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Alle, die ein Angebot auf dem christ-
lichen Markt platzieren wollen, spü-
ren es: Der Wettbewerb ist hart. Wer 
seine Angebote an die Frau und den 
Mann bringen will, braucht Marketing: 
ansprechende Bilder und Grafik, gut 
verständliche, emotionale Sprache und 
tägliche Social Media Präsenz. Als mir 
kürzlich an einer Sitzung jemand sagte, 
Marketing sei alles, wurde es mir etwas 
zuviel. Jesus hat schliesslich keine 
Marketing-Agentur gegründet. Aber um 
die theologische Begründung geht es 
mir gar nicht. 
Matthias Brender untersucht in seiner 
IGW-Abschlussarbeit die «Beliebtheits-
faktoren christlicher Predigtvideo-Ver-
kündigung». Dabei analysierte er auch 
die Qualität von Predigtvideos. Über-
rascht stellte der Autor fest, dass viele 
der beliebtesten Predigtvideos nicht 
einmal ein bewegtes Bild beinhalten. 
Matthias Brender folgert daraus, dass es 
mehr auf den Vortrag und dessen Inhalt, 
weniger aber auf die visuelle Qualität 
ankommt.

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

Wunderwaffe «Marketing»

In Christus verbunden

Marc Jost & Matthias Spiess

Ist die Verpackung also egal? Ich glaube 
nicht, dass sich Christen durch Mittel-
mässigkeit auszeichnen sollten. Wir 
dürfen Exzellenz anstreben. Den besten 
Weg, um Menschen für ein Anliegen 
zu gewinnen, sehe ich nach wie vor in 
einem glaubwürdigen, begründeten und 
relevanten Inhalt. Danach muss man 
sich selbstverständlich immer noch die 
Frage stellen, welche Verpackung dem 
Inhalt, dem Absender und dem Emp-
fänger gerecht wird (das didaktische 
Dreieck lässt grüssen).

«Und sie sprachen zueinander: Brannte 
nicht unser Herz in uns, wie er auf dem 
Weg zu uns redete und wie er uns die 
Schriften öffnete?» (Lukas 24, 32)

GEMEINSCHAFT fördern

GESELLSCHAFT verändern

GLAUBEN teilen

Nach eineinhalb Jahren verlässt Debby 
Blaser die SEA per Ende Februar. Was im 
August 2016 als einjähriges Praktikum 
begonnen hatte, führte in eine befristete 
Festanstellung bis Juni 2018. Da Debby 
jedoch bereits jetzt eine neue Stelle 
angeboten bekommen hat, verlässt sie 
die SEA einige Monate früher. Wir danken 
Debby herzlich für ihren grossen Einsatz! 
Besonders die Verteilzeitung «Change» 

Debby Blaser hat im letzten Jahr u.a. die Herausgabe der Verteilzeitung «Viertelstunde» und der Reforma-
tionszeitung «Change» verantwortet und stark mitgeprägt.

Wechsel im Kommunikationsteam 

und die Weihnachtsausgaben der «Vier-
telstunde für den Glauben» trugen ihre 
Handschrift. Debby, wir sind dankbar für 
das, was du in unser Team eingebracht 
hast und wünschen dir für deine berufli-
che und private Zukunft Gottes Weisheit 
und seinen reichen Segen! 
 
Nachfolger ist schon bekannt
Lange bleibt Debbys Bürostuhl nicht un-

Andi's Kolumne

J+S Dachverband wird kleiner als erwartet

Nach intensiven Verhandlungen kann 
der J+S-Dachverband für christliche 
Jugendverbände und Jungscharen 
endlich gegründet werden. Am Treffen 
vom 18. Dezember hat der Koordinator 
der Arbeitsgruppe, Andi Bachmann-Roth, 
die Ergebnisse der Verhandlungen den 
Verantwortlichen aus Verbänden und 
Kirchen präsentiert. Die betroffenen 
christlichen Jugendverbände kamen zu 
unterschiedlichen Einschätzungen; wes-
halb der geplante Ausbildungsverband 
«Ausbildung+» nicht in der erwarteten 
Grösse lanciert werden kann.

Sobald Ausbildung+ lanciert ist, können 
lokale Jungschargruppen Jugendvereine 
gründen und dem Dachverband beitre-

¢ Bedarf an allgemeinen Spenden

Das Spendenziel 2017 haben wir leider nicht ganz erreicht. 
Trotzdem sind wir überwältigt von der Grosszügigkeit und 
Treue unserer SEA-Freunde. Nebst diesen allgemeinen Spen-
den, die wir zur freien Verfügung haben, erhielten wir auch 
viele zweckgebundene Spenden für die «Viertelstunde», die 
Allianzwochenprojekte und für unser Engagement für J+S. 

Vielen herzlichen Dank für alle Unterstützung unserer Arbeit, 
für alle Spenden und Gebete! Wir hoff en, dass wir auch in 
diesem Jahr auf Ihren Support zählen können.

PC 60-6304-6
CH46 0900 0000 6000 6304 6

Susi Fankhauser
Finanzverantwortliche der SEA. 

Spendenbarometer
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¢ Bedarf an allgemeinen Spenden¢ Allgemeine Spenden kumuliert

ten. Danach sind sie wieder berechtigt, 
mit ihren Lagern von den Leistungen von 
J+S zu profitieren. Zu den Gründungs-
verbänden von Ausbildung+ gehören 
youthnet, Youthplus und verschiedene 
Westschweizer Verbände (LLB, Cyfoje 
etc.). Weitere Organisationen, wie z.B. die 
Adventjugend, prüfen das Mitwirken im 
neuen Verband. Die JEMK und der BESJ 
werden aus unterschiedlichen Gründen 
nicht bei Ausbildung+ mitmachen.

Inhaltlich wird sich der geplante Dach-
verband auf die Charta der christlichen 
Kinder- und Jugendarbeit (cckj) und die 
Ethik-Charta im Schweizer Sport berufen. 
Andi Bachmann-Roth freut sich, dass die 
ganzheitliche Arbeit der Jungscharen 

Innerhalb des neuen Dachverbands können 
christliche Jugendverbände weiterhin Lager 
unter dem Label J+S durchführen.
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Neue Webseite

Der Online-Auftritt der Jugendallianz
erstrahlt in neuer Frische. Wir freuen 
uns, die vielseitigen Angebote und An-
liegen der Jugendallianz in einem neuen 
Kleid sichtbar zu machen. 
www.jugendallianz.ch
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besetzt. Per 1. Mai wird Philipp Herrgen 
neu zum Team der SEA stossen. Er absol-
viert eine Weiterbildung in Journalismus 
und Corporate Publishing und wird die 
Praktikumsstelle in der SEA-Kommuni-
kation übernehmen. Philipp Herrgen ist 
verheiratet und lebt mit seiner Frau in 
Baden.

bald wieder vom Programm J+S profitie-
ren kann. Ausbildung+ sieht er als grosse 
Chance. Denn dadurch können sich 
Christen gemeinsam und mitten in der 
Gesellschaft heilsam einbringen.

Jugend
Vernetzungs-Award:
Eingabe bis 1. März

Der Jugend Vernetzungs-Award
prämiert kirchliche Jugendprojekte mit
CHF 2'000.-. Ausgezeichnet werden 
Projekte, die eine Gruppe junger Men-
schen mit anderen in Beziehung bringt. 
Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam 
mehr bewegen können. Nicht nur das. Als 
Einheit entsprechen wir auch dem Geist 
des Evangeliums. Besonders gelunge-
ne Jugendvernetzungsprojekte sollen 
gewürdigt und sichtbar gemacht werden. 
So können auch andere Jugend-bewe-
gungen zur Zusammenarbeit motiviert 
werden. Projekte können bis am
1. März 2018 online eingereicht werden.
www.jugendallianz.ch

Lust auf eine spannende Ausbildung im 
christlichen Umfeld? Ab August 2018 
suchen wir eine(n) Kauffrau / Kaufmann 
EFZ. Könnte das etwas für dich oder je-
manden in deinem Umfeld sein? Weitere 
Infos erhältst du auf unserer Webseite. 
www.each.ch

Wir suchen Dich! Wir INSISTieren!
Liebe Allianzfreunde

Warum insistieren? Im Jahr 2018 publizieren wir also probeweise das Magazin INSIST. Wieso machen wir das? Man könnte 
einwenden: Der Name tönt statisch, Print-Magazine sind von gestern und lange Texte liest sowieso niemand mehr.

Beginnen wir beim Namen: Insistieren kommt ursprünglich von «sich auf etwas stellen», meint also bei etwas verharren oder 
auf etwas bestehen. Das Magazin INSIST besteht darauf, dass der christliche Glaube vertieft reflektiert, auf den ganzen Men-
schen bezogen und in der Gesellschaft gelebt wird. Das ist ein umkämpftes Anliegen. Das Gegenteil von insistieren ist «nach-
geben». Wir sind der Meinung, dass wir als SEA nicht nachgeben sollen, eine Stimme der Christen in der Gesellschaft zu sein. 
Das Magazin INSIST wird uns dabei helfen.

Und obwohl alle Welt von Digitalisierung redet, sind wir überzeugt, dass eine gut gemachte Zeitschrift sehr wohl während ein 
bis zwei Monaten im Wohnzimmer, der Toilette oder im Zeitschriftenständer ausliegen kann. Das Bedürfnis Papier in Händen zu 
halten und beim Lesen zu blättern, halten wir immer noch für real und für eine schöne Abwechslung zum Bildschirmalltag.

Und schliesslich der Umfang: Ja, wir sind in einer schnelllebigen Zeit unterwegs. «In der Kürze liegt die Würze», das prägt 
unseren Alltag. In allen Kurzmeldungen, Kurzmitteilungen und Instant-Messaging-Diensten liegt jedoch auch ein grosses Risiko: 
Dass wir oberflächlich werden und tiefe Glaubenswahrheiten nicht mehr ins Leben absinken lassen. In diesem Sinne will das 
Magazin INSIST auch eine Hilfe sein, das persönliche Glaubensleben zu inspirieren und anzuregen.

Natürlich machen wir dies «gemeinsam besser». Senden Sie uns deshalb ihr 
Feedback und Ihre Erfahrungen mit dem Magazin und füllen Sie den Talon aus, 
wenn Sie INSIST auf Spendenbasis wünschen. (mj)
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Begegnungen, Inspiration, Anbetung, 
Herausforderung, Oasen oder Kunst. In 
allem Gott die Ehre. Der Vers aus Psalm 
133,1 wird oft gesungen – an der Explo 
haben wir ihn auch erlebt: «Seht, wie 
fein und wie lieblich ist’s, wenn
Geschwister in Einheit zusammen 
sind.»
Als SEA waren wir auch mit einem Stand 
vertreten und haben viele Besucher 
darauf aufmerksam gemacht, dass
«gemeinsam besser» nicht nur an ei-
nem Event erlebt werden kann, sondern 
sich vor allem an ihrem Wohnort und 
im Alltag zeigen soll. Wir sind würdig, 
Gemeinschaft mit dem gewaltigen Gott 
zu haben.
Wenn wir das gemeinsam in Wort und 
Tat bezeugen, macht uns das glaubwür-
dig. Beten Sie mit uns, dass die Explo 
nachhaltigen Segen bringen wird.

Für Freundschaft zahlen? Ja!

Stell dir vor, du musst in der Region 
Basel für 5 Tage 18'000 Leute gratis 
unterbringen (du hast die Nullen richtig 
gelesen) – Mission possible! Mit viel Ge-
duld der Taizé-Brüder und in Zusammen-
arbeit mit der Bevölkerung so geschehen 

Stell dir vor, es ist Gottesdienst
und alle gehen hin!

vom 28.12.17 – 2.1.18 für das europäi-
sche Jugendtreffen Taizébasel.

Stell dir vor, alle erhalten ein Abendes-
sen hinter dem St. Jakob-Stadion, bevor 
sie sich zum Gebet treffen! Stell dir vor, 

Sektion
Basel diese Menschen sind in der Stadt mit 

Rucksack und Stadtkarte, in Trams, auf 
Bahnhöfen oder singend in den Strassen 
unterwegs. Stell dir vor, sie benutzen 
dein Badezimmer und übernachten auf 
dem Boden deines Wohnzimmers. Un-
sere Familie beherbergte vier Gäste aus 
Weissrussland; teils verständigten wir 
uns auf Englisch, teils mit Händen und 
Füssen. Nur äusserlich schwierig, denn 
innerlich hat jeder seine Gebetssprache. 
Stell dir vor, du stellst dich in langer 
Reihe vor Kirchen an und auf einmal 
heisst es: Kein Platz mehr! Stell dir vor, 
die Gottesdiensträume sind von Stühlen 
befreit, damit mehr Platz ist zum Beten! 
Platz für Jubel und Stille. So schmeckt 
Himmel. www.ea-bs.ch

Edi Pestalozzi, Sektion Basel

Meditation in der Schule: RES und REV intervenieren
Christian Kuhn und Michael Mutzner (Leitung Réseau évangélique suisse) berichten:

Mehrere Eltern von Schülern im Kanton 
Wallis haben die SEA Wallis (REV) und 
Westschweiz (RES) informiert, dass in 
den Primarschulen des VS die Schüler 
mit Meditationszeiten (Achtsamkeit) 
konfrontiert werden, die ihnen zu mehr 
Ruhe verhelfen sollen. Achtsamkeit 
spielt eine zentrale Rolle im Buddhis-
mus.
REV und RES haben ihr Anliegen darauf 
schriftlich dem Leiter der kantona-

Ein Blick
in die Romandiein die Romandie

len Dienststelle für Unterrichtswesen, 
Jean-Philippe Lonfat, unterbreitet: «Als 
Christen bevorzugen wir andere Formen 
der Meditation. Anstatt ‘innere Leere’ 
anzustreben und die Antworten in uns 
selber zu suchen, wollen wir uns füllen 
lassen, indem wir uns Gott als Quelle 
unseres Friedens zuwenden.»

Der Kanton Wallis versuchte in seiner 
Antwort zu beruhigen und betonte, 

«Gewinnen – verlieren» lautet das 
Motto des vierten Forums christlicher 
Führungskräfte am 9. und 10. März 2018 
im Expo Centre Fribourg.

Namhafte Persönlichkeiten – von der
erfolgreichen Bankerin bis zum kri-

minellen Bauunternehmer – berich-
ten über ihre Erfahrungen in diesem 
Spannungsfeld: Kristin Braden, Chefin 
Citibank Schweiz, Hans Hess, Präsident 
Swissmem, Hans-Ulrich Lehmann, Han-
dypionier und Präsident EHC Kloten und 
viele andere mehr. Organisator ist ein 
nationaler, überkonfessioneller, bran-
chen- und parteiübergreifender Verein. 
Mehr Informationen und Anmeldung:
www.forum2018.ch

dass diese Meditationszeiten dem Kind 
zu besserer Konzentration verhelfen 
sollen. Es würde ein Inspektorat darüber 
wachen, dass es in den Klassenzimmern 
nicht zu missionierenden Auswüchsen 
käme. www.evangelique.ch

Forum christlicher Führungskräfte
«So fasteten wir und erbaten solches 
von unserm Gott; und er erhörte uns.» 
(Esra 8,23) Ja, Gott schätzt ehrliches 
Gebet und Hingabe. Aber es ist kein 
magisches Ritual, um Gottes Gunst 
zu erzwingen. Während der Zeit vor 
Ostern stellen wir uns bewusst die 
Frage, was uns helfen könnte, mit Gott 
Gemeinschaft zu haben. Dabei kann ein 
bewusster Verzicht auf Essen, elektro-
nische Medien, Kaffee, Alkohol etc. ein 
Baustein sein, mehr Zeit zur Verfügung 
zu haben und den gewohnten Tagesab-
lauf so «zu stören», dass wir Gott mehr 
Raum geben können. Im letzten Versand 
erhielten Sie das Begleitheft. Eine täg-
liche Erinnerung liefert auch die App.
www.fastengebet.ch

Die Weihnachtsausgabe 2017 der 
«Viertelstunde für den Glauben» war 
ein voller Erfolg. Die 24. Ausgabe der 
Verteilzeitung handelte vom Thema 
«arm – reich» und enthielt Porträts, 
spannende Geschichten und hilfreiche 
Ratgeberseiten. 

Zehn Tage vor Weihnachten sah es so 
aus, als würden wir auf einem Restpos-
ten sitzen bleiben, doch dank beherzten 
Last-Minute-Bestellern war die Zeitung 
kurz darauf «ausverkauft». Das war für 

uns eine grosse Gebetserhörung. Wir 
danken allen Bestellern und Vertei-
lern: Dank Ihnen erhielten auch diese 
Weihnacht mehrere hunderttausend 
Personen eine Zeitung, die sie zum 
Nachdenken über den christlichen Glau-
ben anregt.
Für alle Statistiker ein paar interessante 
Zahlen: Mehr als 70‘000 Haushalte in 
195 Ortschaften in der Deutschschweiz 
erhielten dank Dorfpaten eine Zeitung in 
die Briefkästen. Rund 24‘000 Zeitungen 
wurden privat und in Verteilaktionen 

Die Weihnachts-«Viertelstunde» wurde restlos verteilt
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Die Evangelische Allianz Thun ist mitten 
in den Vorbereitungen für die Grosse-
vangelisation «LEBEN LIVE – weil das 
Leben auf Dich wartet». Sie findet vom 
1.-10. Juni 2018 in der Thuner Expo-
Halle statt.

Die Woche beginnt mit der Schweizer 
Premiere des Pop Oratoriums «MESSIAS», 
bei dem 300 Sängerinnen und Sänger 
aus der Region Thun zusammen mit dem 
Oslo Gospel Choir auf der Bühne stehen 
werden. An den weiteren Tagen findet 
jeweils von 20 – 21:30 Uhr ein Programm 
mit Interviewgästen, Musikern, Künstlern 
und dem Referenten Matthias Kuhn statt. 
Der Schwerpunkt des Programms liegt 
auf starken Geschichten und Porträts von 
Personen mit ermutigenden Lebensbe-
richten. Jeder Abend wird dazu mit musi-
kalischen und künstlerischen Elementen 

Nächste «LEBEN LIVE»-Welle in Thun rollt an

gestaltet. Für Meinrad Schicker, den 
Präsidenten der Evangelischen Allianz 
Thun, sind Grossanlässe wie dieser «ein 
wichtiger Pfeiler unserer gemeinsamen 
Sehnsucht nach mehr Reich Gottes in 

Sektion
Thun
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dieser Welt». Gleichzeitig betont er 
aber, dass «LEBEN LIVE» im Alltag jedes 
einzelnen Christen anfange.
www.leben-live.net

Gemeinsam Neuland
betreten – Explo 17

Save the date –
Delegiertenversammlung

Am Freitag, 1. Juni 2018 (11.45 – 17.10 
Uhr) findet in der ETG Zürich die SEA-
Delegiertenversammlung statt.

Gegen 18'000 Jugendliche versammelten sich über den Jahreswechsel zum ökumenischen Taizé-Jugend-
treff en in Basel.

#SEAFreundin/#SEAFreund: Mit der «Light»-Version der SEA-Mitgliedschaft geht man nebst dem Jahres-
beitrag von CHF 30.– keine Verpflichtungen ein.

Schon gehört? Wir bieten einen neuen 
«Mitgliedschaftsstatus» an! Wir bieten 
denen, die unser Wirken sinnvoll finden 
und uns unterstützen möchten, eine 
neue Möglichkeit: #SEAFreundin oder 
#SEAFreund.

Damit erklären Sie der sinnvollen Arbeit 
der SEA mit einem Jahresbeitrag von
CHF 30.– Ihre Solidarität. Sie tragen Ge-
betsaktionen und Projekte aktiv mit und 
leisten einen sinnstiftenden Beitrag. 
Dabei sagen Sie, welche Informationen 

Sie erhalten wollen. Kündigen müssen 
Sie den Freundschaftsstatus nicht. Sie 
entscheiden durch Ihre jährliche, frei-
willige Einzahlung, ob Sie #SEAFreundin 
oder #SEAFreund bleiben wollen.

An der EXPLO durften wir die ersten neu-
en «Freunde» begrüssen. Falls auch Sie 
dazu gehören möchten: Füllen Sie den 
beiliegenden Rückantworttalon aus oder 
registrieren Sie sich via Web. Wir freuen 
uns auf Sie! www.each.ch

weitergegeben. Und auch dieses Jahr 
durften wir 180‘000 BLICK-Leser mit 
einer Zeitung beschenken.
Der grosse Anklang der Zeitung ermutigt 
uns für die Zukunft. Auf Weihnachten 
2018 soll erneut eine «Viertelstunde» 
erscheinen. Infos dazu werden im 
Verlauf des Jahres auf der Webseite 
aufgeschaltet. www.viertelstunde.ch
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Selbsverteiler

Dorfpatenschaften

Versände

Spezialverteilung Thun

BLICK-Beilage

8%
23%

4%
7%

58%

Verteilung inkl. BLICK-Beilage

Stören Sie Ihren
Tagesablauf
Fastengebet vom 14.2 – 31.3.2018


