
Heilige Sehnsucht
Das Jahr 2023 soll ein Jahr der Sehnsucht werden, wie Stefan Fuchser in 
seinem Beitrag auf Seite 3 treffend erläutert. Der Hunger nach Gott und dem 
Erleben seiner Herrlichkeit darf immer wieder neu geweckt werden. Die Viva 
Kirche Konferenz vom 10.-11. März 2023 soll darin eine wichtige Rolle spielen. 
Dort werden wir nicht nur über Gottes Heiligkeit reden, sondern wollen ihr 
auch suchend begegnen. Denn wenn Gott sich als der zeigt, dem alle Macht 
gegeben ist, im Himmel und auf Erden - und wenn wir daraus verstehen, wie 
klein und unbedeutend und gleichzeitig unvorstellbar geliebt wir sind - dann 
wächst in uns eine tiefe, heilige Sehnsucht nach mehr von Gott uns seinem 
Wirken. Mose begegnete dieser Heiligkeit im Dornbusch und erlebte, wie un-
nahbar und nahbar zugleich Gott ist. Wir glauben, dass im Erkennen von 
Gottes Heiligkeit ein riesiger Schatz verborgen liegt. Diesen Schatz wollen wir 
an der Viva Kirche Konferenz und in diesem Jahr (neu) entdecken. 
Mehr Infos zur Konferenz gibt es auf vivakirche-konferenz.ch.
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Viva Kirchen neu in 17 Kantonen

Nun auch in Basel-Stadt

Seit diesem Jahr gehört die Viva Kirche Basel mitten in der 
Stadt Basel zum Verband Viva Kirche Schweiz. Im Rahmen 
der 50. Delegiertenversammlung wurden die Kirche einstim-
mig aufgenommen und mit Applaus willkommen geheissen. 
Die Kirche besteht seit bald 60 Jahren, vor ihrem Beitritt zur 
Viva Kirche Schweiz war sie der VFMG angeschlossen. Der 
Verbandswechsel erfolgte auf Wunsch der Basler Kirche und 
wurde von offenen Gesprächen zwischen den Verbandsleitun-
gen begleitet. Die Kirche bietet neben einer Frauen-WG zu-
sammen mit dem «Cevi Gellert» auch einen Mittagstisch an. 
Ebenfalls in ihren Räumlichkeiten feiert eine chinesische und 
eine äthiopische Gemeinde ihre Gottesdienste. Im Bild aus-
sen sind Christian Haslebacher (Vorsitzender, links) und Dieter 
Bosshard (Präsdient, rechts) der Viva Kirche Schweiz zu se-
hen. Dazwischen die Basler Vertretung (v.l.n.r): Gideon Blu-
menstein (Gemeindeleitung), Ferdinand und Claudia Pankratz 
(Pastorenehepaar) und Chi Theng Wei (Gemeindeleitung).

tsc-Netzwerk-Konferenz 2022

Vom Rabbi Jesus lernen

Die drei Tage Anfang November eröffneten eine vielfäl-
tige Perspektive, wie Jesus-Nachfolge auch heute mit-
einander gelebt werden kann. Den Beginn machte Rai-
ner Riesner, Professor für Neues Testament. Er erklärte 
Jesu Lehrtätigkeit in drei Stichworten: kurz, wieder-
holend, einprägsam. Vom Rabbi Jesu lernen bedeute, 
auch von seiner Vermittlungs-Art zu lernen. Die Impulse 
von Gabriele Tergau und Beat Schweitzer, Dozierende 
am tsc, stellten das ganzheitliche Lernen ins Zentrum. 
Von jemandem zu lernen beginne nicht beim Zuhören, 
sondern beim Beobachten und darüber Nachdenken. 
Anatoli Uschomirski hielt die letzten beiden Referate. 
Er refl ektierte Jüngerschaft als messianischer Jude. 
Der Schwerpunkt liege nicht im Wissen, sondern im 
Einüben. Jüngerschaft bedeute: «In jedem Aspekt des 
eigenen Lebens die Weisungen Gottes zu realisieren.» 

TERMINE
10.-11.03. Viva Kirche Konferenz

25.03. HLT Kinder

13.05. Delegiertenversammlung

19.-29.07. Jugend-Israelreise

26.08. Visions- und Einführungstag 
für Gemeindeleitende

06.09. Forum Young Generation

Newleaders-Kongress 2022

In der Kirche 
zuhause fühlen

Teams aus der Teenie- und Jugend-
arbeit trafen sich Mitte November 
zum 21. Newleaders-Kongress unter 
dem Motto «hei.cho». Im Teenie- 
und Jugendalter ist die Suche nach 
Zugehörigkeit, Authentizität und 
einem Ort der bedingungslosen An-
nahme besonders gross. Am New-
leaders haben sich die Teams her-
ausfordern lassen, was das konkret 
für ihre Arbeit heisst. Jedes Team 
stellte seine Impuls-Kombination 
aus 35 Modulen selbst zusammen. 
Die Auswahl dazu setzte sich aus 
Plenarveranstaltungen, Seminaren, 
aber auch Team-Coachings, Beru-
fungscoachings und vielen mehr zu-
sammen. «Am Newleaders können 
wir unsere Vision schärfen und zu-
rückschauen, welche Veränderun-
gen schon geschehen sind. Ausser-
dem hatten wir Zeit für unser Team 
und konnten den Fokus setzen, wo 
wir es brauchten.» so Sarah, Leite-
rin einer Jugendgruppe.
Heiri Meier, Leiter des Newleaders-
Teams und BESJ-Teeniesekretär, ist 
begeistert: «Junge Leiterinnen und 
Leiter, die sich mit sich, ihrer Arbeit 
und ihren Teilnehmenden befassen 
und besser werden wollen - das er-
mutigt und stimmt mich positiv.» 
Der nächste Newleaders-Kongress 
fi ndet vom 18.-19. November 2023 
statt.
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Wir brauchen mehr 
Sehnsucht

Antoine de Saint-Exupery sagte: «Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht 
Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit ein-
zuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.»

Von Stefan Fuchser, Regionalleiter Viva Kirche Schweiz

Es passiert schneller als den meisten lieb ist: 
Eine Sehnsucht packt einen, man plant und 
setzt um. Die Zeit vergeht und man rennt be-
geistert von einem Ort zum anderen. Aber es 
geht nicht lange und Routine kehrt ein. Mehr 
und mehr tut man, was man schon immer ge-
tan hat und bald schon weiss man nicht mehr, 
warum man es eigentlich tun. Vergessen ist 
die Sehnsucht, die zu Beginn antrieb und in-
spirierte. Was nun?
Routine ist gut, aber auch gefährlich. Wir 
kommen deshalb am Anfang dieses Jahres 
2023 vor Gott mit einer Bitte: Wir wollen nicht 
Kirche aus Routine bauen, sondern weil Gott 
uns dazu inspiriert. Wir bitten um Sehnsucht.
Die Sehnsucht nach dem «weiten, endlosen  
Meer» ist der Hunger nach Gottes Herrlich-
keit. Unsere Leidenschaft soll nicht zuerst von 
Projekten genährt werden, sondern vom Seh-
nen nach Gottes Wirken und Reden. Wir bit-
ten Gott deshalb darum: «Halte die Sehnsucht 
nach dir wach. Zeig uns die Weite und Grösse 
deiner Möglichkeiten und Kraftfeldern, damit 
wir nicht in den Aufgaben planlos versinken.»

In Amos 8,11 sagt der Prophet: «Siehe, es kommt 
die Zeit, spricht der HERR, dass ich einen Hunger 
ins Land schicken werde, nicht einen Hunger nach 
Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem 
Wort des HERRN zu hören.» Wenn ein Verlangen 
nach dem entsteht, das weit darüber hinaus geht, 
was die Welt bieten kann, dann kann Gott wirken.
Aber diesen Hunger aufrecht zu erhalten ist nicht 
immer einfach. Viele Dinge um uns herum sind so 
seltsam, unkontrollierbar und zerbrechlich. Da hilft 
das Gebet aus Psalm 143, 6: «Ich breite meine Hän-
de aus zu dir, meine Seele dürstet nach dir wie ein 
dürres Land.» 
Um der Sehnsucht nach Gottes Wirken guten Bo-
den zu geben, handeln wir nicht als Verzweifelte 
und Besserwissende, sondern als Hoffnungsvolle 
und Suchende. Das Begehren nach Gottes Wirken 
soll uns anspornen und die Hoffnung anfeuern, 
dass es mehr gibt, als wir derzeit sehen. Routine 
soll nicht die Sehnsucht ersetzen. Routine soll das 
Gefäss sein, dass Raum für immer mehr Sehnsucht 
schafft. Mehr Zukunfts-Hoffnung weckt die Lust 
auf seine Führung, seine Offenbarung und seine 
Wege. Er wird sich uns zeigen, wenn wir ihn su-
chen. Daher wollen wir als Viva Kirche Schweiz ge-
zielt diese Sehnsucht fördern.
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Von der Vision zur Realität

Wenn Pioniere 
neue Kirchen gründen

Was lebt und wächst, vervielfacht sich. Das 
«Viva Kirche Startup»-Team ist überzeugt, dass 
auch die Schweiz mehr Kirchen braucht, weil 
Gottes Kraft und sein Reich sich ausbreiten.

Von David Ruprecht, «Startup»-Mitglied. Forschungen zei-
gen, dass Gemeinde-Gründung der effi zienteste Weg ist, um 
Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Das Viva Kirche 
Startup Team plant, initiiert und begleitet solche Initiativen. Da-
bei hat es neben bekannten Kirchenformen auch Platz für ex-
perimentelle Arten. So wächst ein bunter Strauss neuer Kirchen 
in unterschiedlicher Ausgestaltung: Vor neun Jahren starteten 
Fellners mit Kinder- und Jugendaktivitäten im Längiquartier in 
Pratteln, welches für seinen hohen Ausländeranteil bekannt ist. 
Daraus wuchs die «Internationale Chrischona Gemeinde Längi» 
(ICG Längi) mit multikulturellen Gottesdiensten. In Neuhausen 
begleitet Josua Zinstag seit drei Jahren eine jüngerschaftliche 
Arbeit. Wiederum ganz anders sind die Geschichten der Église 
Ouverte in Renens und das neue Projekt Église Coeur Ouvert 
in Genf. Die Website vivakirche-startup.ch gibt Einblick in ver-
schiedene Projektbeschreibungen und Geschichten. Ein ganz 
neues Pfl änzchen entsteht aktuell in Montreux. Nachdem die lo-
kale Gemeinde geschlossen werden musste, taten sich ein paar 
beherzte Jesus-Nachfolgerinnen und -Nachfolger zusammen 
und begannen, Menschen zu Gott zu führen. Und so durften 
dieses Jahr bereits erste Taufen durchgeführt werden. Um die-
sem spürbaren Aufbruch mehr Kraft zu verleihen, wird Stefan 
Fuchser seine Arbeit als Regionalleiter ab März 2023 reduzieren 
und sich teilzeitlich diesem Gemeindeaufbau widmen. 
Nicht alles gelingt auf Anhieb. So musste das Projekt Rontal 
nach einem intensiven Start wieder sistiert werden. Trotz viel 
Unterstützung, einem Team und soliden Vorbereitungen war 
es nicht gelungen, die passenden Pioniere für dieses Projekt 
zu fi nden. Und da liegt die grosse Frage: Wo sind Pioniere in 
den Gemeinden? Neugründungen brauchen motivierte, leiden-
schaftliche und unternehmerische Nachfolger Jesu, welche die 
Kirche von Herzen lieben und bereit sind, in die Menschen einer 
Region zu investieren. Das dringliche Gebet ist das, was Jesus 
uns gelehrt hat: «Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter 
zu schicken, um die Ernte einzubringen.» (Mt 9,38). Als Verband 
laden wir dazu ein, mit uns dafür zu beten, die Augen nach 
Pionieren offen zu halten und vor Gott für die jungen Kirchen-
pfl anzen einzustehen.
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Israelreise Young Generation

Die Bibel zum Leben 
erwecken

Viva Kirche Young Generation 
bietet vom 19.-29. Juli 2023 
wieder eine Israelreise für Ju-
gendliche an. Eine Teilnehme-
rin der letzten Reise berichtet.

«Durch die Wüste zu wandern, wie es 
Jesus tat, über den See Genezareth zu 
fahren mit dem Schiff, wie die Jünger es 
taten, an der Klagemauer zu beten, wie 
es tausende Juden täglich tun. Es ist, als 
ob die Bibel zum Leben erweckt würde. 
Und das Beste daran war, alles mit neuen 
Freunden zu erleben, das Nachtleben in 
Jerusalem zu erkunden, Nachtschwim-
men in Tel Aviv am Strand, Shawarma 
und Hummus essen überall und zu jeder 
Tageszeit. Was für ein tolles Erlebnis. Ich 
habe mich auf dieser Reise ins Heilige 
Land verliebt und es ist jedes Mal wie ein 
Nachhausekommen, wenn meine Füsse 
den Boden Israels berühren.»
Die Reise wird mit Surprise Reisen durch-
geführt und von einem Pastor der Viva 
Kirche Schweiz (Beat Nusser, Chrischona 
Weinfelden) begleitet. Infos und Anmel-
dung unter younggeneration.ch/israel.

Personelles
• Zoé Josi hat Anfang Januar in Gos-

sau als Jugendarbeiter gestartet.
• Larissa Bühler hat ihren Dienst in Zo-

fi ngen auf Januar beendet.
• Adrian Blaser verstärkt per Sommer 

2023 das Team in Frauenfeld.

4


