
Das Management von Cru International in Kroatien
erfuhr von Alpha und war sofort begeistert. "Das wird
uns die Türen zur katholischen Kirche öffnen." Also
wurde ich eingeladen, am ersten Alpha-Visionstag für
Kirchenleiter in Zagreb mitzuwirken.

Wenn aus Fremden eine Familie wird, eine gemeinsame
Vision Realität wird und sich Menschen
zusammenschließen und Seite an Seite dienen, gibt es
so viel Energie, Freude und Dankbarkeit!
Wir stehen für Einheit, radikale Gastfreundschaft und
dienen der lokalen Kirche. Wir geben alles, um Gottes
Liebe in der Arbeit, die wir durch unsere Dienste tun,
widerzuspiegeln.

Alpha Visions Event in Kroatien

WEIHNACHTEN IM SCHUHKARTON
30 Boxen gespendet in deinem Namen

Insight Globale Alpha Mission 

Mein Herz ist voller Liebe für diese wunderbaren
Menschen, die ihr Zuhause verloren haben und Gott
zu uns in die Schweiz nach Rapperswil geführt hat. 

Gott zeigte mir, dass SEINE universelle Sprache,
LIEBE, keine Übersetzung braucht, wenn die
menschliche Sprachbarriere einsetzt. Ich bin voller
Ehrfurcht und tiefer Dankbarkeit für all die
veränderten Leben und Gottes Fähigkeit, Leben in
unserer zerbrochenen Welt zu retten. Er ist Liebe!

Wusstest du, dass es unsere Alpha Video Inputs
bereits in 112 Sprachen gibt?!

Ukrainische Familie
Alphalive Weekend

www.sandrarechsteiner.com
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Du bist wertvoll, du bist geliebt. Selbst an den
Tagen, an denen du dich übersehen, verloren, allein,
verwirrt, verletzt oder betrogen fühlst, solltest du
wissen, dass du genauso in dieses Leben gehörst
wie alle anderen, egal wie andere dich sehen oder
wie du dich selbst siehst.
Egal, ob es dir grad gut geht oder du das Gefühl hast
auseinanderzufallen. Mit jedem Atemzug, gibt es
Anzeichen von Kraft und Bewegung. Also fasse Mut,
atme tief durch. 
Du bist eingehüllt in endlose, grenzenlose Gnade
und Liebe. Und denk dran, still zu sein; Gott wird für
dich kämpfen.



Insight Globale Alpha Mission 

Mein Name ist Vanessa und ich lebe in Vancouver, BC,
Kanada. Ich habe Sandra & Enrico durch den Alpha-
Kurs kennengelernt. 

Bis vor sechs Jahren lebte ich das Leben so, wie ich es
am besten kannte: verzweifelt nach Anerkennung
suchend und Akzeptanz von anderen gewinnend. Das
sah so aus, als würde ich vorgeben, jemand zu sein,
der ich nicht bin, Dinge tun, auf die ich nicht stolz bin.
Ich war immer ungeduldig und genervt. Verletzte
Menschen verletzen Menschen, und ich habe genau
das getan ... bis ich erkannte, dass die Art und Weise,
wie ich lebte, nicht mehr lebensfähig war und dass
ich Jesus dringend brauchte, um mich vor dem
Schmerz zu retten, den ich mir selbst zufügte und den
Menschen, die mir wirklich wichtig waren .

Lerne Vanessa, meine
Missionpartnerin, kennen
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Früher fühlte ich mich die ganze Zeit einsam und fragte Gott nach echten, liebevollen Freundschaften in
meinem Leben. Nichts macht mich glücklicher, als Zeit mit Menschen zu verbringen, die es lieben, Spaß zu
haben, zu essen und tiefgründige Gespräche zu führen, und ich bin so dankbar, dass Alpha all dies durch
Beziehungen mit Menschen wie Sandra und Enrico angestoßen hat!

Ich liebe es auch, durch Tanzen aktiv zu bleiben, Spaziergänge im Freien am Wasser / Wanderungen in den
Wäldern und Bergen zu machen und Schlittschuh zu laufen. Gott lässt mich soviel Schönheit um mich
herum erkennen – sei es durch das Essen, die Natur oder die verschiedenen Arten von Freunden, mit denen
er mich gesegnet hat.

Ich wurde Sandra's Missionspartnerin, weil ich aus erster Hand miterlebt habe, wie radikal Gott Sandra's
Leben verändert hat und wie leidenschaftlich sie geblieben ist, seit sie ihr Leben Jesus anvertraut hat. Sie
setzt sich vollumfänglich ein,  ich wusste, dass sie das Gleiche für Gott durch Alpha auf der anderen Seite
der Welt tun würde! Ich bin hoffnungsvoll und erwartungsvoll, dass Tausende oder mehr von Sandra's
Authentizität und Begeisterung für Jesus beeinflusst werden! Jeden Tag werde ich daran erinnert, wie sehr
ich Gott in meinem Leben brauche, und obwohl die Dinge vielleicht nicht „einfacher“ werden, werden sie
besser, weil ich weiß, dass er immer bei mir ist. Mein Glaube ist das Wichtigste in meinem Leben, und ich
liebe es, alles zu teilen, was Gott in meinem Leben getan hat, und Freunde wie Sandra zu haben, die genau
diese Leidenschaft teilen und sie in ihrer Karriere ausleben :)

Ein Wort wie du dich fühlst? Dankbar 



Insight Globale Alpha Mission 

Frohe Feiertage von uns drein

Nachdem er im Sommer in die Offiziersschule der
Schweizer Armee aufgenommen wurde, wurde Cedric   
vom Wachtmeister zum Offizier befördert. Das war
körperliche, mentale und emotionale Verrücktheit,
die er demonstrierte. Er ist ein natürlicher Leader
und hat sich so sehr entwickelt. Ich würde ihm ehrlich
mein Leben anvertrauen und seiner Führung und
Fürsorge folgen. Er ist ein Beschützer der
Schwachen, steht für Gerechtigkeit und Wahrheit ein
und ist ein schlagfertiger, scharfsinniger Denker und
Umsetzer. Dies, gepaart mit seinen sozialen
Fähigkeiten, seinem großzügigen und gütigen Herzen
zeichnet ihn aus. Wir sind sehr stolz auf ihn.

Bravo Cedric

Danke, dass du mit uns unterwegs bist.

Im 2022 besuchten rund 6000 Menschen
einen Alphalive in der Schweiz und haben
Gott entdecken dürfen. Dein Beitrag dazu
macht meine Arbeit möglich. Von Herzen
danke.

Sandra- die Studentin
Endspurt erstes Semester Theologie 

www.sandrarechsteiner.com
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Ich nähere mich dem Ende meines ersten Semesters an
der TNIU-Universität. Ich hätte es nicht geglaubt, dass
ich darin am meisten aufblühe. Gott hat mich
aufgefordert, tiefer zu gehen, um zu wachsen und
besser zu dienen. Ich hatte Angstzustände in der
Nacht vor meinem Semesterstart vor 3 Monaten.
Und jetzt hat der Geist Gaben und einen "Hunger" in
mir freigesetzt, von dem ich keine Ahnung hatte. Ok,
mein Professor ist äußerst ermutigend, während diese
„reife“ Dame mit jüngeren Pastoren studiert. Ich lerne
so viel von meinen Mitstudenten. Der Herr wirkt auf
geheimnisvolle Weise.

Sandra , Enrico and Cedric


