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24 x Weihnachten NEU erleben 

Alphalive Highlights/ Einblicke
hinter die Kulissen

Lerne meine Missions Partner
kennen

Wie Alphalive Christine's Leben 
 verändert hat

WEIHNACHTEN IM SOMMER
Finde heraus wieso wir im Sommer bereits an Weihnachten denken und stelle fest,
dass Schuhe für einen Weihnachtskampagnen Video Dreh völlig überflüssig sind;-)
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DIE WEIHNACHTSKAMPAGNE
24 x Weihnachten NEU erleben unterstützt deine Kirchgemeinde oder jede
Kirchgemeinde in deiner Nähe bei der Gestaltung der Adventszeit, mit dem Ziel,
dass Menschen die ursprüngliche Bedeutung von Weihnachten (neu) entdecken.
Denn wir sind überzeugt: die Erfahrung kann Leben verändern! Es gibt für Klein
und Gross was und es steht dir alles frei zur Verfügung.

770 Kirchen und Gemeinden aus Deutschland, Schweiz, Österreich und
Luxemburg haben sich im vergangenen Jahr an der Kampagne beteiligt.
Weihnachten steckt voller Potenzial, viele Menschen auf eine besondere Weise
mit dem christlichen Glauben in Verbindung zu bringen. Dieses Jahr wollen wir
mit 24x Weihnachten neu erleben in der Schweiz durchstarten und wir, das
Alphalive Team, freuen uns total, diese Kampagne in die Schweiz zu bringen und
umsetzen zu dürfen. Alle Informationen und Ressourcen zur Kampagne findest
du auf: 24x-weihnachten-neu-erleben.ch

Parallel planen wir eine länderübergreifende Alphalive Kampagne. IMPACT 22
wird hoffentlich viele Kirchen, Gemeinden und Pfarreien begeistern im Januar
2022 mit Alphalive zu starten. Der perfekte Moment all den wunderbaren
Menschen, die "Weihnachten neu erlebt haben", einen sicheren Raum und
Gemeinschaft zu bieten. Die Einladung auf eine Reise zum Entdecken des
Glaubens.
PS: ja ich habe geschwitzt als ich einen vorgegebenen Text vor laufender
Kamera auf die Reihe kriegen durfte. (auswendig abrufen wenn Scheinwerfer
auf einem gerichtet sind) . Zudem "musste" ich noch sitzen, ihr kennt mich ja,
haha. Es war eine mega Erfahrung. Bin und bleibe jedoch im Element wenn ich
mich bewegen darf und frei sprechen kann. Chapeau an alle sitzenden Fernseh -
ModeratorInnen!

www.sandrarechsteinerdeutsch.weebly.com

Das Alphalive Team
freut sich auf...

Wir feiern die Semi Finalistin. Erfahre
mehr über Verena (Seite 2) verenadill.ch



ALPHALIVE-HIGHLIGHTS IN
KÜRZE
Ein paar Einblicke hinter die Kulisse. Die Aufgabe,
die ich mit euch ausüben darf, liebe Missions
PartnerInnen.

3.8 2021
Treffen mit einem Pfarrer einer Freikirche, um ihm Alphalive vorzustellen
und aufzuzeigen, welche positiven Auswirkungen es auf seine Gemeinde-
kultur haben kann.

5.8.2021
Projektstart/Optimierung unseres internen Alphalive CRM-Systems, um
unsere Beziehungsarbeit mit den Kirchen zu vereinfachen & vertiefen.

12.8.2021
Team Training. Ein Alphalive Joint Venture der reformierten Kirche und
der Freikirche in Wil.  Freude herrscht!

17.8.2021
Besuch bei einer katholischen Kirche fürs Team-Briefing vor dem ersten
Alphalive Treffen.

20.8.2021
Zu Besuch bei Dani in Diessbach bei Büren, einem Pfarrer, den ich im Juni
beim Explo Day Inspiration Day (siehe Juni-Newsletter) persönlich
kennengelernt habe. Bereichernde Gespräche mit ihm und seinen
Mitarbeitenden, wie Alphalive seine Gemeinde positiv geprägt hat und wie
wir ihn unterstützen können, aktuelle Herausforderungen zu meistern.

2.9.2021
Kick-off-Meeting IMPACT 22 Kampagne in Kooperation mit Alpha
Deutschland und Österreich.  Das wird grossartig!

10.9.2021
Co-Hosting einer Alphalive Inspiration-Veranstaltung in einer katholischen
Kirche in Neuhausen am Rheinfall. Ein Abend voller Freude,  praktischen
Inputs und vor allem einer Zusage des Priesters Alphalive in der Pfarrei
einführen zu wollen.

20.9.2021
Regie für einen Videodreh mit Robert, dem katholischen Pfarrer von
Rapperswil-Jona, der von seiner Alphalive Erfahrung erzählt und wie
Alphalive Menschen vor seinen Augen auf eine Weise verändert, die er
sich nie erträumt hätte. Erinnerst du dich noch an meinen zweiten
Newsletter (April 2021)? Unglaublich, wie Gott mich im Januar dieses
Jahres als Alphalive Gast in dieser katholischen Gemeinde platziert hat,
um dann Monate später SEINE Erfolgsgeschichte als Alphalive
Mitarbeiterin festhalten zu dürfen.

Wir sind Verena und Peter, wohnhaft in
Wolfhausen, Schweiz. Während dem Lockdown
fiel mir Sanda auf als neue Besucherin im ICF
Rapperswil. Diese Frau wollte ich unbedingt
ansprechen, und plötzlich war sie weg. Ein
paar Wochen später war sie wieder da
zusammen mit Enrico. Dann hat’s geklappt,
und die Sympathie war von Anfang an da. Die
Frau mit diesen roten Haaren ist bestimmt
eine Künstlerin, dachte ich. Und ja, sie ist es,
aber nicht im allgemein verstandenen Sinn. Sie
beherrscht die Kunst, sich selbst zu sein. Sie
sagt, was sie denkt, dies aber liebevoll. Solche
Menschen faszinieren mich und setzen mich
frei, ebenso ich selbst zu sein.
Mit meinen 72 Jahren bin ich heute im aktiven
Ruhestand. Ich bin seit 50 Jahren verheiratet
mit dem besten Mann der Welt, habe eine
wunderbare Familie (2 Söhne, 2
Schwiegertöchter und 4 Enkelkinder). Seit
meiner Pensionierung lebe ich meinen Traum
als Künstlerin und verbringe viel Zeit in
meinem Malatelier, wo hauptsächlich
abstrakte Bilder entstehen.
Während unseren Ehejahren haben wir immer
wieder mit unseren Finanzen ganz gezielt
verschiedene Missionswerke in aller Welt
unterstützt. Als Sandra uns von ihrer
zukünftigen Tätigkeit bei Campus erzählte,
nahm ich das erst einmal so zur Kenntnis.
Doch plötzlich hatte ich das Verlangen, sie mit
einem monatlichen Beitrag zu unterstützen,
damit durch sie das Evangelium in unserem
eigenen Land weiter verbreitet werden kann
und Menschen durch ihren Dienst den Glauben
an Jesus finden. Mein Mann und ich kamen
schnell zu einer Übereinstimmung und sind
diesem Input gefolgt.
Inzwischen habe ich Sandra auch etwas näher
kennengelernt. Sie ist mir zu einer wertvollen
Freundin geworden, auch wenn sie vom Alter
her meine Tochter sein könnte. Auch hat sie
mich ermutigt, mit meiner Malerei weitere
Schritte zu wagen. Neue Türen haben sich
geöffnet, von denen ich noch nicht weiss, was
genau dahinter steht. Aber ich glaube daran,
dass ich meinerseits mit meiner Kunst die
befreiende Botschaft in die Herzen von
Menschen hinaustragen kann.

Ein Wort, wie fühlt du dich? GREAT
 

Lerne meine Mission
Partner kennen

Verena & Peter

 



ALPHALIVE HAT MEIN LEBEN
VERÄNDERT 
"Bevor ich ein Leben mit Jesus kannte, fühlte es sich
wie eine endlose Reihe unbefriedigender
Ambitionen an."

Lerne meine
 Mission Partner kennen 

Ich heisse Josh und ich lebe in Vancouver,
Kanada. Ich lernte Sandra und Enrico im
Alpha/ Alphalive Kurs kennen.

Ich bin in einem christlichen Haushalt
aufgewachsen, habe aber bis vor ein paar
Jahren nicht wirklich einen „christlichen
Lebensstil“ gelebt. Im März 2017 bin ich von
Winnipeg nach  Vancouver gezogen, um zu
arbeiten und zu leben – es war das erste
Mal, dass ich von Familie und Freunden weg
war. Ich erinnere mich, dass ich mich
besonders in den ersten drei Monaten in
einer neuen Stadt so einsam und isoliert
fühlte, und ich betete jeden Tag zu Gott für
Freunde, Freunde, die meine Seele
erfrischten. Ich hörte von  Alpha und
beschloss das mal auszuprobieren. Das war
der Moment wo ich eine erstaunliche
Gruppe von Menschen traf, die bis heute
meine Freunde sind – einschließlich Sandra
und Enrico. Während diesem ersten Alpha
Abend, bei der Diskussion über Leben und
Glauben mit meiner Gruppe hat Gott mein
Herz berührt, Gott hat mir Seine Liebe durch
diese Menschen gezeigt, Diese Liebe,
Akzeptanz war einschneidend für mich und
prägt unsere Freundschaft bis heute.

Ich habe mich entschieden, Sandra's
Missionspartner zu werden, weil ich weiß,
dass Gott Alpha weiterhin einsetzen wird,
um Seine Liebe zu zeigen  – insbesondere zu
den Menschen in der Schweiz und in ganz
Europa. Als ich betete, Missionspartner zu
werden, dachte ich plötzlich an meinen
Bruder, der damals in Island lebte und jetzt
in Finnland ist. Ich glaube, dass Alpha nicht
nur meinen Bruder so beeinflussen kann,
wie Gott mein Leben durch Alpha beeinflusst
hat, sondern auch eine Vielzahl von
Menschen in Europa erreichen kann.

Ein Wort, wie fühlt du dich? Erwartungsvoll

Josh 

www.sandrarechsteinerdeutsch.weebly.com

die Geschichte von Christine 

Mein Leben hat sich auf unvorstellbare Weise verändert, nachdem ich
mich getraut habe meiner Neugier auf Gott nachzugehen. Ich hab den
Mut gefasst an einem Alphalive teilzunehmen. Ich habe durch die
neuen Freunde, die ich traf, eine Verbindung zu Gott, und eine
unbeschreibliche Liebe entdeckt.

Bevor ich ein Leben mit Jesus kannte und Alphalive erleben durfte,
fühlte sich mein Leben wie eine endlose Reihe unbefriedigender
Ambitionen an. Selbst nachdem ich Dinge erreicht hatte, von denen ich
dachte, dass sie mich glücklicher machen würden (Bachelor
abschließen, meinen Traummann heiraten, Masters machen, meinen
Traumjob bekommen, in den Urlaub fahren), fühlte ich mich tatsächlich
noch leerer und ängstlicher.

Ich wusste, dass Gott da draußen war, aber ich zögerte, einen Schritt
auf ihn zuzugehen, weil ich mich nicht gut genug fühlte, um ein „Christ“
zu sein. Aber zu Alphalive zu gehen fühlte sich irgendwie "sicher" an. Es
fühlte sich an wie ein ungezwungenes Abendessen mit neuen
Freunden, darunter "Sunny Sandra". Ich fühlte mich willkommen und
angenommen. Es war für jedermann nicht nur für „heilige“ Christen.

Foto:
Christine
Strahlefrau ganz links

Der Besuch bei Alphalive war das Highlight meiner Woche! Ich habe
jeden in meiner Gruppe geliebt und wir sind alle bis heute, 4 Jahre
später, liebe Freunde. Es war so inspirierend, die Fragen und Zweifel
anderer Menschen zu hören und inspirierende Geschichten über
ihre Erfahrungen mit Jesus und die Hoffnung und das Vertrauen,
die sie in ihn setzen. Ich lernte, dass ich mich nicht schämen musste,
weil ich nicht „perfekt“ war und dass heute ein neuer Tag war, um
meinen Glaubensweg zu beginnen. 

Nur durch die Verbindung zu anderen leidenschaftlichen Menschen auf
ihrem Glaubensweg verstand ich, was es bedeutet, eine Beziehung zu
Jesus zu haben, und dass Gott mich so sehr liebt, dass er sich
buchstäblich für mich hingab! Gott benutzt wirklich andere Menschen,
insbesondere Alphalive, um mich in eine tiefere Beziehung zu Jesus zu
bringen.


