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Mit einem grossen Fragezeichen bin ich 2012 mit 
meiner Familie mit Sack und Pack nach Kanada 
ausgewandert. Mit einem grossen Fragezeichen 
bin ich Ende 2020 spontan wieder zurück in der 
Schweiz gelandet, um mit einem noch grösseren, 
diesmal ROTEN Fragezeichen, das Hier und Jetzt 
und die Zukunft zu erleben!

 
Wenn du also nur noch ??? siehst, dann willkom-
men im Club.  Auf der Suche nach dem Sinn im 
Leben habe ich mich auf eine Reise gemacht, die 
ich erst jetzt so richtig zu verstehen beginne. Nie 
im Leben hätte ich gedacht, dass ich jemals meine 
Leidenschaft als Unternehmerin aufgeben würde, 
um für eine internationale christliche Non Profit 
Organisation tätig zu sein. Niemals hätte ich mir 
erträumt, Kirchen und deren Leader schweizweit 
begleiten und coachen zu dürfen und Teil einer 
weltweiten Missionsbewegung zu sein. 

 Als ich 2001 als junge Mutter und Ehefrau mit 
meiner Krebsdiagnose vor ein 3-monatiges Ultima-
tum gestellt wurde, habe ich gelernt etwas zu 
wagen und Träume umzusetzen. Dies war ein 
erster Wendepunkt in meinem Leben. Den Schritt 
in die Selbständigkeit als Personalfachfrau, unsere 
Auswanderung nach Kanada, Gründung meiner 
globalen Network Marketing Firma. Alles das hätte 
ich wohl nicht gewagt, hätte ich dem Tod nicht in 
die Augen geschaut.

Auf der Suche nach Erfüllung im Leben bin ich da-
mals mit meiner Familie nach Kanada ausgewan-
dert, um mich selbst zu finden. Bald habe ich ge-
merkt, dass mich mein Erfolgsstreben und 
Erlangen von Erfolg trotzdem leer zurückliess. 
Ich erkannte erst später, dass meine Motivations-
gründe eigennützig waren und mich darum nicht 
erfüllten. 
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Dann war da das Buch, das Enrico aus der Biblio-
thek in Vancouver, mitgebracht hat. Es heisst, 
LEBEN MIT VISION (Purpose Driven Life), von Rick 
Warren. Ein Buch, welches mein/unser Leben 
komplett verändert hat und zu einem weiteren 
Wendepunkt in meinem Leben wurde. Nach Jahr-
zehnten wagten wir uns wieder in ein Kirchenge-
bäude. Nach dem lebendigen und unglaublich 
lehrreichen Gottesdienst besuchten Enrico und ich 
einen Alpha Kurs, da wir mehr wissen wollten zum 
Thema Glauben und Fragen dazu hatten. Während 
12 Wochen trafen wir uns als wild zusammenge-
würfelte Gruppe mit anderen neugierigen, aber 
auch skeptischen Menschen aller Altersgruppen 
und Nationen. Alle hatten einzigartige Lebensge-
schichten. Wir alle hatten Fragen zum Thema 
Glauben, Jesus etc. Die Antwort auf die diversen 
Fragezeichen in meinem Leben habe ich dank die-
sem Kurs gefunden. Ich begann zu verstehen, dass 
ich mich nicht über meinen Beruf, meine 
Karriere oder meinen Lifestyle definieren muss, 
sondern dies nun über meinen Beitrag und nicht 
mehr durch eigennütziges Handeln tun möchte. 
Gott gibt mir meine Identität und ich bin nun frei, 
in einer Beziehung mit ihm zu sein. Mit dieser 
Grundlage darf ich in der Welt unterwegs sein und 
mich gemäss Gottes Auftrag für die Menschen 
einsetzen.

Enrico und ich haben dank Alpha in Kanada zu 
unserem Glauben gefunden und wurden so freige-
setzt. Ich durfte in unsere Kirchgemeinde in 
Vancouver so viele persönliche Transformationen 
durch Alpha hautnah miterleben und andere auf 
ihrem Weg mit Gott begleiten.  Meine Neugier 
stieg und so wollte ich herausfinden, ob die Alpha- 
Bewegung auch so erfolgreich in der Schweiz ist. 
Hier heisst es Alphalive und mehr also 300 Kirch-
gemeinden sind in der Schweiz damit bereits er-
folgreich unterwegs. Ich war magisch angezogen 
mitwirken zu wollen.

Ich bin dankbar und begeistert, meine zwei 
Passionen verbinden zu dürfen
1) Menschen / Leaders zu fördern und auszurüsten
2) und diese in ihrer Beziehung mit Gott zu bestär-
ken oder ihnen eine Beziehung mit Gott näher-
bringen zu dürfen, damit sie die Begeisterung und 
das Wissen weitergeben können

Vielleicht bist du irgendwo schon einem Plakat mit 
einem grossen, ROTEN Fragezeichen begegnet 
oder du hast vielleicht bereits von Alphalive gehört 
oder sogar persönliche Erfahrungen damit ge-
macht? Alphalive ist eine Reihe von interaktiven 
Treffen, welche in 113 verschiedenen Sprachen 
und über 170 Ländern angeboten werden. In Kir-
chen verschiedener Glaubensrichtungen, bei 
jemandem zu Hause, in Gefängnissen, Universitä-
ten und nun auch online kommen Menschen zu-
sammen, um den christlichen Glauben und Gott 
zu entdecken. In einer entspannten Atmosphäre 
wird zuerst zusammen gegessen, dann wird ein 
informativer Film gezeigt und es werden Fragen 
über verschiedene Themen diskutiert, Meinungen 
und Erfahrungen ausgetauscht, ganz ungezwun-
gen.  Die Gemeinschaften und lebenslange Freund-
schaften, die dadurch entstehen,  sind einzigartig 
und unheimlich bereichernd.
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Alphalive
Damit grosse und kleine Kirchgemeinden unter-
stützt werden und Alphalive durchführen können, 
gibt es ein vierköpfiges Team in der Schweiz, das 
dies ermöglicht. Zu meinen Aufgaben gehören 
u.a. das Begleiten und Coachen von lokalen Kir-
chen in ihrer Alphalive Arbeit, die Gewinnung von 
neuen Gemeinden, das Ausbauen der Alphalive-
kultur, sowie die Unterstützung der strategischen 
Planung und Weiterentwicklung von Alphalive. 
www.alphalive.ch

Was ist Campus für Christus 
Alphalive arbeitet in der Schweiz unter dem Dach 
von Campus für Christus. Ich freue mich als Mit-
arbeiterin einen Teil der Globalen Campus Familie 
zu werden.  Campus ist eine internationale Non 
Profit Organisation, die konfessionell unabhängig 
ist und in Bereichen wie Sport, Jugendförderung, 
Humanitäre Projekte, Musik, Frauengemeinschaft, 
Ehe und Familie tätig ist. Wenn du mehr wissen 
möchtest, besuch die Website www.cfc.ch. 

 
Damit ich am 1. Mai 2021 bei Campus starten kann, baue ich jetzt ein Supporter Team auf, einen 
Missionspartnerkreis. Campus für Christus ist eine ausschliesslich Spenden getragene Organisa-
tion. Das heisst, jeder Mitarbeiter hat Partner, welche ihn durch Finanzen und Gebet freisetzen, 
sich ganz dem Dienst bei Campus zu widmen. 
 
Möchtest du mich mit einem regelmässigen monatlichen Beitrag unterstützen und somit ein 
wichtiger Teil meines weltweiten Supporter Teams werden?

Es würde mich sehr freuen, mit dir unterwegs zu sein! Team work is Dream work. Gerne melde 
ich mich persönlich bei dir, um darüber ins Gespräch zu kommen.

Liebe Grüsse Sandra


