
Lebendige (Viva) Kirchen

„Die Lebendigkeit einer Kirche wird gemessen 
an den Gott hingegebenen Menschen, die mit 
seiner Heiligkeit in Berührung kommen.“

Stefan Fuchser | 11. September 2022



Lebendige (Viva) Kirchen

Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen 
Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch 
seinen Geist innerlich stark werdet.

Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer 
versteht, die wir doch mit unserem Verstand 
niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr 
auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des 
Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist.»  

Epheser 3,16-19



Blaise Pascal 1623-1662 

Von etwa halb elf Uhr 
abends bis etwa eine halbe 

Stunde nach Mitternacht 
FEUER. Der Gott Abrahams, 

Gott Isaaks, Gott Jakobs, 
nicht der Philosophen und 

Gelehrten



Thomas von 
Kempen 1380-1471 

«Selig die Augen, die für das Äussere
verschlossen und für das Innere 

offen sind! Selig die Menschen, die 
ins Innere eindringen und durch 

tägliche Übungen fähiger werden, 
die Geheimnisse des Himmels zu 

fassen! Selig, die Mut genug      
haben, von allen Hindernissen 
der Welt sich loszureißen und 

sich ganz ihrem Gott allein 
zu weihen.»



"Das Feuer der Leidenschaft für 
Jesus wird am Feuer der 
Gegenwart Gottes entzündet."

Rainer Harter



Wenn das Heilige auf das Profane trifft, 
dann werden wir erschüttert.

Wenn wir dem Heiligen begegnen, 
schauen wir der schönsten und grössten 
Liebe ins Gesicht und wir werden zuerst 
beschämt und gleichzeitig erweckt. 

Rainer Harter



Diese gewaltige Gestalt, diese umwandelnd in Gott 
sich gründende Persönlichkeit, diese Unbeirrbarkeit, 
und aus geheimnisvoller Tiefe stammende Sicherheit 
und Gewissheit ihrer Überzeugung und ihres 
Handelns, diesen Kampf, diese Treue und Hingabe, 
dieses Leiden und schliesslich diesen Siegertod, der 
muss urteilen: Das ist gottgemäss, das ist das Heilige, 
wollte Gott sich offenbaren, so musste es sein. 

Rudolph Otto



Die auf ihn sehen, werden strahlen vor 
Freude, und ihr Angesicht soll nicht 
schamrot werden.        
Psalm 34,6. 

Wir alle schauen mit aufgedecktem 
Gesicht die Herrlichkeit des Herrn an 
und werden verwandelt in dasselbe 
Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, 
wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht.         
2.Kor. 3.18


