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PraiseCamp 2018

Wir plaudern etwas aus dem Nähkästchen und hoffen, euch zum Mitmachen
begeistern zu können. Denn das komplexe Vorhaben «PraiseCamp» braucht
freiwillige Helferinnen und Helfer und
Gebet.
Mit dem Thema «Pray» knüpfen wir
nahtlos an das Thema «The Book» vom
PraiseCamp 2016 an. Der SEA-Jugendbeauftragte dazu: «Gebet ist nicht nur ein
grosses SEA-Anliegen, sondern auch ein
persönliches Herzensanliegen.»
Nun müssen Verantwortliche gfunden
und das Thema jugendgerecht umgesetzt
werden. Dafür dürfen Sie gerne beten:

•

•

Inspiration: Wie können wir nahe an
der Bibel und ganz nahe am Leben
der jungen Menschen bleiben? Wir
wünschen uns frische Zugänge,
ohne flach oder billig zu werden.
Mitarbeitende: Noch suchen wir
einzelne Verantwortungsträger.

Beten Sie, dass die richtigen Leute
den passenden Platz finden. Es
werden 800 Helferinnen und Helfer
benötigt.

•

Vernetzung: Wir möchten ein Segen
für die Kirchen in Basel sein. Die
Jugendallianz koordiniert die vorbereitenden Gespräche. Wir beten,
dass wir beiderseits ein offenes Ohr
füreinander finden.

Ab dem 1. Mai bin ich fester Teil des SEATeams und blicke gespannt auf das, was
da kommt.

Delegiertenversammlung
Am Freitag, 1. Juni findet in Zürich die
Delegiertenversammlung der SEA statt
zum Thema «Gesellschaft verändern. Mit
Mut und Engagement an Wunder Gottes
glauben». Hauptreferent ist Wissam
al-Saliby, neuer Mitarbeiter des RES und
Vertreter der Weltweiten Evangelischen
Allianz (WEA) bei der UNO in Genf. Die
gemeinsame Nachmittagsveranstaltung
ist öffentlich. Für die Planung des Mittagessens sind wir froh um eine Anmeldung (per E-Mail an info@each.ch oder
online www.each.ch).

Philipp Herrgen ist ab Mai 2018 unser neuer
Medien-Praktikant.

Einheit: Dass nicht die Mehrheit
über die Minderheit bestimmt, sondern wir einen konstruktiven Dialog

Verirrt in der virtuellen Realität
Diese Woche besuchte ich mit Freunden
ein «Virtual Reality Center». Von einem
Game-Entwickler wurden wir kurzerhand in VR-Brille, Kopfhörer, Rucksack
sowie Fuss- und Handschuhe verpackt. Wenig später fanden wir uns als
Raumfahrer in einem digital generierten
Dschungel eines fremden Planeten wieder. Für mich und meine drei technikbegeisterten Freunde wie Weihnachten
und Ostern zusammen. Das Erlebnis
wirkte derart echt, dass wir Höhenangst
hatten und glaubten, der Boden bewege
sich, obwohl wir uns auf solidem Grund
befanden. Wir hatten verschiedene
Rätsel zu lösen und fühlten uns dabei
sehr heldenhaft.

listisches Wissen praktisch anzuwenden
und stetig zu entwickeln. Ich freue mich,
das Netzwerk der christlichen Gemeinden und Organisationen der Schweiz
besser kennen zu lernen, neue Kontakte
zu knüpfen und mitzuhelfen, die Zusammenarbeit unter Christen zu fördern.

PraiseCamp

•

finden, in welchen wir alle mitnehmen können.
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Bei der Jugendallianz sind die Vorbereitungen für das PraiseCamp 2018
angelaufen. Ende Jahr werden in Basel
wieder Tausende von Jugendlichen zum
grössten christlichen Jugendcamp der
Schweiz erwartet.

Herzlich willkommen, Philipp

In der Realität hingegen irrten wir, mit
Sensoren vollgespickt und wild gestikulierend, im Kreis umher. Nun, ehrlich
gesagt, gaben wir auch im Game nicht
immer die beste Figur ab. Bereits das
erste Rätsel konnten wir nicht lösen.
Die Uhr tickte und wir vier Astronauten
wurden unheldenhaft hektisch. Bis wir
durch unsere Kopfhörer unverhofft die
Stimme des Spielleiters vernahmen.
Mit einem entscheidenden Tipp wies
er uns den Weg. Die Nervosität war von
da an wie weggeblasen. Der Entwickler höchstpersönlich wird uns schon
durchlotsen.
Ich wünschte, ich könnte nun erzählen,
wie Gott mich mit derselben Deutlich-

Mein Name ist Philipp Herrgen, ich bin
35-jährig, verheiratet und wohne in
Baden (AG). Als Ergänzung zu meinem
berufsbegleitenden Studium in Journalismus suchte ich einen Praktikumsplatz
in einem sinnstiftenden Umfeld. Die SEA
bietet mir die Möglichkeit, mein journa-

Andi's Kolumne
keit leitet. In meinem Alltag fällt es mir
schwer, still zu sein und auf Gottes leise
Stimme zu hören. Ich wurde jedoch
neu erinnert, mit dem Reden Gottes in
meinem Alltag zu rechnen. Auch gerade
wenn ich mich im hektischen Getümmel
verirrt habe.

16. Mai – 14. Juni
30 Tage Gebet für die islamische Welt
www.each.ch
1. Juni
Delegiertenversammlung SEA
www.each.ch
17. Juni
Flüchtlingssonntag
www.each.ch

Überdurchschnittlich

20 – 22. Juni
5. Studientage Uni Fribourg
www.glaubeundgesellschaft.ch
23. Juni
verfolgung.jetzt
www.verfolgung.jetzt

Kontakt
Schweizerische Evangelische Allianz SEA
Josefstrasse 32 | 8005 Zürich
Tel 043 344 72 00
info@each.ch | www.each.ch
Konto PC 60-6304-6
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Liebe Allianzfreunde
Am Forum für christliche Führungskräfte habe ich mir während den Vorträgen von Unternehmerinnen und Unternehmern
Erfolgsfaktoren notiert: Identifikation, Zielstrebigkeit, Talent, Kreativität, Lernbereitschaft, Exzellenz, Demut, Fleiss und
Hoffnung. Schlussendlich habe ich diese mit dem Adjektiv «überdurchschnittlich» zusammengefasst.
Dieses Wort kann je nach Charakter und Lebenssituation Unterschiedliches auslösen: «Ich bin nicht gut genug», «Mehr geht
immer», «Wer zuerst ein Burnout hat, hat gewonnen?». Atmen Sie durch, darum geht es nicht. Überdurchschnittlichkeit muss
nicht gleichgesetzt werden mit Perfektionismus oder Aktivismus. Das Streben danach kann anspornen. Was könnte das für die
Allianz-Familie bedeuten?
1.

250'000

200'000

Die Bibel lehrt uns, in allen Dingen dankbar zu sein. Ehren Sie den Status Quo. Freuen Sie sich an dem, was Gott Ihnen
zugeteilt hat.
Vergleichen Sie sich nicht mit anderen. Gott hat Sie einzigartig geschaffen. Ihre Begabungen, Ihre Aufgaben und Ihre
Leistungsfähigkeiten sind nicht dieselben wie die der anderen.
Wenn Sie mit Ihrer Gegenwart und Identität versöhnt sind, können Sie nach Wachstum streben. Auch das ist zutiefst
biblisch. Lassen Sie sich eine Vision schenken. Eine «heilige Unzufriedenheit», weil noch mehr möglich ist und Gott
keine Grenzen kennt.
Legen Sie Ihren Fokus auf Ihre Stärken und auf Arbeiten, die Sie leidenschaftlich gerne tun. Umgeben Sie sich mit
Menschen, die Sie ergänzen, die Sie herausfordern und Ihnen helfen.
Geben Sie sich nicht mit dem Erstbesten zufrieden. Minimalismus ist eine Zielverfehlung und ehrt weder Sie, noch Ihre
Arbeit, noch Gott. Gerade Allianz-Anlässe sollten als «überdurchschnittlich» herausstechen, weil aus vielen Mitgliedern
das Beste kombiniert werden kann.

Das Finanzjahr hat gut begonnen. Das ist sehr erfreulich,
denn in diesem Jahr stehen wir vor verschiedenen Herausforderungen, auch finanziell. Leider musste ein Hauptsponsor seinen Beitrag aus betriebswirtschaftlichen Gründen
stark reduzieren. Wir beten, dass Gott ihn und uns versorgen
wird. So sind wir sehr dankbar für jede Einzelspende und
auch für regelmässige Spenden (Daueraufträge).
Gott segne Sie dafür.

3.
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So können Sie und die Allianz-Familie überdurchschnittlich positiv wahrgenommen werden. Ich wünsche Ihnen dabei Gottes Weisheit und Segen. (ms)
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Andi Bachmann-Roth,
Jugendbeauftragter
der SEA, schreibt, was
ihn beschäftigt.
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Spendenbarometer
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«Ich unterweise dich und zeige dir den
Weg, den du gehen sollst. Ich will dir
raten; über dir wacht mein Auge.»
(Psalm 32, 8)

NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN

In Christus verbunden



Allgemeine Spenden kumuliert



Bedarf an allgemeinen Spenden

Susi Fankhauser
Finanzverantwortliche der SEA.

Matthias Spiess & Marc Jost

GEMEINSCHAFT fördern
GESELLSCHAFT verändern
GLAUBEN teilen
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Zur Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» hat die Schweizerische Evangelische Allianz SEA im
September 2017 ein Orientierungspapier verfasst.

Was lange währt, wird
endlich gut – neue Webseite für AG interkulturell

Aktuelles aus dem Réseau évangélique suisse (RES)

Genf: Ein neues Gesicht für die Evangelischen
bei der UNO
Protestantische Kirche in Algerien, die
mit einer Welle von Kirchenschliessungen durch die Behörde konfrontiert ist.
www.evangelique.ch

•
•
•
•
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Seit dem 1. Januar gehört ein neues
Teammitglied zum Résau évangélique
suisse (RES): Wissam al-Saliby, ein libanesischer Jurist, der für die Vertretung
der Weltweiten Evangelischen Allianz
(WEA) bei der UNO in Genf zuständig
ist. Das Ziel ist, die Evangelischen
Allianzen der verschiedenen Länder zu
unterstützen, besonders dort, wo die
Religionsfreiheit bedroht ist. Leider
fehlt es nicht an Arbeit! In letzter Zeit
war das Büro sehr gefordert durch die

Die neue Webseite dient dazu, das
Wissen und die Beziehungen von Organisationen und Werken zu nutzen, um
interkulturelle Begegnungen zu ermöglichen. Auf der Webseite findet der Leser:

Der kleine «Ehe-Service» begeisterte und inspirierte über 20 Ehepaare.

Bereits zum dritten Mal hat die AllianzSektion Schöftland am Freitag, 9. März,
einen Ehepaar-Abend mit «Candle-Light-

Dinner» für über 20 Paare durchgeführt.
Die Pfarrpersonen der Allianz haben zu
einem romantischen Abend mit gediege-

nem Menu, schöner Musik, humorvollen
Einlagen und motivierendem Input zum
Thema «Ehe» eingeladen. Ziel ist die
Stärkung der Paarbeziehung – ein kleiner
«Ehe-Service» – wie Pfarrerin Nadine
Hassler Bütschi bei der Begrüssung
erwähnte. Mit ihren Koch- und Organisations-Künsten ist sie das Herzstück der
Ehepaar-Abende, unterstützt von einem
tatkräftigen Team von Pfarrkollegen,
Helferinnen und Helfern in der Küche,
beim Service, Geschirrspülen, usw. Musik
von Konfirmandinnen, ein humorvoller
Sketch und der anregende Impuls eines
Mediatoren-Ehepaares rundeten den
gelungenen Ehepaar-Abend ab und
stärkten das «Ja zu Dir, Ja zu mir, Ja zu
uns».

Ende Januar veröffentlichte das Bundesamt für Statistik (BFS) die neuesten
Ergebnisse zu den religiösen und spirituellen Praktiken und Glaubensformen in
der Schweiz. Mit spannenden Resultaten.
Die Mitgliederzahlen von Freikirchen
entwickeln sich im Gleichschritt mit dem
Bevölkerungswachstum. Die Gruppe der
«anderen evangelikalen Gemeinden», zu
der die Freikirchen zählen, verzeichnet

verschiedentlich überdurchschnittlich
hohe Werte. So besuchen 72% mindestens einmal pro Woche einen Gottesdienst. Ein Indikator ihrer Religiosität ist
auch die Häufigkeit des Betens. 85%
der besagten Gruppe beten einmal oder
mehrmals täglich. Die hohen Werte bei
der Anzahl Gottesdienstbesuche sowie
beim täglichen Gebet sind auch auf das
generelle Gefühl der Glaubenshingabe
der Befragten

30 Tage Gebet für
die islamische Welt

Pfr. Matthias Schüürmann, Reitnau

Wie kann unser Leben in Christus zu
einer vertieften Gemeinschaft unter
den Kirchen und Denominationen
beitragen?

zurückzuführen. Personen, die sich als
eher oder sehr religiös einschätzen,
gehören in erster Linie dieser Gruppe
(80%) an.

Namhafte Persönlichkeiten aus Akademie und Kirche, wie Alister McGrath,
Gottfried Locher, Abt Urban Federer,
Graham Tomlin und viele weitere
Referentinnen und Referenten werden
uns Wege erschliessen, wie wir uns
gemeinsam zur Mitte unseres Glaubens
hinbewegen können. Dabei kommen

BFS-Erhebung zeigt: Religion spielt wichtige Rolle

Wenn’s schwierig wird, hilft Religion
Spiritualität und Religion spielen meist
eine Nebenrolle. Sobald sich Menschen
jedoch in besonders schwierigen Situationen zurechtfinden müssen, gibt ihnen
ihre Religion grossen Halt. 56% der
Befragten gaben an, dass Religion und
Spiritualität in schwierigen Momenten
des Lebens eine eher oder sicher wichtige Rolle spielen.

Vernetzungsmöglichkeiten
zu Fachpartnern
Inspirierende Events
Grund- und Weiterbildungsangebote
Eine Kontaktadresse für sein
Anliegen.

Besuchen Sie interkulturell auf dem Web:
www.interculturel.info

5. Studientage zur theologischen und gesellschaftlichen Erneuerung

römisch-katholische, reformierte, anglikanische, orthodoxe und freikirchliche
Stimmen miteinander ins Gespräch. Der
akademische Austausch wird mit der
gemeinsamen Feier eines ökumenischen
Gottesdienstes abgerundet.
Die SEA ist Mitveranstalterin der Studientage und Generalsekretär Marc Jost
wirkt in einem Workshop mit.

Trotz aller Säkularisierung – der Mensch
bleibt «unheilbar religiös» (Nikolai
Berdjajew). Mit unseren Sektionen und
Arbeitsgemeinschaften wollen wir als
SEA Gemeinschaft anbieten, positive
Ansätze zu den Herausforderungen des
Lebens einbringen und unseren Glauben
mutig teilen.
(Quelle: Bundesamt für Statistik)

Vom 16. Mai bis 14. Juni 2018 feiern
Muslime Ramadan. Zum 25. Mal laden
wir Sie und/oder Ihren Gebetskreis
ein, in dieser Zeit mit uns auf die Reise
quer durch die muslimischen Kulturen
zu kommen und für Anliegen im Gebet
einzustehen. Wir sind ermutigt, denn es
bewegt sich viel in der islamischen Welt.
Doch wollen wir nicht müde werden,
noch viel mehr geistliche Durchbrüche
zu erwarten. Auch dieses Jahr gibt es
nebst einer Standard- eine Familienausgabe der Gebetsbroschüre.
Beide können bei uns im Sekretariat
(E-Mail: info@each.ch; 043 344 72 00)
oder online (www.each.ch) bestellt werden. Die Broschüre in anderen Sprachen
erhalten Sie über www.pray30days.org.

Datum: 20. – 22. Juni 2018
Ort: Universität Fribourg
www.glaubeundgesellschaft.ch
zvg

Der Ablauf stellt sich wie folgt dar: Der
Vorstand SEA entscheidet, ob ein Thema
wichtig genug ist, um eine Stellungnahme zu veröffentlichen. Es braucht
dazu eine 2/3-Mehrheit. Ist ein Thema
besonders relevant bzw. brisant kann
die SEA ihre Mitglieder an der Delegiertenversammlung oder via Internetumfrage befragen und sich so bestmöglich
abstützen. Vor der Stellungnahme zur
«No Billag»-Initiative versandte die
SEA den Text an die Verantwortlichen
der Sektionen. Mittels einer anonymen
Umfrage konnten sie dazu Stellung nehmen. Nachdem mehr als 80 Prozent der
Befragten zugestimmt hatten, entschied
sich die SEA für die Veröffentlichung der
Medienmitteilung.

In Christus – gemeinsam zur Mitte

Klimagerechtigkeit – ein christlicher Auftrag
eine Frage der Gerechtigkeit: Benachteiligte Menschen im Süden leiden schon
heute am stärksten unter den veränderten Wetterbedingungen. Seien Sie dabei
an einem unserer Anlässe:
zvg

Die SEA ist keine Partei. Aber eines unserer Ziele lautet «Wir sind eine hörbare
Stimme in der Gesellschaft». Damit
steht die SEA in der Verantwortung, bei
relevanten Themen parteiunabhängig
Stellung zu nehmen. Ziel der Stellung-

zvg

nahmen zu kantonalen oder eidgenössischen Vorlagen soll immer sein, dem
SEA-Umfeld eine Entscheidungsgrundlage mit auf den Weg zu geben.

Sektion
Schöftlan
d

Bundesamt für Statistik

Themen Stellung zu nehmen, möchten
wir den Prozess kurz erläutern.

zvg

Im vergangenen Jahr hat die SEA zweimal zu politischen Initiativen Stellung
genommen. Dabei ging es um die 2017
zustande gekommene Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» und um
die «No Billag»-Initiative. Da wir im
Speziellen zu letzterer einige Stimmen
vernahmen, die betonten, dass es nicht
Aufgabe der SEA sei, zu politischen

Ja zu Dir – ja zu mir – ja zu uns

zvg

Wann wir uns politisch äussern

Die Kampagne StopArmut beschäftigt
sich 2018 mit dem Thema Klimagerechtigkeit. Als Christinnen und Christen sind
wir aufgefordert, zu Gottes Schöpfung
Sorge zu tragen und so den Lebensraum
auch für künftige Generationen zu sichern. Für viele ist der Klimaschutz auch

•

Machen Sie mit beim «Klimafasten
– eine Weltverschönerungskur»
• Organisieren Sie ein Klima-Gebet in
Ihrer Gemeinde
• Vernetzen Sie sich lokal in einer
Regionalgruppe
• Kommen Sie an die StopArmut-Konferenz am 17. November 2018
www.stoparmut.ch

«Denkbar»
verbindet Akademie
mit Freikirchen
Ende Februar wurde eine neue SEAArbeitsgemeinschaft lanciert. Unter der
Leitung von VBG-Leiter Christoph Egeler
und SEA-GS Marc Jost trafen sich rund
20 Personen. Unter dem Label «Christliche Denkbar» werden Akteure aus
Akademie und Bildung mit den Kirchen
und insbesondere mit Freikirchen besser vernetzt und zur Zusammenarbeit
motiviert.

