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1. BEWEGUNG ENTSTEHT
DIE ANFÄNGE DER PFINGSTBEWEGUNG – ODER DIE GESCHICHTE VOR DER GESCHICHTE

Kinder haben Grosseltern, und
manchmal kennen sie diese gar
nicht. Auch die BewegungPlus
hat Vorfahren – die «Eltern» unserer Bewegungsmütter und
-väter. Die Grosseltern der BewegungPlus stammen beide aus
der Heiligungsbewegung* des
19. Jahrhunderts, und so haben
die Eltern von beiden Seiten diese genetische Prägung mitgebracht. Das wird durch die ganze Geschichte hindurch immer
wieder zum Ausdruck kommen.
Aber wie überall sind die «Herkunftsfamilien» von Eltern auch
unterschiedlich, und deshalb ist
die BewegungPlus zusätzlich
zum «Heiligungs-Gen» von zwei
verschiedenen Traditionen (Herkunftsfamilien) geprägt worden.
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Wilde Zeiten
2007

Wales:
Neues Leben
breitet sich
aus

z.B. nebst dem Hirtendienst auch
die theologische Reflexion (obwohl
ohne formelle theologische AusbilWild geht’s zu am Anfang des 20. Jahrhunderts. In Wales, England, dung, war Daniel Williams bestens
werden Gemeinden samt Umfeld durch einen grossartigen geistli- vertraut mit den Werken der frühen
chen Aufbruch durchgerüttelt – in Los Angeles bricht die Pfingst- Kirchenväter, aber auch mit jenen
bewegung los. Die «Grosseltern» der BewegungPlus sind geboren. wie z.B. des jüdischen Historikers
Josephus, den er öfters in Predigten
zitierte). Ab 1922 breitete sich die
Jones Williams. Sie stammten aus ei- Apostolic Church über ganz Europa
ner armen, kinderreichen Familie in aus, bis nach Dänemark – und wurde
Penygroes. Weil der Vater blind war, über diesen Kanal 1946/47 zu einem
mussten sie schon früh zum Lebens- prägenden Einfluss in der Geschichte
unterhalt der Familie beitragen. Bald der BewegungPlus (siehe unten).
schon begannen die beiden Brüder in
den Kirchen der Kongregationalisten*
zu predigen, trennten sich jedoch Von den walisischen Grossebenso bald von diesen und schlossen eltern hat die BewegungPlus
sich 1909 einer Gruppe geistgetauf- Folgendes vererbt bekommen
ter* Christen in Penygroes an. Kurze  Betonung auf der Prophetie (noch 1980
Zeit später wurde William Williams
gab es an den Sitzungen des Exekutiv– unter Berufung auf eine Prophetie –
rats der Apostolic Church in England
zum Hirten dieser Gemeinde ernannt.
jeweils zwei designierte Propheten,
Überhaupt spielte die Prophetie eine
welche als Sprachrohr Gottes direkt in
wesentliche Rolle in dieser Gruppieden Sitzungen intervenieren sollten)
rung. 1911 kam es deswegen zu einer  Betonung auf der Teamarbeit statt auf
Die walisischen Grosseltern:
Auseinandersetzung: Während die eieinzelnen Grössen
nen sie nur als Mittel zur Auferbauung  Betonung auf der Vielfalt geistlicher
Die Erweckung 1904/05
und Ermahnung sahen, massen ihr die
Dienste (der fünffache apostolische
n den Jahren 1904/05 wurde Wales anderen auch eine wesentliche Rolle
Dienst aus Eph. 4,11, wie er immer
von einer grossen Erweckung heimge- in Entscheidungen bei.
wieder genannt wurde)
 Betonung der Notwendigkeit theolosucht, die im Gegensatz zu anderen Erweckungen nicht mit einem Namen in Es kam zur Trennung, und die Gruppe,
gischer Bildung und Reﬂexion
Verbindung gebracht werden kann (wie welche der Prophetie auch eine wegz.B. im 18. Jh. mit Wesley oder White- weisende Funktion beimass, grünfield). Die Kirchen waren überfüllt, Men- dete 1911 in Penygroes die Apostolic Die afroamerikanischen
schen redeten in Zungen*, es kam zu Church* – eines der Grosselternpaare. Grosseltern: Die Erweckung an
Prophetie*, und während den Gottes- Die Jahre 1919–1924 waren gekenn- der Azusa Street 1906
diensten bekannten Menschen öffent- zeichnet von einer rasanten Auslich ihre Sünden. Als Folge entstanden in breitung der Bewegung von Wales
iese Grosseltern gelten auch als
ganz Wales Hausgemeinschaften.
aus nach Schottland und über ganz
die Eltern der weltweiten PfingstEngland. Speziell daran war, dass bewegung*, welche im Jahr 2006 ihr
In dieser Zeit bekehrten sich die bei- in diesen Gemeinden immer die 100-jähriges Bestehen feierte. Ihren
den Brüder Daniel P. und William Vielfalt von Diensten betont wurde; Anfang nahm die Pfingstbewegung

I

D

1927

Los Angeles Daily Times, 18. April 1906: «Sonderbare Sprachverwirrung Babels»

mit dem schwarzen Prediger William Aber das wirklich Erstaunliche an der
J. Seymour im Jahre 1906 in der Azu- Erweckung war, dass hier Weisse und
sa Street, Los Angeles.
Schwarze, Männer, Frauen, Asiaten,
Mexikaner, schwarze Waschfrauen
Seymour war der Sohn ehemaliger und Weisse aus der oberen Schicht eiSklaven, der sich selber Lesen und nander gleichgestellt waren und mitSchreiben beibrachte. Zeitweise be- einander Gottesdienst feierten. Dies
suchte er die Bibelschule von Charles ist umso erstaunlicher, wenn man sich
Parham in Topeka, Kansas, wo es zu bewusst ist, dass während Seymour’s
Erfahrungen mit der Zungenrede* Erwachsenenleben († 1922) in den
kam. Parham war eine interessante USA noch 3436 Schwarze gelyncht
Figur: Sein Leben lang opponierte er wurden. Das macht zwei pro Woche. tete sie sich trotzdem rasant aus und
gegen Medizin und Impfungen, war So hiess es denn auch in der Pres- kam nach Deutschland, wo auch der
während dem Ersten Weltkrieg über- se: «Was kann denn Gutes von einem württembergische Pfarrer Christoph
zeugter Pazifist, liebäugelte mit dem selbst ernannten Negerapostel kom- Drollinger davon hörte und von dieser
Sozialismus gleichermassen wie mit men?» Auch die historischen Grosskir- neuen Bewegung erfasst wurde.
dem Ku-Klux-Klan und vertrat in Sa- chen reagierten nur mit Verachtung
chen Rassentrennung die so genannte auf diese Bewegung mit ihren Leuten Heute ist die Pfingstbewegung die
Anglo-Israel-Theorie. Zudem gilt er als aus den niederen sozialen Schichten am schnellsten wachsende Form des
Vater der Lehre von der Zungenrede und ihrer schwarzen Herkunft. Sey- Christentums und umfasst weltweit
mour wurde von Presse und Kirche ca. 500 Mio. Mitglieder, wobei ein
als erstes Zeichen der Geistestaufe*.
Als Seymour jene Bibelschule in Tope- angegriffen, erlaubte aber seinen Kri- Grossteil davon in den nationalen
ka besuchte, war es ihm als Schwarzem tikern immer, in seiner Gemeinde zu Kirchen Afrikas und Lateinamerikas
nicht erlaubt, mit den anderen im sprechen. Und als andere anfingen anzusiedeln ist. Als Gründe für das
Klassenzimmer zu sitzen. So musste «Konkurrenzgemeinden» zu gründen, phänomenale Wachstum von 0 auf
er dem Unterricht vor der Tür folgen, veröffentlichte er deren Gottesdienst- 500 Mio. in den nur hundert Jahren
die einen Spalt offen gelassen wurde. zeiten in seiner Zeitschrift.
ihres Bestehens wird vor allem Folgendes aufgeführt:
Ungeachtet dieser rassistischen Hindernisse wurde in Seymour die «Sehn- Für die meisten Pioniere der Pfingst-  Mündliche Liturgie; Geschichten/
sucht nach Pfingsten*» geweckt. Im bewegung war zudem klar: die WieZeugnisse statt Thesen/Argumente
Jahre 1906 kam er als Prediger nach derentdeckung von Pfingsten führt  Maximale Beteiligung aller im GeLos Angeles und gründete die Azusa zur Wiederherstellung der christbet, in den Gottesdiensten und bei
Street Chapel. Dort kam es zu einer lichen Einheit. Der Traum der christden Entscheidungen
Erweckung und zu enthusiastischen lichen Einheit und Predigten zu Joh.  Einbezug von Träumen und VisiGeisterfahrungen*. Als die Erweckung 17,21 waren ein zentrales Thema,
onen (vor allem in Afrika und Laanhielt, wurde selbst die lokale Pres- denn diese Menschen hatten erkannt,
teinamerika wichtig)
se, u.a. die Los Angeles Times, darauf dass Einheit auch massgebend für die  Kein Evangelium nur für den Geist,
aufmerksam und berichtete regelmäs- Evangelisation* ist. Parham glaubte
sondern auch für den Leib und
sig darüber. Die Gottesdienste an der gar als Folge seiner Pfingsterfahrung,
die Seele. Heilungen sind in der
Azusa Street waren in der Regel lang dass Gott ihn zum Apostel* der EinPfingstbewegung ebenso wichtig
und spontan. Es wurde viel gesun- heit bestellt habe.
wie Bekehrungen. Zudem wird der
gen, Raum für Erfahrungsberichte geGottesdienst «ganzheitlich» erlebt:
geben, gebetet. Der Altarruf war ein Aber schon bald gab es auch in der neuBerührungen bei Handauflegung,
fester Bestandteil des Gottesdienstes. en Bewegung Turbulenzen. Doch breiBewegungen etc.

Brandherd der
Pﬁngstbewegung: Apostolic
Faith Gospel
Mission an der
Azusa Street,
Los Angeles
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Ein Zeitzeuge, der methodistische Pfarrer Robert B. Shuler, redet Klartext in seiner Zeitschrift «Der methodistische Weckruf»
über die sich in den Kinderschuhen beﬁndliche Pﬁngstbewegung.
Wo alles
begann:
der harte Kern
der Apostolic
Faith Mission in
Los Angeles

«Wir hochnäsigen Methodistenprediger mit unseren Universitätsgraden und dem neuen Evangelium einer christusorientierten Sozialordnung stehen in der Gefahr, einen tödlichen Irrtum zu begehen
im Blick auf einige unserer viel «niedrigeren» Brüder, von welchen wir vielfach mit Herablassung,
ja sogar mit Verachtung sprechen. Gewiss, wenige von ihnen haben eine theologische Ausbildung.
Sie verunstalten das Englisch. Sie sind gefühlsbetont, schwungvoll und lärmend. In der Tat, sie
sehen uns Methodisten, wie wir früher waren, verzweifelt ähnlich.

Von den pﬁngstlichen Grosseltern hat die BewegungPlus
Folgendes vererbt bekommen
 Betonung

1958

einer leidenschaftlichen Spiritualität, die sich in einer Sehnsucht
nach dem Reich Gottes ausdrückt, und
das Bewusstsein, dass durch den Geist
Gottes alle etwas zu sagen haben
 Betonung auf der Zungenrede als
Möglichkeit, das Unaussprechbare vor
Gott auszusprechen (Freud und Leid)
 Betonung der sozialen Dimension des
Geisteswirkens, das Barrieren und
soziale Gräben aufhebt
 Betonung auf Heiligung* als Weg in
der Vervollkommnung der Liebe
 Parallel zu allen Spaltungen die Betonung und das Bestreben um Einheit
unter den Christen

Aber, meine Brüder, sie erreichen die Massen und die Menschen hören auf sie. Das Volk strömt
zusammen. Sie füllten an einem Montagabend die Hollywood-Bowl-Halle in Los Angeles, und
diese zählt zwanzigtausend Sitze. Die Pfingstgläubigen und ihresgleichen marschieren vorwärts.
Sie gewinnen Seelen für Christus. Sie bauen überall kleine Kirchen. Sie bewegen sich stetsfort
hart an der Grenze des Fanatismus. Es liegt nur eine Fingerbreite zwischen Pfingsten und Fanatismus. Ich bin weit davon entfernt ein Pfingstgläubiger zu sein. Aber andererseits bin ich nicht so
töricht, dass ich die Zeichen der Zeit nicht verstehen könnte.
Habt ihr bemerkt, wie wenige von diesen Menschen, welche jetzt die Massen unter ihre Verkündigung zu ziehen vermögen, irgendwelchen wissenschaftlichen Grad besitzen? Gottes Art war es von
Anfang an, mit solchen vorwärtszugehen, die infolge ihrer Unzulänglichkeiten gezwungen waren, sich
ganz an Ihn zu binden.»

Die Wurzeln der Pﬁngstbewegung

Ostkirche (Orthodoxe Kirche)
Alte Kirche
Römisch-Katholische Kirche des Westens

D

1927

ie Grosseltern der BewegungPlus
haben buchstäblich Geschichte
geschrieben und haben viele Enkel.
So sind sowohl all die Pfingst- und
Apostolischen Kirchen weltweit Cousins und Cousinen der BewegungPlus.
Wie das so ist in Familien: Mit einigen hat man über die Jahre hin nicht
mehr regen Kontakt, mit anderen intensiveren. 

us
tism
tan
tes
Pro

Fazit

Lutherischer Protestantismus
Pietisten*

Reformierter Protestantismus
Radikale Reformer – Täufer*
Baptisten
Anglikanische Kirche
Methodisten
Heiligungsbewegung*
Pﬁngstbewegung*
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2. EINE BEWEGUN
BEWEGUNG IN DER SCHWEIZ
1927–1958: «HIER WEHT DER GEIST!»
1927–

Die Jahre 1927–1958 gelten als
Gründungs- und Pionierzeit der
BewegungPlus. Kennzeichen dieser Zeit sind gemeinsame, zum
Teil auch aussergewöhnliche
Erfahrungen an den charismatischen* Konferenzen in Riggisberg/Berner Oberland und
später im Hasli/Emmental. Diese führen dazu, dass sich in
verschiedenen Regionen der
Schweiz viele kleinere und mittlere Hausgemeinden, sogenannte «Versammlungen», bilden. Diese werden von einigen
wenigen vollzeitlichen Pastoren
(Diener) betreut, vor allem im
Blick auf Predigt und Seelsorge. Geleitet werden sie meist
durch nebenamtliche lokale
Verantwortliche. Leute stossen
zur neuen Gemeindebewegung,
weil sie in einer der Versammlungen durch die Kraft des Heiligen Geistes konkrete Hilfe erfahren haben. Oder dann sind
es unbefriedigte Christen, die in
der jungen Bewegung frisches
Leben suchen – und finden.
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2007

Ein Bauernhaus kurz vor einer
versteckten Alpweide – das «Rütli»
der BewegungPlus

Plötzliche Bewegung in der
Plötschweid
1927: Ein Pfarrherr im Unruhestand und eine Bauersfrau machen
Furore. Eigentlich ist der deutsche Pfarrer Drollinger 1919 ins
Berner Oberland gekommen, um dem Ruhestand zu frönen. Aber
es kommt anders. Er wird zum Gründer einer neuen Bewegung.

W

ir schreiben das Jahr 1927.
Eine kleine Heilsarmee-Schar
führt im abgelegenen Dörfchen
Rüti bei Riggisberg, ca. 20 km südlich von Bern, eine evangelistische
Woche durch. Eine Bauersfrau von
traditioneller Frömmigkeit findet
durch die Predigt des pensionierten
Pfarrers der Baden-Württembergischen Kirche, Christoph Drollinger, zu einem lebendigen Glauben.
Bewegt von der Freude über diese
neue Christusbeziehung öffnet sie
ihr Haus für eine Bibelwoche.

1927

Pfarrer
Christoph
Drollinger

Die Geburtsstunde
In den folgenden Jahren finden regelmässig weitere Bibelwochen statt,
die von Pfarrer Drollinger geleitet
werden. Diese Treffen auf der Plötschweid ob Riggisberg bilden die eigentliche Geburtsstunde der Bewe-

gungPlus. Ein paar Bauernhäuser
kurz vor einer versteckten Alpweide – sozusagen das Rütli der BewegungPlus.
Der Geburtshelfer
Pfarrer Drollinger kam 1919 von
Deutschland ins Berner Oberland,
um hier einen aktiven Ruhestand zu
geniessen. Aber was macht diesen
pensionierten evangelischen Theologen zum Geburtshelfer der BewegungPlus? Er vertieft sich in die
Bibel und öffnet sich immer mehr
für die dort beschriebenen Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, lässt
sogar seinen Wunsch nach Zeichen
und Wundern in die Predigten einfliessen. In den Bibelwochen spielt
diese Sehnsucht nach einer neuen
Qualität christlichen Lebens eine
entscheidende Rolle. 

Konferenz im Juli 1937:
Weissagungen und Offenbarungen
treffen mitten in die konkreten
Lebensumstände der Teilnehmer
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Wundersame
Ereignisse
Unzimperlich geht’s an Veranstaltungen zu und her. Und es fährt
den Anwesenden mächtig unter
die Haut, was gemischte Gefühle
auslöst. Pfarrer Stern interessiert
sich für die junge Bewegung.

Rüstwochen und Konferenzen
Wort und Geist vertreiben die gewohnte Nüchternheit. Rein vernunftmässiges Denken hat hier kaum mehr etwas zu suchen. Man
rechnet offensichtlich mit einer übernatürlichen Kraft. Man predigt
und handelt. Für kranke Kreaturen – Mensch und Vieh – wird gebetet: In Gottesdiensten, Bibelstunden und Ställen. Nicht ohne Erfolg.

I

Herr Pfarrer, Sie haben einen Gottesdienst besucht. Wie haben Sie
diesen erlebt?
«Ich habe von der jungen Gemeinde gehört und gelesen. Mir schien die Sache
nicht ganz geheuer. So ging ich hin.
Kaum hatte die Versammlung begonnen,
gingen alle Anwesenden auf die Knie.
Dann kam eine Frau auf mich zu und
sagte: ‹Ich muss dem Mann hier ein wenig die Füsse waschen.› Dann hantierte
sie ein paar Mal um meine Schuhe herum, und dann ging’s los: ‹Wenn ich dich

m Zentrum der Bibelwochen und Für «Belastete, Sünder, Kranke und
Konferenzen stehen die gemein- Schwache» wird gebetet, indem man
samen Gottesdienste. Nach der Pre- ihnen die Hände auf den Kopf legt und
digt von Drollinger folgen in der Gott für ein übernatürliches Eingrei«Mir schien die Sache nicht ganz
Regel weitere ergänzende bibelbe- fen anruft. Viele erleben körperliche
geheuer ...»
zogene Beiträge und vor allem Erleb- und seelische Heilung. Es ist die Regel,
nisberichte aus dem Kreis der teilneh- dass nach den drei bis vier Stunden nicht waschen kann, dann hast du keimenden Konferenzbesucher. Doch, dauernden Gottesdiensten zusätzlich nen Teil an mir! Du bist mein Knecht und
gewissermassen als Höhepunkt, wird seelsorgerliche Gespräche folgen. In bist schon weit fortgeschritten auf dem
der Dienst der sogenannten «geist- Drollingers Tagebuch finden wir den Weg des Lebens. Aber mein Bild strahlt
lichen Gaben» erlebt: Spontane Weis- viel sagenden Vermerk: «Schluss der noch nicht rein aus dir. Deine Beziehung
sagungen* und Offenbarungen* tref- Konferenz am 1. 9. 1934 um 6.30 Uhr zu mir muss enger werden, wenn du zur
fen entwaffnend genau mitten in die morgens.» 
ersten Auferstehung* gelangen willst!›»
konkreten Lebensumstände der Teilnehmer. Sündern wird’s heiss. Manch Illustre Konferenzgemeinde
Solches bekommt man nicht jeden
Tag zu hören. Wie sind Sie damit
einer rutscht angenehm bis unangeumgegangen?
nehm berührt auf der Kirchenbank,
wenn mit hochwürdig erhobener Stim«Ich kannte die Pfingstbewegung von
me sogenannte Weissagungen durch
Deutschland her und konnte die Dinge
die Räume hallen: «So spricht der
einschätzen. Gerade diese sinnbildliche
Herr …» Also bekennt man denn als
Handlung mit der dazugehörenden Botunausweichliche Antwort die Sünden.
schaft war für mich ein schlagender Be-

Fiktives
Interview
aus Originalzitaten
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weis, dass die Sache echt ist. Zwei Tage
vorher hatte der Herr auf sehr empfindliche Weise den Finger auf eine schwache
Stelle gelegt und mir gezeigt, dass ich
noch der Reinigung bedürfe. So traf diese Weissagung den Nagel auf den Kopf.»

2007

Ein «Unruhestifter» geht um
Drollinger bringe alles hintereinander, heisst es. Altpfarrer
Stern berichtet Folgendes über seine Erfahrungen mit dem
urchristlichen Aufbruch.

I

m Lande hin und her verstreut und
verborgen finden sich kleine Häuflein Gläubiger, die einer besonderen
Richtung angehören und über die der
Volksmund allerlei Seltsames zu berichten weiss. Sie hätten Weissagungen und
andere Besonderheiten, hielten fest zusammen und beteiligten sich selten
an allgemeinen Versammlungen. Der
Gründer sei ein alter deutscher Pfar«Während eines Gottesdienstes ist ein rer, der mit seiner Frau herumreise
Besen samt Schaufel in die Mitte gestellt und den Leutlein predige … Er bringe
und nachdrücklich im Namen Gottes da- überall alles hintereinander und richte
rauf aufmerksam gemacht worden, dass Spaltung und Verwirrung an. Alle GeGott heute reinigend durch unsere Mit- meinschaften und Sondergruppen, die
te geht! Konkrete und peinliche Sünden sich sonst meist heftig befehden – in der
Verurteilung Drollingers waren sie alle
sind dann einzeln aufgezählt worden.»
Die zeichenhafte Tradition alttesta- einig! So stimmte auch ich in das allgemeine Verdammungsurteil ein.
mentlicher Propheten lässt grüssen.
Andere Besucher berichten:
«Ich habe gezittert, als mir plötzlich auf
übernatürliche Weise in aller Öffentlichkeit meine geheimst gehaltenen Sünden
auf den Kopf zugesagt worden sind.»
Somit ist folgende Aussage verständlich: «Noch auf dem Weg zur Konferenz habe ich mein Leben geordnet und
Gott um Vergebung gebeten.»

«Auch für Organisatorisches wie der
Zeitpunkt der nächsten Konferenz erwartet man göttliche Weisungen – und
sie kommt prompt: … ‹Es ist mein Wille, dass meine Kinder einmütig beisammen sind in meinen Leidenstagen,
aber dann auch das Freudenfest der
Auferstehung miterleben sollen!›»
Damit steht der Termin fest: Karfreitag bis Ostern. 

1927

Bei allem
gebotenen
Ernst: Gott
hat eben
auch den
Humor
erfunden

sagungen; die Sache schien mir nicht
geheuer. Als ich aber von Krankenheilungen und erstaunlichen Dämonenaustreibungen las, konnte ich mich
des Eindrucks nicht erwehren, dass
der Verfasser einen direkten Auftrag
von Gott habe zur Befreiung vieler aus
der Gewalt der Finsternis, und dazu in
besonderer Weise ausgerüstet sei.
Sodann bat mich der junge Mann,
doch einmal die von Johann Widmer
gegründete Versammlung im Hasli
bei Signau zu besuchen. Ich tat es.
Und seither … wie viel Ermunterung,
Tröstung und Ermahnung habe ich
erfahren, sodass ich mich in die ersten Zeiten der Pfingstbewegung zurückversetzt fühlte.

Nun geschah es, dass ich mit einer gläubigen Tochter bekannt wurde, die mir Wie alles Neue, wird nun auch dieses
Gutes von Pfarrer Drollinger erzähl- neue Pfingsten von allen Seiten abgete; nämlich von einer Erweckung, die lehnt. Besonders schmerzlich ist die
durch seinen Dienst in einem Dorf aus- Ablehnung von Seiten der Nächststegebrochen sei. Als ich bald darauf einen henden, z.B. der Pfingstbewegung. Dieakademisch gebildeten jungen Mann se hat leider im Laufe der Jahre viel
kennen lernte, der zu dieser Sonder- von ihrer Frische und Kraft eingebüsst.
gruppe hinneigte, und seine Freunde Und nun taucht neben ihr in ganz bemich baten, ihn von dieser Schwär- scheidenem, meist bäuerlichem Rahmerei abzubringen, tat ich mein Mög- men, wieder ursprüngliches Leben auf.
lichstes – es gelang mir aber nicht.
Der Herr gebe allen Aufrichtigen helEr wiederum gab mir Johann Wid- le Augen, das Licht zu erkennen und
mers Buch ‹Mein Kampf gegen Satans sich ihm zu erschliessen zu seines
Reich› zu lesen. Zuerst stutzte ich über Namens Verherrlichung im Aufbau
die darin wörtlich angeführten Weis- seiner Gemeinde.» 
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Pfr. Drollinger
Eine kantige Persönlichkeit

C

hristoph Drollinger wird am
31. Oktober 1861 als Sohn eines
Leipziger Bäckermeisters geboren.
Nach dem Gymnasium folgt sein
Theologiestudium an den Universitäten Leipzig (Greifswald), Rostock,
Halle und Tübingen.
Während seinen Studentenjahren fällt
Drollinger nicht nur durch ein sanftes
Wesen auf. Diese Veranlagung zeigt
sich später auch in seinen z.T. scharfen
Predigten gegen Missstände – ohne
Furcht vor Konfrontationen. Dies dürfte mit ein Grund für seine frühzeitige
Pensionierung sein.
Nach dem Studium folgen verschiedene Pfarrdienste. 1916 wird er aus
gesundheitlichen Gründen in den
vorzeitigen Ruhestand versetzt.
Verheiratet ist Pfarrer Drollinger mit
Klara Pitterel (geb. 10.4.1872). 1918
kaufen Drollingers ein Chalet in Frutigen im Berner Oberland, wo sie seither ihr irdisches Domizil haben. 

KOMMENTAR
Qualiﬁkationskriterien für
Gottes Bodenpersonal

Brief des
Candidaten
Christoph
Drollinger war beileibe kein Engel. Aber
Drollinger
er illustriert eine Tatsache, die schon
ans Hohe
durch biblische Alpha-Figuren zum
grossAusdruck kommt: Gott baut sein Reich herzogliche
mit Menschen; und dazu nicht unbeCultusdingt mit den einfachsten.
ministerium

Hohes grossherzogliches Cultusministerium!
Gehorsamste Bitte des cand. theol. Christoph Drollinger
von Knielingen um hochgefällige Zulassung in den Dienst der
badischen Landeskirche.
Der gehorsamst Unterzeichnete, geboren am 31. October 1861
al s der Sohn des Knielinger Leipzigers und Bäckermeisters
Jacob Drollinger und dessen Ehef rau Juliane geb. Schempp
bestand laut beifolgendem Zeugnis im Herbst 1883 im Gymnasium zu Heil bronn die Abituriantenprüf ung, studierte laut
beifolgenden Zeugnissen, vom Herbst 1883 bis Herbst 1887
auf den Universitäten Leipzig (Greifswal d), Rostock, Halle und
Tübingen Theol ogie und hörte folgende phil osophische Vorlesungen:
1. Rostock bei Prof. Dr. von Stein: Geschichte der alten Phil osophie, 4-stündig,
Wintersemester 1884/85
2. Bei demsel ben: Psychol ogie, 3 -stündig, Sommersemester
1855
3. Logik bei Prof. Dr. Haym in Halle, 3 -stündig, Wintersemester 85/86
4. Metaphysik bei Prof. Dr. Sigwart, 4-stündig, Sommersemester 1886
5. Gleichfall s in Tübingen bei Prof. Dr. Pf leiderer: Phil osophische Ethik, 4-stündig,
Wintersemester 1886/87
Hohes Cultusministerium bitte ich um hochgefällige Zulassung
zu Dienst und Anstellung in der badischen evangelischen Landeskirche.
Gehorsamst
Christoph Drollinger, cand. theol.
Knielingen, den 6ten October 1887
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Plötschweid-Virus greift um sich
1934: Die Drollinger-Sondergruppe erfreut sich regen Zulaufs. Scharen von enthusiastischen Christen und dem Glauben Fernstehende
strömen an die Bibelwochen und Konferenzen auf der Plötschweid.

2007

Ü
Keuchendes,
weil kräftig
getretenes
Symbol der
Stubenversammlung:
das Harmonium.

Geburtsstunde
der BewegungPlus
1933: Hausgemeinden, sogenannte «Stubenversammlungen»,
gründen die BewegungPlus unter dem ursprünglichen Namen
«Gemeinde für Urchristentum».

Bibelwochen und endlose
Konferenzen
Für das Jahr 1934 ist eine Bibelwoche,
auch «Rüstwoche» genannt, geplant –
stattdessen werden fünf Treffen durchgeführt. Die Osterkonferenz wird
eit 1927 ist ein wahrer Wildwuchs aufgrund der überwältigenden Erfahvon Hausgemeinden entstanden. rungen auf drei Wochen verlängert, die
Aufgrund der noch bescheidenen Grös- Pfingstkonferenz dauert 18 Tage. Ein
se trifft man sich in den guten Stuben grosser geistlicher Hunger erfasst die
und feiert Gottesdienste – und dies aus dem Emmental, der Stadt Bern und
mit «Inbrunst». Man sieht die Notwen- Umgebung und dem Berner Oberland
digkeit, sich eine Struktur zu geben stammenden Christen.
und gründet die BewegungPlus unter
dem Namen «Gemeinde für Urchris- Gottesdienste von allen geprägt
tentum». Der Anstoss zur Verbands- Die Gottesdienste werden von allen
gründung samt urchiger Namensge- Gläubigen mitgeprägt. Da in der Bibung – so wird erzählt – sei durch eine bel zu lesen ist, dass sich alle Christen Mehr als ein paar Wassertropfen – man geht
Offenbarung empfangen worden. 
für die charismatischen Begabungen gründlicher zur Sache: Die Erwachsenentaufe

S

1933

1927

berwältigende Gottesdienste: des Heiligen Geistes öffnen sollen,
Von der direkt erfahrbaren Nähe wird für den Empfang geistlicher GaGottes durch Predigt und darauffol- ben gebetet. Wer meint, die Gabe der
gende Zeichen und Wunder über- Krankenheilung empfangen zu hawältigt, strömen nebst enthusias- ben, wird ermutigt, diese im Gebet
tischen Christen auch dem Glauben für Kranke anzuwenden. Die AnweFernstehende auf die Plötschweid. senheit reifer Persönlichkeiten wie
Der Wunsch nach einem urchrist- Pfarrer Drollinger hält ungesunde
lichen Leben führt auch dazu, dass Praktiken oder übertriebene Wundie in der Bibel bezeugte Praxis der dersucht in Grenzen. Spontane BeGlaubenstaufe* direkt übernommen richte in den Gottesdiensten bezeuwird: Wer sich bewusst für ein Leben gen, dass Heilungen und Befreiungen
aus dem Glauben an Jesus Christus nichts Ausserordentliches sind.
entscheidet, wird – ob als Säugling
getauft oder nicht – nach einer Bewährungszeit im neuen Taufbassin
untergetaucht.

Sünden beim Namen genannt
Dass öffentlich auch verborgene Sünden beim Namen genannt werden
und dass für alle Bereiche des Lebens um Gottes Hilfe gebetet wird,

Reife Persönlichkeiten wie Pfarrer Drollinger halten ungesunde
Praktiken oder übertriebene Wundersucht in Grenzen.
bewirkt eine persönliche Atmosphäre. Die Erfahrung von Wundern und
herzlicher Verbundenheit macht die
Gottesdienste enorm attraktiv.
Öffentliche Warnungen
Die meisten Besucher kommen aus der
reformierten Landeskirche, Freikirchen
und Gemeinschaften der Region. Der
Enthusiasmus der Tagungs- und Konferenzteilnehmer bleibt nicht unbe- KOSTPROBEN
merkt: Bald wird von der «DrollingerSekte» gesprochen, der geistliche Auf- Plötschweid Weissagungen
bruch als Schwärmerei abgetan. Die an alle oder Einzelne gerichtet
anfängliche Zurückhaltung von Leitern
und Pfarrern schlägt in öffentliches «Ich habe dir kostbare Gaben gegeben.
Warnen vor den verheerenden Einflüs- Ich habe dir eine Trommel gegeben, um
sen dieser neuen Sondergruppe um. damit aufzurufen zum Kampf. Ich habe
Doch Pfarrer Drollinger lässt sich durch dich dazu befähigt, Teufel auszutreiben.
diese Widerlichkeiten nicht beirren. 
Ich habe dir auch die Gabe der Weissa-

Anzeige:

Werbespot
für eine
Konferenz

gung gegeben und ich wünsche dir auch
zu begegnen in Träumen. Mein Kind!
Wohin hast du die dir gegebenen Pfunde*
vergraben? ...»
«Und du, mein Kind, bist mir ein elendes Bild. Nage doch nicht immer noch
an leeren Knochen! Schöpfe aus der
Lebensquelle! Du liebst dich selbst
noch so sehr und stehst dir dadurch
selbst im Weg. Lass los von dir, und du
wirst ein von mir geheiligtes Werkzeug
werden.»

Konferenz auf der Plötschweid 1941

«Hass, Heuchelei, Unglaube, Ungehorsam,
Zweifel, Hochmut, Gleichgültigkeit. Jemand
ist hier, der mit Herzenslust weltliche Lieder
singt, raucht und gern viel Wein trinkt. Jemand ist hier, der Zucker mit zu leichtem
Gewicht verkauft hat (Im Kriegsjahr 1941
ein rationierter Artikel. Red.) – Falsche
Schriften, Fleischeslust, Zaubermacht,
Selbstbetrug, Augenlust, Diebstahl.»
«Freuet euch, meine geliebten Kinder,
über den Segen, den ihr hier bekommen
habt. Meine Hände sind voll des Segens
für euch. Freuet euch und seid mir ein lebendiges Zeugnis. Ich will alles herrlich
machen. Ich will euch noch mehr lösen
von euch selbst, damit ich euch ganz besitzen kann zu eurer Freude, spricht Jesus Christus, euer Erlöser, euer Seligmacher, euer Friedefürst, der gekreuzigte
und auferstandene Heiland. Amen.» 
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«Kämpfer gegen Satans Reich»
2007

Ein zweiter Pionier bringt seine Prägung ein: Johann Widmer, Bau- Werner Hofer, oft unterwegs
ersknecht und Apothekergehilfe, greift zu den geistlichen Waffen. mit Johann Widmer und geistlicher Kampfgefährte, haben
wir gebeten, einige Erinnerun936 kommt ein Laienprediger der Anwesenheit Gottes, kommen die gen aufzufrischen.

1

Evangelisch-methodistischen Kirche, der Apothekergehilfe Johann Widmer aus Bern, in Kontakt mit Drollinger. Von bitterer Armut, harter Arbeit, Krankheit und innerer Not gezeichnet zieht es ihn dorthin, wo die
Kraft des Heiligen Geistes spürbar
wirkt. Johann Widmer wird sofort
von einem langjährigen Magenleiden
geheilt. Gleichzeitig erhält er die Gabe
des Glaubens und des Heilens. Solchermassen ausgerüstet verändert
sich sein Dienst einschneidend: Widmer stürzt sich alsbald in den Kampf
gegen menschliche Bedrängnisse
und Gebundenheiten.

Von Misstrauen geheilt
Danach predigt er weiter in methodistischen Kapellen, wo diese urchristliche Praxis der übernatürlichen
Gaben damals nicht ausgeübt wird,
wirkt aber auch dort nach dem Vorbild
der charismatischen Gottesdienste
auf der Plötschweid. Die Leitung der

Zusammenkünfte in der methodistischen Kapelle in Signau werden wegen der Gefahr schwärmerischer Tendenzen untersagt.
1936

1927

Augenzeugenbericht

Evangelisch-methodistischen Kirche
steht dieser neuen Entwicklung prüfend und abwartend gegenüber. Bald
besuchen zwei Vertreter einen seiner
Gottesdienste, um sich vor Ort ein
Bild zu machen. Überwältigt von der

beiden durch Busse, Befreiung und
Erneuerung begeistert von diesem Werner, was fällt dir als Erstes ein,
wenn du an Johann Widmer denkst?
«Kontrollgang» zurück.
Doch was absehbar war, trifft ein: Johann bleibt mir in sehr guter ErinWidmers Freunden werden Zusam- nerung. An den jeweiligen Hasli-Konmenkünfte in der methodistischen ferenzen hatte er immer junge Leute
Kapelle in Signau wegen der Gefahr um sich geschart. Er hatte ein besonschwärmerischer Tendenzen unter- deres Verständnis und eine Liebe für
sagt; so trifft man sich im höher ge- die Jugend. Auch war er nie gesetzlich,
bezeugte seine Haltung zwar immer
legenen Weiler, im Hasli.
wieder, doch war er nie stur.
Trennung
Nach einem erfolglosen Gespräch von Wie hast du ihn an den Konfe20 Mitgliedern mit der Distriktsleitung renzen erlebt?
der Evangelisch-methodistischen Kir- An den Konferenzen war er jeweils der
che kommt es zur Entscheidung: Ent- Erste, der mit erhobenen Armen den
weder soll sich die Gruppe von dieser Herrn pries. Eindrücklich war immer,
«unnüchternen Sache» distanzieren wenn er die Räumlichkeiten säuberte ...
oder sich von der Methodistenkirche
trennen – und Letzteres geschieht. Als Hauswart ...?
Auf diese schmerzvolle Weise entsteht Nein, er befahl allen finsteren Mäch1937 die BewegungPlus-Ortsgemein- ten, sofort zu weichen: «Wir sind hier
in Gottes Gegenwart zusammen, dulde Signau.
den keine Störungen des Feindes!»
Trotz diesen schwierigen Umständen erleben Menschen körperliche Wie prägte Johann Widmer die
Heilung und Befreiung von Süchten Konferenzen mit?
und Zwängen. In der Freude über Johann vermittelte immer frischen
die erfahrene Hilfe Gottes kann es Wind und eine gute Atmosphäre in den
geschehen, dass sich die Emmen- Zusammenkünften. Er war sehr flexibel
taler die Hände reichen und einen und stets offen für Neues. Ein typischer
Reigen tanzen. Nicht selten be- Ausspruch klingt mir heute noch in den
schenkt Gott sie gerade bei solchen Ohren: «Unverhofft kommt oft.»
Freudenfesten ohne besondere Gebete mit Heilungen oder geistlichen Johann Widmer war häufig unterwegs. Sozusagen auf dem geistGaben. 
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«Im Kampf gegen Satans Reich»
Die Ausstrahlungskraft von Johann Widmer lässt sich schon
beim Betrachten seiner einmaligen Gesichtszüge erahnen. Man
hört die ehrfürchtige Feststellung: «Nur schon beim Anblick
von Bruder Widmer beginnen die Dämonen zu zittern!» Johann Widmer betet, predigt, schreibt – und handelt in beherzter Unerschrockenheit, was durch folgende Berichte in seinem
dreibändigen Werk «Im Kampf gegen Satans Reich» belegt ist.

Johann Widmer: Gemälde von Kunstmaler Hermann Peter, 1964, Gastgeber
der BewegungPlus in Winterthur
zu Gründungszeiten

lichen Kriegspfad. Du hast ihn oft
begleitet. Kannst du uns darüber
etwas berichten?
Einmal war ich während zwei Tagen mit
ihm im Emmental unterwegs. Es ging um
Säuberung von Liegenschaften, auch bei
uns zuhause. Die Resultate waren immer
überzeugend und durchschlagend. Unterwegs sagte er zu mir: «Werner, ich sage dir
eines; wenn ich nur ein wenig auf mich
schauen würde, oder nach links oder
rechts, die Dämonen hätten mich schon
längst kaputt gemacht. Es gibt nur eines:
stracks auf Jesus Christus schauen.» –
«Die Mächte kennen mich», fuhr er fort,
«wenn ich komme, gehen die sofort.»

E

in Bauer aus dem «Bernerland»
berichtet: «Am 5. März 1937 siedelte ich mich mit meiner Familie auf
einem mittelgrossen Bauernhof an,
von dem man allerlei munkelte, dass
es dort nicht geheuer sei.

Schon vor dem Umzug gab mir eine
Glaubensschwester den dringenden
Rat, ja nicht in das Haus einzuziehen, bevor es nicht einer gründlichen
‹Reinigung› (Teufelsaustreibung) unterzogen worden sei. Leider hielt ich

Stimmen von Dämonen: «Wir
wollen uns ruhig verhalten! Nur
lasse nicht den Widmer aus
Bern kommen!»

mich nicht an diesen guten Rat, sondern dachte, es würde wohl auszuhalten sein ...
Nachdem die erste Nacht ziemlich
ruhig verlaufen war, ging von da an
der höllische Krieg los … In unserem
Schlafzimmer häuften sich die Geister
derart an, dass kein Kubikzentimeter
War das wirklich so?
Ja, so war es tatsächlich. Johann Wid- leerer Raum mehr vorhanden war …
mer war ein Mann des Glaubens, in In meiner Not rief ich den Herrn an,
Einfalt und Gehorsam.
dass Er Hilfe und Befreiung senden
möge. Im Namen des Herrn Jesu geDanke, Werner Hofer. 
bot ich den Mächten, das Feld zu räu-

Von 1938 bis 1947 verfasst Johann Widmer
drei Bücher mit theologischen Grundlagen
und Dutzenden von Erfahrungsberichten.
Der geplante Titel «Mein Kampf gegen Satans Reich» wurde im Hinblick auf Hitlers
literarisches Produkt «Mein Kampf» leicht
modiﬁziert
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men; andernfalls drohte ich ihnen,
am nächsten Morgen einen Mann zu
Hilfe zu rufen, der ihnen unerbittlich
die Türe weisen würde. Nun vernahm
ich aus ihrer Mitte die Worte: ‹Wir
wollen uns ruhig verhalten! Nur lasse
nicht den Widmer aus Bern kommen!›
… Und wirklich hatten wir dann Ruhe
bis zum Morgen …

WEITERE AUSZÜGE AUS WIDMERS BUCH
Geistesgaben
«Wo in einer christlichen Gemeinschaft
die Geistesgaben und damit Wunder
und Zeichen fehlen, da steht sie nicht
auf dem vollen Boden der Schrift. Und
leider fehlen sie in fast allen christlichen
Kreisen.»

Voller Sehnsucht und Ungeduld warteten wir auf den Besuch von Bruder Sünde gegen den
Widmer aus Bern, den wir in früher Heiligen Geist
Morgenstunde telefonisch benachrich- «Diese Sünde wird auch von den
tigt hatten. Erst am Nachmittag traf er heutigen Frommen begangen, wenn
ein. Im Auftrag und in der Kraft des sie Wirkungen und Offenbarungen des
Herrn gebot er der ganzen unheim- Heiligen Geistes, die mit Gottes Wort
lichen Gesellschaft, an den Ort der übereinstimmen, zu einem Teufelswerk
Bestimmung zu fahren. Zunächst flo- stempeln. So wird die Weissagung zur
hen die Finsternisgestalten wieder Wahrsagung, die göttliche Heilung zu
von einem Zimmer ins andere, muss- einem satanischen Werk und ihre Werkten aber nach kurzem Kampf und auf zeuge werden zu Spiritisten degradiert.»
ernstes Gebet hin das Haus verlassen.»

Fromme Widersacher
«Unseren frommen Widersachern können wir mit ruhigem Gewissen sagen,
dass wir mit Spiritismus nichts zu tun
haben, sondern dass wir im Gegenteil
dieses Teufelswerk bekämpfen ...»

Johann Widmer
und Medizin
Von Chrügeli und Pülverli
1947

1938

1927

«Dieser unverkürzte, lebendige und tatkräftige Glaube überlässt dann alle die
guten Heilkräutermittel, Chrügeli, Tröpfeli,
Pﬂästerli und Pülverli gern denen, die
sich mit einem 25-75%igen Glauben zufriedengeben. Denn wie wollte ohne diese
Hilfsmittel der arme Halbglaube aus- und
durchkommen? Wohl helfen diese Mittel
alle irgendwie und irgendwem: in erster
Linie füllen sie die Kasse der Fabrikanten,
Grossisten und Detaillisten.»

Vom Kauen und Rauchen
eines nikotinhaltigen
Krautes, der sogenannten
Tabakstaude
«Was vor Zeiten dem Esel als Grünfutter gewiss nicht geschmeckt hat, das
kaut nun – in gedörrtem und zusammengeballtem Zustande – der Mensch
in seinem Munde und labt sich an den
‹wohlriechenden Säften›, die einen ‹Gewohnheits-Schigger› auch äusserlich
am Munde kennzeichnen.
Aber auch auf eine andere, etwas appetitlichere Art ﬁndet das Kraut seine
Verwendung. Man rollt es zusammen,
umwickelt es mit Papier (Zigarette) oder
gedörrten Blättern (Zigarre) und schiebt
das eine Ende in den Mund, während
man das andere Ende unter der Nase
anfeuert. Der beruhigende Rauch des
brennenden Tabaks wird mit Genuss und
Wohlbehagen eingesogen und durch die
zartesten Organe der Nase, des Halses,
ja sogar der Lunge gejagt, wo er überall vergiftend und verheerend wirkt, namentlich dann, wenn die üble Gewohnheit zur Leidenschaft geworden ist.
Gott hat bei der Erschaffung des Menschen wohl kaum mit einer derartigen
Geschmacksverirrung gerechnet, sonst
hätte er zweifellos im Kopfe des Adam –
und vorsorglich der Eva – ein Kamin eingebaut, was dann von Zeit zu Zeit hätte
gerusst werden müssen.» 
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Interview mit Johann Furer anlässlich des
75. Geburtstags von Johann Widmer (1948)
Johann Furer, wie und wann hast du deinen Namensvetter Johann Widmer kennen gelernt?
«Vor mehr als 30 Jahren. Als ich mit einem Freund an ein
Fest der Methodistengemeinde nach Bern durfte, waren wir
vorher bei Familie Widmer eingeladen. Die fröhlichen Stunden, die ich dort erlebte, sind mir in guter Erinnerung geblieben. Auch hörte ich später einmal Bruder Widmer in der
Methodistenkapelle in Signau, als er den Prediger vertrat.»
Was hat dich besonders beeindruckt an ihm?
«1937 vernahm ich, dass Bruder Widmer an einer neuen Versammlung mitwirke, und hatte bald Gelegenheit, ihn in der
Signauer Kapelle vom ganzen Worte Gottes zeugen zu hören.
Da merkte ich, dass etwas Gewaltiges in seinem Leben vorangegangen sein müsse. Als er einige Wochen später unserm
Hause als Seelsorger und Helfer in Leibesnot nach Jakobus
5 diente, sah ich, wie der Herr Jesus sich nach Psalm 103,3
zu Seinem Wort und Seinem Knecht bekannte. Von da an
durften wir miteinander arbeiten, beten, kämpfen und siegen. Nun weiss ich, dass Psalm 103 im Leben unseres lieben
Jubilars nicht nur gut hineinpasst, sondern zu Kraft, Leben
und Erfahrung geworden ist.
Im gleichen Jahre wurde unsere Gemeinde in Signau ins Leben
gerufen, und die erste Konferenz fand im Oktober statt.»
Was bedeutet dir Johann Widmer heute?
«Bruder Widmer ist uns ein geistlicher Vater geworden. Der
Herr hat ihn gebraucht, um hier zu Seiner Ehre eine Segensstätte für viele zu schaffen. Nun darf er ernten wofür er gekämpft, geglaubt und gesiegt hat im Namen unseres und
seines Erlösers.»
Welche Wünsche hast du für ihn zum 75. Geburtstag?
«Der Herr möge unseren lieben Bruder noch lange erhalten, gebrauchen und segnen in seinem ihm aufgetragenen
Werk.» 
Johann Jakob Furer ist einer der tatkräftigen Mitbegründer der
BewegungPlus. Das Interview ist ﬁktiv aufgrund von authentischen Aussagen in der Bewegungszeitschrift «Ich komme bald!».

Aus Stapeln von
Notizbüchern Johann
Widmers: Peinlichst
genau aufgezeichnete
Weissagungen
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Johann Jakob Furer

2007

Ungemach

Methodist tanzt Reigen

1936: Bauernhof Hasli ob Signau.
Unheimliches wütet in der Familie Wüthrich; in Stall und Wohnhaus herrscht Not. Kinder leiden
unter epilepsieähnlichen Symptomen. Dann stirbt Sohn Fritz.
Der Vater erkrankt.

1937: Die Erweckung überbordet. Amtsträger der Methodistenkirche
gehen auf Kontrollgang. Dass diese selber vom erwecklichen Klima
begeistert werden, muss früher oder später zu Konflikten führen.
Johann Furer, während 40 Jahren Kassier und Verwalter der Methodistenkirche zu Signau, wird durch Gebet Johann Widmers von einem Venenleiden geheilt. Er fängt Feuer und kämpft für den neuen Aufbruch.

Der
Wüthrich
Hans,
Hasli-Bauer,
samt Gattin

N

1936

1927

Johann, du littest unter einer
schweren Venenentzündung – was
hast du dagegen unternommen?
«Ich musste sogar das Bett hüten! In dieser inneren und äusseren Not baten wir
Bruder Widmer von Bern, uns zu besuchen. Wir wussten, dass ihn der Herr
mit der Gabe der Krankenheilung ausgerüstet hatte. Am folgenden Tag trat
er an mein Krankenbett, betete mit mir
und lud mich ein, diesen Abend in die
Versammlung ins Hasli zu kommen; er
nehme die Verantwortung auf sich.»

otschrei in dieser Zeit der Turbulenzen: Familie Wüthrich, die Wie war deine erste Reaktion auf
den Bauernhof Hasli oberhalb von dieses Ansinnen?
Signau betreibt, ruft um innere und «Der Verstand sagte mir: ‹Mit diesen
äussere Hilfe. Drei Kinder haben un- Schmerzen soll der erste Verwalter der
erklärliche Anfälle, das Vieh wird Methodistenkirche in Signau in solch
von Seuchen heimgesucht. Da er- eine verachtete Versammlung, zu solchen
reicht die Not ihren Höhepunkt: Der Schwärmern gehen und dort als Versuchseinzige Sohn stirbt. Nun werden die objekt herhalten?› Ein heisser Kampf
«Schwärmer» aktiv, beten für die Fa- tobte in mir, bis ich mich schliesslich entmilie, stehen ihr seelsorgerlich bei. schloss hinzugehen. Das löste zwar KopfEs kommt zu Heilungen und Befrei- schütteln bei einigen meiner Angehörigen
ungen und nachhaltigen Verände- aus, ich liess mich aber trotzdem in die
rungen: Anstelle von Leid und Streit Versammlung fahren.»
ziehen Segen, Friede und Freude ein.
Aus Dankbarkeit für die erhaltene Hil- Wie hast du die Versammlung erlebt
fe stellt Familie Wüthrich ihr «Stöck- und was hat sie in dir ausgelöst?
li» für Versammlungen zur Verfügung «Ich wurde sogleich gepackt von der
und lässt es auf eigene Kosten für Kon- freudigen Begrüssung, der lebendigen
ferenzzwecke umbauen. 
Gebetsgemeinschaft, dem Wirken der

verschiedenen Geistesgaben, dem kräftigen und einfachen Wort über Römer
6 und ähnliche Stellen – das alles wurde zur Stunde meiner bedingungslosen
Hingabe an Gott. Meine Krankheit, meine Schmerzen, meine inneren Kämpfe –
alles war vergessen. Als man am Schluss

«Ein heisser Kampf tobte in
mir, bis ich mich schliesslich
entschloss hinzugehen.»
der Versammlung der Freude am Herrn
durch einen Reigen Ausdruck gab (vgl.
Jer. 31,13-14), schloss auch ich mich an,
half von Herzen den Herrn loben und
preisen – und war gesund.»
Und zeigt sich eine Nachhaltigkeit
dieses Erlebens in deinem Alltag?
«Sicher, ja: An Geist, Seele und Leib geheilt,
kämpfe ich seither in der neuen Gemeinde
mit. Eine besondere Freude: Schon nach
wenigen Wochen sind acht meiner Angehörigen meinem Beispiel nachgefolgt.
Was du erzählst, muss naturgemäss zu Konflikten führen ...
«Ja, der Böse macht sich gegen das
Häuflein vorwärtsstrebender Christen mächtig auf.» 
Fiktives Interview mit Original-Aussagen aus
dem Bewegungsblatt «Ich komme bald!»
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KOMMENTARE

1937: Gewitterstimmung in und über der
Methodistenkapelle in Signau

ZITATE
Johann Furer
Dilemma ausschwärmender
Bienenvölker
«Wie kommt es, dass im Frühjahr die
gesunden Bienenvölker ausschwärmen? Weil da, wo neues Leben entsteht,
naturgemäss eine eigentliche Revolution beginnt. Neues Leben drängt nach
Entwicklung und Entfaltung. Durch das
Ausschwärmen ist dem alten wie dem
neuen Bienenvolk Gelegenheit gegeben, sich normal zu entwickeln und zu
vermehren. Warum denn ausschwärmen, statt im Bienenhaus zu sitzen und
mitsamt den anderen Bienen unfruchtbar zu bleiben?»

Die Evangelisation der «Urchristen»
kann am besten mit dem Gebet Jesu
zusammengefasst werden: «Erlöse
uns von dem Bösen». Tragend war zudem die Überzeugung, dass Gott die
gesamte Lebenssituation der Menschen grundlegend und positiv verändern möchte; Gott will nicht einfach
«die Seele des Menschen retten». Von
dem Heil*, das Gott seiner Schöpfung
schenken möchte, erwarteten diese Leute mehr als die Überwindung
der Sünde in einem rein moralischen
Sinn. Sie hofften auch auf die Überwindung der Sünde mit all ihren zerstörerischen Auswirkungen wie Tod,
Krankheit, Ablehnung, Ausgrenzung,
Unbarmherzigkeit etc.
In diesem Zusammenhang spielte
auch die Befreiung von Dämonen eine
wesentliche Rolle. Allerdings wurde
später zugegeben, dass die Handauflegungen zuweilen voreilig und massiv erfolgten, was teilweise bedauert
wurde. Heute geht die Bewegung nach
wie vor von der Realität einer für den
Menschen unsichtbaren Wirklichkeit
aus1, die sich manchmal zerstörerisch
im Leben von Menschen manifestiert,
betont jedoch nebst dem Gebet um Befreiung gleichermassen die eigenverantwortliche Lebensgestaltung sowie
die Notwendigkeit professioneller, therapeutischer Begleitung. Keines wird
gegen das andere ausgespielt, sondern
alle Kanäle sollen genutzt werden, damit das menschliche Leben sich gesund und heilvoll entfalten kann.1
1
Siehe auch Seite 145; «Positionslicht»
des Vorstandes vom November 2005

Neues Leben hat schon seit jeher den
Widerstand traditioneller Christen provoziert. Die anfängliche Ablehnung gegenüber der jungen BewegungPlus
geschah jedoch nicht nur «um des Glaubens willen». Denn einerseits wurde aus
einer missionarischen Euphorie heraus
der Dienst an bestehenden Kirchen betont – während diese gleichzeitig gelegentlich abgewertet wurden.
Ein Beispiel: Gegen die «Evangelische
Gemeinschaft» Thun-Spiez wurde
1935 eine Weissagung ausgesprochen
und im zweiten Band von Widmers
literarischen Werken publiziert:
«Irgendwo im Schweizerlande passierte an Pﬁngsten ein schweres Auto-Unglück. Da die Beteiligten einer christlichen Gemeinschaft angehörten, fragten wir uns, warum Gott wohl ein solches Unglück zugelassen habe. Wir
gingen darüber ins Gebet und empﬁngen vom Herrn folgende aufschlussreiche Weissagung: ‹...Meidet die
Schmutztümpel dieser Erde, nehmet
Speise aus Meinem Wort! ... Ich hatte
Regen des Segens bereit, den Ich gerne
herabgeschüttet hätte. Doch jene (Ausﬂügler) waren nicht bereit; sie warteten
nicht auf den Regen Meines Geistes,
des Pﬁngstgeistes. Darum konnte Ich
nicht helfen, Meine Hand konnte nicht
am Steuer sein und lenken. Mein Fuss
fand die Bremse nicht und so mussten
sie ihr Teil hinnehmen ...›»
Wen wundert, dass die Betroffenen
harsch reagiert haben? Ablehnung kann
Folge eines konsequenten Glaubens
sein – aber auch Antwort auf übergeistliche oder verletzende Äusserungen. 
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GRÜNDUNG UND GRÜNDERVÄTER

Ein weiterer Theologe stösst dazu
2007

1941: Der junge Theologe und angehende Pfarrer der reformierten
Kirche des Kantons Bern, Robert Willenegger, stösst auf eines von
Widmers Büchern. Herausgefordert vom Inhalt besucht er eine Osterkonferenz und sucht ein seelsorgerliches Gespräch mit dem Verfasser.

D

1941

1927

ie Begegnung mit Widmer und Geschöpfen das Sündenregister verdie Osterkonferenz von 1941 auf liest. Wie auf Kohle sitze ich, schlage
der Plötschweid hinterlassen einen die Augen zum Boden nieder, wage
so tief gehenden und nachhaltigen kaum zu atmen. Höre, wie meine SünEindruck auf Robert Willenegger, den genannt werden, haarscharf und
dass er auf eine Pfarrstelle verzichtet vollzählig. Ich rede mir ein: Du gibst
und sich der jungen und zum Teil be- nichts zu; niemand soll wissen, welch
kämpften Bewegung anschliesst (sie- ein schwarzes Schaf du bist. Was würhe Seite 23).
de man von dir halten? Du bist TheoWillenegger berichtet über seine Er- loge, angehender Pfarrer und sollst
fahrungen an der Konferenz, welche ein Vorbild sein! Niemand darf erfahdie dramatische Richtungsänderung ren, wie es um dich steht; man würin seinem Leben eingeleitet haben.
de sonst die Achtung und den Respekt
vor dir verlieren!
(Un)heimelige Atmosphäre
Doch auf der anderen Seite fühle ich:
«Wir sind in einer heimeligen Bau- Dir kann nur ein restloses Sündenbeernstube zur Abendandacht versam- kenntnis helfen!
melt. Kurze und kräftige Anspra- Zwischen den Versammlungen finchen zeugen davon, dass man an die den Einzelaussprachen statt, die sich
Kraft des auferstandenen Christus eines guten Zuspruchs erfreuen. Ich
ebenso glaubt und sie teilweise eben- habe mich zu einer Aussprache gemelso erlebt wie in den Tagen der Apos- det. Mag es mich den Kopf kosten – ich
tel. Man beruft sich besonders auf 1. muss meinem gepressten Herzen Luft
Korinther 4,20: ‹Das Reich Gottes machen, ich will ein freier und fröhbesteht nicht in Worten, sondern in licher Christ werden!»
Kraft.› Daneben tritt etwas Merkwürdiges in Erscheinung: Menschen, Es rumort im Innern
die scheinbar zur engeren Gemein- «Ich sass vor meinen Seelsorgern im
de gehören, offenbaren den Anwe- Aussprachezimmer. Der Zustand meisenden ihre Sünden.»
ner Seele wurde präzise offenbar:
Eigensinn, Trotz, Hochmut, UngePfarrer und schwarzes Schaf
horsam, Zauberei, Spiritismus, Frei«Mir wird unheimlich zumute; ich maurerei, Unkeuschheit, Selbstbefühle mich wie an den Tag des trug. – Da rumorte es in mir: Nein, ein
Jüngsten Gerichtes versetzt, wo der so schlimmer Sünder bin ich nicht! Ich
allwissende Gott Seinen zitternden bin bekehrt, ein Gotteskind, trachte

«Da rumorte es in mir: Nein,
ein so schlimmer Sünder bin
ich nicht!»
nach der Heiligung … Das Bild trifft
übrigens haarscharf auf meinen Zwillingsbruder zu, mit welchem ich sehr
oft verwechselt werde …»
Ernüchternde Selbstprüfung
«Mit gemischten Gefühlen zog ich mich
in mein Kämmerlein zurück. Dort liess
ich unter den prüfenden Augen Gottes
den Film meines Lebens an mir vorüberziehen. Nach meiner Selbstprüfung
musste ich beschämt zugeben, dass die
göttliche Diagnose meines Seelenbildes
zutreffend war. Es trieb mich, meine
Sünden zu bekennen – nach Jakobus
5,16 –, um in jeder Beziehung ganz gesund zu werden. Ich bekannte einem
Bruder, den ich auswählte, alles; schonungslos, rückhaltlos. Wir beugten
zusammen die Knie und brachten alles
unter die vergebende Gnade Gottes.»
Willenegger heiratet – Signau
gewinnt an Bedeutung
Später heiratet Willenegger Greti,
eine Frau aus Signau im Emmental,
die mit ihm den Glauben teilt, und
lässt sich im Weiler «Hasli» oberhalb von Signau nieder. So bekommt
die BewegungPlus hier neben der
Plötschweid ein zweites Ausstrahlungszentrum. 

31

Erstaunliches Gründertrio

KOMMENTAR

Theologen und einfache Laien wirken Seite an Seite. Es ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit, dass drei so unterschiedliche Persönlichkeiten wie das Gründertrio der BewegungPlus es
schaffen, so harmonisch und konstruktiv zusammenzuarbeiten.

Da war ein frühpensionierter deutscher Pfarrer, der in
seiner Baden-Württembergischen Kirche kaum mehr
tragbar war. Zu ihm gesellte sich ein ehemaliger methodistischer Laienprediger, bei dessen blossem Anblick die Dämonen zu zittern begannen. Zusammen
mit einem manchmal in seiner eigenen Welt lebenden Stubengelehrten und Theologen bildeten sie das
Gründertrio der BewegungPlus: Drollinger, Widmer
und Willenegger. Es ist bemerkenswert, dass drei
so unterschiedliche Persönlichkeiten am Anfang der
BewegungPlus stehen. Die Tatsache, dass die Bewegung in den Anfängen eine sehr bescheidene Ansammlung von kaum organisierten Stubenversammlungen war und auch von der frommen Umgebung
sehr kritisch beobachtet wurde, machte allfällige
Machtgelüste und mögliche Proﬁlierungsambitionen praktisch unmöglich: Im Zentrum stand die gemeinsame Sehnsucht nach urchristlichem Leben!

die für die ganze
biblische Wahrheit kräftig und
überzeugend einstehen, bilden eine gesunde und
kostbare Grundlage für das VerChristoph Drollinger
Johann Widmer
Robert Willenegger ständnis des Urchristentums.»
emerkenswert ist die Tatsache, Ohne das Miteinander dieser drei mardass drei so unterschiedliche Per- kanten Männer zu idealisieren: Sie
sönlichkeiten Hand in Hand zusam- illustrieren ein immer wiederkehrenmenarbeiten können.
des Wunder im Reich Gottes: Die Überhaupt scheint sich durch all die Jahrzehnte
fruchtbare Kontrastharmonie unter- – gewissermassen als genetischer Code der BeweHehre Kontrastharmonie
gungPlus – das Miteinander von theologischer Reﬂeschiedlichster Charakterköpfe. 
Da ist einmal der greise und väterlich
xion und charismatischer Experimentierfreudigkeit
weise Pionier Christian Drollinger.
durchzuziehen: Die gemeinsame Sehnsucht nach
Der Laie Johann Widmer wird eher KURZNACHRICHTEN
dem Kommen des Reiches Gottes und der Respekt vor
als eine Ehrfurcht gebietende chadem Andersdenken hielten diese zentrifugalen Kräfte
rismatische Persönlichkeit wahrge-  Willenegger Persona non
in einer sich ergänzenden Spannung und bewahrten
grata in der Landeskirche
nommen.
die Bewegung sowohl vor dem Abheben in übergeistUnd als Dritter im Bunde figuriert ein
Die Begeisterung des jungen Pfarr- liche Sphären wie vor dem Absturz in die Abgründe
junger, brillanter Kopf: Robert Wilanwärters und sein Kontakt mit der
dogmatischer Rechthaberei. 
lenegger. Als manchmal etwas zerneuen Aufbruchbewegung wird in
streuter Theologe personifiziert er
kirchlichen Kreisen mit Argwohn bedas Spannungsfeld von klarer Lehre
obachtet – seine Pfarrerkarriere ﬁnund charismatischer Unberechenbardet ein frühes Ende.
keit. Die gegenseitige Wertschätzung
kommt in Widmers Büchern deutlich Johann Widmer kritisiert
Weitere
Vokskirche
zum Ausdruck, schreiben doch Wiltatkräftige
lenegger und Drollinger eigene lehr«An schönen Reden haben wir keinen
Gründerﬁguren:
mässige Kapitel. Diese werden von
Mangel gehabt. Sie sind gehalten und
Johann Jakob
Widmer kommentiert:
gedruckt. Sie sind gehört und geleFurer (l.)
«Diese Abhandlungen von lieben,
sen worden. Aber die beabsichtigte
und Erich
theologischen Reichgottesarbeitern,
Wirkung blieb aus.»
Augstburger

B
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IMPULSE AUS WEST UND NORD

Romandie

2007

Pfarrer will reformierte Kirche
reformieren – neue Kirche entsteht
1930–35: Pfarrer Fritz de Rougemont übersetzt bekannte Referenten aus der Pfingstbewegung – und das nicht ohne Folgen: Er selbst
wird vom Virus gepackt und steckt damit seine Umgebung an.

I

n der Westschweiz kommt es in den
Jahren 1930 – 1935 an verschiedenen
Orten innerhalb der evangelisch-reformierten Kirche zu spontanen geistlichen Aufbrüchen. Ein Name sticht
in diesem Zusammenhang besonders
hervor: Pfarrer Fritz de Rougemont.

ser der reformierten Kirche naheste- ser Schritt des Mannes «aus einem kulhenden Arbeitsgruppe «Union pour le tivierten, frommen, aristokratischen
Réveil» eingeladen. Dort berichtet er Pfarrhaus», der weiter als «psycholobegeistert von der dänischen Aposto- gisch gesund, weltoffen und kunstlielischen Kirche. Viele junge Leute aus bend, theologisch geschult, von seinen
der Romandie besuchen daraufhin Kollegen geschätzt» beschrieben wird,
die mehrsprachig geführte Bibelschu- hat Auswirkungen: Gemeinden aus der
le der dänischen Apostolischen Kirche Westschweiz suchen Anschluss an die
in Kolding/Dänemark (siehe Seite 33). charismatische BewegungPlus.

Pfarrer Fritz de Rougemont
Er übersetzt in den Kirchen der welschen Schweiz die bekanntesten Prediger der Pfingstbewegung wie Donald
Gee und Sadhu Sundar Singh. Um zu
verhindern, dass die charismatisch
erweckten Christen sich von der Kirche absondern, gründet er 1936 eine 1956: Das Wirken des Heiligen
übergemeindliche Arbeitsgruppe, die Geistes greift um sich. De Rouge«Union pour le Réveil – Vereinigung mont hatte eine Kirchenaustrittsfür Erweckung». Hauptanliegen bleibt
welle verhindern wollen und die
über die Jahre, das Wirken des Heili«Vereinigung
für Erweckung»
gen Geistes im kirchlichen Raum zu
fördern. Auch in den nachfolgenden gegründet. Jetzt tritt er aus der
Jahren werden unabhängig voneinan- Landeskirche aus und schliesst
der verschiedene, vor allem auch junge sich der BewegungPlus an.
Menschen von einem überraschenden
Wirken des Heiligen Geistes verändert.
In der «Union pour le Réveil» finden sie
ie Kontakte mit Robert Willenegger
einen Ort, wo sie mit ihren charismaund die Begegnungen im Rahmen
tischen Erfahrungen verstanden und der dänischen Bibelschule führen zur
gefördert werden.
Annäherung über den Röstigraben hinweg. Hinzu kommt, dass Fritz de RouWillenegger in der Romandie
gemont sich 1956, gegen Ende seines
Als reformierter Theologe wird Ro- Lebens, von der Landeskirche löst und
bert Willenegger zu Predigten in die- sich der BewegungPlus anschliesst. Die-

Union pour le
Réveil

1956

1946

D

1930
1927

Im Westen viel Neues
So entstehen unter dem massgebenden Einfluss von de Rougemont die
ersten kleineren Gemeinden in Genf
(1957), Lausanne (1958) und Neuenburg (1961). Diese schliessen sich
unter dem Namen «Eglise Apostolique Primitive» der BewegungPlus
an. Bereits 1961 wird ein erstes Lager für Westschweizer Kinder im
Hasli durchgeführt. In dieser Phase beschränkt sich die Arbeit in der
Romandie auf die drei erwähnten
Gemeinden, die von J. K. Larsen aus
Dänemark, Gaston Gentizon, Edmond
Rieder, Michelle Renevier und JeanClaude Chabloz betreut werden. 1962
kommt ein eigener kleiner Verlag
dazu: Unter dem Namen «Foi et Vic-

«Eglise Apostolique Primitive»
toire» wird christliche Literatur mit
einer apostolischen Prägung verlegt.
Durch die erfreuliche Dynamik der
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Gemeinden in der Romandie nimmt
deren Einfluss innerhalb der BewegungPlus zu. Obwohl der Mehraufwand an
Übersetzungsarbeit die Entscheidungsprozesse erschwert, wird der Aspekt
der Ergänzung und Bereicherung durch
eine andere Denk- und Lebensweise
als gewichtiger empfunden. Auf der
Ebene der einzelnen Lokalgemeinden
wird von dieser Zweisprachigkeit wenig
gespürt; dafür wird im Rahmen der Pastorenzusammenkünfte und nationalen
Anlässe bewusst der Austausch über die
Sprachgrenze hinweg gepflegt. 

KOMMENTAR
Interkulturelle Eintracht
in der Namensgebung

Dänemark, Zirkus
Knie und die
BewegungPlus
1946: Greti Willeneggers verrückte nächtliche Vision erfüllt
sich. Eines Tages stehen zwei
Nachfahren der Wikinger aus
Dänemark vor ihrer Haustüre.

G

reti hatte vor einiger Zeit zu später Stunde eine Vision: Zwei unbekannte Männer stehen vor ihrer
Haustüre, und eine gewaltige Brücke verbindet den Norden Europas
mit der Schweiz. Sie wälzte sich im
Halbschlaf. Was das wohl zu bedeuten hat? Willenegger erwägte in seiner «Heilsgeschichte», ob es sich am
Ende gar um Jesus handle.

Was neben ähnlichen Erfahrungen auch
zum gemeinsamen Nenner zwischen den
jungen Aufbruchbewegungen in der Romandie und der Deutschschweiz beizutragen scheint, ist die urchig innovative Jongleur jongliert Verbindungen
Phantasie in der Namensﬁndung: «Eglise 1946 kommt in einer Evangelisation
Apostolique Primitive» und der ursprüng- der BewegungPlus ein dänischer Jonliche Name der BewegungPlus, «Gemein- gleur des Zirkus Knie zum Glauben.
de für Urchristentum». Dem Zusammen- Zurückgekehrt nach Dänemark, findet
schluss steht nichts im Weg.
er Kontakt zu der «Apostolske Kirke»
Gerüchten zufolge wird geprüft, ob der und berichtet seine Schweizer ErlebName «Eglise Apostolique Primitive» aus nisse. Darauf schickt die dänische Leider Afrika-Mission entlehnt sein könnte tung Niels-Peter Jensen und Bjerre in
und ob es vielleicht nicht doch besser die Schweiz. Und jetzt stehen sie vor
wäre, den Namen ins spätere «Eglise der Haustür des Ehepaares Willenegger.
Apostolique Evangélique» umzuwandeln. Die Reaktion: «Das sind ja die Männer
in meinem Traum!» Somit wird – sozusagen unter Mitwirkung des Zirkus
Knie – eine Horizonterweiterung nach
Norden eingeleitet, ein nachhaltiger
Kontakt zu der apostolischen Bewegung in Dänemark – mit einer Bibelschule, die für die BewegungPlus Bedeutung gewinnen sollte. 
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KOSTPROBEN URCHRISTLICHEN LEBENS

Johann Widmer und der Bundesrat
2007

1943: Während dem Krieg schreibt Widmer einen Brief an das
Eidg. Justiz- und Polizeidepartement zuhanden des Bundesrates.
Bern, den 10. Juni 1943

1943

1927

es geschieht nichts, ohne dass Ich es
zuvor Meine Knechte wissen lasse. DaSehr geehrte Herren!
rum haltet an am Gebet, dass Ich Mich
offenbaren kann, dass die grossen GeAls älterer Schweizerbürger, dem das richte noch nicht hereinbrechen in die
Wohl des Landes wie des Volkes sehr Welt! So spricht der Herr, der allmächam Herzen liegt, erlaubt sich der Un- tige Gott, der das Volk Israel durch das
terzeichnete, an die Regierung unseres trockene Meer hindurchführte … so
Landes folgendes Schreiben zu richten: spricht der Siegesfürst von Golgatha,
Als vor viereinhalb Jahren ein neuer Christus, das erhöhte Haupt der GeWeltkrieg auszubrechen drohte, ver- meinde, zerstreut auf Erden. Amen.»
sammelte sich eine Beterschar aus der
«Gemeinde für Urchristentum», um Als im Oktober 1939 … grosse HeeresGott, den grossen Heerführer aller Völ- truppen schon mobilisiert waren, da
ker, zu bitten, dass Er in Seiner grossen waren wir an einer Konferenz versamGnade und Barmherzigkeit unser teures melt und flehten zu Gott um Verhütung
Vaterland vor einem Krieg bewahren dieses neuen Vernichtungskrieges. Der
möge durch Seine allgewaltige Hand.
Herr richtete durch Prophetenmund
folgende Worte an uns:
Da obgenannte Gemeinde sich ernst- «So spricht dere Heilige Geist: Meine
lich zu der unverkürzten biblischen Kinder, eure Gebete sind erhört. RechWahrheit bekennt und auch auf die net mit Mir und harret aus, bis ihr sehet.
Gaben des Heiligen Geistes praktisch Ermutigt eure Umgebung, für die Beeingeht zur Förderung und Vertie- wahrung des Lands zu bitten; denn es
fung des geistlichen Lebens, kann ist in Gefahr. Ich bin wohl mächtig geder Herr auch durch Weissagung zu nug, die Grenzen zu bewahren, aber es
diesem Kreise reden, nach Joel 3,1 fehlen noch Beter … haltet an am Gebet
und 1. Kor. Kap. 12 und 14 ...
mit aufgehobenen Armen, wie Mose tat
vor Amalek! So kann Ich Meinen Arm
Gestützt auf das Psalmwort 50,15: bewegen und das Land bewahren … So
«Rufe Mich an in der Not, so will ich werden die Heerscharen in der Luft*,
dich erretten, so sollst du Mich prei- die gegen Mein Volk kämpfen, bezwunsen», brachten wir die Not unseres gen und besiegt, und euer Land darf
Landes vor Gott, der uns durch Weis- eine Oase in der Wüste sein, die die
sagung wie folgt antwortete:
Bomben nicht erreichen werden …»
«So spricht der Herr der Herrlichkeit,
Christus, Gottes Sohn: Ich kann alles Seither hat das schreckliche Völkermor-aufhalten mit Meinem mächtigen Arm; den ein Land um das andere erfasst …

Im Herbst 1942 bewegte uns die Frage,
ob wir nicht, angesichts der ernsten politischen Lage, einen Aufruf an die oberste politische Landesbehörde richten
sollten, um sie zur Busse* und zum Vertrauen auf den lebendigen Gott zu ermahnen. Als Antwort gab uns der Herr
folgende Antwort vom Thron her:
«Meine Kinder, gehet unerschrocken
zum Bundesrat und zum General und
zeuget, dass Ich das Schweizerland bewahren will vor dem Kriege, wenn bessere Manneszucht geübt wird und ein
Fragen nach Mir, dem Lebendigen, im
Volke entsteht, auch bei den Soldaten.
… Wenn das Schweizervolk Busse tut,
so will Ich es bewahren.»
Leider zögerten die Beauftragten, diese Botschaft auszurichten, da es ihnen am nötigen Mut fehlte. So blieb
die Sache unerledigt, bis der Geist
Gottes den Unterzeichneten mahnte,
sich eiligst mit der Landesregierung
in Verbindung zu setzen.
Hiermit betrachtet er seinen göttlichen Auftrag als erledigt. Möge der
Bundesrat … die Mahnung aus dem
Munde des obersten Kriegsherrn weiterleiten an die Führer und Soldaten
des schweizereischen Heeres sowie
an das ganze übrige Schweizervolk.
Mögen dadurch viele in Busse … sich
beugen, bevor es zu spät ist.
Vor allem ist es notwendig, dass die
Landesregierung selbst im Glaubensgehorsam dem Volk vorangeht, wie es
die Könige Hiskia und Josaphat taten,
wenn ihrem Land Gefahr drohte …
Hochachtungsvoll zeichnet:
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ANTWORTBRIEF
An «Herrn J. Widmer, Evangelist»
Bern, den 24. Juni 1943
Sehr geehrter Herr!
Unter Bezugnahme auf die Unterredung, die Sie am 11. Juni mit dem
Unterzeichneten hatten, lässt Ihnen
Herr Bundesrat von Steiger nunmehr
mitteilen, dass er Ihre schriftliche
Eingabe vom 10. Juni an den Herrn
Bundespräsidenten zuhanden des Gesamtbundesrates weitergeleitet hat.
Mit vorzüglicher Hochachtung: Eidg.
Justiz- und Polizeidepartement
Sekretariat: gez. Stierlin
Johann Widmer meint dazu:
«Wie weit die Botschaft des Herrn im
Bundeshause Beachtung und Beherzigung gefunden hat, und wie weit Armee und Volk davon in Kenntnis gesetzt wurden, ist dem Verfasser nicht
bekannt. Der Herr allein weiss es.»

KOMMENTAR

Die Sicherheit, dass Gott ihre Gebete
erhört, hat die Ohnmacht dieser Leute
reduziert. Auch ohne politischen und
militärischen Einﬂuss kann der Verlauf
der Geschichte mitbestimmt werden.
Gleichzeitig ist es bedauerlich, dass
in all den z.T. auch sehr mutigen Prophetien die Judenfrage nie zur Sprache
kam. Man liest kein kritisches Wort gegen die Rückschaffungen und Abweisungen von Juden nach Nazideutschland. Man vernimmt keine mahnende
Stimme zum Handel der Nationalbank
mit Deutschland, wo grosse Summen
jüdischen Goldes umgesetzt wurden.
Wo blieb da die klare prophetische
Stimme, die mutig das Schweizervolk
aufforderte, sich auf die Seite der Hilflosen zu stellen, statt sich aus Angst
um das eigene Wohl mit Grauenhaftem
zu arrangieren? Es scheint, als habe
die junge Bewegung ihre Liebe zum jüdischen Volk erst nach dessen Staatsgründung entdeckt. Aber in der Zeit, in
der das jüdische Volk die Solidarität
der Kirche so dringend nötig gehabt
hätte, blieb die Gemeinde still, während sich die prophetischen Worte auf
das «Wohl des Schweizervolkes» konzentrierten. 

Schon 1938 gab es in der Gemeinde
prophetische Eindrücke über einen be- «Wer nicht für die Juden schreit,
vorstehenden Krieg – und nach dessen kann Gott nicht loben.»
Ausbruch mehrfach Hinweise auf die Dietrich Bonhoeffer
drohende Gefahr für die Schweiz. Man
betete viel. Eine Prophetie sagte aus:
«Eure Gebete sind mehr wert als ein
Heer von Soldaten», und in einer anderen Prophetie hiess es: «Ich bin als
oberster Feldherr mächtig genug, euer
Land zu bewahren.»

KURZNACHRICHTEN


Hitler am Ende
In der BewegungPlus wird
Kriegsende prophezeit

1943: In einer Versammlung hatte jemand ein «Gesicht»: Ein Pferd bäumt
sich in verzweifelter Gegenwehr auf
und wird dann rücklings umgestürzt.
Die Auslegung: «Meine Zeit ist gekommen, da Ich dem Völkermorden
ein Ende gebieten will. Dieses Hitlertum soll gestürzt werden durch
Meine Macht und durch Meinen Rat.
Wohl werden noch viele Tränen ﬂiessen auf dem Erdenrund, aber auch
Meinen Gnadenregen will ich fallen
lassen ... Die Kriegslisten Satans
sollen noch verhindert werden, und
Ich will Mich auch als König aller Könige herrlich erweisen in der politischen Lage.»

Gottes Gebetsaufruf
Tut Fürbitte!



1944: «Tut Fürbitte für euer Volk und
Land! Die Wogen gehen hoch, aber,
wie einen Lot aus Sodom, so habe
Ich euer Land herausgerissen um
der Gerechten willen, die ihre Herzen nicht gebeugt haben vor Baal*.»
«Die Zeit ist abgelaufen, und Ich will,
spricht der Herr, eingreifen in diesen
Erdenjammer und Mich der Menschheit erbarmen ...»
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Vorboten der Emanzipationsbewegung

AUGENZEUGEN BERICHTEN

Emanzipation ist nicht die Idee von Alice Schwarzer, Initiantin
der Frauenbefreiung. Jahrzehnte zuvor hat sich Clara Drollinger
hervorgetan – unter sanft manipulativer Zuhilfenahme geistlicher Gaben. Drollinger verliert die Kontrolle über seine Gattin.

Pfarrer Eduard Gerber war
an der Konferenz mit dabei

Ö

fters geschieht es, dass
Clara Drollinger Predigten
ihres Mannes unterbricht und
eine Weissagung* an die Anwesenden richtet. Der Respekt gegenüber den neu entdeckten Gaben lässt Drollinger wohl diese
Unterbrechung ertragen. Doch
nicht selten kommt ein sanfter,
aber für alle hörbarer Tadel über
seine Lippen: «Na Clara, du hin-

194
19
943
3

1927

«Am 6. Oktober 1937 fand die erste Versammlung im Hasli statt, an der etwa 20
Personen, vorwiegend Methodisten, teilnahmen. Sie dauerte bis 2.05 Uhr. Zehn
Tage später kam es zur ersten Konferenz im Hasli, an der das Pfarrerehepaar Drollinger leitend teilnahm. Anhänger der Bewegung gestehen, dass Frau
Pfr. Drollinger zuweilen unbeherrscht
in der Versammlung ‹weissagte›, d.h.
durch Reden, Singen und Schreien dem
Redner ins Wort ﬁel und deshalb immer
in die Schranken gewiesen und von den
Versammlungen möglichst ferngehalten werden musste.»

Die Emanzipation macht Schule
Zwei weitere Frauen mit prophetischer
Begabung nehmen an den Leitungssitzungen der Männer teil. Zu biblischen
Zeiten gab es schliesslich auch Propheten in der Gemeindeleitung. Aus
Respekt gegenüber den Geistesgaben wird ihnen eine starke Position
zugestanden. So haben sie denn die
Sitzungen durch die Ausübung geistlicher Gaben immer kräftiger mitgeprägt bis zum gänzlichen Verlust des Robert Willenegger berichtet
Öfters geschieht es, dass gesunden Masses. Prophetisches Re- «Sie ergänzte oft die Predigten ihres
Clara Drollinger die Predigt den wurde säuberlich notiert und bei- Mannes. Nur war zuweilen diese Erihres Mannes unterbricht. nahe wie die Bibel studiert. Nach dem gänzung etwas zu lang, manchmal bis
derst mich!» Was so mit einem Konflikt mit Clara Drollinger werden zu zwei Stunden. Da hörte man etwa
heimlichen Schmunzeln beob- auch sie aus dem Leitungsgremium zwischenhinein einmal eine tiefe Stimachtet wird, bekommt später im entfernt.
me: ‹Na, Clara, hör bald auf!› – ‹nur
Blick auf die Führung der Bewenoch schnell ...› war die Antwort ...»
gungPlus eine drastische Bedeu- Schwer wiegende Folgen für das
tung. Das Unheil nimmt seinen weibliche Geschlecht
KURZNACHRICHTEN
Lauf, als 1943 der Ehemann von Man(n) lernt aus leidigen ErfahClara Drollinger das Zeitliche rungen. Fortan wird darauf geach-  Gründervater Christoph
Drollinger verstorben
segnet, worauf dieselbe den An- tet, dass Personen mit charismaspruch auf die Leitung der jun- tischen Begabungen das Gemein1943: Das Leben und Wirken des
gen Bewegung erhebt. Es kommt deleben weder dominieren noch
Pioniers und geistlichen Vaters der
zur Trennung: Eine kleine manipulieren können. Beide ProBewegungPlus, Pfarrer Christoph
Gruppe von Gemeindegliedern phetinnen wehren sich vergebens!
Drollinger (81), ist zum Abschluss geschliesst sich der energischen Ihr Dienst wird auf Seelsorge und
kommen. Er wurde als Theologe und
Witwe an. Später aber kehren Gottesdienste beschränkt. Seit dieMann der ersten Stunde geschätzt,
alle wieder zur BewegungPlus sen Tagen ist eine gewisse Zurückhalder unerschrocken für die ganze
zurück – mit Ausnahme der da- tung im Blick auf den Dienst der Frau
biblische Wahrheit einstand – und
maligen Gastgeberfamilie für Bi- an vorderster Gemeindefront nicht
damit eine gesunde Grundlage für
belwochen und Konferenzen auf zu übersehen – denn: «Gebrannte
die Entwicklung der BewegungPlus
der Plötschweid.
Kinder scheuen das Feuer!» 
legte.
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Fehlende Unfehlbarkeit
1940: Nicht alle verstehen es gleichermassen, mit der Vielfalt an
sogenannten «Weissagungen» an den Konferenzen umzugehen. So
auch der Hasli-Bauer. Seine Interpretation hätte leicht ins Auge gehen
können. Das Unheil beginnt mit dem Graben eines «Heilsbrunnens».
Nicht wenige der Gottesdienstbesucher im kleinen Weiler Hasli ob Signau/Emmental kommen aus dem
bäuerlichen Gewerbe. Der HasliBauer leidet schon seit Jahren unter Wassermangel. Doch – plötzlich
hört er: «So spricht der Herr ...» Und
dann folgt eine Weissagung, die von
«Quellwasser des Segens über dem
Hasli» geradezu trieft.
Sofort beginnt man im Waldstück
«über dem Hasli» damit, nach diesem
«Quellwasser des Segens» zu graben. «So spricht der Herr ...»: das Konferenzzelt
In zehn Meter Tiefe sprudelt noch immer kein Quellwasser. Dafür stürzt
ein Teil des schlecht abgestützten Anzeige
Schachts ein und begräbt einen der
emsig schaufelnden Brüder bis über
die Hüfte.
Nach dem glimpflich verlaufenen
Abenteuer Quellwasser-Bohrung lässt
sich auch der immer noch auf dem
Trockenen sitzende Hasli-Bauer von
einer vernünftigeren Deutung der
Weissagung überzeugen: Es sollen
Ströme geistlicher Erfrischung und
des Segens von diesem kleinen Ort
im Emmental in die ganze Schweiz
hinausfliessen.
Genau dies sollte sich später erfüllen:
Nach zwei Jahrzehnten wird im Hasli eine Konferenzhalle mit über 1000
Sitzplätzen gebaut. Die Impulse, die
von dort ausgehen, sollten die Bewegung während Jahrzehnten prägen.

KURZNACHRICHTEN


Im Kampf gegen Satans
Reich Band II ist herausgekommen

1942: Auf rege Nachfrage hin ist
Band II von Johann Widmers Erstlingswerk «Im Kampf gegen Satans
Reich» erschienen – gleichzeitig mit
der Neuauﬂage des ersten Bandes.
Ein dritter Band mit Zeugnissen über
Glaubensheilungen soll bald folgen.

«Ich komme bald!» Erste
Bewegungszeitschrift lanciert



1943: Die BewegungPlus hat ein eigenes Bewegungsblatt: «Ich komme
bald!» bietet u.a. fundierte Lehrartikel des Theologen Robert Willenegger.
Willenegger will die Verankerung der
Bewegung in einem soliden biblischen
Lehrfundament fördern.
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Kindheitserinnerungen
Kinder sind meist ungefragt Teil von Ereignissen. Katharina Murri ist Enkelin von Wüthrichs, der
Hasli-Bauern in Signau, die 1936 Befreiung erlebt hatten (wir berichteten) und zur Gastgeberfamilie der «Stube-Versammlige im Burehuus» wurden. Katharina berichtet aus der Kinderperspektive.
Das durfte nicht sein. So wurden wir Die Gebetsstunden dauerten oft bis
vier Kinder vom Hasli jeweils recht- zum Morgengrauen, und mein Grosszeitig von unseren Eltern per Landro- vater wechselte dann direkt in den
ver für eine Fahrt ins Blaue abgeholt, Stall. Niemand konnte die Versammwo uns überdeutlich klar gemacht
«Wir entdeckten neue Liebeswurde: «Tanzen ist Sünde!»

1959: Mit
Trachten und
Blumenkörbchen ans
Dorffest in
Signau:
Käthi (oder
Käthe, wenns
ernst wurde)
als Schülerin
zwischen
Peter und
Rosmarie

pärchen oder musterten unbekannte Neulinge und beFür einige meiner Mitschüler war ich
staunten
die verrücktesten
ein «Stündelibock» (obwohl unsere
Modekleider
der ‹Städter›.»
Gottesdienste viel länger dauerten).
Man hörte Schauergeschichten, wo-

1959

N

1927

ebst dem Jahrmarkt war im
schmucken Bauerndorf Signau
im Emmental das Schulfest für alle ein
Höhepunkt. Wir Kinder probten eifrig
unsere vierstimmigen Lieder, die nach
dem Umzug in der Kirche vorgetragen wurden. An den Berner Sonntagstrachten der Mädchen aus gutsituierten Häusern prangte viel Silber. Es gab
Blumenkörbe, Fahnenschwingen, Blasmusik, Turnvereinvorführungen etc.
Nach dem Kirchenbesuch und dem
Genuss von Weggli und Würstli im
Hotel Bären lud die Tanzmusik zu
einem Ständchen ein.

lungen besuchen, ohne dass vorher
alle Sünden abgelegt wurden. Wäh«Für einige meiner Mitschüler rend den Versammlungen kam durch
war ich ein ‹Stündelibock›.»
Prophetie alles ans Licht. Später sah
nach im Hasli die Leute an einem Seil Greti Willenegger in einer Vision das
in ein Taufbecken hinuntergelassen Land unterhalb des Stöckli mit einem
und dann allerdings auch wieder he- grossen Zelt versehen, und viele Leuraufgezogen würden – und zwar Er- te strömten zum Gottesdienst ...»
wachsene!
Es lag auf der Hand, den «Gschpän- Konferenzen und Lager – Abenteuer
li», die solches verbreiteten, ab sofort rund ums Bauernhaus
das Abschreiben von Rechnungsre- Ich erlebte die grossen Konferenzen
sultaten zu untersagen, was jeweils im Hasli während meiner Kinder- und
Jugendzeit. Gut getarnt im Heu und
sofort zum Einlenken verhalf.
hinter den grossen Balken des BauGeistlicher Aufwind
ernhauses beobachteten wir Kinder
Mit Erstaunen folgte ich den Erzäh- das Treiben während diesen Anlässen.
lungen meiner Mutter: «Dein Gross- Wir entdeckten immer einige neue
vater, Hans Wüthrich, wurde von Liebespärchen oder musterten unbeLungenkrebs geheilt. Als Dank stell- kannte Neulinge und bestaunten die
te er sein Haus und später das Stöck- verrücktesten Modekleider der «Städli für Versammlungen zur Verfügung. ter» in vielen Variationen. Besonders
Hans verliess die Methodistische Kir- aufgefallen ist uns auch ein Bub in
che und schloss sich der neuen Grup- kurzen braunen Latzlederhosen mit
pe von Pfarrer Drollinger und Johann gekreuzten Trägern und weissem
Hemd – ein kleiner Wilhelm Tell. SpäWidmer an.
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ter wurde uns gesagt, das sei Hanspeter, der Sohn des Fritz Schmutz.
Jährlich pickte ich mir die besten
Häppchen der diversen Kinderlager
heraus, z.B. spannend erzählte Geschichten, Spiele im Freien, Singen mit
der Lagergruppe, Baden in der Emme,
etc. Besonders lang blieben jeweils die
Welschen, nämlich drei Wochen und
jeweils über den 1. August. Obwohl
ich nicht viel von ihrem Gezwitscher
verstand, schloss ich mich gerne dem
1.-August-Fackelzug an ...
In einem anderen Kinderlager kam
«Onkel Fritz» Müller mit einem riesigen Ungetüm von Apparat und einer grossen Leinwand. So etwas
war brandneu im Hasli. Uns Kindern
wurde erzählt, dass auf dieser Wand
lebendige Bilder gezeigt würden ...
Uns stockte der Atem angesichts unserer ersten Filmvorführung. Da wa-

ren wir doch im Hasli im Emmental
und zugleich auf der andern Seite der
Welt, wie war das nur möglich?
Heilung
Im Alter von sieben Jahren erkrankte
ich an einer sehr schweren Lungenentzündung. Ich hustete Blut, lag nur noch
erschöpft im Bett – zu schwach um zu
essen. Für den Arzt war ich ein hoffnungsloser Fall; ich würde sterben.
Ein Konferenzbesucher, ein feuriger
Mann, kam ins Bauernhaus herüber und sprach ein donnerndes Gebet. Aber zu diesem Zeitpunkt spürte
ich, dass ich eigentlich lieber in den
Himmel gehen würde und dieser Beter mich auf der Reise störte. Ich war
aber zu schwach um ihm dies sagen
zu können. Ich merkte, wie er mich
durch sein kraftvolles Beten wieder
zurückholte, und Gott mich heilte. Es
war ein sehr tief greifendes Erlebnis
für mich. 

KURZNACHRICHTEN


Signau Gründung der ersten
BewegungPlus-Gemeinde

1937: Eine Gruppe um Johann Widmer aus Bern feiert die Gründung
der ersten Ortsgemeinde, der BewegungPlus in Signau. Zuvor hatte man
sich im höher gelegenen Weiler Hasli versammelt. Durch den Dienst von
Johann Widmer erleben viele Heilung
und Befreiung. Bereits 1933 schlossen
sich Hausgemeinden zur «Gemeinde
für Urchristentum» zusammen.


Saanenland Drollingers Einﬂuss erreicht die Alpentäler

1940: Ein grosser Hunger nach geistlichen Erfahrungen erfasst das Berner Oberland. Man besucht die Versammlungen und Konferenzen der
BewegungPlus mit Pfarrer Drollinger.


Worb Erweckungsbewegung
hält Stubenversammlungen ab

1941: In Worb ist eine Stubenversammlung entstanden. Diese wird
auch von Christen örtlicher Freikirchen besucht, die im Jahr zuvor
an den Anlässen der neuen Erweckungsbewegung um Pfarrer Drollinger in Grosshöchstetten und Signau Feuer gefangen haben.


1943: Hochzeit von Katharinas Eltern. Grossvater Wüthrich zur Rechten der Braut

Wanderprediger 80 Kilometer zu Fuss zum Predigen

Johann Widmer (65) pﬂegt lange Strecken unter seine Füsse zu nehmen,
um in abgelegenen Gemeinden zu
wirken. So wallte er denn zum Beispiel die Strecke von 80 km von Bern
gen Meiringen, um daselbst zu predigen. Solches soll für Johann Widmer
keine Aussergewöhnlichkeit sein.
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Robert Willenegger

2007

Systematischer
Theologe und Poet
Einprägsam für des Menschen
Geist ist, wenn das Evangelium
systematisch und in Poesieform
kundgetan wird. Robert Willenegger garniert sein Monatsblatt «Ich komme bald!» mit
beidem: Theologie und Poesie.

1974

1942

1927

Wer ist ein Christ?
Wer ist ein Christ in der Christen Hausen?
Wer christlicher Eltern Haus entstammt,
die ihn als Kindlein liessen taufen,
dass er nicht würde gar verdammt?

Wer ehrenwert sein Brot verdienet
und allerwärts geachtet ist?
Wer Gott und Welt in einem dienet –
Sag an, mein Freund, ist das ein Christ?

Wer christlich ward erzogen, gebogen,
wer christliche Schulen besucht mit Fleiss?
Wer nie zu bunt gestohlen, gelogen,
und nie sass in der Spötter Kreis?

Ach nein, es sind bloss Idealisten
und suchen ihren eignen Ruhm!
Sie nennen sich zwar «freie Christen»,
wohl, weil sie frei vom Christentum!

Wer christlich wurde unterwiesen
und seiner Kirche das Jawort gab?
Wer christlich getraut mit keuschem Gewissen
und selig gesprochen an seinem Grab?

Sieh, Freund, nur eines gilt: die Bibel:
Sie ist des ewigen Gottes Mund!
Was sie nicht lehrt, das ist vom Übel,
ist Selbstbetrug und Satanskund!

Wer nach dem Sprüchlein denkt und lebet:
«Tu allzeit recht und niemand scheu!»?
Wer sich nicht masslos selbst erhebet,
als ob kein Gott im Himmel sei?

Wer ist ein Christ in Christenlanden?
Das sagt dir klar die heilge Schrift!
Glaub ihr, so wirst du nicht zuschanden,
was deine Seligkeit betrifft!

Wer wohl erzogen und gut geschulet,
wer Schiller und Goethe und Gotthelf kennt?
Wer nicht mit trüben Geistern buhlet,
wer Jesus Christus ehrend nennt?

Ein Christ ist, wer den Heiland erkoren,
wer seine Sünden bereuet hat!
Wer aus dem Heiligen Geist geboren
und es beweist mit Wort und Tat!

Wer zuchtvoll meistert die losen Triebe
und hochhält edle Sittlichkeit?
Wer scharf verpönt die freie Liebe
und flieht das Heidentum der Zeit?

Wer weiss: mein Schuldschein ist zerrissen,
mein Name steht im Lebensbuch!
Ich muss nicht selbst die Strafe büssen,
Mein Heiland ward für mich zum Fluch!

Wer sich für alles Hohe, Schöne
in Wissenschaft und Kunst erwärmt?
Wer in dem hehren Reich der Töne
für Mozart, Bach und andre schwärmt?

Wer weiss: Ich darf in Jesu Namen
zum Vater nahen im Gebet.
Er spricht zu meinen Bitten «amen»,
weil es Sein Geist, der in mir steht!

Wer ein Verfechter alles Guten,
wer gar noch Kirchgemeinderat?
Wer sich Vereinen und Statuten
mit edlem Zweck verpflichtet hat?

Wer hochhält der Apostel Lehre
und klein die Weisheit dieser Welt.
Wer stets nur suchet Gottes Ehre
und allzeit prüft, was Ihm gefällt.

Wer ein besorgter Mann und Vater
der seines Hauses Bestes sucht?
Wer sport und Spiel, Tanz und Theater
nicht überfromm als Sünde bucht?

Wer weiss: dem Herrn wird es gelingen,
in mir, trotz Sünd und Widerstreit,
des Geistes Frucht hervorzubringen.
die Gottesebenbildlichkeit!
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Ehe
Ohne Christus ist die Ehe
voller Trübsal, voller Wehe.
Jedes will behalten recht,
jedes macht das andre schlecht.
Beider Leben ist vergällt,
beider Herzen abgequält,
bis, was Gott in Huld vermählt,
fluchvoll auseinanderfällt!

Mit dem Heiland ist die Ehe
Vorgechmack der Himmelshöhe.
Jedes seinen Adam hasst,
jedes trägt des andern Last.
Beider Leben ist erhellt,
beider Herzen glückgeschwellt,
weil sie auf den Grund gestellt,
der gelegt vor Grund der Welt.

Die Inspirationsquelle dieser Poesie ist unbekannt. Ebenso, ob es sich um einen Mythos
handelt, ob alle Ehen ohne Christus so dramatisch enden müssen und ob die poetisch
verklärte Ehe mit dem Heiland wirklich der Normalfall ist. Handelt es sich vielleicht
eher um einen Ausdruck einer für die Entstehungszeit typischen Schwarz-Weiss-Sicht?

Suche eines Ehepartners
Willeneggers Auswahlkriterien

1. Heirate nie einen ungläubigen oder
halbgläubigen Partner!
2. Heirate nie aus Mitleid!
3. Heirate nie um des Geldes willen!
4. Heirate nie aus bloss menschlicher
Sympathie!
5. Heirate nie einen ungesunden Partner (geistig oder leiblich)!

Dein Partner soll vielmehr folgende
Hauptmerkmale besitzen:
1. gläubig
2. geliebt: Du musst zu Deinem Partner
eine natürliche Zuneigung und Liebe
haben
3. gesund
4. gescheit: Dein Partner muss über normale intellektuelle Fähigkeiten verfügen, normal begabt sein (korrekt lesen, schreiben, rechnen). Umso besser, wenn er ‹starke Gebiete› hat (musikalische, sprachliche, haushalterische usw.)
5. geschult: Dein Partner muss sich
über eine berufliche Ausbildung ausweisen können. Der männliche Partner muss beruflich in der Lage sein,
für den Unterhalt der Familie zu sorgen. Auch der weibliche Partner sollte
über einen beruflichen Abschluss
verfügen (Haushalt, Kinder-, Krankenpflege, Lehramt, Handel usw.)
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Begeisterte Leserbriefe im Bewegungsblatt
«Ich komme bald!»
2007

«Der Knecht ist nicht grösser als sein Meister.»
Derweil begeisterte Leserbriefe aus der Ferne
Beifall zollen, werden von der Heimatfront andere Töne angeschlagen. Auch Robert Willenegger kommt unvermeidlicherweise nicht darum
herum, an der Heimatfront zuweilen hart infrage gestellt zu werden, was aus einem leidigen
Lieber Amtsbruder! – In diesen Tagen erhielt ich u. a. ein wert- Protokollauszug hervorgeht.

Lieber Bruder im Herrn! – In den Mitteilungen der Schriftenmission Zürich habe ich von Ihrem Urchristentum gelesen. Da ich
seit fast 20 Jahren die gleiche Tendenz hier verfolge – trotz des
kirchlichen Titels, hinter den ich aber 2. Kor. 1,24 setze – wäre ich
dankbar wenn Sie mir ausführlich schreiben und auch Ihr Blatt
senden würden. Wie gross ist Er doch, Joh. 11,52. Mit herzlichem
Brudergruss (1.Sept. 1946) Pfr. F. W. B. in C. (Brasilien).

volles Blättchen von Ihrem «Ich komme bald!». Ich erlaube mir
die Frage, ob Sie nicht einmal eine Sendung ähnlichen Schrifttums für unsere Lager haben. Wir sind recht dankbar für alles,
was sich zum Verteilen unter unseren kriegsgefangenen Kameraden eignet. Für meinen persönlichen Gebrauch suche ich seit
langem eine Menge Bibel, die nicht neu sein muss. Der Herr segne Sie in Ihrer Arbeit. In brüderlicher Liebe grüsst Sie (17. Okt.
1946) Pfr. J. M. in M. (Frankreich).

Geliebter Bruder im Herrn! – Als gefangener und gläubiger Baptist auf einsamem Posten erhielt ich dieser Tage von einem französischen Evangelisten ein Blättchen Ihrer kostbaren Monatszeitschrift «Ich komme bald!» Nr. 11/1946. Ich würde mich sehr freuen,
wenn ich davon mehr erhalten könnte, Ihnen und dem Herrn
dafür dankend. Die Niederschrift von der «Geistestaufe» ist mir
wie aus dem Herzen gesprochen, da auch mein mir vom Herrn aufgetragener Lebenskampf ein echtes, reines und lebendiges Urchristentum in steter Bereitschaft seines Kommens ist. Seien Sie mit
Ihrer Gemeinde dem Herrn befohlen und recht herzlich gegrüsst
von Ihrem Bruder (22. Dez. 1946) E. S in M. (Frankreich)
1946
1944

1927

Lob und Tadel

Liebe, liebe Geschwister! – Oft denke ich an Euch, ja, je mehr die
Zeit vergeht, desto lebendiger steht in meinem Gedächtnis die Zeit
in der Schweiz. Wenn die Erlebnis in einem gewissen Abstand
sind, kann man sie oft besser beurteilen. Ich werde oft gesegnet,
wenn ich an Euch denke, an Hütten, an Signau und an die Aach
– in Wahrheit, das sind für mich heilige Orte. Hier ist die Gemeinde ja viel grösser; aber die geistige Verwandtschaft wird oft nicht
so innig, wenn so viele sind. Doch die Wortverkündigung ist sehr
kräftig und grossartig. Ich sehne mich aber oft nach den kleinen
Gemeinden in der Schweiz – wer weiss, vielleicht darf ich einmal
wieder eine Weile bei euch sein ... (G. S. in B.)

I/10. Disziplinarfall Gebiet II
R.Willenegger beschwert sich über, lt.
Protokoll des Distriktrates Interlaken,
geäusserten Aussagen, wonach seine
Fähigkeiten als Gebietsleiter in Frage
gestellt werden und erwartet eine
entsprechende Korrektur von Seiten des
Landesrates. Wenn der Landesrat sein Ja
zur Ausführung eines Amtes gegeben hat,
dann soll er auch mithelfen, dass der
Amtsträger geschützt wird.
Der Landesrat beschliesst, dass die ganze
Angelegenheit zur höheren Abklärung und
möglichen Erledigung in den Distriktrat
zurückgewiesen werden soll.
Auszug aus einem Protokoll des «Landesrates», des gesamtschweizerischen Leitungsgremiums, zusammengesetzt aus
allen Leitern der Lokalgemeinden.
Der «Distriktrat» besteht aus den Leitern einer Region.

NÄHRBODEN FÜR WACHSTUM

Nährboden für Wachstum. Überall werden Gemeinden gegründet,
meist sogenannte «Stubenversammlungen». Mitgliederbücher füllen sich mit den Namen treuer Seelen. Verschiedene Faktoren mögen
den Nährboden für das Wachstum der BewegungPlus gebildet haben:
Man sucht neben charismatischen vermehrt auch lehrmässige Impulse zum Thema Gemeindebau. «Kräftige Verkündigung» und prophetische Botschaften fordern zu einem konsequenten Lebensstil heraus.
Die Jugend fängt Feuer. Frauen nehmen Positionen ein, die selbst
für die damalige Gesellschaft nicht selbstverständlich gewesen sind.

Signau wird
neues Zentrum
1944: Dramatische Ereignisse in der Plötschweid führen
dazu, dass Signau zum Zentrum
der neuen BewegungPlus wird.

N

ach der Abspaltung einer Gruppe von Gemeindegliedern unter
der Leitung von Wittwe Drollinger
kommt es zu einer Verlagerung des Das «Hasli», ob Signau gelegen
geistlichen Zentrums von der Plötschweid ins «Hasli» ob Signau. Dieser verschiedene Ämter zum Aufbau der
Wechsel ist der Start einer neuen Gemeinde geschenkt hat, will dies in
Phase: Nach der Entdeckung der den nachfolgenden Jahren auch entgeistlichen Gaben und den ersten Er- deckt und umgesetzt werden: Die Befahrungen mit den zu Pionierzeiten wegungPlus sucht biblische Formen
gehörenden Lernprozessen wird nach der Leitung, die das geistliche Wachsbiblischen Gemeindeordnungen und tum und die zahlenmässige Ent-grundlagen gesucht. Neben dem cha- faltung des Gemeindewerkes unterrismatischen Element rückt nun ver- stützen und schützen sollen. Signau,
mehrt auch die Belehrung über den Wirkungsstätte von Robert Willenegbiblischen Gemeindebau ins Zentrum. ger und Konferenzzentrum, wird zu
Wenn in den neutestamentlichen einem wesentlichen Nährboden für
Lehrbriefen gesagt wird, dass Gott das Wachstum der BewegungPlus. 
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Versammlungsanzeiger (bitte aufbewahren)
D i s t r i k t B e r n : Bern Stadt: im «Daheim»,
jeden Freitag, 20. Uhr und jeden Sonntag, 9.20 Uhr.
–
bei Fam. Fuhrimann, Dietlerstr. 36, jeden 2. Sonntag, 14 Uhr. – Gstaad:
bei Jak. Hählen, Ebnerbühl, jeden 2. Sonntag,
13.30 Uhr. –
bei Fam. Eggenberg,
Käserei, jeden 1. u. 3. Mittwoch, 20 Uhr. –
schegg-Heubach: bei Fam. Kohli-Zahnd, jeden 1. u.
3. Sonntag, 14 Uhr. – Saanen: bei Fam. Reichenbach, Farb, jeden 2. Samstag, 20 Uhr, und jeden
letzten Sonntag, 14. Uhr. –
bei Fam. Nyffenegger, alt Schloss, jeden 3. Sonntag, 14 Uhr.
Distrikt Signau:
bei Fam. Neuenschwander, Buchengraben, jeden 1. u. 3. Sonntag, 13.30 Uhr. – Dürrgraben: bei Fam. Kopp,
Lädrachen, jeden 1. Sonntag, 13.30 Uhr. – Hasle-Rüegsau: bei Fam. Werren, Kalchofen, jeden
Mittwoch, 20 Uhr. –
bei Fam Wüthrich,
im Hasli, jeden Samstag, 20 Uhr, und jeden 4.
Sonntag, 13 Uhr. –
bei Fam. Fuhrer,
neben Schlössli, jeden 2. Samstag, 20 Uhr. –
Distrik Hütten:
bei Familie Ammann- Zuberbühler, jeden 3. Sonntag, 14
Uhr. – Gräslikon: bei Fam. Kramer-Frey, jeden
2. Sonntag, 20 Uhr. –
bei Familie Augstburger, jeden 1. Sonntag, 14 Uhr. – Remigen:
bei Fam. Fritz Müller, Mühle, jeden 4. Sonntag,
20 Uhr. –
bei Fam. Peter, Seidenstr. 29, jeden 2. Montag, 20 Uhr, und jeden 4.
Sonntag, 20 Uhr. –
im «Karl der Grosse»
Sitzungszimmer, jeden 1. und 3. Sonntag, 19.30
Uhr, und jeden 2. und 4. Sonntag, 14.30 Uhr. –
Bibel- und Gebetsstunde: im Klubzimmer 1, jeden
Dienstag, 20 Uhr.
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Kraftvolle Verkündigung
1947: In Zeitdokumenten fallen oft Stichworte wie «kräftige Verkündigung» – «urwüchsiges Zeugnis»
– «Verkündigung mit aller Entschiedenheit und Klarheit» etc. Aber auch «tiefe Schrifterkenntnis» und
der «Dienst mit den Gaben des Geistes» werden erwähnt. Finden wir hier den Dünger für das Wachstum der BewegungPlus? Eine Rückschau auf eine «Rüstwoche» im Bewegungsblatt «Ich komme bald!»
und ein Interview mit ehemaligen Jugendlichen veranschaulicht etwas von Ursache und Wirkung.

2007

Über Bruder Widmer (Bern)

sind Geist und Leben, deshalb gehen
«Er legte frisch und urwüchsig Zeug- sie unmittelbar zu Herzen und bleiben
nis ab von einem Leben der Gnade nicht ohne nachhaltige Wirkung.»
und der ganzen Entschiedenheit für
Gottes Wort. Seine drastischen Aus- Nachgefragt Martha und
drücke hört man gerne, seine Worte Walter Eggenberg1 erinnern sich
sind klar und unvermischt. Er hat sein
ganzes Leben in den Dienst des Herrn Wie habt ihr diese Persönlichkeiten,
gestellt und steht auf dem Boden der deren Verkündigungs- und Leitungsganzen Erlösung. Seine Botschaft hat stil empfunden?
uns erquickt und dafür gezeugt, wie Alle drei verkündigten das EvangeliGottes Gnade bis in die hohen Tage um mit grosser Überzeugungskraft.
geistig und körperlich frisch und le- Das Reich Gottes in Form der charisbendig zu halten vermag.»
matisch-urchristlichen Gemeinde war
ihnen ein Herzensanliegen. Johann
Über Bruder Willenegger (Signau) Widmer begegnete uns väterlich wohl«Er hat uns mit aller Entschiedenheit wollend. Seine Verkündigung war
und Klarheit die Notwendigkeit des radikal, aber glaubensstärkend und
Aufbaus biblischer Gemeinden und praxisbezogen. Pfarrer Robert WillenWegbereiterinnen und Gefässe für egger als profunder Bibelkenner diente
die kommende Erweckung vor Au- stark lehrmässig geprägt. Erich Augstgen geführt. Die Botschaft des treuen burgers Dienst hatte einen prophetischZeugen aus Schweden, Bruder Steen, mystischen Touch; schwarz gekleidet,
hat ihn in diesem Auftrag bestärkt
und zu neuer Hingabe entf lammt.»

1947

1

Walter
Eggenberg
wurde später
Pastor und
von 1979-1992
Präsident der
BewegungPlus
1927

Über Bruder Augstburger (Hütten)
«Er diente uns in köstlicher Weise mit
seiner tiefen Schrifterkenntnis wie
auch mit den Gaben des Geistes. Selbst
in tiefer Gemeinschaft mit dem Herrn
lebend, zeigte er uns den biblischen
Weg zu einem Leben der Heiligung und
Fruchtbarkeit für Gott. Seine Worte

1953: «Werde ich dabei sein, auch wenn
ich mal versagt
habe?» Martha (14)

1951: «Wir hatten uns
von der Welt mit ihren
Freuden abzugrenzen.» Walter (16)

mit langem Bart erinnerte er an einen
jüdischen Rabbi.
Entstand zuweilen auch ein gewisser Druck?
Ja, sicher! Die konsequente Betonung der
Glaubensheilung von Johann Widmer
war nicht unproblematisch, galt es doch
auf «Kügeli, Pülverli» etc. zu verzichten.
Auch hatten wir uns von der «bösen Welt»
und deren Freuden abzugrenzen.
Wo lagen eure persönlichen Grenzen?
Da wir beide als Kinder in der Bewegung aufwuchsen, hatten wir keine
Vergleichsmöglichkeiten. Doch lösten
gewisse Themen in der Verkündigung
auch Ängste aus.
Ängste … welche denn?
Die starke Verkündigung der Wiederkunft Christi verursachte nebst Freude auch Zweifel: Werde ich dabei sein,
auch wenn ich mal versagt habe?
Die Verantwortung, die frohe Botschaft
an andere Menschen weiterzugeben,
wurde sehr stark betont und wog oft
schwer.
Was prägte euch an diesen Veranstaltungen nachhaltig?
Wir wurden gelehrt, ganze Sache mit
Jesus zu machen und unsere Berufung
ernst zu nehmen. 
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«Der schmale
und der breite
Weg».
Das Bild hat in
mancher guten
alten Stube
gehangen und
drückt etwas
davon aus, wie
«Absonderung
von der Welt»
verstanden
und gepredigt
worden ist
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2007

«Stiftshütte»
der BewegungPlus zu
Anfangszeiten:
Konferenzzelt
im Hasli,
Signau

«So spricht der Herr Zebaoth: ...»
1947: Aufregend bleibt’s in der BewegungPlus. Ergehen doch vehemente Aufrufe zur Busse und zur «Lauterkeit des Herzens» in
gesprochener und geschriebener Form zuhauf. Wir publizieren
einige Beispiele von prophetischen Reden in Versammlungen
und Konferenzen, die im Bewegungsblatt «Ich komme bald!»
säuberlich aufgezeichnet sind.

1947

1927

Dienstag, den 8. Oktober 1947
«Ich will, so spricht der Herr, Meinen
Namen und Meine Kraft unter euch
auswirken und Mich in diesen Tagen offenbaren als Helfer, Kraftheld
und Siegesfürst und euch stärken mit
Meinem Heil. Bleibet stehen vor mir
und lasset euch nicht irreführen durch
die Vernunft. Ich bin an der Arbeit und
will es tun, um was ihr begehret. Haltet hoch Mein Wort, betet im Staube an
und rühmet Meine Macht! Ich komme
als Aufgang der Höhe und will Mich
verklären. Amen.»
«Bist du bereit, o Seele, dich zur Schlachtbank führen zu lassen, dein ganzes
Wesen kreuzigen zu lassen, Mir zu leben, Mir dich ganz zu weihen? Bist du
bereit, deine Freundschaft aufzugeben,
die dich hindert in Meiner Nachfolge?
Bist du bereit, dich verspotten zu lassen
um Meines Namens willen? Prüfe dich

«Jemand hat Holz entwendet.»
«Jemand verwendet zu viel Zeit für die
Toilette.»
«Es sind solche da, die sich noch sehr
gut vorkommen.»
«Es haben einige das Abendmahl unwürdig eingenommen.»
Samstag, den 4. Januar 1947
«Freuet euch, Meine Kinder, dass Ich
reinigend und befreiend mich in eurer
Mitte auswirke ...»
Weitere prophetische Aussagen
«Es ist dem Geist nicht wohlgefällig,
wenn man die Toten zu viel beweint.
Solange du dein Vertrauen auf den
Zellerbalsam setzest, kannst du Meine
Kraft nicht erfahren.»

o Seele, und gib Mir deine Antwort, so
will Ich Meine Segensströme fliessen
und meinen Geist fallen lassen auf das
Durstige. Aber ihr dürstet noch nicht
alle aus tiefstem Herzen! Darum erbit- «Es steht den Brautseelen schlecht an,
tet es von Mir, dass ihr sagen könnt mit so viel die Zeitung zu lesen und sich
dem Psalmisten: ‹Wie ein Hirsch schreit mit Politik zu befassen.»
nach frischem Wasser, so schreit meine
Seele, Gott, zu Dir!› Amen.»
«Etliche sind da, die gerne und gut es«Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott sen und gewisse Speisen verachten.»
zu gefallen. Jemand ist da mit einem
grossen Sorgenbündel.»

«Jemand hier ist sehr ehrsüchtig.»
«Jemand hat Katzen zu sehr lieb.»

Donnerstag, den 2. Januar 1947
«Es braucht jemand unreine, zweideutige Worte.»
«Es wurden Briefe geschrieben, die ungöttlicher Art waren.»
«Jemand ist bei der Kartenlegerin gewesen.»
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KOMENTAR
Wenn Prophetie blossstellt

«Mein Sohn, Mein Bund des Friedens
ist aufgerichtet über dir. Ziehe an der
Gebetsglocke immer wieder und erwarte die Hilfe von Mir. Liefere dich Mir
ganz aus, dass keine Wolke zwischen
dir und mir sein kann. Ich will dir so
gerne begegnen und wohltun. Darum
nimm aus Meiner Hand und lass dich
weiter beschneiden. Amen.»
«Mein Kind, freue dich, dass Ich in deinem Lebensschifflein bin als dein Steuermann, als dein Führer, als dein Bewahrer. Ich kenne dich bei deinem Namen
und du bist Mein und Ich höre deine Gebete und will Mich auswirken bei den
Deinen und ziehen und locken, wenns
auch durch Trübsal geht. Amen.» 

RÜCKSCHAU
Preis der Nachfolge
Auf Tuchfühlung mit der Bewegung
Plus und «Verfolgung». Alt-Missionar Otto Tanner schaut zurück.
«Ich arbeitete einige Jahre als Gärtner in
Erstfeld. Mein Arbeitgeber war Ältester
einer Gemeinde des Brüdervereins. Nun
aber öffnete ich mich für die Gedanken
von Pﬁngstlern. Das geﬁel jedoch dem
Betreffenden ganz und gar nicht. Er rief
mich zu sich und erzählte mir Horrorgeschichten über die obstrusen und gefährlichen Pﬁngstler – und kündigte mir
auf der Stelle die Anstellung. Eine Entschädigung gab es nicht.»

Für den heutigen Leser scheint es eine Zumutung
gewesen zu sein, was da via Prophetien öffentlich
zur Sprache gebracht wurde. Bedenkt man noch,
dass in diesen Prophetien zuweilen auch simpel
und einfach die eigene Wahrnehmung und Wertung gewisser Dinge «im Namen Gottes» postuliert wurde, könnte es einen schaudern. Gleichzeitig kommt darin aber auch etwas zum Ausdruck,
was uns heute teilweise abhanden gekommen
ist: die befreiende Wirkung der Beichte und das
Bewusstsein, dass Sünde nie eine private Angelegenheit ist. Sünde ist nicht einfach schlimm,
weil sie unmoralisch oder «falsch» ist, sondern
weil sie das Gelingen des Lebens, das Miteinander verunmöglicht. Zudem bietet die Beichte die
Möglichkeit zum Durchbruch zu echter Gemeinschaft; der Mensch muss mit seinem Scheitern
nicht mehr allein bleiben und wird frei, seine
Schatten ans Licht zu bringen.

er lieber am Kreuz für uns starb, als ohne uns
leben zu müssen; Mose stellte sich quer vor
Gott, als dieser das Volk vernichten wollte, und
brachte ihn erfolgreich von seinem Vorhaben ab.
 Es gibt somit keine «neutralen», von aussen redenden Propheten, die als Unbeteiligte
etwas sagen. Es gibt keine Prophetie ohne
Verantwortung für die Menschen, denen man
ein prophetisches Wort mitgibt. Prophet sein
bedeutet immer, Nähe zu erleben; Nähe zu
Gott und Nähe zu den Menschen. Wer nur
«wegen Gott» prophetisch auftritt («Ich muss
es einfach sagen …») und sich nicht voll und
ganz auf die Menschen einlässt, mit denen er
spricht, redet kaum prophetisch. 

KURZNACHRICHTEN


Nun ist die Beichte allerdings eine Angelegenheit «unter vier Augen», in der die beichtende
Person die Initiative ergreift, während in der
Geschichte der BewegungPlus solche Prophetien unter aller Augen und auf Grund der Initiative von Propheten geschahen. Deshalb sollte,
wo immer eine Person eine andere «prophetisch anspricht» – von Person zu Person –, vorher einiges bedacht werden:
 Die Propheten der Bibel waren nie nur gedrängt

von der Liebe zu Gott. Ihre Liebe gehörte genauso
dem Volk. Sie sprachen als Betroffene aus, was
die Mitmenschen nicht realisieren wollten.
 Als Betroffene identiﬁzierten sie sich so völlig
mit dem Volk und erlitten das von ihnen angekündigte Gericht immer auch mit: Jeremia war
nicht einfach «weg», als Jerusalem zerstört
wurde; Elias’ Bächlein war nicht voll Wasser,
als es überall trocken wurde, und Jesu Identiﬁkation mit den Menschen ging so weit, dass

Schnellzughalt in Signau

1947: Die Besucherströme an die Konferenzen
im Hasli – bis 1000 Personen – stören das beschauliche Emmentaler Dorf Signau aus seiner Ruhe auf. Die SBB lassen sogar ausser
Fahrplan die Extra-Schnellzüge in Signau
halten.


Frutigen Blühende Arbeit mit Kindern

1947: Sophie Trachsel leitet die von Pfarrer
Drollinger gegründete Hausversammlung bei
Adolf Trachsel in Frutigen. Daneben versammeln sich in ihrer guten Stube bis zu 50 Kinder.


Grindelwald Predigt und Gebet für
Kranke

1947: In Grindelwald im Berner Oberland ﬁnden
bei Familie Schild regelmässig Gottesdienste
statt. Vor allem BewegungPlus-Pionier Johann
Widmer predigt und betet für Kranke. Zuvor
hatte das Ehepaar nach schwerer Krankheit
durch Widmers Dienst Hilfe gefunden.
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Jugend im
Aufbruch

2007

Jugendlager in der Schweiz, Bibelschule und Konferenzen in
Dänemark: Inspirationsquelle
für die BewegungPlus-Jugend –
und Fundus für Heiratswillige.

Die Jugend
zählt viel in der
BewegungPlus:
Jugendtagung
1951

Kolding

internationale Jugendkonferenz
in Dänemark
vom 9. bis 15. Juli 1949

«Junge Christen, kommt in Haufen
an die Kolding-Konferenz!
Lasst Euch dort mit Feuer taufen,
denn im Zelt der Dänen brennt’s
Eine grosse Jugendtagung
ladet Euch von nah und fern!
Spart die Rappen, übt Entsagung,
kommt und werdet reich im Herrn!
Kommt und lauscht der alten Lehre
aus gereifter Zeugen Mund!
Ziehet an die ganze Wehre,
denn es ist die letzte Stund’!
Kommt und singt des Lammes Lieder,
zeugt von Eures Herzens Glück!
Kommt und trinket, liebe Brüder,
geisterfüllt kehrt Ihr zurück!»

NachwuchsBrüder – allzeit
fröhlich und
wohlgemut:
Jünglingslager
1951

1949

Charme-Attacke
auf der Titelseite
des «Ich komme
bald!». Welcher
wackere Jüngling mag da noch
an seiner Berufung zweifeln,
die Bibelschule
in Kolding zu
besuchen
1927

Werbespot im Bewegungsblatt
«Ich komme bald!»

Schwerter zu Pﬂugscharen: Bibelschule in Kolding, eine umgerüstete Militärkaserne (r.)
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Bewegte Frauenbewegung

STELLUNGNAHME

In Sachen Frauenemanzipation ist die BewegungPlus ihrem gesellschaftlichen Umfeld zeitweise voraus gewesen. Frauen haben
charismatisch gewirkt, gepredigt und geleitet, derweil das Frauenstimmrecht – nicht nur für die Appenzeller – noch längst tabu ist.
So gründet Greti Willenegger zum Beispiel eine «Frauenbewegung»,
wie im Landesratsprotokoll vom 7. Dezember 1957 festgehalten ist.

Johann Widmer zur Stellung
der Frau in der Gemeinde,
12 Jahre zuvor

Frauenbewegung Schw. G. Willenegger hat auf innere Weisung hin in
------------Bern, Thun, Olten und Zofingen Frauenversammlungen abgehalten. Sie
soll in ihrem Auftrag weitergehen, es wird jedoch gewünscht, dass sie
vor der Eröffnung weiterer Frauenversammlungen jeweils mit den Ortsältesten und dem Distriktsleiter Fühlung aufnimmt. Die Kollekte ist
dem Ortskassier abzuliefern und dies ist für die ganze Schweiz so zu
handhaben. Schw. Willenegger hat Anspruch auf einen Unkostenbeitrag.
Es wird zudem eine Entschädigung auf dem Besoldungsweg ins Auge
gefasst, deren Höhe noch festzulegen ist. Br. Mc Gee orientiert kurz
über die Frauenbewegung der Apostolischen Kirche in England.

E

ine Frauenbewegung gründen aber auch schon die Finger verbrannt.
mag ja noch gehen. Aber was dür- Wo, wie und wann dürfen Frauen leifen nun Frauen wirklich in der Bibel, ten? In der Sonntagsschule ist der Fall
auf der Kanzel und in Leitergremien? schon immer klar gewesen. In der
Diese Frage hat brüderliche Gemüter Frauenstunde auch. Und in der Misder BewegungPlus immer wieder be- sion mangelte es eben oft an hehren
wegt. Schliesslich ist man(n) durch den Brüdern. Aber wie steht’s im GottesDienst von Frauen als Prophetinnen dienst und an Leitersitzungen? Solche
und Konferenzköchinnen schon des Fragen sind unter Brüdern im Landesöftern «an Geist, Seele und Leib rat heftig bewegt worden, und einmüreichlich gesegnet worden» – hat sich tige Beschlüsse wurden protokolliert.

Frauen im Landesrat: Auszug aus einem Landesratsprotokoll vom 5. Mai 1956

1944: «In einer urchristlichen Gemeinde,
wo die Geistesgaben nicht fehlen dürfen, sondern dankbar begrüsst werden,
wählt sich der Herr oft gerade aus den
Reihen der Frauen und Töchter nützliche Werkzeuge aus und schenkt ihnen
je nach ihrer Glaubensstufe und Qualiﬁkation eine kostbare geistliche Ausrüstung zum Dienst. Keiner der mitwirkenden Brüder würde daran denken,
einem Werkzeug, weil es weiblichen Geschlechts ist, im Dienst eine untergeordnete Stellung zuzuweisen …»
«Sobald aber eine Frau durch ihr öffentliches Auftreten in irgendeiner Weise
auf die Versammlung unordentlich oder
störend zu wirken beginnt, weil etwa
die Sprechende die andern zu belehren
beginnt, etwas gelten möchte und sich
gerne reden hört, oder weil sie ihre eigenen Gedanken nicht klar vom Willen
Gottes unterscheiden vermag, dann haben wir es hier mit einer höchst unbiblischen Situation zu tun. … Wenn dann
sogar Zuhörer den Saal enttäuscht und
vorzeitig verlassen, dann hat der Leitende die Pﬂicht einzugreifen und Ordnung
zu schaffen. Jede öffentliche Versammlung darf allermindestens den Anspruch
auf Ordnung erheben.»
«In ganz seltenen Fällen kann der souveräne Herr einer Frau den Auftrag geben,
das Wort Gottes zu verkündigen. Tut er
dies, so wird dieses Auftreten niemals
abstossend und störend wirken, sondern anziehend und segenbringend.» 

Greti
Willenegger
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2007

GEMEINDE IN DER GESELLSCHAFT

Gemeinde zwischen Abgrenzung
und Zuwendung zur «bösen Welt»
1955: Gemeinde findet nicht auf einer «Insel der Seligen» statt, sondern
inmitten der Welt. Im Spannungsfeld von Rückzug aus der Welt und
Auftrag in der Welt sorgt in Ergänzung zur Tagespresse auch Willeneggers Berichterstattung im Bewegungsblatt «Ich komme bald!» dafür,
dass die Mitglieder der BewegungPlus den Weltbezug nicht verlieren.

W

enn man die Zeitungen der
letzten Wochen durchblättert,
dann muss auffallen, dass es seit
Jahrzehnten in der Schweiz keine
Zeit gab, in welcher so viel Betrugsund Korruptionsaffären zur Diskussion standen wie heute. Jedenfalls nie
mehr seit der Zeit, da Gottfried Keller
sich genötigt sah, seinen ‹Martin Salander› zu schreiben. Die Situation ist
erschreckend und tief beunruhigend.
Wir stehen einem sittlichen und moralischen Zerfall gegenüber, der uns
nicht gleichgültig lassen darf.»

1951

1927

Bekleidung auf der Strasse den Kampf
angesagt.»

Aufsehen erregende
Verwahrlosung Jugendlicher
1951: «Im Zuge einer polizeilichen
Ermittlungsaktion in einer grösseren
Ortschaft des Oberlandes wurden
eine Reihe von Verbrechen und Vergehen wie Diebstähle, Betrügereien,
Entwendungen und schwere Sachbeschädigungen festgestellt, die von
schulpflichtigen Jugendlichen begangen, geradezu zum Aufsehen
mahnen. Jugendliche haben ein Motorboot demoliert ... alles kurz und
klein geschlagen.
Neben diesem unerhörten Vandalismus entwickelte sich eine bandenmässig betriebene Kette von Diebstählen ...
In diesem Zusammenhang ist überhaupt festzustellen, dass sich die Klagen über unzüchtige Handlungen
unter Schulkindern mehren, so dass
sich die zuständigen Behörden fast
laufend mit solch unerfreulichen
Bedenkliche Verlotterung der Sitten
1951: «In einem Schreiben an die Ge- Entgleisungen zu befassen haben.»
richtsbehörden hat der Kleine Rat des
Kantons Graubünden dem unsittli- Ein Rekordjahr der Kriminalität
chen Film und der unanständigen Film- 1955: «Aus einem am Mittwoch vom
reklame, der Schund- und Schmutz- Leiter der Bundessicherheitsorgane,
literatur sowie der unanständigen Edgar Hoover, herausgegebenen Be-

richt geht hervor, dass die Kriminalität in den Vereinigten Staaten im
ersten Halbjahr 1954, verglichen mit
der gleichen Zeit des Vorjahres, um
8,5% zugenommen hat. Ausser dem
Mord, dem Diebstahl, der Vergewaltigung und andern von jeher vorgekommenen Verbrechen hat sich die
amerikanische Polizei vor allem mit
der Entwendung von Automobilen zu
befassen ... Zwanzig Millionen Dollar
(5000 Fr. pro Familie) haben die Vereinigten Staaten 1954 für die Verbrechensbekämpfung aufgewendet.»
Unbeherrschtheit, Unmässigkeit,
Lasterhaftigkeit
«Wie das Schweizerische Statistische
Jahrbuch von 1953 berichtet, sind im
letzten Jahre in der Schweiz 7,5 Milliarden Zigaretten, 408 Millionen
Stumpen, 35 Millionen Toscani, 28
Millionen Brissago und 11 Millionen
Kopfzigarren hergestellt worden.»
10 Millionen Chinesen ins Jenseits
spediert1
1954: «Auf dem ‹sympathischen Weg
zum Sozialismus› mussten fast fünf
Millionen chinesische Bauern, als
‹Grossgrundbesitzer› und ‹Kulaken›
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verurteilt, ins Jenseits abmarschieren. erlaubten SchwangerschaftsunterbreDrei Millionen Menschen fielen als chungen im vergangenen Jahre im
‹Kuonintangreaktionäre› Massenexe- Kanton Genf eine Grössenordnung erkutionen zum Opfer. Zwei Millionen reicht habe, die zum Aufsehen mahne.
wurden als ‹Tschiang-Kai-shek-Bandi- ‹Wenn Reno in Amerika die Stadt der
ten› oder ‹Agenten› ebenfalls gewalt- Scheidungen ist›, erklärte Staatsrat
sam beseitigt.»
Pugin, ‹so ist Genf diejenige der Abtreibungen. Unser Ruf im Ausland ist
Liebesdrama in Seebach
beklagenswert ...› »
1955: «Am Abend des Stephanstages
erschoss der 41-jährige Chauffeur Zersetzung in Westdeutschland
Hans R. seine Geliebte, die 37-jährige 1952: «In Westdeutschland gibt es
Officeangestellte Hedwig G. in deren zwei Millionen Kinder aus geschieWohnung in Zürich-Seebach und rich- denen Ehen. Ihre Zahl ist seit 1933 um
tete darauf die Waffe gegen sich selbst. tausend Prozent gestiegen. In NordAus einem Abschiedsbrief ging hervor, rhein-Westfahlen wird alle vier Stundass sie beide in ihrer seelischen Be- den ein Sittlichkeitsdelikt an einem
drängnis keinen Ausweg mehr sahen.» Schulkind begangen oder versucht.»
Viele Selbstmorde in Ungarn
1953: «Die durch den Kommunismus
hervorgerufenen Lebensumstände in
Ungarn provozieren eine grosse Zahl
von Selbstmorden.»

30 000 Ehescheidungen in
England im Jahre 1951

Schutz vor Selbstmord in Japan
1954: «Um den zahlreichen Selbstmorden vorzubeugen, ist auf dem
japanischen Vulkan Aso ein Polizeiposten stationiert worden, der die
Lebensmüden daran hindern soll, in
den Krater zu springen. Gleichzeitig
haben die Hotels von Atami in ihren «Jede sechste Ehe in Grossbritannien
Zimmern Bekanntmachungen aufge- bricht auseinander, und fast jede
hängt, deren Text die Gäste beschwört, sechste Braut ist am Hochzeitstag
keinen Selbstmord in den Räumen bereits schwanger. Diese Angaben
des Hauses zu begehen; die Direktion machte der Generalsekretär des brikönne die Unkosten der Beisetzung tischen Landesrates für Ehefragen,
nicht mehr übernehmen.»
Joseph Branshaw. Der Hauptgrund
für die steigende Zahl gescheiterter
Genf – das Reno für Abtreibungen
Ehen sei in der neuen Gleichheit von
1954: «Das angesehene Blatt ‹Jour- Mann und Frau zu suchen; diese habe
nal de Genève› machte die Feststel- zwangsläufig zu einer Erschütterung
lung, dass die Zahl der medizinisch des alten Ehe-Typus geführt.»

110 000 Franken veruntreut
1953: «Das Obergericht verurteilte einen
jungen Luzerner, der als Rayon-Chef
der Textilabteilung eines Kaufhauses in
einem Zürcher Bezirksort binnen zweier Jahre gegen 110 000 Franken veruntreut hatte, um diesen erheblichen Betrag restlos mit den sattsam bekannten
Damen vom Bellevue zu vergeuden ...»
«Zerstreute» Hotelgäste
1954: «An der jüngsten Jahresversammlung der New Yorker Hoteliers
wurde bewegte Klage geführt über
‹zerstreute› Gäste, die ‹offenbar aus
Versehen› Handtücher, Gläser, Löffel,
Buttermesser u.a. mitnehmen. Der Direktor eines der grössten Hotels teilte
mit, dass nach genau durchgeführtem
Inventar 67 489 Handtücher, 41 512
Toiletteservietten, 14 122 Badeteppiche, 10 327 Zahnputzgläser, 7328
Kaffeelöffel, 10 788 Aschenbecher, 19
561 Likörgläser, 13 680 Frühstückstabletts und und 42 Buttermesser aus
Gästezimmern verschwunden seien.
Daher habe sich die Hotelleitung veranlasst gesehen, in jedem Raum ein
sehr höflich verfasstes Plakat anzubringen, mit dem Ersuchen, freundlichst in den Koffern nachsehen wollen, ob nicht infolge Zerstreutseins
oder Eile ein Hotelgegenstand mitverpackt worden sei.»
Ehrlichkeitsproblem
1955: «In der Bodenseegegend hat ein
junger Mann bei sechs Personen folgenden Versuch gemacht: Er machte
sich an dieselben heran, mit der Vorgabe, dass er eine 10-Mark-Note gefunden habe und der Frage, ob sie
diese verloren hätten. Fünf der angegangenen Personen bejahten das ...» 
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Originaltitel
im Bewegungsblatt
«Ich komme
bald!»
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Generation zur Welt am besten als ambivalent beschrieben werden.
2007
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Den Globus im Blickfeld: der Missionsrat

KOMMENTAR:
Die «böse Welt» und die
BewegungPlus

1950

1927

Liest man die Kommentare von Robert
Willenegger zur Situation dieser Welt,
dann steht es in der Tat böse um sie.
Gleichzeitig erhalten gegenwärtige Leser
den Eindruck, dass sich bis heute diesbezüglich nicht so viel geändert hat: Berichte
von Veruntreuung, Massenhinrichtungen,
Vandalismus, Scheidungen und Selbstmorden machen nach wie vor Schlagzeilen. Nun schien die Gründergeneration
der BewegungPlus ob diesem Zustand
jedoch nicht einfach zu verzweifeln, sondern wurde ergriffen vom Wunsch, diese
Welt mit dem Evangelium zu durchdringen. Deshalb kann das Verhältnis jener

Einerseits war klar: man lebt zwar in der
Welt, ist jedoch nicht von der Welt. Gestützt wurde diese Sicht durch Berufung
auf Bibelstellen wie: «Was hat ein Gläubiger mit einem Ungläubigen gemeinsam?» – «Zieht weg aus ihrer Mitte!» Oder
auf Christus bezogen: «Er hat diese Welt
überwunden.» Die Fronten schienen klar
zu sein und eine friedliche Koexistenz mit
dieser Welt nicht möglich. Rückzug aus
der Welt aber war keine Option, sondern
es galt diese «böse Welt» mit der frohen
Botschaft des Evangeliums zu durchdringen. Etwa so könnte man das Lebensgefühl der entstehenden Bewegung
beschreiben, das sich in der Evangelisation widerspiegelte, welche deshalb nicht
selten auch recht Konfrontation war.
Die positive Zuwendung zur Welt wiederum wurzelte in der Gewissheit jener
Pioniere, dass Gott diese Welt so sehr
liebt, dass er in sie hineingekommen ist,
und im Vertrauen, dass Gott selbst diese
«böse Welt» nie preisgeben, sondern erneuern wird: Dein Reich komme – nicht:
Hol uns hier raus, hinauf in dein Reich.
Zudem lernten sie von Paulus, der munter den Juden ein Jude und den Griechen ein Grieche wurde, und das so sehr,
dass dies von einigen Zeitgenossen des
Apostels als gefährliche Anpassung an
diese Welt verstanden wurde.

In den letzten Jahren hat sich das Lebensgefühl der Bewegung im Umgang
mit der Welt jedoch verändert: Aktiv
und munter wird darin gelebt, werden
«ihre» Möglichkeiten genutzt. Und man
fühlt sich behaglicher in der «bösen
Welt» als auch schon. Wahrscheinlich
hat das auch damit zu tun, dass nebst
der bisherigen Betonung auf einer
«Rettungsspiritualität» vermehrt auch
die «Schöpfungsspiritualität» der Bibel
entdeckt und ins Gemeindeleben integriert wurde.
Wie dem auch sei, klar ist, dass sich
jede Generation neu der Frage nach
ihrem Verhältnis «zur Welt» stellen
muss. Klar ist auch, dass jede Generation immer herausgefordert ist, «Kontrast» zu dieser Welt zu leben. Und wer
wie Jesus oder Paulus für sein Verhalten konsequent das Wohlergehen des
anderen zum Ausgangspunkt macht,
wird in einer Welt, in der es «für mich
stimmen muss», immer auffallen. Diesen Kontrast gilt es konsequent zu leben, gerade weil die Bewegung für diese Welt ist.

Im ganzen Spannungsfeld des Verhältnisses der Gemeinde zur Welt ist von
der Bibel her etwas überdeutlich klar:
Man mag vielleicht eine gottlose und
böse Welt haben, aber noch nie hatte eine Generation einen weltenlosen
Gott gehabt, denn er hat sich durch
die Fleischwerdung seines Sohnes unDie Gemeinde stand und steht somit im- verbrüchlich mit ihr verbunden. Hinzu
mer im Spannungsfeld zwischen Hoff- kommt: Gott umfasst beides, den Urnung und Hinwendung zu, wie auch Dis- sprung und die Vollendung dieser Welt
tanz und Abkehr von dieser Welt: Lebt – und das stellt doch selbst für eine
sie für, gegen, mit oder gar ohne diese «böse Welt» eine überaus positive AusWelt und zieht ihr Ding unabhängig von gangslage wie auch eine hoffnungsihr durch?
volle Zukunftsperspektive dar. 
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Den Auftrag in der Welt
wahrnehmen
Jesus hat den Menschen, die mit ihm zu tun haben, den Auftrag gegeben, inmitten dieser Welt Gemeinde zu bauen, Menschen sein Angebot der Rettung zu bringen, ihnen zu dienen
in Richtung Befreiung, Heilung, Wiederherstellung – um sie
dann ihrerseits auszusenden. Wenn unvollkommene Wesen
in die Welt hineinwirken, bringt das eine Wechselwirkung mit
sich, wie die nachfolgenden Berichte zum Ausdruck bringen.
Geistliches und Menschliches, Erfolg und Misserfolg, Euphorie und Ernüchterung liegen nahe beisammen. Trotzdem: Die
BewegungPlus hat sich aufgemacht, die Welt zu durchdringen.

KURZNACHRICHTEN


Rüti ZH Gemeinde am Werden

1948: Familie Oberholzer in Rüti erfährt Hilfe
und Heilung durch Gebet und öffnet ihr Haus
für Gebetstreffen und Gottesdienste.


Winterthur Gründerväter am Werk

1948: Drollinger, Widmer und Willenegger halten Gebets- und Bibelstunden ab und legen
damit den Grundstein für eine Gemeinde.


Hindelbank Stubenversammlung

1948: Nach Kontakten mit Johann Widmer
startet Familie Eggenberg in der Käserei Hindelbank erste Stubenversammlungen.


Münsingen Gemeindemultiplikation

1948: Aus der schon 1941 gestarteten Gemeinde
Worb sind Theo und Kläri Müller nach Münsingen
gezogen und beginnen mit einer Hausgemeinde.


Glarus Gründungsversammlung

1949: Am 27. November ﬁndet die Gründungsversammlung der BewegungPlus in Glarus im Restaurant Steinbock statt. Im Laufe des Jahres gab es
schon erste öffentliche Versammlungen.

Thun Gemeindegründung



1949: Eine Gruppe von Thun und Umgebung
trifft sich zu regelmässigen Gottesdiensten.
Diese werden von Robert und Greti Willenegger geleitet. Begonnen hatte alles mit Gebetstreffen in der Strickwarenfabrik von Harry und
Leny Willenegger im Schwäbis.


Jugendgruppe Hindelbank/Signau Anfangs der 50er-Jahre

Zürich Gemeinde gegründet

1950: Pastor Bazel übernimmt die Leitung der
jungen BewegungPlus in Zürich. Schon 1947
hatten sich Gebetsstunden und Stubenversammlungen gebildet. Mit der Hilfe von Erich
Augstburger, Niels-Peter Jensen und Robert
und Greti Willenegger ist in der Folge eine Gemeinde gegründet worden.
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Den ganzen Menschen sehen
2007

Berichte im
Bewegungsblatt «Ich
komme bald!»

1958

1958: In der BewegungPlus scheint der Befehl von Jesus in Markus 16,15-18 ernst genommen zu
werden. Man hat ein ganzheitliches Menschenbild – so wie es für die Pfingstbewegung charakteristisch ist. Leute, die mit der Gemeindebewegung in Berührung kommen, berichten von Heilungserfahrungen, die mit dem ganzen Sein zu tun haben. Mit Seele, Geist und Körper. Die Berichte mögen fromm und enthusiastisch anmuten – scheinen aber durchaus authentisch zu sein ...
Meine liebe Frau litt schon seit Jahren unter zunehmenden Migräne-Störungen und Schwermutsgedanken.
Durch das Gebet und durch hartes
Voll berichtet weiter, dass aus ihren Gebieten wurde ein herrlicher Sieg erHerzen immer wieder Seufzer gen rungen über alle Macht der FinsterHimmel gestiegen seien: «Ach Herr, nis! Halleluja! Preis dem Herrn für
sende doch Menschen ins Zelt und gib Seinen vollkommenen Sieg von Golgatha. Meine liebe Frau hat seither gar
für sie dann die rechten Worte.»
160 Personen seien schon am ersten keine Kopfschmerzen mehr und singt
Abend erschienen. Als Bruder Jensen wie eine Lerche aus freier Brust.
am Ende seiner Botschaft gebeten habe, G. u. R. R. in D.
dem Herrn ein Ja zu geben und sich
von ihm helfen zu lassen, da hätten Geheilt von Bruchleiden und
Magenschmerzen
viele die Hände hochgestreckt.
Es sei Mitternacht gewesen, meint Ich danke unserm himmlischen Arzt,
Fritz Voll, als er todmüde zwar, aber der mich so wunderbar von meinem
doch mit frohem Herzen in sein Zelt- Bruchleiden geheilt hat. Auch die
bett gekrochen sei und dem Herrn für Schmerzen im Magen sind verseinen Sieg gedankt habe.
schwunden. Dem Herrn sei Lob und

Zürich Zeltdiakon* Fritz Voll
berichtet: «Viele haben sich am
ersten Abend für Christus entschieden.»

Dank! Br. J.G. in H.

Migräne verschwunden

1927

Meine Frau und ich hatten das Vorrecht,
an Evangelisationsversammlungen der
BewegungPlus teilzunehmen.
Bruder E. Keusen brachte das Wort so
klar, lebendig und freudig in der Kraft
des Heiligen Geistes, dass wir beide sehr
erquickt und tief gesegnet wurden. Unser Glaube wurde sehr gestärkt, als wir
sehen durften, wie Gott durch seinen
demütigen Knecht den Kranken half
und Wunder geschehen durften.

Geheilt von drückendem Kropf

Ich bin von meinem drückenden Kropf,
der mir oft Atembeschwerden verursachte, befreit worden. Preis dem Herrn.
Schw. G. in H.

Geheilt von Rücken- und
Herzleiden

Schon seit längerer Zeit hatte ich im
Rücken arge Schmerzen. Manchmal
war ich nicht einmal mehr imstande,
meinen Haushalt zu besorgen. Auch
litt ich an einem Herzleiden mit dem
Risiko eines Schlaganfalls.
Am Sonntag Abend offenbarte der Herr
Br. Keusen, es sei jemand da, der auf
der Wirbelsäule arge Schmerzen habe.
So wusste ich, dass der Herr mich gesund machen wolle und ich wurde von
meinem Rücken- und Herzleiden augenblicklich geheilt. Lob und Dank!
Schw. K. L. in St.

Von Ischiasschmerzen geheilt

Als Bruder Keusen eines Abends
sagte, es sei jemand da, der Ischiasschmerzen habe, wusste ich sofort,
dass es mich angehe. Geschwister
Keusen legten mir dann die Hände auf
und beteten mit mir und trieben mir
einen Krankheitsgeist aus und siehe
da, ich war geheilt. Das alles wirkte
unser hochgelobter Herr und Heiland,
Jesus Christus. Schw. H. W. in H.

Von Krebs geheilt
Schwester Anna Beyeler, während vielen Jahren ihrem Herrn und Heiland
treu ergeben, hat auch während ihrer
Krankheit unerschütterlich der Hilfe
des himmlischen Arztes vertraut. Sie
berichtet, dass ihr Leib nach 3 Operationen 50 Röntgenbestrahlungen und
ebenso vielen Einspritzungen ruiniert
war. Dazwischen hätte es mancherlei
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St. Gallen

Freude und Leid
Medizin zu schlucken gegeben. Dann Befreiung von nächtlichen
wechselte sie vom Spital in die Segens- Angriffen Interview mit Fritz
quelle «Bethel» nach Orvin, wo nun bi- Schmutz, dem in jungen Jahblisch gehandelt wurde. Durch ausgie- ren Unheimliches widerfuhr
biges Dienen und Fürbitte der Gläubigen
sei sie geheilt worden. Die Ärzte staunen Aus welchem Grund hast du einen
über das Wunder ihrer Heilung.
Befreiungsdienst in Anspruch genommen?
In meiner Jugendzeit war ich oft
Geheilt von Schwindel,
Infektion und Taubheit
nachts körperlichen Angriffen ausgeDen Übergang ins neue Jahr durfte ich setzt, die ich mir nicht näher erklären
mit meinem lieben Mann zusammen in konnte. Eines stellte ich jedoch fest: Sie
Signau erleben. Es waren Segensstun- standen im Zusammenhang mit der
den. Da ich erneut unter Schwindel Finsterniswelt!

und einer Infektion in der Kieferhöhle litt, baten wir den leitenden Bruder, mit mir zu beten. Ein paar Tage
darauf wurde es noch schlimmer, und
wir erwogen ernstlich, einen Arzt beizuziehen. Als wir uns dann aber doch
entschlossen, völlig zu vertrauen und
an die göttliche Hilfe zu glauben, war
von einem Tag auf den andern alles wie
weggewischt. Ich hatte keine Schmerzen mehr. Dem Herrn sei Lob und Dank
für seine wunderbare Hilfe.
Dieses grosse Erleben ermutigte mich,
von Gott noch grössere Dinge zu erwarten. Von Geburt an war ich im linken Ohr völlig taub. Nun stellte sich die
Frage: «Kann Gott nicht auch hier ein
Wunder tun und mir das Gehör schenken?» An der Abschlussversammlung
unserer Evangelisation in Thun wagte
ich es, für mich beten zu lassen.
Was geschah? Ich konnte mit dem linken
Ohr plötzlich laute Worte hören und verstehen. Ich glaube fest, dass sich die Heilung weiterentwickelt, so dass ich beidseitig gut hören werde. Schw. R.St. in H.

Das Beispiel der Gemeinde in
St. Gallen macht klar, dass Erfolg und Misserfolg, Freude und
Leid, Euphorie und Ernüchterung nahe beieinanderliegen.

D

as Ehepaar Willenegger war nach
Oberhofen umgezogen und leitete dort ein eigenes Heim. Eines Tages kamen fünf Gäste aus St. Gallen;
sie waren krank und suchten Hilfe.
Während der «Rüstzeit» erlebten sie
Heilung und Befreiung. Zurück in
St. Gallen, trafen sie sich regelmässig
zum Gebet. 14 Tage später trafen Willeneggers dort 60 Leute, die mehr von
Gott erfahren wollten. Der Grundstein
für eine neue Gemeinde war gelegt.

Was genau passierte da und wie
hast du es erlebt?
Plötzlich wurde ich von einer finsteren
Macht überfallen. Nur wer so etwas
schon erlebt hat, kann dies verstehen.
Landläufig nennt man dieses Erlebnis «Nöte geworden in St. Gallen»
«ds Doggeli». Ich lag dann für längere (Protokollauszug vom Landesrat, 1958)
Zeit wie gelähmt im Bett. Nach Hil- St.Gallen: In St. Gallen sind Nöte
fe konnte ich nicht rufen, weil ich den geworden. Gegenseitiges VerMund nicht öffnen und auch den Licht- trauen ist verloren gegangen
schalter nicht betätigen konnte.
von der Gemeinde zum Diener und
Eine unheimliche Situation …
Absolut. Nie wagte ich es, diese Erlebnisse weiterzusagen.
Wie hast du schliesslich Hilfe gefunden?
Bei Anlass eines Seelsorgedienstes kam
diese Sache an den Tag. Ich erhielt einen
Befreiungsdienst im Namen Jesu und
war anschliessend für immer von diesen nächtlichen Angriffen befreit. 
Interview ﬁktiv mit Originalaussagen

umgekehrt. Ein Rückgang mitgliedermässig wie finanziell ist
erfolgt. Auf eigenen Wunsch, der
schriftlich eingegangen ist,
ersucht Br. D. Bazzell um eine
Zeit, ein eigenes Heim zu suchen,
dann von der Gemeinde St. Gallen
als Hirte zurückzutreten. Damit
scheidet D. Bazzell als vollamtlicher Diener der GfU aus. Für
St.Gallen wird ein Pionierdienst
vorgesehen von einem nebenamtlichen Bruder. 
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Von Hirten und
Lämmern
Man ist nicht von der Welt, wie
Jesus sagt, aber eben doch
noch gründlich in der Welt.
Gott hat sein Reich schon seit
jeher mit Menschen gebaut.
Geistbewegte Konferenzen mit
Zeichen und Wundern hin oder
her – wo Licht ist, gibt’s Schatten. Die Beziehung zur Welt ist
eben immer wechselseitig. Einflüsse finden in beide Richtungen statt. Mitunter findet man
die «böse Welt» mitten in der
Gemeinde vor – wie folgende
Protokollauszüge nahelegen.

1950

1927

Von Geistestaufe, Fasten, anstössiger Sexualaufklärung etc.
Schw. Willenegger: orientiert über Besprechung mit Pfarrer Bäumlein in
--------------Salemfragen. Er beanstandet den Richtgeist und die Absonderung. Schw.
Künzli schade der Gemeinde. Seine Frau hatte Gaben, wurde schwermütig, darum Vorsicht. Er anerkennt die Grosstaufe. Er beugte sich über
Aussagen gegen unsere Gemeinde. Er erlaube den Besuch in unserer Gemeinde.-Wollte Schwestern vor Alternative stellen: Haube oder Gemeinde.Erwähnte den Fall Schw. Rosettli wegen den verzauberten Rosen bei einer
Zünftlerfrau.-Er möchte Aussprache mit Aeltesten unserer Gemeinde.
V-----------erschiedenes: Die Anschaffung eines Autos durch Geschw. Cattivelli
G
und
Willenegger Robert und Greti hat befremdet. Die ärmern Geschwister z.B. in
Rüschegg, werden Anstoss nehmen. Es werden viele Witwen-Scherflein eingelegt. Br. Schmutz hat die Autofrage bewegt. Robert Willenegger erklärt,
dass ein grösserer Betrag ihnen durch eine Schwester auf göttliche Weisung
hin geschenkt worden sei. Er wird im «Ich komme bald!» über diese Angelegenheit eine Erklärung abgeben. Bruder Widmer fragt, ob das Halbtax-Abonnement den Brüdern mit Auto noch vergütet werde. Robert Willenegger erwidert, dass dieser Betrag als Beitrag an die Autounkosten betrachtet werden
könne. Laut Br.H.Furer kommt ein Auto im Jahr auf Fr. 3000.- zu stehen
Evangelisation
in Freiburg war ein Misserfolg. Zwei Zeitungen nahmen
---------------------die Inserate nicht auf. Es ist schwer einen Saal erhalten zu können.
Lehrfrageen
Lehrfrag
Viele sind im Irrtum und betrachten die Geistestaufe als einen Höhepunkt und sie ist nur ein Anfang, die Reinigung und Heiligung hört da
nicht auf. Die Geistestaufe wird von einzelnen zu stark betont.
Fasten darf nicht zur Lehre gemacht werden, sondern soll eine persönliche Angelegenheit sein, zu der es schon eine Reife braucht, damit
nicht eine Selbstheiligung daraus werde.
Beschluss:
Fasten darf nicht gelehrt werden, sondern ist als eine An-------gelegenheit des Einzelnen zu behandeln, auch in den Zeugnissen ist Zurückhaltung zu üben.
Eheprobleme. An der Jugendtagung in Hütten ist durch Br. R.W. die Frage
des ehelichen Geschlechtsverkehrs behandelt worden, was Anstoss erregt
hat. Schw. K. verliest einen Brief.
Beschluss:
Die Jugend soll wohl zur Reinheit ermahnt werden, das ge-------nannte Thema ist eine Frage, die nur in der Einzelseelsorge und nicht
vor Jugendlichen zu behandeln ist.
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Alltagsquerelen beschäftigen den Landesrat

Br.
Bruggmann. hat von sich aus Geschwister in der Ostschweiz aufge-----------sucht und durch Handauflegung gedient, was Befremden erregt hat.
Beschluss: Br. B. soll einstweilen noch nicht dienen in der Gemeinde;
Br. A. wird es ihm mitteilen.
Bruder
Bruggmann im Thurgau. Br. Pfister erklärt, dass Br.Bruggmann
--------------immer wieder den Reichtum geissle. Br. Augstburger sagt, jener sei in
Ehefragen nicht «beschnitten». Aus der Diskussion geht hervor, dass
es nicht ratsam ist, Br. Bruggmann allein dienen zu lassen.
Es wird beschlossen, dass er nur nach Rückfrage mit dem Distriktsleiter und in Verbindung mit einem dienenden Aeltesten Besuche machen
darf. Vorsicht ist am Platze, Hinweis auf Sch.Krähenbühl in Langnau.
Geschwister Luchsinger befinden sich immer noch im Widerstand bzw.
------------------verhalten
sich zurückhaltend. Br. Widmer und Pfister haben mit Br.
Luchsinger geredet ohne etwas Positives zu erreichen. Kontakt suchen
mit diesen Geschwistern.
Zur Sitzung vom 25. August 1951 wurden Br. Luchsinger und Sch.Künzli
eingeladen. Br. L. hat sich entschuldigt, Schw. Künzli bestreitet eingeladen worden zu sein.
Br.
Streit und Schw. Haldimann in Oberdiessbach geben den Austritt
------------------------aus der Gemeinde.
Zusammenkunft in Oberdiessbach: Anwesend waren dort die
Br.Luchsinger, von Siebenthal und Streit sowie die Schw.Luchsinger,
Künzli und Haldimann.
Schw. Madelaine Hählen in Bern ist der Besuch unserer Versammlungen
------------------nicht untersagt, auch sollen ihre Hausversammlungen an der Dietlerstrasse ab und zu von den Br. bedient werden. Dies geschah bereits.
Clara Drollinger bereitet nach wie vor Mühsal. Sie drangsaliert
Gemeinden und wird zur Persona non grata erklärt

Schw. Drollinger wurde von Br.Widmer schriftlich ersucht, auf Grund
------------eines frühern Beschlusses, unsern Versammlungen fernzubleiben. Der
Brief wird vorgelesen.
Frau
Pfr. Drollinger.
-----------------Sie kam zu Br. Widmer wegen einer Botschaft gemäss welcher sie Leiterin der Gemeinde sei. Nach Schw. Hählen sei diese Botschaft nicht von
ihr sondern von Frau Pfr. D. Der Entwurf des Briefes soll noch geändert
werden dahingehend, auf Grund unserer Erfahrungen, wie sie sich seither verhalten habe, und gemäss Beschluss vom 29.4. möchte sie sich von
der Gemeinde fernhalten. (Durch Brf. vom 27.6. an Frau Pfr. D. erledigt)
Schw. Drollinger . Hat sich in Bern mit einem Lobgesang bemerkbar ge------------macht. Br. Furer wünscht sie nicht mehr in der Versammlung. Br. Widmer
will sie dulden aber nicht reden lassen. Es herrscht Zustimmung sie
rauf Grund des Briefes vom 30. Juni 1951 abzuweisen. ( Irrgeist)
Frau
Pfarrer Drollinger wirkt in eigenem Geltungstrieb gegen die Ge-------------------meinde. Sie ist in unseren Versammlungen unerwünscht, da sie sich nicht
stillhalten kann. Br. Widmer wird von Br. Kopp und Reist unterstützt.

Anekdoten
Heirate nie! meint
Zeltmeister Hans Cattivelli
Zeltdiakon Otto Tanner berichtet: «Ich
stand als Zeltdiakon mit dem Zeltmeister Hans Cattivelli vor unserem Zelt in
Rüti. In ernstem Ton meinte dann der
Erwähnte: ‹Otto, eines rate ich dir, heirate nie, und zwar mit Betonung auf ‹nie›!
Denn Frauen sind immer wieder krank
und benötigen den Arzt! Das kostet viel!› Zeltmeister und
Ich jedoch war anderer Meinung und überzeugter
verheiratete mich später mit der lieben Single Cattivelli
in fortgeschritWaltrud, was ich nie bereut habe.
tenem Alter
Im Lauf der Jahre aber änderte Hans
seine Meinung und heiratete meines
Wissens mit ungefähr 70 Lenzen sein
geliebtes Emmely! Mit ihr verbrachte er
dann noch einige glückliche Ehejahre!»

Pioniere und ihre Karossen
Dani Schild, Grindelwald, berichtet: «Das
waren noch Zeiten, als die ehemaligen
Pioniere der BewegungPlus eines Tages mit ihren eigenen Autos nach Grindelwald fuhren, um Versammlungen
durchzuführen. Sie übernachteten jeweils bei uns zu Hause. Das war für uns
Buben die grosse Gelegenheit, in einem
richtigen Auto in die nahe gelegene Versammlung mitfahren zu können.
Als Robert Willenegger mit seinem Auto
kam, war er von unserer Idee gar nicht begeistert: «Gott soll mich strafen, wenn ich
für diese kurze Strecke das Auto nehme!»
Als dann Hans Cattivelli mit seinem
neuen Auto vorfuhr, wagten wir nochmals einen Vorstoss. Er meinte: «Wenn
Gott mir schon ein Auto geschenkt hat,
warum soll ich dann noch zu Fuss in die
Versammlung gehen?» 
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Ich komme
bald!
Nr. 9/1959
S. 118-120

Das Glaubensbekenntnis
der Pionierjahre

KOMMENTAR

Auszug aus dem ersten Glaubensbekenntnis der
BewegungPlus

Das erste Glaubensbekenntnis der BewegungPlus umfasste stolze
15 Punkte. Auffallend ist, dass in der Aussage über die Gemeindeleitung auch Diakonissen aufgeführt werden. Parallel dazu gab es
auch eine kurz gefasste Glaubenslehre von Robert Willenegger.1

1. Die Bibel ist Gottes Wort, unfehlbar und massgebend
für Glauben und Leben…
2.Gott ist Geist und offenbart sich in drei Personen….
3. Jesus Christus ist Gottes Sohn, gezeugt vom Heiligen
Geist, geboren von Maria der Jungfrau
4. Der Heilige Geist ist der Stellvertreter Christi auf Erden, überführt von Sünde, verherrlicht den Namen des Sohnes
Gottes, erfüllt die Gläubigen mit Gottes Leben, … bevollmächtigt zum Zeugen Jesu mit Wort und Tat …
5. Die Engel sind Gottes Geschöpfe, teils gut, teils gefallen…
6. Der Mensch, zum Ebenbild Gottes erschaffen, kam durch
Ungehorsam unter die Herrschaft von Sünde…
7. Die Rettung des Sünders beruht auf dem versöhnenden
Opfertod des Sohnes Gottes …
8. Der Gläubige ist verantwortlich, den Missionsbefehl
Jesu verwirklichen zu helfen, durch weises Zeugnis, guten Wandel, treue Fürbitte und freudiges Geben..
9. Die Gemeinde ist die Gesamtheit aller Glieder des Leibes
Christi … geleitet durch … Apostel, Propheten, Evangelisten,
Hirten, Lehrer, Aelteste und Diakone, bezw. Diakonissen…
10. Die Vollendung des Heilsplanes Gottes vollzieht sich
in folgenden Stufen: Entrückung der Gemeinde, grosse
Trübsal … Wiederkunft Christi zur Erlösung Israels und
zur Errichtung des 1000jährigen Friedensreiches, Totenauferstehung zum letzten Gericht, Untergang und Neuschöpfung von Himmel und Erde…
11. Die Gemeinde Jesu nahm ihren Anfang am Pfingsttage …
12. In der urchristlichen Gemeinde wirkte der Herr mit
und bestätigte das durch ihre Diener verkündigte Wort
Gottes durch mitfolgende Zeichen und Wunder.
13. Bis in das Mittelalter hinein verlor aber das Christentum nach und nach fast die ganze Lehre und Geisteskraft der Gemeinde … seit der Reformation jedoch zeigte
der Herr Seiner Gemeinde aufs neue eine kostbare Wahrheit nach der anderen…
14. In unserer Zeit des Abfalls von Gott, will der Herr denen,
die an sein Wort glauben, wieder die Kraftfülle schenken.
15. Die Gemeinde tritt mit anderen gleichgesinnten
Gemeinden dafür ein, sich von Christus alle Aemter nach
Eph. 4,11-13 sowie die Gnadengaben des Geistes nach
1. Kor. 12,8-10 schenken zu lassen.

Das Glaubensbekenntnis im Lauf der Zeit

In keiner der beiden Fassungen wird die Geistestaufe dogmatisch
deﬁniert, noch die Zungenrede als deren Zeichen festgehalten
– vielleicht nicht, weil offenbar Johann Widmer selber nie «die Gabe
des Zungenredens» hatte. Anders als andere Pﬁngstkirchen schien
die neue Bewegung darin nicht ﬁxiert gewesen zu sein, obwohl die
Geistestaufe in der Verkündigung immer eine grosse Rolle spielte.
Und bis heute hat die Bewegung mehr Interesse an einer «pﬁngstlichen Spiritualität» als an einer pﬁngstlichen Dogmatik.
Das Anliegen für eine geistgeprägte Spiritualität wird ebenfalls
sichtbar in den letzten vier Punkten des ersten Bekenntnisses:
Vieles hat eher den Charakter eines leidenschaftlichen Plädoyers
für die Erfahrung der Kraft Gottes im Leben und Wirken der Gemeinde, und manches ist direkte Polemik gegen den Zustand der
Welt und der allgemeinen Kirche.
Noch anderes fällt auf: Während es im ersten Glaubensbekenntnis heisst: «Die Bibel ist Gottes Wort, unfehlbar …»,
lautet die Formulierung in der kurzen Glaubenslehre von Robert Willenegger: «Die Bibel ist … unfehlbare Richtschnur für
Lehre, Leben und Leitung der Gemeinde.» Im gegenwärtigen
Glaubensbekenntnis wiederum steht: «Wir vertrauen der Bibel als Wort Gottes: Sie ist massgebend für unser Leben. Wir
glauben: Gott …» In diesen unterschiedlichen Formulierungen
wird das Ringen um den Umgang mit der Bibel sichtbar. Von
jeher war die Arbeit mit dem Wort Gottes ein zentraler Wert
der Bewegung, aber offensichtlich war man sich auch der Probleme eines fundamentalistischen Umgangs mit diesem Wort
bewusst, welcher letztlich weder das Vertrauen in Gottes Wort
fördert, noch dem Anliegen der Bibel gerecht wird.
Veränderungen sind auch im Bereich der «Hoffnung» erkennbar:
Während die ersten Fassungen noch von einem Stufenmodell mit
klarer Abfolge der Ereignisse ausgingen, hat sich die Bewegung
in den letzten Jahren von diesem Modell distanziert. 
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KURZNACHRICHTEN


Bern Gemeindegründung
1954: Bern feiert die ofﬁzielle Gründung der BewegungPlus.
Robert Willenegger wird die Gemeindeleitung übernehmen. Die
Gemeinde trifft sich im Palmensaal an der Zeughausgasse.



Neuenburg Neue Gemeinde
1954: Die Gemeinschaft «Eglise de Philadelphie» startet
mit Gottesdiensten in der «Chapelle des Terreaux». Die
Gemeinde hat ihren Ursprung in einer Erweckungsbewegung der 30er-Jahre.



Obersimmental/Zweisimmen Gemeindegründung
1954: Durch Kontakte zu Johann Widmer und Robert Willenegger ist bei Bettlers im Ried ob Garstatt eine Hausgemeinde
entstanden. Über 30 Personen besuchen die Gottesdienste.



Schwester Drollinger «Pionierin für die
Wahrheit des Urchristentums» heimgegangen

Basel Gemeindegründung
1955: Gründung der BewegungPlus in Basel: Edi und Rösli
Keusen werden als Pastorenehepaar dienen. Seit 1953 ﬁnden regelmässig Gottesdienste im Klingentalgraben statt.

1958: Frau Pfarrer Drollinger war eine Pionierin für die Wahrheit des Urchristentums. Durch alle Widersprüche hindurch
hielt sie fest an den biblischen Wahrheiten. Sie kämpfte auch
für die Heiligung und Reinigung bei Leuten aus dem frommen
Lager. Vor allem: Sie half die Geistesgaben wieder auf den
Leuchter zu stellen und liess sich dabei nicht aufhalten, auch
wenn mitunter Allzumenschliches unterlief.
Sie hatte eine grosse Seelenliebe, die es sich nicht nehmen
liess, oft stundenlang für Seelen zu kämpfen und sie ans Ziel
zu führen. Reinigung und wieder Reinigung war ihr Thema.
Das gehört auch zu einem gesunden geistlichen Fundament.
Sie waren beide – Herr und Frau Drollinger – von Gott bestimmt, das Fundament für eine gesunde göttliche Bewegung
zu legen, in der wir heute leben und über die wir uns herzlich
freuen. «Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten.»
Von dieser Ernte etwas zu sehen, war Frau Pfarrer Drollinger
vergönnt bis zur letzten Neujahrskonferenz in Signau.
Johann Furer, Signau
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Würdiges und Fragwürdiges
1927–1958: Pionierjahre im Rückblick

Geistliche Gaben und Wirkungen werden
jedoch oft überfallmässig geschenkt –
während geistliche Früchte wie Reife und
Sozialkompetenz prozesshaft wachsen.
Dies führt naturgemäss zu einem zeitweiligen Ungleichgewicht. So tritt denn
Die Pioniere der BewegungPlus waren neben Geistlichem auch manch Allzueine höchst illustre und kontrastrei- menschliches zutage.
che Mischung: Akademisch geschulte
Herren Theologen eiferten Hand in Hand Der Anspruch, von Gott begabt zu sein,
mit einfachen hemdsärmeligen Urein- kann dann leicht in eine ungesunde
wohnern aus der Provinz um den Aufbau Machtausübung umschlagen. Schliessdes Reiches Gottes in der Schweiz. Ge- lich liegt im Umgang mit geistlichen
meinsam haben sie uns vorgelebt, dass Gaben neben allem Segen auch ein geder Glaube an Gott alle Lebensbereiche wisses Manipulationspotenzial. Ein Fakprägen kann – und will. Ihr Glaube, ihre tum, das ja auch heutzutage bekannt ist.
Hingabe und Risikobereitschaft waren
beispielhaft. Besonders zu würdigen und Die Pioniere der BewegungPlus lebten in
in unsere Zukunft zu retten ist ihr Mut, einer Zeit, in der Autorität gesellschaftlich
sich nicht von der Meinung der Öffent- noch respektiert war – mit einer höheren
lichkeit einschüchtern zu lassen, sondern Bereitschaft zu blindem Gehorsam. Nicht
immer lockte damals die klare Stimme
der eigenen Überzeugung treu zu sein.
des Evangeliums; manchmal wurde der
Gleichzeitig hat sich nicht alles als Gold Heiligung etwas nachgeholfen – mit Hölerwiesen, was fromm geglänzt hat. Der lenfeuer und der Angst, bei der WiederRahmen für ein leidenschaftliches Ex- kunft Jesu nicht dabei zu sein.
perimentieren mit den Gaben und Wirkungen des Heiligen Geistes wäre Wo viel Licht ist, gibt’s auch Schatten.
idealerweise ein ähnliches Mass an lei- Aber das Licht, das Gott durch die Piodenschaftlich gelebter Reife und sozialer niere der BewegungPlus entzündete, hat
Kompetenz.
sich als weit stärker erwiesen. 

Aufbruchsjahre haben es in sich: Neues
wird entdeckt. Enthusiastisch werden
Grenzen des Möglichen und Unmöglichen, des Hilfreichen und auch mal Fragwürdigen ausgetestet.
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