Französisch
verfügbar. www.evangelique.ch

zvg

«The last reformation» - Was ist davon zu halten?

es eine Küche, Tische, eine Spielecke
und einen Töggeli-Kasten. Die Allianz, die
katholische Kirche und die EMK spenden
dafür. Die reformierte Sozialdiakonin
koordiniert die Freiwilligen-Einsätze und
lädt zu regelmässigen Treffen im überkonfessionellen Leitungsteam ein.
Was läuft im «Café Welcome»? Oft wird

Orientierungspapier
zur Initiative für ein Verhüllungsverbot

Barbara Faissler

Auf der AGW-Webseite stehen Ihnen
Flyer-Vorlagen zur Verfügung. Machen
Sie von diesem Angebot Gebrauch.
www.allianzgebetswoche.ch
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Die Allianzgebetswoche 2018 widmet
sich mit dem Thema «Als Pilger und
Fremde unterwegs», einer damals wie
heute aktuellen Begebenheit. In der
Bibel und in gesellschaftlichen Entwicklungen von heute finden sich Geschichten von Pilgern und Fremden zuhauf.

Sektion
Dübendo
rf

Im September wurde die Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» eingereicht.
Bereits im Vorfeld hatten sich die Vorstände von SEA und RES Gedanken zur
Vorlage gemacht und konnten deshalb

Wir hoffen, dass Sie das Papier dabei unterstützt, sich auf dem Weg zur Abstimmung eine Meinung zu bilden.
Auf der SEA-Webseite ist ein Dossier mit
dem Orientierungspapier und verschiedenen Medienartikeln zum Thema aufgeschaltet. www.each.ch

#Thesenanschlag2 –
Die Überraschungsaktion am Reformationstag
gemeinsam gekocht − mal von Freiwilligen, mal von Flüchtlingen. Kinder
kommen direkt von der Schule, helfen
mit oder machen ihre Hausaufgaben.
Nach und nach kommen die syrischen
Familien und die jungen alleinstehenden
eritreischen Frauen und Männer an. Die
einheimischen Besucher sind gesprächsbereit und es gibt Infos zu weiteren
Aktivitäten in Dübendorf und Umgebung.
Es wird gegessen und geredet. Nach dem
Essen kommen Spiele auf die Tische. Ab
14.00 Uhr wird ein Kinderprogramm angeboten – auf dem Spielplatz oder in der
Turnhalle. Flüchtlinge helfen freiwillig
beim Abwasch, Aufräumen und Putzen.
Für Schweizer, die den Kontakt zu
Flüchtlingen suchen, bietet das «Café
Welcome» einen neutralen, geschützten
Ort. Hier können wir unsere fremden
Nächsten lieben lernen.
Pfrin. Catherine McMillan

«Bäte fürs Läbe»
fand dezentral statt
Die achte Ausgabe des «Marsch fürs
Läbe» vom 17. September erhielt keine
Bewilligung und fand darum nicht wie
geplant in Flüeli/Ranft OW statt. Stattdessen riefen die Organisatoren dazu
auf, an vielen verschiedenen Orten für
das Leben zu beten. Daraufhin organisierten Christen an diversen Orten Gebetsveranstaltungen wie beispielsweise
Höhengebete, Gebetstreffen in Rathäusern oder Gebetsspaziergänge.
Der grösste Anlass fand mit 250 Personen in Bregenz statt. Der verhinderte Anlass in Flüeli/Ranft OW soll im Frühjahr
2018 nachgeholt werden.
www.marschfuerslaebe.ch

«Christ4Afghans»
im Berner Oberland
Afghanische Evangelisten und Lehrer
predigten ihren Landsleuten vom
22. - 24. September 2017 an drei Abenden das Evangelium. Der Live-Anlass
fand in Deutschland statt. Christen aus
ganz Europa wurden eingeladen, sich
mit afghanischen Freunden in ihren
Häusern zu treffen und den Anlass
via Livestream zu verfolgen. Dieses
Angebot nutzte auch die GfC Frutigen.
Mitinitiant Peter Kunz berichtet:
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Café «Welcome»

In über 140 Ortschaften der Deutschschweiz läuteten bei einigen Aktivisten
um 3.30 Uhr die Wecker. Ausgerüstet mit
einem Teil der insgesamt 10'000 Plakate
machten sie sich um 4.00 Uhr auf, diese
an öffentlichen Gebäude anzukleben.
Ziel war, genau 500 Jahre nach Luthers
Thesenanschlag, die Bevölkerung erneut
auf die bekannten vier Soli aufmerksam
zu machen – allein Jesus, allein der
Glaube, allein die Gnade, allein die
Bibel. Das bleibt zentral. Die Resonanz

war unterschiedlich. Einige haben sich
über die Störung beschwert, andere
haben uns für die mutige Idee gratuliert.
Leider wurde die Aktion von den ganz
grossen Medienhäusern nicht aufgenommen. Die Luzerner Zeitung, das
St. Galler Tagblatt sowie uns nahestehende Medien berichteten jedoch darüber. Vor allem über Facebook fand eine
breite Diskussion statt. Wir danken allen,
die sich engagiert haben. www.each.ch

«Zum übergemeindlichen Anlass luden
wir Afghanen aus Frutigen und Umgebung ins Gemeindehaus ein. Nach dem
gemeinsamen Essen wurden die ca.
25 afghanischen Gäste zur evangelistischen Live-Übertragung eingeladen.
Parallel dazu gab's ein Kinderprogramm
mit biblischer Geschichte und Basteln,
an dem 12 Kinder teilnahmen. Beim
Dessert wurde in Kleingruppen über
das Gehörte diskutiert. Von kritischen
bis offen fragenden Zuhörern war alles
vertreten. Möge Gott an allen weiter
wirken. www.christ4afghans.org

Jetzt bestellen – «Viertelstunde»-Weihnachtsausgabe
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Allianzgebetswoche – «Als Pilger und Fremde unterwegs»

Als Beilage dieses SEA Info finden Sie
die neuste Ausgabe der «Viertelstunde
für den Glauben».
Die Weihnachtsausgabe zum Thema
«Arm & Reich» bietet viele spannende
Geschichten, die zum Nachdenken über
den Glauben anregen. In der Titelge-

schichte erzählt der ehemalige Flüchtling Dany von seiner Flucht aus dem
Irak, der Ankunft hier in der Schweiz und
seinem neuen Leben als Manager eines
Hotels. In weiteren Porträts geben ein
Model, ein Samichlaus und eine Berner
Gross-WG Einblicke in ihren Alltag. Highlights der Zeitung sind das Editorial von
Bundesrat Guy Parmelin und die kreative
Geschenk-Ideen-Seite, die Ideen gibt für
wertvolle Geschenke, die nichts kosten.
Zudem gibt es wieder einen Wettbewerb
mit attraktiven Preisen.
Der Platz im SEA Info würde nicht
ausreichen, um alle Inhalte der Weih-

nachtsausgabe aufzuzählen. Am besten
schauen Sie deshhalb einfach mal rein.
Wie jedes Jahr können Zeitungen zum
Auflegen und Selberverteilen bestellt
oder mit Dorfpatenschaften ganze
Ortschaften mit einer «Viertelstunde»
beschenkt werden. Ende Dezember
wird die Viertelstunde auch wieder dem
«BLICK» beigelegt.
Machen auch Sie mit und beschenken
Sie Ihre Arbeitskollegen, Nachbarn oder
sogar den ganzen Ort mit einer «Viertelstunde». Infos und Bestellmöglichkeiten
finden Sie online. www.viertelstunde.ch

