
IN DIESER AUSGABE

Eine Globale Familie

Lerne meine Missionpartner
kennen

Enrico's neue Aufgabe
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EINE GLOBALE FAMILIE
 Alphalive Schweiz ist ein Teil von etwas viel grösserem und

verückterem, nämlich ein Arbeitszweig von Campus für Christus  
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WIR SIND
ALPHALIVE Das deutschsprachige Alphalive-Team der

Schweiz sagt HALLO (liebe Grüsse an unser
französischsprachiges Team). 
Wir sind leicht aufgedreht nach einer
intensiven und reichhaltigen Woche.
Zusammen an einem schönen Ort, haben
wir lernen dürfen, wachsen, teilen, lachen,
essen, überwinden, planen, Strategien
entwickeln, verkünden, beten dürfen- ja
nach all dem und mehr sind wir noch mehr
inspiriert,  die gute Nachricht zu verbreiten.
Das passiert wohl, wenn du mit anderen
leidenschaftlichen & Missions getriebenen
Menschen zusammenarbeitest.
Wir freuen uns sehr und fühlen uns geehrt
Kirchen in  ihrer Mission zu unterstützen,
Menschen zu inspirieren, Jesus zu
entdecken. Hast du Alphalive schon
irgendwo auf der Welt ausprobiert? 
alpha.org /alphalive.ch

Campus für Christus Schweiz besteht aus 20 Arbeitszweigen und 121 Mitarbeitenden. Wir
haben eine gemeinsame Mission und sind eine grosse Familie. In meiner 3. Arbeitswoche als
Relationship Manager Alphalive durfte ich an einer Trainingswoche mit anderen neueren
Teammates von Campus teilnehmen.  13  Mitarbeitende aus 8 Arbeitszweigen aus der ganzen
Schweiz kamen zusammen, um gemeinsam zu wachsen und zu dienen. 

www.sandrarechsteiner.com

http://www.alpha.org/
http://www.alphalive.ch/


ENRICO'S NEUE AUFGABE
Arbeitsplätze für Sozialhilfeempfänger, Flüchtlinge
und Menschen mit Behinderung.

Ich bin so stolz auf Enrico. Er ist seit bald 30 Jahren mein bester Freund,
mein Mann, mein Fels in der Brandung und Cheerleader und seit 20
Jahren der Leader unserer Familie. Er geht mit so viel Demut, Integrität,
Anmut und Großzügigkeit mit gutem Beispiel voran. Und er hat mir immer
das Gefühl gegeben, sicher, bedingungslos geliebt und beschützt zu sein,
besonders in den schweren Zeiten, die wir zusammen erlebt haben.

Der aktuellste Test, dem wir uns gestellt haben, hat ihn auf neue Weise
herausgefordert. Er ist ein Kopfmensch und hat gerne die Kontrolle über
das Ergebnis. Wir wussten, dass Gott ihn berufen hat, eine Aufgabe
ausserhalb seines "Sicherheitsnetzes", ausserhalb der Komfortzone und
Vollgas in die Leidenschaft, in die Bestimmung, anzutreten.  Eine Aufgabe,
bei welcher er all seine Fähigkeiten, seine Erfahrungen, sein Herz, sein
Wissen und zudem die Werte seines Glaubens einbringen und
weitergeben kann. Dies bedeutete, NEIN zu guten Dingen (rational, sicher)
zu sagen, um für die größere (Herz, Zweck, Leidenschaft) Aufgabe
verfügbar zu sein, mit der Bereitschaft auch mittelfristig zurückzustecken.

Seit wir in der Schweiz angekommen sind, hat er 3-4 Tage/Woche
ehrenamtlich in einem Brockenhaus gearbeitet, während er sich für Jobs
in seinem Bereich (Versicherung) bewarb. Ich habe ihn in all den Jahren
selten so voller Freude und Enthusiasmus "bei der Arbeit" gesehen. Die
Tür für einen Job in seinem Bereich blieb verschlossen. Es war eine
herausfordernde Zeit, aber er hielt am Glauben fest.

6 Monate später verkünde ich stolz, dass Enrico der Filialleiter eines
NEUEN Brocki's und Teil eines christlichen gemeinnützigen
Sozialunternehmens ist. Während den letzten 5 Wochen haben Enrico und
sein großartiges Team fast rund um die Uhr zusammengearbeitet, um
diesen neuen Standort zu eröffnen. Es war absolut überwältigend zu
sehen, wie Gott in dieser verrückten intensiven Zeit mit ihnen unterwegs
ist. Nun geht die eigentliche Aufgabe weiter. Das Sozialunternehmen
bietet betriebsnahe Arbeitsplätze für Sozialhilfeempfänger, Flüchtlinge
und Menschen mit Behinderung.

Ich liebe dich, Enrico. Zu sehen, wie du in deinem Element bist, wie du
aufblühst in dieser vielseitigen und umfassenden Verantwortung und
wofür du stehst, das macht mich so glücklich. Dein Mut, deine Stärke,
deine Loyalität und dein Glaube inspirieren mich. wetterbaum.ch

Ich heisse Jeanne, ich lebe in Vancouver,
Kanada. Ich traf Sandra & Enrico in der Coastal
Church und lernte sie dann als unsere Alpha-
Leiter kennen, als mein Mann Mike und ich
zusammen an einem Alphakurs teilnahmen. Ich
bin in einem religiösen und unpersönlichen
Umfeld aufgewachsen. Ich kam durch eine
Jugend für Christus-Band zum Glauben, die an
unserer Schule auftrat, als ich 14 war. Seitdem
bin ich in der Evangelisation durch Musik,
Theater, Kinder- und Jugendgruppen,
Frauengruppen, Lebensgruppen aktiv. Die Arbeit
in kleinen Gruppen wie Alpha ist eine großartige
Möglichkeit für Menschen, eine Einführung in
das zu bekommen, was es bedeutet, eine
Beziehung zu Jesus zu haben. Ich glaube an das
Konzept des Alpha-Kurses. Es ist so gut
aufgebaut und ich glaube, dass Sandra eine
ausgezeichnete Botschafterin ist. Ich möchte
Sandra und ihre wichtige Arbeit unterstützen
und bete dass Menschen in der Schweiz zum
Glauben (zurück) finden, dass sich diese Freude
dann auf andere Kirchen, andere Gruppen,
andere Länder in Europa ausbreitet. Gott hat
uns in dieser Zeit mit geringem Einkommen auf
wundersame Weise versorgt. Wir wollen im
Vertrauen leben und glauben, dass er es auch
für Sandra tun wird. Indem wir zu ihrer Mission
beitragen, ermutigen wir Sandra, sagen aber
auch Gott noch einmal, dass wir ihm vertrauen
und wissen, dass er uns weiterhin versorgen
wird. Ein Wort, wie fühlst du dich?
Erwartungsvoll

Ich heisse Mike, ich lebe in Vancouver, Kanada.
Als ich Anfang 2019 and einem Alpha-Kurs in der
Coastal Church teilnahm, waren Sandra & Enrico
unsere Gruppenleiter. Ich bin durch Alpha zum
Glauben gekommen. Ich habe gesehen, wie sich
mein Leben zum Besseren verändert hat. Ich
habe einen Sinn für mein Leben gefunden. Und
ich liebe es, zurückzugeben. Ich wurde
Missionspartner, weil ich glaube, dass Alpha ein
großartiges Programm ist, um Menschen Jesus
und den Glauben an Gott näher zu bringen.
Sandra wusste, dass sie berufen war, diese
wichtige Arbeit zu beginnen und wir wollen sie
dabei unterstützen.
Ich hoffe, dass wir eine Wiederbelebung der
Menschen sehen werden, die in der Schweiz und
darüber hinaus zum Glauben kommen!
Ein Wort, wie fühlst du dich genannten? Treu

Lerne meine Mission
Partner kennen

 Jeanne & Mike 

http://www.wetterbaum.ch/


EINE BEWEGENDE GESCHICHTE
Alphalive Online  - Ursula's story

“Als ich hörte, dass ein Alphalive stattfindet, dachte ich: Ok, jetzt endlich!
Und habe mich gleich angemeldet.”

Am Anfang habe Ursula Probleme mit dem Computer gehabt, aber die
Alphalive Leiterin schickte ihr dann die Filme jeweils im Voraus, was eine
super Lösung war. Doch einmal, so berichtet Ursula, habe ihr die Leiterin den
falschen Film geschickt, den sie sich dann noch einmal ansah. Und dieses Mal
sei er besonders eindrücklich gewesen: “Plötzlich ist mir dieses Bild
eingefahren, dass ich die Türfalle von innen auftun muss. Und alles, was ich
bisher erlebt hatte im Alphalive, mit Bibel lesen und was ich gehört hatte, hat
mich so bewegt, dass mir nur noch Tränen herunterliefen.”

Ursula betete aus ihrem Innersten heraus, wie sie es noch nie getan hatte.
“Jesus hat an meiner Tür geklopft - und ich habe aufgemacht!”, erzählt die
ältere Frau entzückt. Ihr Gesicht leuchtet. “Mir war, als ob eine grosse
schwarze Wolke von mir gehoben wurde. Und ein tiefer Friede kam über
mich.” Andächtig fügt sie hinzu: “Seither ist meine Welt grösser geworden. Ich
weiss, dass Gott mich liebt und ich kann im Vertrauen leben, dass er für den
Rest meines Lebens sorgt.”

Von Herzen danke, liebe
Missionspartner, dass ihr
so   großzügig seid, danke
für euer Vertrauen, eure
Freundschaften und eure
Gebete. Gemeinsam ist
ALLES möglich!

Ich heisse Rita, Frank und ich leben in
Kalifornien, USA. Sandra und ich haben uns
über einen gemeinsamen Freund auf
Facebook online "verbunden" und uns ein
paar Jahre später in New Orleans, USA,
endlich persönlich kennengelernt. Später
besuchte ich Sandra & Enrico in Vancouver.
In meiner Kindheit wurde mir beigebracht
Gott zu kennen und zu lieben. Dieser tiefe
Glaube und dieses Vertrauen haben es mir
ermöglicht, mit 18 quer durch Amerika zu
ziehen. Sandra und ich sind beide
Globetrotter-Freiheitsvögel:-). Ich liebe es,
persönlich und beruflich stetig zu lernen
und zu wachsen. Ich habe mich entschieden,
Missionspartner zu werden, weil ich 
 gesegnet bin, arbeiten zu können und
meinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Obwohl Sandra und ich uns nicht am selben
Ort befinden, können wir uns trotzdem
zusammentun, um andere gemeinsam zu
ermutigen. 
Ein Wort, wie fühlst du dich? Geehrt

Lerne meine Mission
Partner kennen

 Rita & Frank

With love, 
Sandra

F R O M  T H E  M I L L E R S

Ich denke, das größte
Geschenk, das wir Jesus

machen können, sind
Tausende und Abertausende
von Menschen im Himmel,
die sagen werden: "DU bist

es, der mich hierher
eingeladen hat."

 
Jane Doe

www.sandrarechsteiner.com


