
Viva Kirchen 
entstehen

Der Name "Viva Kirche" tauchte in den letzten Monaten immer häufi ger auf, 
weil bereits mehrere lokale Kirchen den Namen übernommen haben. Derzeit 
haben fast zehn Gemeinden ihre Umbenennung vollzogen, weitere planen die-
sen Schritt bis Ende Jahr oder für 2023. Als eine der ersten Kirchen hat die Viva 
Kirche Thurtal sich umbenannt und den Anlass gleich genutzt, die Ortsbezeich-
nung "Felben-Pfyn" auf "Thurtal" anzupassen. Gleiches plant auch die Chrischo-
na Oberweningen, die im Dezember zur Viva Kirche Wehntal wird. Ebenfalls be-
reits mit dem neuen Namen unterwegs sind Zürich, Gränichen, Ebnat-Kappel, 
Interlaken, Wila, Grüningen und Wattwil-Nesslau. Ein besonderes Ereignis hat 
zudem die Viva Kirche Liestal genutzt: Sie feierte eine Woche lang ihr 100-jäh-
riges Bestehen und feierte gegen Ende der Woche gleich ihren neuen Namen.
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Viva Kirchen Erlebnis

Mit 60 Kirchen Gottesdienst gefeiert

Das Viva Kirchen Erlebnis feierte Anfang September Premiere: In Seon in der seetalchile wurde der Gottes-
dienst live produziert und zu den einzelnen Lokalkirchen und Regionen gestreamt. Gleichzeitig machten ver-
schiedene Elemente den Tag vor Ort zu einem besonderen Erlebnis. Mit französischer und italienischer Über-
setzung ging der Stream auch ins Welschland und ins Tessin. Ein zweites Erlebnis fand eine Woche später 
statt: Auf dem Chrischona Berg traf sich die Region Basel und feierte live ein Viva Kirchen Erlebnis mit rund 
400 Personen. Nach dem Gottesdienst ging das «Viva Kirchen Erlebnis» an beiden Orten weiter mit einem 
Foto von oben. So entstanden an vielen Orten in der Schweiz Buchstaben, die zusammengenommen «Viva 
Kirche Schweiz – Eglise Viva Suisse – Chiesa Viva Svizzera» bildeten (siehe Foto auf Seite 1). Am 8. September 
2024 wird das nächste Viva Kirchen Erlebnis stattfi nden, wieder mit Livestream und interaktiven Elementen. 

Viva al Mare 2023

Neue Anmeldung online

Die 6. nationale Ferienwoche startet in die Anmeldepha-
se. Mit dabei ist eine komplett überarbeitete Anmelde-
maske, die nach Angabe der Anzahl Personen sowohl 
die möglichen Unterkünfte anzeigt wie auch laufend den 
Endpreis berechnet. Ebenfalls Teil der Anmeldephase ist 
ein Piaggio-Fahrzeug, das die nächsten Monate von Ge-
meinde zu Gemeinde auf Tour geht, Werbung macht und 
Ferienvorfreude weckt. Ferien, die sich für alle Genera-
tionen eignen: Familien, Teenies, 20+, Alleinreisende, 
60+, Kinder - Das breite Programmangebot bietet für 
alle eine tolle Woche. Bis Ende Januar gilt ein Frühbu-
cherrabatt: www.vivaalmare.ch

Tag für Pastoren-Ehefrauen

Ehefrauen unter sich

Dankbar und gesegnet schauen gut dreissig Ehefrauen 
von Pastoren auf eine inspirierende «Begägnigsziit» vom 
10. September zurück. Nach dem Motto «vernetzen, in-
spirieren, fördern» luden die Frauen des Leitungsteams 
der Viva Kirche Schweiz nach Neftenbach ein, um Gott 
und einander zu begegnen und sich mit dem roten Fa-
den in ihrem Leben zu befassen. Die Referentin Rahel 
Kellenberger leitete dazu an, über die verschiedenen Le-
bensphasen und Übergänge nachzudenken und in Tisch-
gruppen darüber ins Gespräch zu kommen. Verwöhnt 
wurden alle mit einem Spaghettiplausch zum Mittages-
sen, ein selbstgemachtes Dessertbuffet rundete den Tag 
ab. Die Teilnehmerinnen genossen die «Begägnigsziit». 
Die nächste steht am 9. September 2023 in der Agenda.

KiFO 2022

«Es chunnt scho guet»

An der «Kinder im Fokus»-Konfe-
renz in Aarau waren rund 400 Per-
sonen mit dabei, davon knapp 100 
aus den Viva Kirchen. Ihnen allen 
gemeinsam ist die Leidenschaft für 
die Arbeit mit Kindern am Sonntag-
morgen. Bestandteil der Konferenz 
waren Plenarveranstaltungen, eine 
Materialausstellung und Seminare. 
Peter Schneeberger als diesjähriger 
Referent erklärte, wie Kinder resili-
ent werden können. Unter anderem 
durch gute Vorbilder und Nachah-
men derjenigen. Und durch eine po-
sitive Grundhaltung wie ‹es chunnt 
scho guet›. Er zeigte auf, dass Kin-
der früher einfach Kinder sein konn-
ten und heute eher als ein Projekt 
gesehen werden, in das investiert 
wird. Eines der Seminare am Nach-
mittag hielt Nadine Hartmann, Tee-
nie-Bereichsleiterin bei Viva Kirche 
Young Generation. Sie sprach über 
das Thema ‹Teeniearbeit am Sonn-
tagmorgen – Geht das?› und nahm 
die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer mit in die Welt der Teenager. 
Sie machte ihnen Mut, den Teenies 
auch am Sonntagmorgen die Mög-
lichkeit zu geben, altersgerechte 
Glaubenserfahrungen zu machen.
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DIE NÄCHSTEN TERMINE
27.12. 
-01.01. PraiseCamp 2022

10.-11.03. Viva Kirche Konferenz

25.03. HLT Kinder

13.05. Delegiertenversammlung

Viva Kirche ist die Vision!
Es ist offensichtlich: «Viva Kirche» 
passt zu «Wir leben Kirche». Unser 
Name hält uns unsere Berufung 
vor Augen, Kirche zu leben und 
lebendige Kirche zu sein. Nur: Wie 
kam es zum Namen?

Von Christian Haslebacher, 
Vorsitzender Viva Kirche Schweiz

Auf der einen Seite gab es einen breitangeleg-
ten Prozess mit Gemeindeleitungen, Delegier-
ten, Vorstand und Leitungsteam, in welchem 
wir unsere gemeinsame Vision «Wir leben Kir-
che» formulierten. Eine repräsentative Kom-
mission suchte daraufhin in Zusammenarbeit 
mit Vorstand und Leitungsteam einen passen-
den Namen, der an der Delegiertenversamm-
lung mit 78,5 Prozent Ja-Stimmen bestätigt 
wurde. Wir waren froh, dass die Zustimmung 
solide war und gleichzeitig das Klima offenbar 
so, dass sich auch verneinende Stimmen zu 
äussern wagten. Auch diese Stimmen waren 
uns wichtig und wir schätzen die Leute, die sie 
äusserten. All dies gehörte zu einem statuten-
gemässen demokratischen Prozess.
Auf der anderen Seite beteten wir in diesem 
Prozess viel für Gottes Leitung und erlebten in 
allem Ringen immer wieder, wie Gott im ge-
meinsamen Abwägen von Dafür und Dawider 
unsere Einheit bewahrte. Dafür sind wir dank-
bar. Als Leitungsteam wagen wir die Aussage: 
Wir hätten ein Nein der Delegiertenversamm-
lung zum neuen Namen als Gottes Reden ver-
standen und akzeptiert. Analog dazu verste-
hen wir das Ja der Delegiertenversammlung 
nun als Bestätigung Gottes. Selbstverständlich 
hätte Gott uns auch mit einem anderen Namen 
segnen können, aber er will es scheinbar auch 

mit diesem tun. Wie auch immer man Gottes Rolle 
in diesem Prozess sehen will, eines ist klar: Die Be-
deutung des Namens «Viva Kirche» entspricht Got-
tes Willen für uns als Gemeinden. Gott will, dass wir 
in einem geistlichen Sinn lebendig sind. Was sonst?
Nun haben wir seit einem halben Jahr einen neu-
en Namen. Was bedeutet das? Vergleichen wir 
die Situation einmal mit Beat Ungricht aus unse-
rem Leitungsteam: «Beat» bedeutet «der Glückli-
che». Macht ihn dieser Name automatisch zu einem 
glücklichen Menschen? Sicher nicht. Eltern geben 
ihren Kindern den Namen nicht als automatischen 
Zuspruch, sondern als Vision und Berufung, in die 
Kinder hineinwachsen dürfen. – Ähnliches gilt für 
uns als Gemeindeverband: Macht uns der Name 
«Viva Kirche» automatisch zu lebendigen Gemein-
den? Sicher nicht. Der Name «Viva Kirche» ist zu-
allererst eine reale Möglichkeit, in die wir hinein-
wachsen dürfen. Dasselbe gilt für die Vision «Wir 
leben Kirche»: Eine Berufung, in die wir hineinleben 
wollen. Als Leitungsteam sind wir begeistert von 
unserer Vision, die wir nun im Namen tragen. Lasst 
uns gemeinsam als lokale Gemeinden und als Ge-
meindeverband neu entdecken, was das bedeutet. 
Wir glauben, dass unsere Viva Kirchen das Poten-
zial haben, vor Ort als lebendige Gemeinden wahr-
genommen zu werden. Wir erwarten, dass viele 
Menschen durch Gottes erlebbare Präsenz lebendig 
und gesegnet werden! Wir alle sind eingeladen, in 
diese Berufung und Vision unseres Namens hinein-
zuwachsen! Ein grösseres Abenteuer kann es für 
unsere Kirchen kaum geben. 
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Partnerseite«Pastor in 
Ausbildung – das 
Beste, was mir 
passieren konnte!»

Robin Nägeli (28) studiert Kommunikative Theologie am 
Theologischen Seminar St. Chrischona (tsc). Seit Sommer 
2022 ist er neben dem Studium als «Pastor in Ausbil-
dung» in der Mosaik-Kirche Neftenbach tätig. Wie geht 
das zusammen?

tsc: Wie sehen deine Aufgaben als Pastor in Ausbildung aus?
Robin Nägeli: Ich bin zu 50% angestellt. Meine Aufgaben sind die Jugend-
arbeit und das Predigen. Jedoch ist die Idee hinter der Ausbildungsstelle, 
dass ich in alle Ressorts der Gemeindearbeit hineinschnuppern kann. Toll 
ist, dass ich ohne den Druck der Hauptverantwortung lernen darf. Ich 
darf Fehler machen und manche Erwartungen enttäuschen. Einen sol-
chen Ausbildungsort zu haben, ist das Beste, was mir passieren konnte.

Wie gut sind Theologiestudium und Gemeindedienst vereinbar?
Grundsätzlich ist beides gut vereinbar, aber herausfordernd. Zwei Tage 
pro Woche habe ich als meine Studientage defi niert, donnerstags reise ich 
immer auf den Chrischona Berg zum Ethik-Unterricht. Momentan lerne 
ich, meine Zeit zu managen, mich selbst zu führen und Grenzen zu setzen. 

Wie gut hat dich dein bisheriges Studium am tsc auf den Gemeinde-
dienst vorbereitet?
Lernerfahrungen aus den Modulen «Mitarbeiterführung», «Führungs-
verantwortung» und «Predigtpraxis» kann ich eins zu eins umsetzen. Ich 
verstehe dank des Studiums, wie ein Team funktioniert und ich es leiten 
kann. Ich habe auch sehr viel Know-how, wie ich bei der Ausarbeitung 
einer Predigt vorgehe. Das ist sehr hilfreich.

Schnuppern am tsc

Schnupper-Webinare

Die Schnupper-Webinare sind 90-minü-
tige Videokonferenzen, bei denen Inter-
essierte im kompakter Form Studienin-
formationen und direkte Antworten auf 
ihre Fragen erhalten. Die Teilnahme ist 
bequem von zuhause aus möglich.
Nächste Termine:
13.12.22 | 08.02.23 | 18.04.23 | 01.06.23

Schnuppertage

Bei den Schnuppertagen lernen die Inte-
ressierten den Chrischona Berg und die 
tsc-Community näher kennen. Sie kön-
nen sich ein eigenes Bild vom Studieren 
und Leben am tsc machen, Unterrichts-
besuch inklusive.
Nächste Termine: 
30.11.22 | 10.-11.03.23 | 12.05.23

Weitere Infos & Anmeldung: www.tsc.
education/schnuppern

René Winkler zu Gast 
in deiner Kirche

Für die Vernetzung des tsc mit Gemeinden 
und Organisationen steht René Winkler 
zur Verfügung. Gerne kommt er für 
Predigtdienste, Seminare und Vorträge 
in örtliche Gemeinden. Terminanfragen 
bitte an: rene.winkler@tsc.education.
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Vier Punkte für schwere Zeiten
Dies ist ein Zusammenschnitt der Predigt von Christian Ha-
selbacher am Viva Kirchen Erlebnis vom 4. September 2022.

Wir leben in herausfordernden Zeiten. Eben noch 
war die Covid-Pandemie, jetzt ist Krieg in der Uk-
raine. Wir stehen vor möglichen Energiekrisen. 
Dazu kommen weltweite Kriege, Hunger, Sklave-
rei, Klimawandel und Christenverfolgung. Zusätz-
lich machen uns persönliche Herausforderungen zu 
schaffen. Manche Leute sagen, das seien «Wehen 
der Endzeit». Neutestamentlich verstanden befi n-
den wir uns seit Jesus tatsächlich sowohl im Reich 
Gottes als auch in der Endzeit. Das Positive mit den 
«Wehen» ist, dass sie auf etwas Gutes hinauslau-
fen: Auf die Geburt. Und diese Geburt ist der «Tag 
des Herrn», wenn Jesus sein Friedensreich vollen-
den wird. Die Frage ist: Wie sollen wir uns in diesen 
«Wehen» verhalten? Der Hebräerbrief nennt vier 
Punkte und ein Schlusspointe.
 1. «So haben wir nun durch das Blut Jesu die Frei-
heit, ins Heiligtum einzutreten» (Hebr 10,19). Wir 
dürfen und sollen Gottes Gegenwart suchen. Gottes 
Gegenwart durch seinen Heiligen Geist ist das, was 
Kirche ausmacht. Gute Musik gibt es auch andern-
orts. Inspirierende Ansprachen auch. Suchen wir 
Gottes Gegenwart, durch Gebet, Anbetung, Stille, 
Abendmahl, Gemeinschaft und durch die Auseinan-
dersetzung mit der Bibel!
2. «Lasst uns festhalten am unverrückbaren Bekennt-
nis der Zuversicht» (Hebr 10,23). Das «Bekenntnis 
der Zuversicht» meint den Glauben. Der Glaube ist 
die Bejahung der Dinge, die in der Bibel über Gott, 
Jesus und den Heiligen Geist geschrieben stehen. 
Ohne verlässliche Inhalte ist der Glaube kraftlos. Ist 
der Glaube nur ein Gefühl, dann kann das Gefühl 
sich auch ändern. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, 
dann gibt es auch kein «Bekenntnis der Zuversicht», 
die über die Leiden dieser Welt hinausgeht. Dann ha-
ben Dinge wie Corona und Putin das letzte Wort.

3. «Lasst uns darauf bedacht sein, dass wir einander 
anspornen zur Liebe und zu guten Taten» (Hebr 10,24). 
Unser Glaube hat viel damit zu tun, wie wir unsere Hän-
de und unseren Mund benutzen. Das kann so aussehen, 
dass wir Flüchtende aufnehmen und für deren Feinde 
beten. Und dass wir in einer Energiekrise und bei In-
fl ation teilen, einander unter die Arme greifen, unsere 
Häuser öffnen. Das muss auch bedeuten, dass wir davon 
reden, was uns Zuversicht gibt in dieser Welt.
4. «Wir wollen die Versammlung der Gemeinde nicht ver-
lassen, wie es bei einigen üblich geworden ist, sondern 
einander mit Zuspruch beistehen» (Hebr 10,25a). Die 
Tradition der «Versammlung» geht auf die «Synagoge» 
zurück. Seit 597 v.Chr. treffen sich die Juden so zu Got-
tesdiensten. Auch Jesus tat das regelmässig. Praktisch 
alles, was wir in unseren Gottesdiensten tun, haben wir 
von den Synagogen adaptiert. Die Chance, dass die Ver-
sammlung just für unsere Generation nicht mehr wichtig 
ist, ist klein. Im Gottesdienst soll Vieles von dem passie-
ren, was die ersten drei Punkte im Text sagen: 1. Dass 
wir Gottes Gegenwart suchen, 2. dass wir im Bekenntnis 
gestärkt werden und 3. dass wir Liebe und Gemeinschaft 
erleben. Wir müssen immer wieder daran arbeiten, dass 
das in unseren Gottesdiensten geschieht. 
Nach diesen Punkten schliesst der Hebräerbrief: «und 
dies umso mehr, als ihr den Tag [des Herrn] nahen seht.» 
(Hebr 10,25b) All die Probleme dieser Welt und Heraus-
forderungen in unserem Leben bedeuten nicht, dass wir 
es mit dem «Wir leben Kirche» nicht mehr so ernst neh-
men sollen. Im Gegenteil: «umso mehr» ist angesagt!

Die ganze Predigt ist auf YouTube zu fi nden: youtu.be/Cx3KsumnWfc
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Viva Kirche Konferenz 2023

Gottes Heiligkeit begegnen

Je näher wir Gott kommen, desto klarer sehen wir auch unsere 
Menschlichkeit und Unvollkommenheit. So ging es auch Mose, 
als er aus dem brennenden Dornbusch von Gott angespro-
chen wurde und heiligen Boden betrat. Auch heute gilt: Wenn 
Gott uns in seiner Heiligkeit begegnet, werden wir überrascht 
von seiner Schönheit und begreifen gleichzeitig: Wir können 
nicht über Gott verfügen. Er verändert uns und seine Kirche, 
wie er will. Diese Begegnung wünschen wir uns für die Viva 
Kirche Konferenz 2023. Als Referenten für diese Tage haben 
wir Johannes Hartl eingeladen. Gottes Heiligkeit ist ein zentra-
les Thema, das ihn persönlich, sein Wirken und seine Impulse 
in den letzten Jahren stark geprägt hat. Musikalisch wird uns 
Rebecca Watta und ihr Team dabei helfen, Gott in Anbetung 
zu begegnen und uns neu auf seine Heiligkeit einzulassen.
Die Viva Kirche Konferenz fi ndet vom 10.-11. März 2023 statt. 
Neu können neben den Pastoren, Pastorinnen und Gemeinde-
leitungen alle Interessierten teilnehmen.

PraiseCamp 2022

Die Messe Basel füllt sich

Silvester-Party mit tausenden von Menschen? Das und noch 
vieles mehr ist das PraiseCamp. Es fi ndet zum 10. Mal statt. 
Derzeit sind bereits 4500 Jugendliche angemeldet, bis zu 
6000 sollen es werden. War es in der Anfangsphase ein Tee-
nie-Camp, hat es sich über die Jahre immer mehr zum umfas-
senden Camp für 13-25-jährige entwickelt. Nach der inten-
siven Corona-Zeit, die manche Teenie- und Jugendgruppen 
hat schrumpfen und ermüden lassen, kommt das PraiseCamp 
gerade richtig: Hier gibt es neuen Schub zu holen. Die Zeug-
nisse aus vergangenen Jahren jedenfalls bestätigen genau 
dies: Am PraiseCamp werden verändernde Entscheidungen 
getroffen, nachhaltige Freundschaften geschlossen, starke 
Projekte geboren und Zeit mit Jesus genossen. Der nächste 
Tarifsprung ist Anfang Dezember: www.praisecamp.ch
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Kurznachrichten
Wilf Gasser von der VFMG gewählt

Wilf Gasser, Pastor der Mosaik-Kirche 
Neftenbach, reduziert seine Anstellung 
in der Viva Kirche Schweiz auf 50%. Er 
wurde von der Vereinigung freier Mis-
sionsgemeinden Schweiz (VFMG) in den 
Vorstand und in die Rolle des Vorsitzen-
den gewählt. Als Leitung der Viva Kirche 
Schweiz stehen wir hinter diesem Dop-
pelmandat und wünschen Wilf in den he-
rausfordernden Aufgaben Gottes Segen, 
viel Weisheit und Gelingen.

Websiten-Partner

Viele Kirchen überarbeiten im Rahmen 
der Umbenennung ihre Websiten. Viele 
tun dies aus eigenen Ressourcen, man-
che wünschen dabei aber mehr Support. 
Als Viva Kirche Schweiz können wir das 
ressourcenmässig nicht stemmen, emp-
fehlen aber als Partner für Aufbau und 
Betreuung von Websiten die Firma chur-
cholution: www.churcholution.ch

Personelles
• Mirjam Ide hat Anfang November 

neu in Lenzburg als Jugendpastorin 
gestartet.

• Iwan Meiers Anstellung läuft krank-
heitsbedingt leider aus. Seine Frau 
Carina bleibt in Arth angestellt.

• Ramona Werffeli ist seit August 
Pastorin in Schinznach. Sie vertritt 
Thomas Knecht, der derzeit nicht 
arbeitsfähig ist.

• Daniel Bögli wird Anfang Dezember 
neuer Pastor in Pied du Jura.
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