
«Ich bin gekommen, um auf 
der Erde ein Feuer anzuzün-

den; ich wünschte, es würde schon brennen!»  
Diese etwas rätselhaft wirkende Aussage von Jesus 
lesen wir in Lukas 12:49. Was Jesus damit wohl 
meint?  
Im folgenden Vers spricht er dann von einer Taufe, 
mit der er vorher noch getauft werden muss und 
deutet damit die Kreuzigung an. In dem Zusammen-
hang ist es naheliegend, dass Jesus beim Feuer an 
den Heiligen Geist denkt, der an Pfingsten wie Feu-
erflammen auf die Jünger Jesu kommt. 
Andererseits ist das Feuer in der Bibel oft ein Bild 
für das Gericht Gottes an uns Menschen. Ob Jesus in 
dem Moment auch an dieses Feuer denkt? 
 
Was mir hier besonders entgegenkommt ist: Feuer 
ist nie neutral. Wenn ein Feuer ausbricht, löst es 
entweder einen Hilferuf aus und eine Löschaktion 
wird gestartet mit dem Ziel, Menschen und Hab und 
Gut vor der Kraft des Feuers zu retten.  
Oder aber ein Feuer wird entfacht und es löst Freu-
de aus, weil es Wärme und Sicherheit in der Dunkel-
heit bedeutet und auch die Möglichkeit gibt, Essen 
zuzubereiten. 
 
So wie das Feuer ist auch Jesus nie neutral. Wo Je-
sus ins Spiel kommt, polarisiert er und löst dadurch 
Ablehnung, oder grosse Freude aus. Passend dazu 
wird Gott in der Bibel als verzehrendes Feuer be-
schrieben (Hebräer 12:29). 

Hilfe oder Hurra ?  
Wie stehen wir zu Jesus? Was löst eine Begegnung 
mit ihm bei dir aus? Angst oder Freude? 
Ich glaube, das Feuer, von dem Jesus sich wünsch-
te, dass es schon brennen würde, ist das Feuer der 
Freude und der Leidenschaft. Das Feuer der Liebe. 
Das Feuer des Heiligen Geistes. Dieses Feuer will 
Jesus auch in deinem Herzen anzünden – und er 
wünscht sich, es würde schon brennen! 
 
Doch wie geschieht das, dass das Jesusfeuer auch 
in meinem Herzen entzündet wird? Ganz einfach: 
Wenn Gott das verzehrende Feuer ist, dann muss 
ich nur in seine Nähe kommen, um ebenfalls ange-
zündet zu werden. (Das zeigt auch wieder die Nähe 
zum Feuer des Gerichts. Ohne Jesus würden wir in 
der Gegenwart Gottes verbrennen. Mit Jesus wer-
den wir zur Fackel, die für die Welt leuchtet.) 
Als die Emmaus-Jünger mit Jesus unterwegs waren, 
ohne zu merken, dass er es ist, sagten sie im Nach-
hinein: «Brannte nicht das Herz in uns...?»  
Jesu Gegenwart entzündet sein Feuer in unserem 
Herzen! 
 
In dem Sinn wünsche ich dir und mir, was Paulus 
auch an die Christen in Rom schreibt: «Lasst in eu-
rem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des 
Heiligen Geistes in euch immer stärker wer-
den.» (Römer 12:11)  
 
David Bach 
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denken über andere, einfachere Gottesdienste nach. 
Gleichzeitig sehen wir auch hoffnungsvolle Entwick-
lungen in diesem Prozess. 
Aus diesem Grunde möchte die Gemeindeleitung 
das Pensum des Pastors nicht radikal kürzen, aber 
spätestens per Januar 2024 auf 90% reduzieren. 
Zusammen mit kleineren Einsparungen, z.B. bei 
Werbung und auswärtigen Pastoren, könnte der 
Aufwand auf ca. 160'000 Fr. verringert werden. 
 
Längerfristige Perspektiven  
Aktuell hat unsere Gemeinde ein Vereinsvermögen 
von knapp 168'000 Fr. und einen Baufonds von 
353'000 Fr. Die Gemeindeleitung möchte den Bau-
fonds mit den Beiträgen an die Kapellensanierung, 
die die politische Gemeinde und die Denkmalspflege 
ausrichten, auf 400'000 Fr. erhöhen. Der Baufonds 
zeigt die Summe an, die wir als Reserve halten und 
nicht antasten möchten.  
Als Gemeinde befinden wir uns im Moment in einer 
Phase, in der wir an unsere Grenzen kommen und 
merken, dass manches nicht mehr so weitergehen 
kann, wie wir uns das gewohnt sind.  
 
Umbruch statt Abbruch 
Die Gemeindeleitung ist der Überzeugung, dass das 
nicht der schleichende Niedergang und Abbruch der 
Gemeinde ist, sondern dass wir am Anfang einer 
Umbruch-Phase stehen. Wir sind der Überzeugung, 
dass Gott noch nicht fertig ist mit uns, und dass er 

(dt/db) Ende Januar wurde der Jahresabschluss 
2022 fertig. Die Revisorinnen prüften die Buchhal-
tung gemäss den Finanzrichtlinien des Vereins Viva 
Kirche Schweiz. Die Jahresrechnung 2022 schliesst 
bei einem Ertrag von 155’350.35 Fr. und einem Auf-
wand von 179’707.56 Fr. mit einem Verlust von 
24’357.21 Fr. ab. Die Ausgaben liegen 5% tiefer als 
budgetiert, bei den Einnahmen fehlen gegenüber 
dem Budget jedoch 18%, was zu dem grossen Be-
triebsdefizit führte. Damit setzte sich im 2022 die 
Entwicklung fort, die wir in den letzten Jahren be-
reits erlebten. 
 
Wie soll es kurzfristig weitergehen? 
An der Retraite hat die Gemeindeleitung die finanzi-
elle Situation nochmals ausgiebig diskutiert. 
Viele Kostenstellen lassen sich nicht gross beeinflus-
sen oder würden einschneidende Folgen für die Ge-
meinde haben: 67% des Aufwandes machen die 
Kosten für den Pastor aus, 10% die Miete von Bistro 
und Saal, 9% sind Abgaben an den Verein, Versiche-
rungen, Lizenzen, Telefonanschluss, usw. Zusam-
mengerechnet sind dies 86% des Aufwandes, fast 
150'000 Franken. 
Sparen könnte man am ehesten bei der Werbung, 
bei der Weiterbildung, bei Kosten für Anlässe, bei 
Geschenken oder beim Unterhalt. 
Aktuell ist in der Gemeinde vieles in Bewegung ge-
raten. Es fehlen Mitarbeiter in verschiedenen Diens-
ten, die Belastung für die verbleibenden steigt. Wir 
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Fortsetzung von Seite 2 

Gemeindeforum:  
Gottesdienst mal anders 

tergeht wie bisher, reicht der Teil unseres Vermö-
gens, den wir bereit sind in den Umbruch zu inves-
tieren, um das Defizit für sieben bis zehn Jahre ab-
zudecken.  
Wir gehen davon aus, dass die Veränderungen, die 
im 2022 begonnen haben, in fünf bis sieben Jahren 
so weit vorangeschritten sind, dass sich bis dann 
auch die finanziellen Fragen klären. Entweder, in-
dem sich die Spenden wieder dem budgetierten Be-
darf der Gemeinde angenähert haben, oder indem 
sich die Bedürfnisse und die Strukturen der Gemein-
de dahingehend verändert haben, dass das Pasto-
renpensum weiter reduziert werden kann.  
Natürlich werden wir diese Fragen nicht erst in fünf 
Jahren wieder besprechen, sondern laufend über 
die Bücher gehen und Anpassungen vornehmen. 
Weil wir davon ausgehen, dass der Umbruch in der 
Gemeinde mehrere Jahre dauern wird, ist es uns 
wichtig, diese längerfristige Perspektive vor Augen 
zu haben. 

noch etwas vor hat mit der Viva Kirche Wila. Darauf 
will er uns mit diesem Umbruch während den kom-
menden Jahren vorbereiten. 
Da wir noch nicht wissen, wie unsere Gemeinde 
nach dieser Umbruch-Phase aussehen wird und was 
dann die Ansprüche an ein Gemeinde-Gebäude wä-
ren, erachten wir es im Moment als weniger realis-
tisch, dass wir bald ein Grundstück kaufen oder ein 
Gebäude bauen werden. Somit steht der Baufonds 
einfach für die Reserve, die wir durch die Verände-
rungszeit hindurch halten möchten. 
 
Investitionen in die Zukunft 
Das bedeutet auch, dass wir bereit sind, den übrigen 
Teil des Gemeindevermögens in den aktuellen Um-
bruch zu investieren. Einen Teil unseres Defizits wol-
len wir durch die obengenannten Einsparungen re-
duzieren. Diese reichen aber nicht für eine schwarze 
Null. Wenn es in den nächsten Jahren ähnlich wei-
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Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam auf die-
sem Weg eine Form finden um ab und zu Gottes-
dienste zu feiern, die Ressourcen einsparen und die 
uns darin unterstützen, miteinander über unseren 
Glauben und über das, was wir mit Jesus erleben, 
zu sprechen. 

(db) Im Januar und Februar haben wir zwei Mal 
«Gottesdienste mal anders» gefeiert. Der dritte Got-
tesdienst mal anders folgt am 12. März.  
Am Dienstag 14. März wollen wir dann gemeinsam 
auf diese Gottesdienste zurückschauen, austau-
schen und auswerten. Und natürlich nach vorne 
schauen und planen, wie die weiteren «Gottesdiens-
te mal anders» aussehen könnten und wie regel-
mässig wir solche Gottesdienste feiern.   
Danke für eure rege Teilnahme bei den ersten bei-
den Gottesdiensten und die konstruktiven Feed-
backs, die ich dazu erhalten habe. 

Impressum: 
Zweimonatliche Informationen der Viva Kirche Wila 
Redaktionsschluss: 10. des Vormonats 

Redaktionsteam: David Bach (db),  
Liselotte Deppe (ld) und Daniel Tobler (dt) 
Kontakt: Daniel Tobler, Mail: datobler@gmx.ch 

Viva Kirche Wila - ehemals Chrischona Wila 
Saal: Bahndammstr. 38 / Kapelle: Kugelgasse 6  
Pastor David Bach, Sonnenbergstrasse 13, 8488 Turbenthal 
Telefon: 052 385 21 17, Mail: david.bach@vivakirche.ch 
Bankverbindung: ZKB 8010 Zürich, Chrischona Wila,  
Bahndammstr. 38, Wila,  

 Die nächste Ausgabe der Monats-News erscheint am 30. April 2023. 



und besucht seit mehreren Jahren gemeinsam mit 
ihrem Ehepartner an ihrem Wohnort die FEG Maur. 
Sobald die Geschäftsstelle den Wechsel umsetzt, 
wird Franziska die Buchhaltung von Ruth überneh-
men. 
 
Mitgliederaufnahme 
Rita Allemann hat David Bach mitgeteilt, dass sie 
gerne Mitglied unserer Gemeinde werden möchte. 
Die Gemeindeleitung hat sich über diesen Antrag 
gefreut und heisst Rita als neues Mitglied herzlich 
willkommen. 

(dt) Gemäss Gemeindeordnung und Statuten des 
Vereins Viva Kirche Schweiz müssen die Gemeinde-
leitung und die Delegierten alle vier Jahre von der 
Gemeindeversammlung bestätigt werden. 
 
Gemeindeleitung 
Im letzten Herbst hat Jessica Hofer angekündigt, 
dass sie aus der Gemeindeleitung zurücktreten will. 
Um einen Ersatz für Jessica Hofer zu finden, hat die 
Gemeindeleitung in der Zwischenzeit mit verschie-
denen Personen Gespräche geführt und von Rita 
Allemann eine Zusage erhalten.  
Wir freuen uns, dass Rita bereit ist, diese Aufgabe 
und Verantwortung wahrzunehmen und schlagen 
sie der Gemeindeversammlung zur Bestätigung vor. 
Die bisherigen Mitglieder der Gemeindeleitung, Jo-
nas Furrer, Barbara Rüegger und Daniel Tobler, 
müssen ebenfalls wieder für eine vierjährige Amts-
periode bestätigt werden. 
 
Delegierte für den Verein Viva Kirche Wila 
Jede Gemeinde des Vereins wählt zwei Delegierte, 
die die Ortskirchen im Verein vertreten. Ebenfalls 
vertreten in der Delegiertenversammlung sind die 
Mitarbeiter durch einen Pastor oder eine Pastorin 
der Gemeinden. An der letzten Gemeindeversamm-
lung wurde informiert, dass Eugen Hofer nach sechs 
Jahren als Delegierter zurücktritt. Auf einen Aufruf, 
sich für diese Aufgabe zur Verfügung zu stellen, hat 
sich niemand gemeldet.  
Denise Tobler hat sich auf Anfrage bereit erklärt, 
sich als Delegierte wählen zu lassen. 
 
Ablösung der Kassierin 
Auch Ruth Furrer hat bereits letztes Jahr angekün-
digt, dass sie die Aufgabe als Kassierin abgeben 
möchte. Innerhalb der Gemeinde konnte niemand 
gefunden werden, der die verlangten Voraussetzun-
gen für die Führung der Buchhaltung mitbringt. 
Damit wir die Buchhaltung nicht gegen Bezahlung 
an die Geschäftsstelle in Schaffhausen auslagern 
müssen, wurde Franziska Moser-Tobler angefragt. 
Sie arbeitet aktuell als stellvertretende Leiterin Fi-
nanzen in der Gemeindeverwaltung von Schwerzen-
bach und bringt die notwendige Qualifikation mit. 
Franziska ist in unserer Gemeinde aufgewachsen 

Gemeindeversammlung: Wahlen und Mutationen 
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Letzte Infos nach der GL 
Die Gemeindeversammlung hat am 23. Februar 
2023 die neue Gemeindeleitung und die Dele-
gierten bestätigt. 
Rita Allemann wird direkt in ihre neue Aufgabe 
einsteigen und schon am 28. Februar an der 
nächsten Gemeindeleitungs-Sitzung teilnehmen. 
Denise Tobler wird als neue Delegierte unsere 
Kirche ab der nächsten Delegiertenversammlung 
im Mai zusammen mit David Bach und Daniel 
Tobler vertreten. 
 
Daniel Tobler hat den Einsatz von Ruth Furrer 
und Eugen Hofer in ihren Ämtern gewürdigt und 
mit einem Geschenk und einem kräftigen Applaus 
der ganzen Versammlung verdankt. 
 
Im Gottesdienst vom 26. Februar wird Jessica 
Hofer aus der Gemeindeleitung verabschiedet 
und Rita Allemann eingesetzt.  

Liebe Denise, liebe Rita 
   Herzliche Gratulation zu eurer Wahl 
  und danke, dass ihr euch für diese 
  Ämter zur Verfügung stellt!  
 Wir freuen uns auf die Zusammenar- 
     beit mit euch! 
     Im Namen der Gemeindeleitung, 

Daniel Tobler 
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Liebe Jessica 
Im April 2014 wurdest du als Nachfolgerin von 
Therese von Grünigen (heute Kunz) in die Ge-
meindeleitung gewählt. Seither hast du viel 
Herzblut, Kreativität und Zeit in die Gemeinde 
investiert. Du warst an vorderster Front dabei, 
als die Gemeinde ein Musical einstudierte und 
aufführte, bei der Evangelisation in der Gross-
halle Turbenthal sind die Fäden für die Dekorati-
on der Halle bei dir zusammengelaufen und du 
hast fast keinen Aufwand gescheut, um so das 
evangelistische Anliegen zu unterstützen. 
Noch mehr als mit deiner praktischen Arbeit hast 
du die Gemeinde aber mit deinem geistlichen 
Anliegen mitgeprägt. Ich erlebe dich als eine 
Frau, die geprägt und beschenkt ist von der 
Gnade Gottes und die dafür kämpft, dass auch 
andere das Geschenk der Gnade und Liebe Jesu 
erfahren dürfen. 
Mit diesem Anliegen und einem von Jesus erfüll-
ten Herzen wirst du auch in Zukunft  
deine Mitmenschen beschenken.  
Ich wünsche dir Gottes Segen, in allem, 
Was auf dich zukommt. Und ich  
danke dir für die tolle Zeit und  
Zusammenarbeit, die wir in der  
Gemeindeleitung haben durften. 
                                             David Bach       

Liebe Ruth  
Anfangs 2012 hast du von Werner Fankhauser die 
Finanzbuchhaltung der Chrischona Rämismühle 
übernommen und dich in alle Geheimnisse der 
Chrischona-Finanzrichtlinien und Eigenheiten ein- 
 gearbeitet. Zuverlässig und exakt hast du 
               Jahr für Jahr Hunderte von Buchungen 
                erfasst und mit allen Belegen abgegli- 
              chen. Du hast hartnäckig nachgefragt, 
           wenn es Differenzen gab, dir etwas un- 
         logisch erschien oder Belege fehlten. 
           Immer wieder musstest du dich mit Ände- 
                 rungen der Geschäftsstelle «herum- 
                schlagen» und dich 2016 auf ein neues  

 
Buchhaltungsprogramm ausbilden lassen, das 
zentral auf den Servern der Geschäftsstelle instal-
liert ist und über einen Remote-Zugriff funktio-
niert. 
11 Mal hast du nun den Jahresabschluss unter-
schrieben und alle kritischen Prüfungen der Revi-
sorinnen unserer Gemeinde und der Revisionsstel-
le des Vereins überstanden. 
Liebe Ruth, danke für deine Arbeit über all diese 
Jahre hinweg. Ich hoffe, dass dir die Arbeit am 
Bildschirm nicht zu sehr fehlt, und du etwas mehr 
Musse findest für deine anderen Lieblingsbeschäf-
tigungen. 

Daniel Tobler 

Lieber Eugen 
Seit Mai 2017 hast du unsere Gemeinde zusam-
men mit David Bach und mir an den zwei jährli-
chen Delegiertenversammlungen vertreten. Ge-
meinsam fuhren wir jeweils im Mai auf den 
Chrischona Berg und im November in eine 
Chrischona-Gemeinde an einem mehr oder weni-
ger zentralen Ort in der Schweiz- oder nahmen 
während der Pandemie auch mal vor dem Com- 
                     puterbildschirm ihre Aufgabe wahr. 
                       Es gab in dieser Zeit viele Ge- 
                     schäfte und Diskussionen, die wir  
                  als Delegierte mitverfolgen konnten, 
                   aber auch interessante Begegnungen 
                   mit Vertretern anderer Gemeinden.  
                 An diesen Tagen spürt man jeweils  
               den  «Herzschlag» der Leitungscrew  
                der Viva Kirche und der angeschloss- 
                  nen Gemeinden. 
                Danke, Eugen, dass du da dabei warst! 

Daniel Tobler 

! Dankeschön 
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Die aktuellen Gemeinde-Termine 2023 findet man immer unter Anlässe & Termine auf der Website 
www.vivakirche-wila.ch. Jahres- und Einsatzpläne sind im internen Bereich (Link ganz unten) abgelegt. 

Ausschau auf weitere Anlässe 

das Abendmahl feiern oder Gebete mit Kunst aus-
drücken. All das wird während der Woche möglich 
sein. Schön, wenn durchgehend, Tag und Nacht, 
immer mindestens eine Person im Gebetsraum wä-
re. Natürlich kann man sich nicht nur alleine, son-
dern auch als Familie oder Gruppe eintragen.  
Wer mitmachen möchte, kann sich bei David Bach 
melden, david.bach@vivakirche.ch 
 
 
 
 
 
 
Gewerbeausstellung Turbenthal und Dorffest Wila 
(db) Dieses Jahr gibt es gleich zwei Gelegenheiten, 
wo wir als Viva Kirche Teil eines grossen Anlasses in 
unseren Dörfern sein werden. Zuerst die Gewerbe-
ausstellung in Turbenthal vom 12.-14. Mai und dann 
das Dorffest Wila vom 18.-20. August.  
 
 
 
 
 
 
Bei beiden Anlässen werden wir 
mit einem Stand vertreten sein (an der GEWA zu-
sammen mit anderen Kirchen) und an beiden Anläs-
sen beteiligen wir uns am ökumenischen Festgot-
tesdienst.  
Ich freue mich auf diese Anlässe, weil sie eine gute 
Gelegenheit, sind um mit Menschen aus unserem 
Tal in Kontakt zu kommen, die sonst nicht in unsere 
Kirche kommen würden. Besonders das Dorffest in 
Wila wird eine tolle Sache, um in «unserem» Dorf 
Wila präsent zu sein. Am Stand werden wir den Be-
suchern eine Gedankenanregung mitgeben, die eini-
gen ganz sicher in Erinnerung bleiben wird. 
Tragt euch die beiden Daten schon jetzt im Kalender 
ein, damit ihr an unserem Stand vorbeischauen oder 
mithelfen könnt. 

Mittagessen für Senioren 
(db) Nicht verpassen! Am Mittwoch 22. März findet 
wieder ein Seniorenanlass mit Fachreferat und Mit-
tagessen statt zum Thema «Demenz und ihre vie-
len Gesichter». Margrit Dobler ist Demenzfachfrau 
und unterstützt schweizweit pflegende Angehörige. 
In ihrem Referat wird sie uns vieles zu dem grossen 
Thema Demenz mitgeben. Anschliessend dürfen wir 
uns mit einem feinen Mittagessen verwöhnen las-
sen. 
Wie immer ist dieser Anlass eine ideale Gelegenheit, 
um Freunde und Nachbarn einzuladen, denn sowohl 
das Referat als auch das Mittagessen wären alleine 
schon eine Einladung wert. Und in der Kombination 
erst recht. 
Die Platzzahl ist beschränkt und Anmeldungen kön-
nen wie immer bei David Bach deponiert werden. 
 

24/7 Gebetswoche in der EMK Kapelle 
(db) Auch dieses Jahr werden die EMK Turbenthal 
und Viva Kirche Wila wieder eine Woche am Stück 
beten. Im Rahmen die 24/7 Gebetswoche wird im 
obersten Stock der EMK Kapelle ein Gebetsraum 
eingerichtet. Dort gibt es verschiedene Stationen, 
wo in unterschiedlichen Formen gebetet und ange-
betet werden kann: Einfach still werden vor Gott, 
ihn laut mit Liedern loben, in seinem Wort lesen , 

Ich erlebe es immer als Privileg, wenn ich mich 
eine oder mehrere Stunden fürs Gebet eintragen 
und in dieser Zeit ganz bewusst, und ohne Ablen-
kung, vor Gott kommen kann. Daher freue ich 
mich auch dieses Jahr wieder sehr auf diese Wo-
che und auch, wenn viele mitmachen und der 
Plan sich schnell füllt.  
David Bach 


