
Porträt der AEM
Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Missionen AEM

«Darum geht zu allen 

Völkern und macht sie 

zu Jüngern.» 
Matthäus 28,19a
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Wer sind wir?
Die AEM ist eine Arbeitsgemeinschaft der 
Schweizerischen Evangelischen Allianz SEA.  
Sie ist ein Dachverband von rund 45 Missions- 
organisationen und theologischen Ausbildungs-
stätten sowie einigen Einzelmitgliedern.   
Die AEM Schweiz arbeitet mit den deutschen,  
frankophonen und österreichischen Partner- 
verbänden zusammen. 
Der Geschäftsleiter ist für die Umsetzung  
der Ziele verantwortlich. Der Verein wird haupt-
sächlich durch Mitgliederbeiträge finanziert.

Was wollen wir? 
Gemeinsam sind wir dem Auftrag Jesu verpflichtet, 
das Evangelium in seiner Ganzheit in der ganzen 
Welt zu verbreiten und zu leben. Unsere Mitglieder 
setzen sich dafür ein, dass in jedem Volk eigenstän-
dige, lokal und kulturell angepasste Gemeinden 
entstehen, die in der Lage sind, sich zu vervielfa-
chen und ihren spezifischen Auftrag auszuführen. 

Wir fördern  das Engagement von Menschen, Organisationen und Kirchen in GottesMission



Wie setzen wir das um?
Die AEM unterstützt, stärkt und eint ihre Mitglie-
derorganisationen und deren Missionsverantwort-
liche in ihrer Arbeit. Gerade der wertschätzende
Umgang und das Miteinander von Personen in
leitender Funktion ist eine der Kerneigenschaften
der Schweizer AEM. An den Mitgliederversamm-
lungen findet ein reger Ideenaustausch statt,  
Gastredner halten Vorträge zu aktuellen theologi-
schen und missionsrelevanten Themen. 

Die AEM lädt ein zu Schulungen, Weiterbildungen 
und Events. Sie fördert nachhaltige Dienste in der 
interkulturellen Arbeit und unterstützt das Ver-
netzten und Mobilisieren für Einsätze im In- und 
Ausland. Zudem offeriert sie Membercare, gibt 
Schulungen in Fundraising und berät bei Ver-
sicherungsfragen und Krisenmanagement.

Die AEM ist für ihre Mitglieder in der Öffentlich-
keit die gemeinsame Stimme und nimmt in  
übergeordneten Netzwerken und in den Medien 
deren Interessen wahr.

Unsere Vision: das Evangelium allen Menschen bringen – Grenzen gemeinsam über-winden



Unsere Termine:

www.aem.ch 

Josefstrasse 32, 8005 Zürich
Telefon: 043 344 72 07
E-Mail: sekretariat@aem.ch
www.aem.ch w
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Mitglieder:


