
Globale Alphalive Kampagne promotet die Glaubens-
geschichte des Abenteurers und TV-Stars Bear Grylls 
 

Bear Grylls, weltbekannter Abenteurer, Buchautor und Fernsehstar, gibt in 
einer globalen Werbekampagne Einblick in seinen christlichen Glauben und 
ermutigt dazu, wie er es selbst getan hat, Alphalive1 als hilfreiche Einführung in 
den christlichen Glauben zu besuchen. Alphalive entstand in den 90er-Jahren 
in einer anglikanischen Kirche im Zentrum Londons und wurde bisher von rund 
29 Millionen Menschen in 169 Ländern besucht. 

Die weltweite Kampagne, die im September 2016 startet und über 18 Monate 
läuft, wirbt mit lokalen Postern, Buswerbungen und Grossplakaten sowie mit 
einem kurzen Film in den sozialen Medien und Webportalen. 

Bear Grylls, der vor ein paar Jahren mit seiner Frau an einem Alphalive 
teilgenommen hat, ermutigt die Leute, sich aktiv auf Alphalive einzulassen: 
„Was braucht es für ein abenteuerliches Leben? – Es ist immer die 
Bereitschaft, den ersten Schritt zu tun. Der kostet am meisten Mut.“ 

„Ich habe gelernt, vor dieser Angst nicht davonzulaufen, sondern es einfach 
zu tun. Natürlich verläuft mein christlicher Glaube nicht nur gradlinig. Wie in 
einer Beziehung gibt es Zeiten von Zweifeln und inneren Kämpfen. Aber so oft 
habe ich erlebt, wie mir der Glaube Licht auf einem dunklen Weg war, 
Wärme auf einem kalten Berg gab und Kraft für einen müden Körper 
schenkte.“ 

„Ich erinnere mich, wie ich mich auf den Gipfel des Everest schleppte und 
dann den Schnee von der Maske wischte, um bis an die Enden der Erde zu 
sehen. Doch mein bisher grösstes Abenteuer war: zu diesem einfachen 
Glauben durchzublicken, der mein Leben stärkt.“ 

Alphalive ist eine Serie von rund elf wöchentlichen Treffen mit gemeinsamem 
Essen, einem Input und kleinen Gesprächsrunden. Alphalive wird weltweit von 
Christen aus allen Kirchen angeboten, darunter Evangelisch-Reformierte, 
Römisch-Katholische, Orthodoxe, Methodisten, Baptisten sowie Christen aus 
Pfingstkirchen und weiteren Freikirchen. 

Pfarrer Nicky Gumbel, geistlicher Hirte der lokalen, anglikanischen 
Kirchgemeinde Holy Trinity Brompton (London), ist der Pionier von Alphalive 
und leitet heute die internationale Bewegung. Er ist Autor verschiedener 
Bücher, darunter der Bestseller „Fragen an das Leben.“ 

Nicky Gumbel sagt: „Vom Geschäftsmann bis zum TV-Abenteurer trägt jeder 
Mensch seine einmaligen Fragen an das Leben mit sich. Diese Fragen sind es 
wert erkundet zu werden. Wir sind begeistert, dass Bear Grylls mit uns seine 
                                                            
1 Aus marktrechtlichen Gründen wird Alpha in der Schweiz unter dem Namen Alphalive geführt. 



Geschichte teilt. Seine Bekanntheit wird, so hoffen wir, viele Menschen dazu 
inspirieren, in einem Alphalive ihre persönlichen Fragen zu stellen.“ 

„Alphalive bietet Gelegenheit, in einem lockeren und unterhaltsamen 
Rahmen dem Sinn des Lebens nachzugehen. Fast sicher gibt es Alphalive 
auch ganz in Ihrer Nähe – probieren Sie es aus, es lohnt sich!“ 

Öffentliche Werbekampagnen für Alphalive hat es seit 1998 immer wieder in 
einzelnen Ländern in verschiedenen Formen gegeben. Jetzt läuft die erste 
globale Kampagne mit rund 60 beteiligten Ländern. 

 

Online Information: alphalive.ch oder alpha.org 

Pressekontakt: Rachel Stoessel, Geschäftsführerin, Alphalive Schweiz, Tel. 044 
274 84 72 oder 076 422 79 33, Email: rstoessel@alphalive.ch 

 

FACTS & FIGURES 

International: 

 29 Millionen Menschen haben einen Alphalive besucht  
 Alphalive wird in 169 Ländern durchgeführt  
 Alphalive wurde bis jetzt in 112 Sprachen übersetzt  
 Im 2015 wurde Alphalive 84’000 mal angeboten 

 

Schweiz 

 Über 130‘000 Menschen haben einen Alphalive besucht 
 Alphalive wird in drei Landesteilen und in diversen Sprachen angeboten 
 An rund 200 Orten bieten Christen aus allen Kirchen Alphalive an 


