Liebe Chrischona-Familie
Im Namen der Schweizerischen Evangelischen Allianz (SEA) gratuliere ich von Herzen zum
175. Geburtstag! Als Absolvent des Seminars verbinden mich schöne und wertvolle
Erfahrungen mit dem Ort wie auch mit Chrischona International. Gratulation übrigens auch
zum neuen Namen; der war überfällig! ;-)
Noch heute profitiere ich in meiner Arbeit für Kirche und Gesellschaft von der tiefgründigen
und breiten theologischen Ausbildung. Und natürlich war für mich auch das verbindliche
Gemeinschaftsleben und die Internationalität der Studierenden ein Pluspunkt. Ja, es sind
zwei Aspekte, die mir für die Zukunft der Schweiz und auch für Chrischona besonders
wichtig erscheinen.
--------------------In der Schweiz sehen wir uns aktuell mit folgenden Herausforderungen konfrontiert:





Das ist die wirtschaftliche Herausforderung mit dem tiefen Eurokurs, wo uns
sozusagen der eigene Wohlstand ein Bein gestellt hat.
Das ist die soziale Herausforderung mit den grossen Migrationsströmen, wo die
Schweiz wie viele andere Länder gefordert ist, insbesondere Flüchtlinge
unterzubringen und mit den Spannungen dabei umzugehen.
Und da ist die geistliche Herausforderung, Christsein in einer multireligiösen und
multikulturellen Schweiz zu leben, ohne das eigene Christsein mit Nationalismus zu
verwechseln.

-----------------------------Als SEA ist es uns ein Anliegen, die Christen in der Schweiz nicht nur zu vernetzen, sondern
gemeinsam diese Herausforderungen besser zu packen. Ich freue mich, dass über 50 CG
in lokalen Allianzsektionen aktiv sind und dass Chrischonesen in der SEA eine bedeutende
Rolle einnehmen und Verantwortung mittragen! Die Einheit von uns Christen und unser
Miteinander ist ein erster wichtiger Schlüssel, damit wir den aktuellen Herausforderungen
etwas entgegen setzen können.
------------------------------Ich bin überzeugt, dass Chrischona International in der Schweiz im Blick auf die genannten
Herausforderungen eine besondere Rolle im Leib Christi einnimmt.
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So ist zum Beispiel die Tatsache, dass Chrischona in Deutschland, Frankreich und der
Schweiz sehr aktiv ist, eine Hilfe für uns Christen in der Schweiz, den Blick über die eigenen
Landesgrenzen nicht zu verlieren. Chrischona kann uns helfen in unseren Nachbarländern
mehr zu sehen als günstige Einkaufsorte, schöne Ferien-Destinationen oder hochdeutsche
Konkurrenz am Arbeitsplatz.
----------------------Eine weitere Stärke von Chrischona International sehe ich in der Geschichte und Identität
des Werks, welche seit den ersten Anfängen als Pilgermission geprägt war von einem
ganzheitlichen Missionsverständnis. Wort und Tat werden als untrennbares Ganzes
verstanden. Und auch wenn sich heute eure eigenen Theologen manchmal nicht ganz einig
sind, wie es zum Beispiel um transformative, missionale oder was auch immer für Theologie
steht, so war und ist Chrischona International doch immer ein Beispiel für das Hand in Hand
gehen von Evangelisation und Diakonie. Dieses Erbe und diese Kompetenz sind uns für die
Schweiz sehr wichtig in Bezug auf unsere sozialen Herausforderungen. Flüchtlinge brauchen
unsere ganze Zuwendung. Sie wollen weder als Bekehrungsobjekte noch als Bettler
angesehen werden, sondern als Mitmenschen auf der Flucht, denen wir uns nach dem
Vorbild Jesu und nach unseren Gaben und Grenzen in Nächstenliebe zuwenden.
----------------------------------Und schliesslich brauchen wir Christen in der Schweiz Chrischona International zum
Überwinden unseres Nationalismus. Zu schnell und zu oft verwechseln wir Evangelium und
Eidgenossenschaft. Gerade die internationale Ausrichtung von Chrischona kann uns helfen
unser Land, wo Milch und Honig fliesst, nicht mit dem Paradies zu verwechseln, sondern als
jenen Ort zu sehen, wo Gott uns aus Gnade hingesetzt hat, damit wir in seinem Auftrag das
uns Anvertraute verantwortungsvoll verwalten und zum Wohl aller einsetzen.
Ich wünsche Ihnen allen im Namen der SEA ein frohes Jubiläum und Gottes Segen für die
kommenden 25 Jahre.

Marc Jost
Generalsekretär der Schweizerischen Evangelischen Allianz
8.3.2015
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