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Alpha Collective Treffen

2033 Alpha Vision

4 Gründe warum Alphalive die
Kirche transformiert

ALPHA COLLECTIVE 
 IN LONDON

Unterwegs in London mit 3 Pastoren/in, die ein Herz für Alphalive
haben. Dankbar für ihre Offenheit herauszufinden, wie sie andere
Kirchen, Pfarreien und Gemeinden in der Schweiz mit der
Alphalive Kultur  "anstecken" & unterstützen können.
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"THE ALPHA
CULTURE IS
LESS TAUGHT IT
IS MORE
CAUGHT"

Nicky Gumbel

Die  Tage in London mit über 200 Kirchenleitern aus verschiedenen Konfessionen
und 16 Ländern, unseren 3 Gästen und unserer deutschsprachigen DACH-
Delegation zu verbringen und natürlich von Nicky Gumbel zu hören wie Alphalive
Millionen von Menschen beeinflusst hat, ja diese Tage waren intensiv, ein
Geschenk und erst der Anfang von was noch viel Grösserem.

Wir beten, dass unsere Gäste erfüllt, inspiriert und ermutigt wurden, Alphalives
in ihren Gemeinden zu starten oder fortzusetzen, nachdem sie gesehen haben,
wie viel Spaß Alphalive bei HTB macht. Lasst uns für jeden einzelnen Alphalive-
auf der ganzen Welt beten. Wir beten auch für die Ukraine, für Frieden und
Einheit. 

Die Alphalive Kultur an ihrem Ursprung in der HTB-Church zu erleben und zu
sehen, wie der Heilige Geist inmitten diesen Leadern wirkte und sich bewegte,
war absolut bereichernd. 



DIE ALPHA 2033 VISION
Nicky Gumbel übergibt diesen Sommer die Leitung
der HTB, um sich ganz der Alpha 2033-Vision zu
widmen.

Mach dich bereit, ich bin voller Vorfreude. Unser Ziel ist es, Alpha bis 2033
für alle, in jedem Land und in jeder Sprache verfügbar zu machen. 2000
Jahre nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus, YEAH!. Dies ist eine
GROSSE Vision und wir schließen uns einem GROSSEN Gott an.

In diesem Sommer wird die erste chinesische Alpha-Videoserie
veröffentlicht (1,4 Milliarden Menschen können erreicht werden). Die 
 aktuelle Filmserie wird auch innerhalb der nächsten paar Jahre ersetzt,
und natürlich werden wir mehr entwickeln dank den Partnerschaften mit
einflussreicheren Kirchenleitern auf der ganzen Welt. Wir glauben an
Einheit, Gemeinschaft und Leiterschaft, die andere Kirchen massiv
beeinflussen. Eine Vision für die Kirche mit der Kirche. WIR SIND DIE
KIRCHE, DU und ich yeah!

Meine 
 Missions Partner

In dieser Ausgabe möchte ich meinen
Missionspartnern DANKE sagen, die anonym
bleiben möchten. Du weißt wer du bist und
ich bin dir dankbar und doch wollte ich dich
auch in meinem Newsletter ehren. Aufgrund
deiner Gebetsunterstützung, deinem
monatlichen finanziellen Beitrag, deiner
Freundschaft und der Tatsache, dass du ein
so wertvoller Teil Seiner Mission bist, durch
all das bin ich freigesetzt diese Arbeit zu tun.

Darf ich dich einladen, für eine liebe
Missionspartnerin zu beten? Sie hat eine
schlimme Krebsdiagnose, wurde operiert
und startet mit einer Chemotherapie. Wir
sind eine Familie und die Kraft des Gebets
ist nicht nur ein Teil der ALPHA-DNA,
sondern auch von uns. Durch den Glauben
weiß ich, dass SIE geheilt ist, in Jesu Namen.

DANKE!

www.sandrarechsteiner.com

“Alone we can do so little;
 together we can do so much.” 

– Helen Keller 
 

 Invited Church leaders from Switzerland,
Germany and Austria Pippa & Nicky Gumbel

"Discipleship will
follow if you make

Evangelism primary"
Nicky Gumbel



4 GRÜNDE WARUM
ALPHALIVE DIE KIRCHE
TRANSFORMIERT
Die Alphalive Kultur

1. Kultur der Gastfreundschaft
Jesus liebte es zu essen und zu trinken. Es hat etwas Intimes, mit
jemandem zu essen. Es bedeutet, man ist willkommen, man wird umsorgt.

Es gibt diese Geschichte über eine Frau, die Woche für Woche bei einer
Essens-Party auftauchte, die eine Gemeindegründung veranstaltete. Sie
aß nie, sondern packte am Schluss Essen ein, um es mit nach Hause zu
nehmen. Als ihr angeboten wurde, mehr mit nach Hause zu nehmen,
erklärte sie, dass sie durch das Mitnehmen von Essen das Gefühl, geliebt
und dazugehörig zu fühlen, verlängere.

2 Kultur des Zuhörens
Durch Zuhören fühlen sich die Menschen wertgeschätzt und geliebt. Um
Vertrauen zu gewinnen, höre zu und antworte nicht. In der heutigen Welt
übernehmen laute Stimmen und zu viele Stimmen werden ausgelassen
und ungehört. Alpha bietet einen sicheren Raum, um von Herzen zu
teilen, ohne beurteilt zu werden oder unerwünschte Ratschläge zu
erhalten.

3 Kultur der Ermutigung
Akzeptanz und Menschen, die dich ermutigen, mit dir und für dich beten,
Menschen, die dich sehen und dich lieben für alles, was du bist.

4. Kultur des Heiligen Geistes
Gebete sind der Motor von Alpha. Alpha ist nur ein Alf ohne den Heiligen
Geist. Gebetsdienst ist das Herzstück von Alpha. Der Geist ist derjenige,
der sich in unserer Mitte bewegt und ER ist derjenige, der transformiert.
.

Liebe Sandra, 
Herzlichen Dank für all deine ermutigenden
Mails bis hierhin! Deine optimistische und
fröhliche Art ist ansteckend!

Für die meisten von uns Teamler ist es das
aller erste Mal, dass wir Alpha durchführen
oder es ist sicher Jahre her... Daher ist es auch
ein Abenteuer und wir können uns mehr auf
Gott als auf unsere Erfahrung verlassen. Das
ist wunderbar:). Mein Highlight ist unser Team.
Das ist eine etwas längere Geschichte aber
kurz gesagt, es besteht aus Christen, die alle
im selben Dorf wohnen aber unterschiedlichen
Gemeinden angehören. Was auf
Gebetsspaziergängen vor 1.5 Jahren begann,
mit Eindrücken wer man Anfragen könnte, ist
zu einem top motivierten Team von 15
Personen gewachsen! Denn es kamen noch
Teamler hinzu ohne Anfrage, einfach weil sie
begeistert waren von der Idee, dass Christen
aus unterschiedlichen Gemeinden zusammen
Alpha anbieten. Es sind Leute zwischen 21 und
65 Jahren und einige wachsen über sich
hinaus:). Einige sprechen bereits davon, dass
dies der erste von vielen Kursen sein wird:).

Eine Alphalive story
aus dem Entlebuch

Wann startest du
deinen Alphalive?

With love, 
Sandra

Pater Thomas aus dem Südtirol, Lisa, aus der Home Church in Salzburg,
and Marlene vom Alpha Büro in Österreich. Wir sagen HALLO!


