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3. EXPANSION UND STABILITÄT 
1959–1985: «ONE WAY: JESUS IST DER WEG!»

Nächste Phase: Die kleinen Stu-

ben-Versammlungen mutieren  

zu grösseren Lokalgemeinden 

mit eigenen Räumlichkeiten 

und fest angestellten Pastoren. 

Es entwickelt sich ein (frei-) 

kirchliches Gemeindeleben mit 

lokalem Schwerpunkt; die ge- 

meinsamen Konferenzen haben  

jedoch weiterhin eine verbinden-

de und inspirierende Bedeu- 

tung. In diesen wilden Jahren  

der Hippies, der alternativen  

Sinnsuche – aber auch des Dro- 

genelends wird auf die Zeichen  

der Zeit reagiert: In Teestuben,  

Kaffeebar-Einsätzen und Evan-

gelisationsveranstaltungen in 

Gassen, Zelten und Gemeinde-

sälen wird die Botschaft von der 

Liebe Gottes weitergegeben. 

Christliche Drogen-Rehabilita- 

tionshäuser bieten echte Aus- 

stiegschancen. Viele Suchende  

finden so erstmals einen Draht 

zu Jesus – und den Weg in eine 

der BewegungPlus-Gemeinden.



Willenegger meint: «Es kann und 
darf kein anderes (Ziel, die 

Red.) sein, als das der apostolischen 
Gemeinde. Jetzt leben wir im Zeit-
alter der Gnade und gehen den bei-
den grossen Ereignissen entgegen, 
womit dieses Zeitalter abschliessen 
wird: der Wiederkunft des Men-
schensohnes zur Entrückung sei-
ner Leibesgemeinde und der Offen-
barung des Menschen der Sünde 
zur Herrschaft über die Völker der 
Erde. Es kann in Bezug auf die uns 
und dem ganzen Volke Gottes ob-
liegende Aufgabe kein Zweifel mehr 
sein: Es handelt sich um nichts Ge-
ringeres, als um die Erbauung und 
Vollendung des Leibes Christi für 
den Tag seiner Wiederkunft und 
um ein letztes grosses Angebot des 

Evangeliums an die ungläubige Welt 
in der Vollmacht des Geistes Gottes. 

Die urchristliche Botschaft, die wir 
mit der weltweiten Gemeinde Jesu 
Christi bekennen, scheint uns in 
einem Vierfachen zu liegen: 
1. Jesus Christus erlöst von Schuld 
und Macht der Sünde.
2. Jesus Christus heilt von leiblicher 
Krankheit.
3. Jesus Christus tauft mit Heiligem 
Geist und Feuer.
4. Jesus Christus kommt wieder zur 
Entrückung seiner Gemeinde.» 

Diesen Zielen entsprechend wird das 
Evangelium gepredigt und von Gott 
durch Wunder, Heilungen, Befrei-
ungen und Bekehrungen bestätigt. �

Klare Zielvorgabe
Gemeinden schiessen wie Pilze aus dem Schweizer Boden. Nach 
Motivationsschüben durch Konferenz- und Gemeindebesuche in 
Dänemark Mitte der 40er betreibt Willenegger Gemeindeaufbau 
und -stabilisierung in der Schweiz. Mit starken Auswirkungen.

Man ist auf Expansionskurs: Gemeinden schiessen aus dem Bo-
den. An einem der schönsten Flecken des Schweizerlandes wird 
ein Hotel erstanden – und fürs Jungvolk Lager- und Ferienhäu-
ser. Für Konferenzen sind textile Zelthüllen nicht mehr gross und 
gut genug; so wird in Signau kurzerhand eine Konferenzhalle er-
richtet. Die Kinder- und Jugendarbeit boomt. Neue Arbeitszweige 
entstehen. Wer sich ausdehnt, merkt, dass er Nachbarn hat. An-
näherungen an die anfänglich argwöhnischen Pfingstgemeinden 
münden in Einheitskonferenzen. Man entdeckt die globale Ver-
antwortung. Missionare reisen nach Kamerun, Peru, Obervolta ... 
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Genf Gemeindegründung
1956: Mitglieder der von Pfarrer Fritz 
de Rougemont initiierten Versamm-
lungen haben die Eglise Apostolique  
gegründet. Versammlungsort: in der  
«Fusterie», einer Kirche in Genf, 1715  
erbaut. Die Gemeinde sucht Anschluss 
an die BewegungPlus.

Langnau Neue BewegungPlus
1957: Von Signau ausgehende Stuben-
versammlungen gründen eine Ge-
meinde: Ab sofort finden regelmäs-
sige öffentliche Bibelstunden und 
Gottesdienste in der Schmiedstube 
statt. Die Leitung hat Paul Ramseier. 

Olten, Zofingen, Rothrist 
Hausversammlungen entstehen
1958: Im Laufe der letzten Jahre sind 
in Olten, Zofingen und Rothrist Haus-
versammlungen entstanden – unter-
stützt von den Ehepaaren Schlunegger 
und Gerber. Neu finden im Café Figaro 
in Olten Gottesdienste statt.

Burgdorf Neue Gemeinde 
1959: Die Zeltevangelisation in Burg-
dorf – von Hans Cattivelli zusammen 
mit einer Gruppe Christen aus Hasle-
Rüegsau organisiert – trägt Früchte: 
Monatlich wird im Restaurant Zährin-
ger eine Versammlung durchgeführt.

Lausanne Weitere Gemein-
degründung 
1959: Einige Christen mit apostolischer 
Vision haben eine Gemeinde gegründet 

– unterstützt von Evangelist Jean Baillif. 
Sitz der Eglise Apostolique Evangélique 
von Lausanne: Escaliers du Grand-
Chêne inmitten der Stadt.

�

�

�

�

�

1985

1956



In den Lokalgemeinden werden re-
gelmässig Bibelabende durchge-

führt, um Mitarbeiter auszubilden. 
Die gelegentlich stattfindenden Kurz-
bibelschulen sind gut, doch ganz be-
friedigen können diese nicht. 1958 
wird deshalb «Die Genossenschaft 
für evangelische Ferien-, Alters- und 
Bildungsheime» (Gefab) gegründet. 
Diese erwirbt in der Folge das Park-
hotel in Gunten. Im Sommer wird 
es als normales Hotel geführt, in 
den Wintermonaten bietet es Raum 
für eine Bibelschule und sogenann-
te «Rüstwochen» (wo nicht Gemüse, 

Mutiger Immobilien-Coup
1958: Geistlicher Bildungshunger und der Wunsch nach einer 
«irdischen Erholungs- und Erbauungsstätte» und Heimat für die 
Gemeindebewegung treiben zu mutigem Tun: Kauf des Parkho-
tels in Gunten am Thunersee. 

Public Relations 
im «Ich komme 
bald!»
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Billy Graham im Parkhotel 

Am Sonntag, 21. Juni 1959, besuchte Bil-
ly Graham samt Ehefrau das Parkhotel 
und hielt eine Ansprache an die Teil-
nehmer der dort stattfindenden Navi-
gatorenkonferenz. Er sprach über seine 
letzten «Grossfeldzüge» in Australien,  
Neuseeland etc. – und über den am letz-
ten Freitag stattgehabten Empfang beim 
englischen Königspaar. 
Die Presse berichtet: «Im Parkhotel tagt 
gegenwärtig die internationale Naviga-
torenkonferenz. Es ist dies eine christ-
liche Soldatenorganisation innerhalb 
der amerikanischen Armee in Europa. 
Am Samstagnachmittag wurde eine Ex-
trafahrt auf dem Thunersee mit der MS 
Jungfrau durchgeführt. Die über hun-
dert Teilnehmer waren restlos von der 
Schönheit unserer Gegend entzückt.» 

Gunten ist ein Gottesgarten!
Unter Schattenbäumen warten, 
Nah den Bergen, Nah den Wellen, 
Tausend schöne Ruhestellen!
Einer, der je dort gesessen,
Nimmer kann den Ort vergessen!

Gunten ist ein Gottes-Bronnen!
Urkraft spendet er und Wonnen!
Neu an Geist und Leib wird jeder,
Taucht er in des Wortes Bäder!
Eile, Dir ein Bett zu buchen!
Nimm dir Zeit, den Herrn zu suchen!

sondern Menschen für ihre Berufung 
zugerüstet werden). 
 
Begeisterter Gast berichtet
«Immer wieder ein herrliches Erle-
ben! Mit dankbarem Herzen gedenke 
ich der Frauenrüstwoche, geleitet 
von den beiden Schwestern G. W. und  
R. K. Für mich ist es immer wieder 
ein herrliches Erleben, die Arbeit nie-
derlegen und an den gedeckten Tisch 
sitzen zu dürfen, vor allem aber, zu 
des Heilands Füssen zu sitzen und 
der ewigen Wahrheit zu lauschen.  
O welche Gnade ...» �

Anzeige



Eingebettet in die Hügel des be-
schaulichen Emmentals, auf der 

Kiesgrube des Haslibauern, fand man 
den geeigneten Bauplatz. Oskar Klöti, 
Architekt aus Unterseen, hatte die Plä-
ne erstellt, Gemeindeschreiber Bisseg-
ger die frohe Kunde übermittelt: «Bau-
bewilligung erteilt!» Baumaschinen 
fuhren auf. Bauleute und Brüder krem-
pelten die Ärmel hoch. Der Schall von 
Evangeliumsliedern, Weissagungen 
und vollmächtigen Predigten wur-
de vorübergehend von Baulärm ver-
drängt. Der Bau ist jetzt fertiggestellt 
und wird eingeweiht ... �
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Konferenzhalle in Signau 
eingeweiht

Sei gegrüsst, du schmucke Halle,
In dem schönen Emmentale!
Gottes Mund hat dich gegründet,
Nah und fern ward es verkündet!
A und O sei dir nur einer:
Unser Heiland, und sonst keiner!

Sieg und Kraft für jedes Heute,
Immergrüner Hoffnung Freude,
Gnade in des Sohnes Namen,
Neugeburt aus Gottes Samen,
Abkehr auch von kleinster Sünde:
Unumwunden uns verkünde!

Stern sei in den Dunkelheiten,
Insel in dem Sturm der Zeiten!
Grundstein lege zur Bekehrung!
Nahrung spende zur Bewährung!
Angriffsgeist verleih der Jugend,
Unerschrockenheit und Tugend!

Sauber stehst du auf der Weide
In dem schönsten Festtagskleide!
Gottes Vaterhuld dich kröne,
Nacht und Tag Sein Lob ertöne!
An den Knieen glühend flehe
Um die Kräfte aus der Höhe!

Sei gegrüsst, du Segensstätte,
In der sanften Hügelkette!
Ganz für Jesus sei dein Motto,
Nichts für Welt, für Tand für Toto!
Alles sei dem Herrn gegeben:
Umsatz, Einsatz, Leib und Leben! 

Das Hasli aus der Engels-Perspektive,  
rechts die neue Halle

Einweihung
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Präsident Robert Willenegger gibt 
sein Bestes, Gemeindeordnung 

in den charismatischen Aufbruch zu 
bringen. Er predigt und lehrt. Und er 
schreibt unzählige Lehrartikel in der 
Bewegungszeitschrift «Ich komme 
bald!». 

Facettenreicher Präsident
Wer nun aber meint, mit Willeneg-
ger hätte eine intellektuelle Kopf-
lastigkeit und lehrmässige Überbe-
tonung Einzug gehalten, sieht sich 
getäuscht. Manchmal sorgt er mit 
seinem nicht eben durchstruktu-
rierten Naturell selbst für Chaos.
In einem Protokoll des Vorstandes wird 
schlicht und trocken festgehalten: 

«Zungen» ist ein biblischer Fachaus-
druck für die Geistesgabe des spon-
tanen Redens in unbekannten, nicht 
erlernten Sprachen.

Willeneggers Agenda ist etwas cha-
otisch. Oft kommt er zu geplanten 
Predigten oder Sitzungen entwe-
der nicht oder viel zu spät. In Däne-

mark erhält er den Übernamen «Ich 
komme bald!», weil man nie genau 
wissen kann, wann er zu den verab-
redeten Vorträgen erscheinen wird. 
Trotzdem vertritt Willenegger eine 
nüchterne biblische Lehre. 
 
Kontrastreiche Prediger
Zu den engagierten theologischen 
Laien gesellen sich vermehrt theo-
logisch geschulte Pastoren. Von 18 
Predigern weisen in den 60er-Jahren 
sieben einen Hochschulabschluss auf, 
vier von ihnen sind ehemalige refor-
mierte Pfarrer.

Neue Leitungsform
1959: Wird Expansion nicht mit Strukturen versehen, droht Wildwuchs. Deshalb wird Robert 
Willenegger zum ersten Präsidenten der BewegungPlus gewählt. Der Theologe untermauert 
die charismatischen Aufbrüche mit solider biblischer Lehre, gibt der charismatischen Bewe-
gung Bodenständigkeit. Die geistgewirkten Erfahrungen der Vergangenheit jedoch sitzen tief.
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«In der Verkündigung 
von Bruder Robert  
Willenegger wird eine 
Überbetonung der  
Zungen  festgestellt. 
Es ist mit Bruder  
Willenegger zu reden.»

Erster Präsident
der Bewegung-
Plus, begabter  
Theologe und  
Bibellehrer 
– und auch ein 
wenig Chaot: 
Robert 
Willenegger,
hier beim Un-
terrichten an 
der Bibelschule 
1962/63

Die Bandbreite der Leiterfiguren 
reicht von ehemaligen Postbeam-
ten, Schneidern, einem Hochbau-
zeichner bis hin zu Hochschul-
absolventen. Ein solcher Mix ist 
naturgemäss dazu angetan – bei 
aller Liebe – zu Spannungen, of-
fenen Aussprachen und hitzigen  
theologischen Gefechten zu führen.  
Heilige Sitzungshallen verwandeln 
sich so leicht zu Stätten währschafter 
Dispute im Prozess der gemeinde-für-
urchristlichen  Selbstfindung. Ganz 
im Sinn der biblisch urchristlichen 
Vorfahren in Apostelgeschichte 15. �



Hanni, du warst eine der ersten  
Jugendlichen in der Bewegung-

Plus. Wer waren deine Jugendleiter 
und wie erlebtest du sie?
Bruder Eduard Keusen, Erich Augst-
burger und Robert Willenegger. Dieser 
hatte ein grosses Herz für uns Jugendli-
che. Nachdem wir genug «g’chäred hei», 
gründete er 1949 kurzerhand unsere 

Ja, jung zu sein ...
«Ja, jung zu sein ist schön, und doch: Errettet sein ist schöner noch …» So und ähnlich erschallt 
es in jugendlichen Kreisen der BewegungPlus im Marsch-Rhythmus. Beides scheint attraktiv zu 
sein. Auch in der Jugendarbeit expandiert die Gemeindebewegung, führt prägende Unterwei-
sungs-, Kinder- und «Jünglingslager» durch. Wir haben Hanni Gerber und Koni Bächi befragt.
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1969

Jugendlager  
1950 in  

Oberhofen.  
Unschwer  
erkennbar 

in der Mitte: 
Hanni Gerber

Jugendbewegung. Es gab Jugendkonfe-
renzen – die erste 1951 in Hütten – und 
«Jünglingslager». Man sang, spielte Gi-
tarre und war voller Freude. 

Als Jugendliche seid ihr sehr aktiv 
gewesen; was habt ihr gemacht?
Wir gingen viel auf die Strasse, um zu 
singen. Wir besuchten Dörfer in der 

Umgebung, sangen zum Beispiel im 
Sanatorium in Heiligenschwendi. Ich 
hatte schon im ersten Kinderlager 1951 
im Hasli, mit 26 Kindern, mitgeholfen. 
Dann fing ich eine Kinderstunde in Sig- 
nau an, fasziniert von den Flanello-
graf-Bildern. Auch in Zeltevangelisa-
tionen waren wir engagiert. Und wir 
sahen gute Früchte. �

Urchristlich jugendliche Musikkultur 



Koni Bächi, du warst 1969 im Un-
terweisungslager. Welche Ein-

drücke sind dir noch  in Erinnerung?
Hansruedi Wittwer als «Feldweibel» 

– und Robert Willenegger als Lehrer. 
Während drei Wochen führte uns dieser 
täglich von morgens bis abends durch 
seinen Katechismus. Von Adam und 
Eva bis zu den apokalyptischen Endzeit- 
theorien. Wir schrieben mit, wie noch 
nie im Leben. 
Der Höhepunkt war unmittelbar vor der 
Osterkonferenz. Nochmals wurde rei-
ner Tisch gemacht, mit Busse und mi-
nutiöser Wiedergutmachung. Der Er- 
wartungsdruck in den «freiwilligen» Ge-
bets- und Fastenzeiten war gross: Jeder 
sollte einen Neubeginn mit Jesus machen 
und unter Handauflegung mit der Kraft 
des Heiligen Geistes erfüllt werden. Nach 
der Unterrichts-Abschlussfeier gings am 
Ostermontag zur Taufe ins «Stöckli».

Du warst jung und hattest aller-
hand Flausen im Kopf. Was hat dich 
veranlasst, in der BewegungPlus zu 
bleiben und dich darin so stark zu 
engagieren?
Die jährlichen Kinder- und Jugendla-
ger in den Frühlings-, Sommer-, und 
Herbstferien fand ich sehr gut. Ich 
entschied mich mehrere Male für Gott. 
Manchmal hatte ich schon das Gefühl, 
dass ziemlich Druck gemacht wird. 
Aber es gab auch viel Begeisterung. �
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Evolution des 
Jünglings Koni 
Bächi junior  
im Schosse der 
BewegungPlus 
vom Wildfang 
zum ehren-
werten Pastor

«Wir schrieben 
mit, wie noch 
nie im Leben.»
Eine der zahl-
reichen Seiten 
aus Bächis  
Unterrichts- 
lager-Notizheft

Unterwei-
sungslager 
1969 mit  
Hansruedi  
Wittwer (l.)  
und Robert  
Willenegger

du warst 1969 im Un-
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Erster Bibelschulkurs in 
Gunten

1959: Schulleiter Robert Willenegger 
startet einen ersten Bibelschulkurs 
im neu erworbenen Parkhotel in Gun-
ten (wir berichteten). Was mit dem 
Wunsch begann, nämlich Gemein-
degliedern biblische Fundamente für 
ihr persönliches Leben und ihre Auf-
gaben im Reich Gottes zu vermitteln, 
ist nun Realität geworden. Die Bibel-
schule wird jeweils im Wintersemes-
ter stattfinden. 

Erste Missionare  
Otto und Waltrud Tanner 
nach Nigeria ausgereist

1960: Als erste offizielle Bewegung- 
Plus-Missionare reisen Otto und 
Waltrud Tanner im Auftrag der eng-
lischen Apostolic Church nach Nigeria 
aus. Die Berufung zu diesem mutigen 
Abenteuer geschieht unter kräftiger 
Mitwirkung des Ehepaars Willenegger 
(siehe Interview auf Seite 76). 

�

�

Vorstoss nach Südamerika
1959 bereitet sich Werner Schwegler, zusammen mit seiner jungen Familie für die Ausreise nach 
Peru vor. Da sich die BewegungPlus gleichzeitig mit dem Start einer eigenen Missionsarbeit in 
Nigeria befasst, sind Schweglers finanziell einstweilen auf eigene Füsse gestellt. Der Erlös des Ver-
kaufs ihres Haushaltes reicht exakt, um die Reise ins neue Missionsland finanzieren zu können. 

Was bewegte euch dazu, alles zu 
verlassen, um in Peru eine Missi-
onsarbeit aufzubauen?
Mit der Erfahrung der Taufe im Heili-
gen Geist brannte unser Herz in einer 
ganz neuen Intensität für Jesus, aber 
auch für seine Sache überhaupt. Wir 
begannen Gott zu fragen, wo wir ihm 
dienen könnten, dachten aber keinen 
Augenblick an Mission.

Man hört, dass euch prophetische 
Eindrücke nach Peru geführt haben.
Das stimmt. Wir wären von uns aus 
kaum auf den Missionsgedanken ge-
kommen. In all den vergangenen Jah-
ren und bis heute hat der Herr immer 
wieder prophetisch durch Margrit und 
andere zu uns gesprochen. Dies betraf 
auch besonders die Wahl des Missions-
feldes. Ohne dieses klare Reden Gottes 
hätten wir den Schritt in ein fremdes 
Land niemals gewagt.

Wie war die Peru-Mission bei der 
Gründung mit der BewegungPlus 
verknüpft?
In der Gründungszeit hielt man sich ge-
genseitig noch etwas auf Distanz. Wir 
waren ja inzwischen bereits auf acht Mis-
sionare aus verschiedenen Gemeinden he-
rangewachsen, so dass der Anschluss an 
eine einzelne Gemeindebewegung von der 
Gruppe nicht mehr gesehen werden konn-
te. Trotzdem taten aber die damaligen 

Ungereimtheiten dem brüderlichen Um-
gang keinen Abbruch. Während unseren 
periodischen Heimataufenthalten fühlten  
wir uns jedenfalls sehr wohl  und ange-
nommen in unserer Heimatgemeinde. �

Der Ruf in die Mission fällt in eine 
Zeit, in der die Gemeinden an 

verschiedenen Orten von einem fri-
schen Wind heimgesucht werden. 
Hungrige aus anderen Gemeinden 
erleben in Zusammenkünften der Be-
wegungPlus starken Aufwind. Und 
genau das suchte das jungverheirate-
te Ehepaar Schwegler. Der Wassertau-
fe im Hasli folgt eine überwältigende 
Geistestaufe samt Auswirkungen. 
Während der Segnung am Tauftag 
wird der Grundstein für die Berufung 
zum späteren Missionsdienst gelegt. 
Wir haben Schweglers einige Fragen 
gestellt.
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1962: Übersicht über Gebiete  
und Gemeinden
W. Scherrer schlägt vor, die Schweiz in 4 Ge-

biete aufzuteilen, um eine Entlastung zu er-

reichen. In einer längeren Diskussion werden 

verschiedene ortsmässige Veränderungen in der 

Zuteilung vorgebracht. Abschliessend wird fol-

gende Aufteilung genehmigt: 

Das Wachstum setzt sich fort
Stubenversammlung um Stubenversammlung wird eröffnet. 
Manche entwickeln sich zu Gemeinden. Niemand würde es wun-
dern, wenn die Fabrikanten für Harmoniums und Gitarren Liefer- 
engpässe zu beklagen hätten. Durchgängig überschwängliche 
Euphorie ist trotzdem nicht angesagt – die Jahresberichte im 
Landesratsprotokoll lassen auch Wachstumsschmerzen erahnen.
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Gebiet I (Westschweiz)

Leiter: J.K. Larsen

Genève

Morges

Sallanches (France)

Lausanne

Jongny

Montreux

Neuchâtel

Boveresse

Fleurier

Lamboing

Bienne

Gebiet II

Leiter: R.Willenegger

Bern

Biel (deutsch)

Hindelbank

Mattstetten

Zollikofen

Montilier

Rüschegg

Worb

Thun

Oberdiessbach

Kiesen

Heimberg

Süderen

Blumenstein

Wichtrach

Weissenbach

Saanen

Gunten

Interlaken

Brienz

Innertkirchen

Saxeten

Grindelwald

Frutigen

Gebiet III 

(Signau-Basel)

Leiter: Hans Furer

Signau

Langnau

Eggiwil

Dürrgraben

Burgdorf

Busswil

Langenthal

Gerlafingen

Aarwangen

Walliswil

Bätterkinden

Basel

Olten

Rothrist

Zofingen

Murgenthal

Gebiet IV (Ostschweiz)

Leiter: Fritz Schmutz

Zürich

Horgen

Horgenberg

Hütten

Uetikon

Männedorf

Uster

Brugg

Glarus

Niederurnen

Engi Gl.

Rapperswil

Rüti HZ

St. Gallen

Herisau

Baldenwil

Winterthur

Gräslikon



Es störte mich an der Zeughausgas-
se 39 in der Berner Versammlung

der ‹Urchristen› keineswegs, wenn 
dort das ‹Blut Christi› gerühmt wur-
de, d.h. das Erlösungswerk Christi 
am Kreuz. Es stört mich auch nicht, 
wenn das in einem überschwäng-
lichen Reden und Jubeln mit Liedern
und Chorussen geschieht, die keines-
wegs nach meinem Geschmack sind. 
Der liebe Gott wird auch solche Töne
verstehen und auch dort sehen, was
echt und was gemacht ist.
Aber es ist sektiererisch und für den Er-
lösten gefahrvoll, wenn er in der Mei-
nung lebt, nur seine handgreifliche und 
weithin hör- und sichtbare Form des 
Christuserlebnisses sei jetzt die einzig 
richtige und biblische. Das Drängen 
auf ein Erlebnis, den Empfang des Hei-
ligen Geistes zu verspüren ‹wie einen 
leichten Regen›, wie ‹eine innere Wär-
me› oder ein Feuer, ist ein verhängnis-
volles Drängen, das  zu peinlichen Täu-
schungen und Enttäuschungen führen 
kann, indem es nämlich noch anderen 
als den Heiligen Geist gibt, der sich 
dann jäh auf den bis zur Ekstase Er-
regten stürzen kann. 
Ein Pfarrer, der seinen Text gründlich 
studiert und sein Predigtmanuskript 
sorgfältig niedergeschrieben hat und 
dann im Studierzimmer und auf der 
Kanzel, allein und zusammen mit 

der Gemeinde, um rechtes Predigen 
und rechtes Hören bittet, darf auch 
immer wieder der Kraft des Geistes 
Gottes froh werden, welche unserer 
Schwachheit, auch der pfarrherrlichen 
Schwachheit, aufhilft – auch wenn er 
das nicht mit einem Chorus aus dem 
‹Pfingstjubel› zum Ausdruck bringt. 
Und jede Mutter und Hausfrau, die 
ihre Tage beginnt und abschliesst mit 
einem Gebet am Bett des Kindes, darf 
dieser Kraft in ihrem Tagewerk be-
wusst werden, die auch und gerade in 
uns Schwachen mächtig ist. Man sollte 
das Wort eines theologischen Lehrers 
der Gegenwart, der gerade in Pfingst-
kreisen als ‹ungläubiger Professor› ver-
schrieen ist, wohl beherzigen: ‹Es gibt 
keine Gewissheit; ER gibt Heilsgewiss-
heit – Gott in Jesus Christus!›1»  �

KOMMENTAR
Dem Kenner der charismatischen Sze-
ne heute sind Gerbers Gedanken wohl-
vertraut. Das Phänomen «geisterfüllter 
Überheblichkeit» kann überall auftreten, 
wo der Heilige Geist wirkt – und neben ihm 
eben noch andere. Das Wirken des Heili-
gen Geistes lässt sich an Auswirkungen 
erkennen wie Bescheidenheit, Weither-
zigkeit, Toleranz und Liebe für Menschen, 
die Gott auf andere Weise erfahren 

– und Liebe für ganz anders Denkende.

Beobachtungen anlässlich 
der «Beerdigung von  
Schwester A. im Jahre 1962»

«Am Grabe legten ca. zehn Brüder Zeug-
nis ab. Es war da ein Herr Johann Wid-
mer aus Bern, ferner Herren aus Signau, 
Aarwangen, Zürich, Winterthur, dann 
der offenbar höhere Bruder N.P. Jensen 
aus Dänemark und ein Deutscher, der 
besonders zur Eintracht ermahnte. Die 
meisten lasen zu ihrem Zeugnis einen 
Bibelabschnitt. Der Berner versicher-
te: ‹Sie kommt nicht mehr zurück, so 
schön hat sie es jetzt, Halleluja, Amen.› 

– Mit Amen wurde jedes Zeugnis quittiert, 
durch die Schneidigeren auch noch un-
terbrochen. Die erwähnten Träume 
wurden noch von zwei oder drei Herren 
unterstrichen als Offenbarungen und 
Gnadengaben. Die Herren vertraten 
eine ausgesprochen individualisierte 
Eschatologie im Sinne von Phil. 1,23 ... 
Am Schluss sprach Bruder A. das ein-
zige einigermassen Verdauliche der 
ganzen Veranstaltung, wobei er sich 
auch als der intellektuell wie rhetorisch 
weitaus überlegene Bruder auswies, 
noch abgesehen von seinem Bart und 
seinen Augen, an welchen die Frauen 
sichtlich hingen.»

Festgehalten sei noch ein Fragment aus 
der Darbietung eines Gitarrenchörlis:

«Jesus hält die Ewigkeit dir bereit. 
Da musst du keinen Mietzins zahlen. 
Und kein Steuerzettel fliegt ins Haus. 
Deine Kleider werden nicht veral-
ten, deine Haare fallen dir nicht aus.  
Das ist die Ewigkeit. 
Jesus hält sie dir bereit.» 
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Das einzig Richtige und Biblische?
1962: Pfr. Eduard Gerber observiert die Expansion der Bewe-
gungPlus mit gütig kritischen Augen. Er ist dieser Bewegung 
schon immer wohlgesonnen gewesen. So widerspiegelt seine Be-
urteilung nicht die allgemeine Sicht. Gerber schreibt in seinem 
Kurs für Sektenkunde Folgendes über die BewegungPlus in Bern.

1 Karl Barth, 
evangelisch-
reformierter 

Theologe 
in Basel, gilt 

aufgrund  
seiner theo-

logischen 
Gesamt- 

leistung als 
«Kirchenvater 
des 20. Jahr-

hunderts»

1962



Das Verhältnis zur «Schweizerischen 
Pfingstmission» (SPM) ist in der 

Vergangenheit durch schwere Kontro-
versen gekennzeichnet gewesen. 

Schwere Kontroversen
An der Generalversammlung der SPM 
1950 warf diese der BewegungPlus vor, 
«aufgrund von enttäuschenden Erfah-
rungen in verschiedenen Distrikten und 
nach fruchtlosen Bemühungen um eine 
Verständigung» keine Gemeinschaft mit 
der SPM zu wünschen. «Ferner», steht zu 
Protokoll, «muss der Geist in ihren Ver-
sammlungen, besonders die Gabentätig-
keit als unnüchtern abgelehnt werden.»

Die Antwort der BewegungPlus folgte 
postwendend im Bewegungsblättli 
«Ich komme bald!»: Die Pfingstmission 
sei selber schuld, wenn wegen ihrer un-
nachgiebigen Haltung Leute zur Bewe-
gungPlus übergehen würden. «Unsere 
Gabentätigkeit mit dem Prädikat ‹un-
nüchtern› zu behaften, ist eine bewusste 
Entstellung der Tatsachen und grenzt 
an Lästerung des Heiligen Geistes.»

BewegungPlus am längeren Hebel?
In diesem Gefecht scheint die Bewe-
gungPlus vorübergehend einen gewis- 
sen Vorteil zu haben: Als die jüngere,  
rasch wachsende Gemeinde erlebt sie, 

Auf der Suche nach Einheit
1961: Wer expandiert, stösst unweigerlich auf seine Nachbarn. 
Im (frei)kirchlichen Raum wirft das für die junge Bewegung die 
Frage nach der Einheit auf. Die Beziehungen zu anderen pfingst-
lichen Strömungen sind bisher von Argwohn gezeichnet gewesen. 
Trotzdem rauft man sich zu Einheitsbemühungen zusammen. Eine 
Einheitskonferenz wird ins Leben gerufen – zusammen mit der 
Schweizerischen Pfingstmission und der Freien Christengemeinde.

1964: Leiter der drei Pfingstbewegungen fechten im Parkhotel um Einheit
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Monthey Erster Babyschrei
1962: Eine Gemeinde wird ins Leben 
gerufen: Pastor Alexi Baviller über-
nimmt die Verantwortung für die jun-
ge Gemeinde in Monthey. Anlässlich 
der Evangelisation letzten Jahres mit 
Erwin Buchmann hatten sich mehrere 
Personen für Christus entschieden.

Interlaken Neue  
BewegungPlus-Gemeinde
1963: Die seit 1956 bestehende Hauskir-
che an der Bernastrasse hat sich zu ei-
ner BewegungPlus-Gemeinde gemau-
sert. Als Leiter sind Ernst und Hanni 
Gerber eingesetzt worden. Zusammen-
künfte: Hotel Simplon, Interlaken.

Winterthur Neue Impulse
1963: Familie Bächi sen. startet ihre 
Gemeindearbeit in Winterthur. Bald 
sollen Sonntagsgottesdienste stattfin-
den. Schon die  Gründungsväter Drol-
linger, Widmer und Willenegger haben 
regelmässig an Gebetstreffen und Bi-
belstunden in Winterthur gewirkt.

 
Spiez Gemeindegründung
1963: Im Rahmen einer Evangelisation 
mit Wilhelm Pahls und der Bibelschu-
le Gunten sind 40 Personen zum Glau-
ben gekommen. Die junge Gemeinde 
wird von Thun aus betreut. Versamm-
lungsort: Hotel Terminus, Spiez. 

Zug Stubenversammlung
1963:  In Zug bewegt sich etwas: Nach 
einer Evangelisation trifft man sich in 
einer Stubenversammlung unter der 
Leitung von Erich Schwegler. Man 
plant  regelmässige Gottesdienste und 
Bibelstunden in der Zukunft.

�

�

�

�
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Ringen um Einheit Auszüge aus Landesratsprotokollen von 1952 ...

Verhältnis zur Pfingstgemeinde. Br. Widmer erwartet Busse von Seiten 

der Pfingstgemeinde ehe wieder Zusammenkünfte stattfinden. Br. Augst-

burger zitiert: ist es möglich, soviel an euch ist,so habe mit allen Men-

schen Frieden. (Röm. 12. 18) In Liebe und Wahrheit muss ein klarer Grund 

gelegt werden.

                                                                Der Protokollführer:

                                                            Der Vorsitzende der GfU:

                                                          

... und in der Zwischenzeit bis 1970

Ebnat-Kappel: E. Gerber besuchte erstmals die Osterkonferenz der FChG 

in Ebnat Kappel. Der Besuch war sehr gut und das Wirken des Hl. Geistes 

spürbar. Die Jugend war gut vertreten und alle Prediger waren anwe-

send, was sehr positiv empfunden wurde. Was die Mode betrifft, werden 

strengere Masstäbe angesetzt als das bei uns der Fall ist.

Rügel: E. Gerber besuchte die 8. Tagung zum Gespräch zwischen Freikir-

chen und Landeskirchen in Allianz und Oekumene im Tagungszentrum Re-

formierte Heimstätte auf dem Rügel. 

Das Hauptthema lautete: Wie machbar ist der Frieden? Der Gesamteindruck 

war erschütternd. Frieden wird nicht mehr als Geschenk Gottes an den 

Menschen gesehen. Der Mensch muss den Frieden erarbeiten. Die refor-

mierte Kirche hat praktisch nichts mehr um dem Katholiszimus entgegen-

zutreten. Sie öffnet dem Antichristentum die Türen.

Darum, verlasse das sinkende Schiff!!!!

Wort und Geist

Es wird festgestellt, dass «Wort und Geist» mehr und mehr zu einem 

«Pfingstlerblatt» wird.

Beschluss: Die GfU Mitglieder der Redaktionskommission werden ermutigt 

und ermahnt, sich aktiver einzusetzen.

Einheitskonferenz

Das Programm derselben wurde im Einheitsausschuss erstellt und durch  

W. Scherrer eröffnet. Die Aeltesten werden wiederum eingeladen.   15)

Beschluss: Die Gebietsleiter melden die Teilnehmer rechtzeitig an den 

Sekretär.

Fusion

Die FChG wünscht von der nächsten Einheitskonferenz ein Gespräch unter 

Beteiligung aller vollamtlichen Diener der drei Bewegungen.

Eine Meinungsumfrage ergibt eine mehrheitliche Ablehnung.

Begründung: Die ausgiebige Aussprache über dieses Thema am 17. Okt.  

1970 in Signau mit vollamtlichen Predigern und Aeltesten ist zu fol-

gender Resolution gekommen: 

«Wir befürworten eine vertiefte Arbeitsgemeinschaft, sehen dagegen in 

absehbarer Zeit keine Fusion». 

Im Lichte dieses Beschlusses können wir es nicht für zweckmässig ansehen, 

dass der Problemkreis Fusion zu diesem Zeitpunkt neu aufgerollt wird.

In diesem Zusammenhang eröffnet die SPM einen Antrag ihres Aeltesten-

rates, wonach als nächster Schritte ein gegenseitiger Besuch der Sit-

zungen der leitenden Instanzen der 3 Gruppen erfolgen soll. 

Beschluss: Der Antrag wird einstimmig abgelehnt.

Begründung: Die vertiefte Arbeitsgemeinschaft sollte zuerst erfüllt werden. 
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was man sich in der SPM von früher  
erzählt (erstaunliche Prophzeiungen, 
Nachtgebetsstunden, Krankenheilun- 
gen). Zudem entwickelt die Bewe-
gungPlus eine erstaunliche Tätigkeit 
im Liegenschaftensektor: Parkhotel  
Gunten, Internationale Bibelschu-
le Gunten, Konferenzhalle Hasli, Erho- 
lungsheim «Gnadenberg» in Hütten. 

Die BewegungPlus wähnt die SPM in 
der Verteidigung, weil sie nur knapp 
ihren Mitgliederbestand wahren kön-
ne und unspektakuläre Gottesdienste 
feiere. Im Gegenzug wirft die SPM 
der BewegungPlus Unnüchternheit 
vor. Ein Phänomen, das landauf land-
ab zwischen älteren und jüngeren 
Pfingstgemeinden auszumachen ist. 

Auch im Verhältnis zur Landeskirche 
sieht sich die BewegungPlus der SPM 
gegenüber im Vorteil und argumen-
tiert, dass sie das Urchristentum rei-
ner und klarer zum Ausdruck bringen 
würde (Gabentätigkeit, Apostolische 
Ämter). Der Landeskirche gegenüber 
wird betont, dass sie  kirchenfreund-
licher und nüchterner als der Rest 
der Pfingstbewegung sei. Schliesslich 
seien in der BewegungPlus vier aka-
demisch gebildete Pfarrer tätig. An 
ihrer Bibelschule würden Theologie-
studenten mit abgeschlossenem Stu-
dium studieren; einige amtierende 
Pfarrer seien ihnen freundlich gesinnt. 

Einheitskonferenz
Mit dem Willen, die Differenzen zu 
beseitigen, wird beschlossen, Ein-
heitskonferenzen zu veranstalten. So 
treffen sich die Leiter der drei gros-
sen Pfingstbewegungen der Schweiz 
zum ersten Mal in Gunten. �
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Biel Gemeindegründung
1964: Die BewegungPlus Biel trifft 
sich zu ersten Versammlungen im 
Chalet Ebenezer. Bis zu seiner Aus-
reise nach Kamerun leitet Heini 
Spörri die junge Gemeinde.

Konolfingen Freude 
herrscht
1964: Nach einer Evangelisation mit 
Ernst Tanner ist eine kleine Gemein-
de entstanden. Der junge Prediger 
Werner Hofer wird das frisch ge-
schlüpfte Küken unter seine Fittiche 
nehmen.

Liestal Neue Gemeinde
1966: Kleine Hausversammlungen, 
1963 entstanden, raufen sich zu einer 
einzigen Gemeinschaft zusammen 

– jetzt schliessen sie sich der Bewe-
gungPlus an.

Luzern Geistlicher Aufbruch 
führt zu Gemeindegründung
1966: Eine wachsende Gruppe Chris- 
ten wird von BewegungPlus-Pastor 
Alun Morris betreut. Im Vorfeld hat-
ten Frauen 1964 einen Gebets- und 
Bibelkreis gegründet.

Westkamerun Ausreise  
Lydie und Heini Spörri 
1968: Nachdem die BewegungPlus vor 
zwei Jahren die Verantwortung für den 
Aufbau der kamerunischen «Aposto-
lic Church» übernommen hat, reisen 
in diesen Tagen Lydie und Heini Spörri 
nach Westkamerun aus. Ein wichtiger 
Schritt für die Entwicklung der einhei-
mischen Kirche wird die Eröffnung der 
Bibelschule in Kumba sein. 

�

�

�

�

�

Einheit im Zunehmen begriffen: Einheitskonferenz 1970 – später wird daraus 
der BPF (Bund pfingstlicher Freikirchen der Schweiz) entstehen



KOMMENTAR

Schon Jesus lag die Einheit seiner Jün-
ger – auch der zukünftigen – am Her-
zen (Joh. 17,21). Deshalb heisst es in den 
Bewegungswerten: «Wir wollen mit al-
len, die Jesus Christus als Herrn aner-
kennen, inner- und ausserhalb unserer 
Kirchen, um das Kommen des Gottes-
reiches bitten und darauf hinleben. Ein-
heit bedeutet nicht Gleichheit: Die Viel-
falt unserer Wesensarten zeugt von der 
Kreativität und vom Reichtum unseres 
Schöpfers. Nur gemeinsam können wir 
das ganze Bild sehen und vermitteln.» 

«G3-Gipfel» tagt in Gunten 1970
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Gleichzeitig müssen wir bekennen, dass 
auch unsere Geschichte gekennzeichnet 
ist von Grabenkämpfen, Spaltungen und 
Trennungen untereinander und mit ande-
ren Kirchen. Solche Grabenkämpfe zwi-
schen verschiedenen christlichen Kir-
chen und Gruppierungen verlaufen seit 
den Tagen des Paulus nach demselben 
Muster: Die einen werfen den andern 
mangelnde Geistlichkeit vor; sie verur-
teilen sie. Und die andern belächeln und 
werten jene ab, von welchen sie verurteilt 
werden. So nachzulesen in Römer 14.

Auch die frühen Grabenkämpfe mit der 
SPM verliefen anhand dieses Musters 

– und später jene zwischen Pfingstlern 
und Nichtpfingstlern. Oder heute zwi-
schen den Freikirchen und den Landes-
kirchen: verurteilen kontra abwerten. Im 
Notfall kann man den andern ja immer 
noch mangelnden Glauben oder geist-
liche Naivität vorwerfen. Das Tragische 
dabei ist, dass auf der argumentativen 
Ebene solche Gräben nie überwunden, 
geschweige denn solche Kämpfe ge-
wonnen werden können. 

Glaubt man der Argumentation von 
Paulus in Römer 14, liegt in solchen 
Momenten die Lösung weder darin, die 
andern zu verurteilen – z.B. mit einer 
genügend grossen Anzahl Bibelstel-
len oder mit beeindruckenden geist-
lichen Erfahrungen –, noch darin, sich 
einzubilden, man sei nicht auf die an-
dern angewiesen. Die Lösung liegt ein-
zig in der gegenseitigen Annahme und 
Wertschätzung der Unterschiedlich-
keit. Denn Einheit verwirklicht sich in 
der Überwindung von Verachtung und 
Verurteilung im Zusammenleben von 
Christen und Kirchen. 

Einheit besteht nicht in einem einheit-
lichen Glaubensbekenntnis oder ähn-
lichen Gotteserfahrungen. Einheit ist da, 
wo wir aufhören, einander zu verachten 
oder zu verurteilen. Und wenn es dann 
noch gelingt, im andern eine Ergänzung 
und Bereicherung zu erkennen, ohne 
die eigene Identität deshalb preiszuge-
ben, dann erleben wir ein Stück Reich 
Gottes hier und heute auf dieser Erde. �

Hinten v.l: Ernst Gerber (BewegungPlus),  Alfred Rhyner (FCHG), Werner Scherrer (Be-
wegungPlus), Günther Stengel (D). Vorne v.l: Fritz Schmutz (BewegungPlus), Leonhard 
Steiner (SPM), Jakob Zopfi (SPM), Emil Hartmann (SPM), Adolf Rutz (FCHG)

Treffen von 
Verantwort-

lichen aus  
den drei  
grossen 

Pfingstbewe-
gungen der 

Schweiz 
(SPM, FCHG, 

Bewe-
gungPlus)

Was verstehen wir heute unter Einheit?

1970

1963



Verhinderter Seefahrer
1963: Willenegger will sich als Schiffspfarrer anheuern lassen,  
wie es der schockierte Exekutivrat protokollarisch festgehalten 
hat. Ist es göttliche Eingebung, das Drängen einer Pionierna-
tur oder einfach der Wunsch eines altgedienten Kämpfers, nach 
Jahren im geistlichen Schützengraben einmal auszusteigen? Was 
es auch sei – Willenegger wird vom Landesrat an Land gehalten.

Wenn schon der schockierten Brüder Veto 
verhindert, in See zu stechen, so bleiben doch 
wenigstens die Ausflüge ins Reich der Muse. 
Ein Gedicht Willeneggers über ein Gleichnis 
der Bibel:
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Die klugen und die törichten Jungfrauen
(Mat 25,1-13)

Es spricht der Herr: Das Himmelreich
wird alsdann sein zehn Jungfrau’n gleich. 
Sie zogen aus mit Lampen schön,
dem Bräutigam entgegenzugehn.

Das Himmelreich ist die Gemein’,
die Christus wusch von Sünden rein.
In Keuschheit folgt sie Gottes Lamm
und sehnt sich nach dem Bräutigam.

Fünf waren töricht und fünfe klug.
Die törichten nahmen nicht Oel genug.
die klugen nahmen die Lampen samt Oel,
dass keine des Weges Ziel verfehl’.

Die Christen, die töricht, gehorchen nicht
der Stimme des Hirten, des Wortes Licht.
Die klugen haben den Heiland lieb
und folgen treu des Geistes Trieb.

Als nun verzog der Bräutigam,
Schlaf über klug und töricht kam.
Um Mitternacht ward ein Geschrei:
«Der Bräutigam! auf, eilt herbei!»

Jahrhunderte lang verzog der Herr:
Der Christen Hoffnung schwand mehr und mehr.
Heut wieder tönt es weit und breit: 
«Der Herr ist nahe! Auf, seid bereit!»

Da wachten auf die Jungfrau’n all
und rüsteten ihre Lampen zumal.
Die törichten sprachen: «Das Oel geht aus!»
die klugen: «Geht, kauft in der Krämer Haus!»

Die Christen wissen es alle heut:
Der Herr kann kommen zu jeder Zeit!
Die törichten sprechen: «Reicht wohl der Geist?»
Die klugen: «Geht, tut, was Er euch heisst!»

Und wie sie gehen und sputen sich sehr,
kommt unerwartet der Bräutigam her.
Die klugen gehn ein zum Hochzeitsmahl, 
und dann wird verschlossen der festliche Saal.



Vorstoss nach Kamerun
1966: Mit Otto und Waltrud Tanner übernimmt die BewegungPlus 
die Missionsarbeit in Kamerun. 1960 waren sie als erste offizielle Mis-
sionare der Bewegung im Auftrag der englischen Apostolic Church 
nach Nigeria ausgereist. Wir haben mit Tanners ein Gespräch geführt.

Otto Tanner, wie seid ihr dazu ge-
kommen, nach Afrika auszureisen?
Es war 1956 – wenn ich mich richtig 
entsinne –, da wurde ich im Zelt in 
Signau mit zwei weiteren Brüdern 
eingesegnet. Und nach der Einseg-
nung kam Greti Willenegger auf 
mich zu und sagte: «Ich weiss, du 
wirst nicht lange bei uns bleiben. 
Der Herr hat mir gezeigt, dass du in 
die Mission gehst.»

Das klingt ziemlich manipulativ. 
Wie hast du darauf reagiert?
Otto: Ich dachte bei mir selbst: «Da 
muss schon noch einiges gehen, da-
mit es so weit kommt.» Ich zweifelte 
an dieser Aussage. 

Und dann hast du sie weggesteckt?
Otto: Ich konnte es nicht. Robert Wil-
lenegger kam dann etliche Male auf 
mich zu und sagte: «Hast du noch 

nicht verstanden, dass du in die Mis-
sion gehen solltest?» Einige Zeit später 
wurden wir gefragt, ob wir bereit wä-
ren, nach Nigeria zu gehen. Ich brachte 
dann diese Neuigkeit zu meiner Frau ... 

... Jetzt wird es noch spannender. 
Was hat deine Frau dazu gemeint?
Otto: Sie lag schon im Bett. Ich fragte 
sie: «Was denkst du, wenn wir plötz-
lich nach Nigeria auswandern wür-
den?» Ihre Antwort hat mich dann 
überrascht. Sie sagte einfach: «Was 
müssen wir da mitnehmen?» Natür-
lich hatte sie sich schon ihre eigenen 
Gedanken gemacht in Bezug auf Mis-
sion und war deshalb bereit für die-
sen Schritt. 
Und somit erfüllte sich nach etwa 
vier Jahren die Voraussage von Greti 
Willenegger.

Danke, Otto und Waltrud.               

KURZNACHRICHTEN

Johann Widmer «Kämpfer  
gegen Satans Reich» gestorben 

1963: Am 15. Juli 
vollendete er das 
90. Lebensjahr; 
kurz darauf ist Jo-
hann Widmer ge-
storben. Er war  
einer der prägen-
den Gründerväter  

der BewegungPlus. Ausgerüstet mit  
einem aussergewöhnlichen Glauben  
und einer Begabung zu heilen, war  
er für viele Menschen von grosser Be-
deutung. Als Gemeindevorsteher leitete 
er die junge Bewegung von 1943 bis 1958.

Aufbruch nach Peru 
Ruth und Hans Menzi  

1963: Menzis steigen in die Missions-
arbeit im peruanischen Dschungel ein. 
Sie werden bei der Bewältigung der 
geistlichen und sozialen Herausforde-
rungen im Hochland Perus mithelfen.

�

�
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Lebensräume schaffen
Die BewegungPlus erwirbt mutig Immobilien, 
denn ihre neu entstehenden Arbeitsbereiche brau-
chen mehr Raum. Mit diesen Investitionen will  man  
die Jugend-, Sozial- und Seniorenarbeit fördern. 

1964 wird das Jugendhaus Isenfluh 
gekauft und 1966 das Altersheim 

in Merligen, 1968 das Jugendhaus 
Prodkopf, Pizol. 
Nur Gott weiss, dass die Bewegung- 
Plus bereits 1974 schon wieder an 
sichtbarer Präsenz zunehmen wür-
de: In Form des Ferienzentrums Kün-
zisteg in Frutigen – eine von der Ar-
mee erstandene Ex-Kaserne. �

Mit Aussicht auf Mönch und Jungfrau: Jugendhaus Isenfluh 

Letzte irdische Stätte: Altersheim Merligen

Adlerhorst über dem Rheintal: Jugendhaus Prodkopf, Pizol

Der Schweizer Armee abgerungen: Ferien- 
haus Künzisteg, Frutigen. Der «Posau-
nenchor» ersetzt militärische Schalmeien
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Bildungshunger
Geistlicher Bildungshunger treibt zunehmend Wiss-
begierige nach Gunten. Eine Vision wird Wirklichkeit. 

Es hatte mit dem Wunsch begonnen, Gemeindeglie-
dern biblische Fundamente für das persönliche Le-

ben und ihre Aufgaben in den Gemeinden zu vermitteln. 
1952 führte der damals prägende Theologe Robert Wil-
lenegger die ersten bibelschulartigen Kurse im Burgheim 
bei Oberhofen durch. 1959 startete das erste Bibelschul-
semester im Parkhotel in Gunten. Das Hotel war ein Jahr 
früher unter anderem für diesen Zweck gekauft worden.
Ab 1964 wird die Bibelschule gemeinsam mit der Schwei-
zerischen Pfingstmission (SPM) geführt. Aufgrund der 
hohen Studentenzahlen wird das zweite Semester der 
Bibelschule später nach Emmetten ins Zentrum der SPM 
verlegt. 

In einem Bibelschulprospekt steht unter dem Titel: «Wes-
halb Bibelschule?» Folgendes: «Du wirst vielleicht fra-
gen: Gott selber gibt Gaben und Dienste. Er allein kann 
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1952: Erster 
bibelschulähn-
licher Kurs in 
Willeneggers 

«Burgheim» in 
Oberhofen

berufen. Wozu eine Bibelschule? Es trifft zu, dass Bibel-
schulen die eigentliche Begabung nicht verleihen können. 
Aber sie können sie fördern und vertiefen. Bibelschulen 
können auch nicht berufen. Sie können aber die Beru-
fung wecken und festigen. Nicht umsonst absolvierten 
die zwölf Apostel eine dreijährige konzentrierte Schu-
lung durch den Herrn Jesus selbst. Sie wurden aus der 
täglichen Arbeit herausgenommen, um auf den kommen-
den Dienst vorbereitet zu werden.»

Die Bibelschule will unter anderem ...
einen Überblick und grundlegende Kenntnisse über die 
Bibel vermitteln;
den Charakter der Schüler so prägen, dass sie in den 
Herausforderungen des Lebens auf geistliche Weise be-
stehen können;
Einblick in Zeitströmungen und aktuelle Irrlehren  ge-
ben und befähigen, diesen die Stirn bieten zu können;
das Evangelium so vermitteln, dass persönliche Lebens-
probleme bewältigt werden und die von Gott gegebenen 
Aufgaben besser ausgeführt werden können. 

Während Jahrzehnten erhalten in Gunten-Emmetten 
spätere MissionarInnen, PastorInnen und  Gemeindemit-
arbeiterInnen eine geistliche Prägung. Und – als nette Ne-
benwirkung – finden manche trotz restriktiver Schulord-
nung ihre Partner. �

�

�

�

�

1959/60: Erstes Bibelschulsemester im Parkhotel in Gunten

1952
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Expansion in eine 
differenzierte Theologie 
Ehescheidung, Wiederheirat und Schwanger- 
schaftsabbruch. Wie reagieren die leitenden 
Gremien der BewegungPlus, wenn konkre-
te Lebenssituationen nicht mit einem ein-
fachen Bibelvers erledigt werden können?

Gründliches theologisches Arbeiten hat in der Bewe-
gungPlus schon immer eine grosse Rolle gespielt. Es 

gibt komplexe Lebensfragen und Situationen, in denen 
die Lebenspraxis mit biblischen Prinzipien kollidieren 
kann. Die Väter der BewegungPlus scheuen in wesent-
lichen Bereichen keine Mühe, nach Antworten zu suchen, 
die der Lebensrealität Rechnung tragen. Dies zeigt zum 
Beispiel der Protokollauszug über Scheidung und Wie-
derheirat. �

Ehescheidung, Wiederheirat und Dienst

1. Das göttliche Gesetz
1.1 Der Wille Gottes ist eine unauflösbare Ehe (Mat 19,8b). 

Die Scheidung ist nie der Wille Gottes. Um dem göttlichen 
Gesetz zu gehorchen, sollte sich ein Christ nie scheiden 
lassen, sondern vergeben (Mat 5,13-15). Sogar Ehebruch soll 
vergeben werden (Joh 8.1-11). Unsere Verkündigung soll der 
Ehescheidung vorbeugen. 

1.2 Mat 5,27-32: die Ehescheidung ist gleichgestellt mit dem 
Ehebruch (wie auch der Blick der Begierde). Sie ist also 
Sünde. 

1.3 Mat 5,32 und 19,8-9: Was Jesus verurteilt in der Wieder-
heirat ist das «Paar» Scheidung-Wiederheirat (also sich 
scheiden zu lassen mit der Absicht, wieder zu heiraten). 
Von der Wiederheirat allein  wird nichts gesagt (also von 
dem, der die Sünde der Scheidung erkannt und bekannt hat 
und jetzt wieder heiraten möchte).

1.4 1.Kor 7,15: Wenn sich der ungläubige Ehepartner vom gläu-
bigen scheiden lassen will, kann man ihn nicht hindern. 
Es scheint, dass der Gläubige, der «unschuldig» um sei-
nes Glaubens willen verlassen worden ist, in solchen 
Fällen frei wäre, wieder zu heiraten («nicht gebunden»).

2. Die göttliche Gnade betreffs Wiederheirat
2.1 Wo die Sünde der Ehescheidung völlig erkannt und bekannt 

ist, gibt es eine genauso völlige Gnade wie für die Sünde 
des Ehebruchs (Luk 15,11-32/1Ko.5,18), also mit eventueller 
Möglichkeit, wieder zu heiraten. (Ein totales Wiederhei-
ratsverbot für Geschiedene würde einen Ehebrecher oder 
Unzüchtigen günstiger stellen als einen, der seine erste 
Ehe nach dem Gesetz gestiftet und aufgelöst hat. Wäre das 
nicht pharisäisch?)

2.2 Das neue Testament sagt nirgends, dass nach der Vergebung 
der Sünde irgendwelche geistlichen Folgen von der Ehe-
scheidung da seien, also dass eine Wiederheirat von vorn-
herein unmöglich sei.

2.3 Die Theorie, nach welcher eine Wiederheirat ein fortwäh-
render oder wiederholter Ehebruch wäre, hat kein bib-
lisches Fundament. Ganz gegen diese Theorie sprechen fol-
gende Betrachtungen:  
- Das Gesetz Mose duldet und regelt die Wiederheirat (5Mo 24) 
- Jesus anerkennt nicht nur den ersten Mann der Samari- 
  terin als Ehemann, sondern auch die vier nächsten, zum 
  Unterschied vom letzten, der «kein Ehemann» ist (Jo 4,18) 
- Dass die Ehe unauflösbar ist, bedeutet nicht, dass sie 
  nicht aufgelöst werden kann (philosophischer Sinn), 
  sondern dass sie nicht aufgelöst werden darf 
  (ethischer, moralischer Sinn).

2.4 Gott ist «realistisch» und zeigt einen Weg, der die gege-
bene Sündensituation in Betracht nimmt, (z.B. 5Mo 24,1-4  
– Regelung der Wiederheirat / 1Ko. 7,11, wo der Gläubige die 
Initiative der Scheidung genommen hat, was verkehrt ist – 
aber Gott hat trotzdem ein Wort der Wegleitung zu geben / und 
allgemein 1Jo 2,1). Daraus kann man schliessen, dass wenn 
die Scheidung geschehen ist, eine Sünde bekannt und bereut 
ist, und besonders wenn sie nicht rückgängig gemacht werden 
kann, dann kann die Wiederheirat in Frage kommen.  

2.5 Da das neue Testament keine feste Regel angibt wegen Wie-
derheirat, muss der Hl. Geist in jedem neuen Fall zeigen, 
ob wahre Reue und dadurch volle Gnade über die Vergan-
genheit ist, und ob eine Wiederheirat die richtige Lösung 
ist. (Die jetzige Praxis der GfU, nach welcher jeder Fall 
von zwei Landesratsmitgliedern behandelt wird, ist gut).

Schwangerschaftsabbruch 

In der Gemeinde Lausanne ist ein junges Ehepaar, 
das ihr erstes Kindlein erwartet. Der Arzt hat 
festgestellt, dass das Kind mongoloid geschädigt 
sei. Er drängt auf einen Abbruch der Schwan-
gerschaft mit allen ihm zur Verfügung stehenden 
Mitteln. – Wie nimmt die GfU in einer solchen 
Situation Stellung?
Die Frage kann vom Landesrat nicht beantwortet 
werden. Die Entscheidung liegt bei den  
Eltern und kann ihnen nicht abgenommen werden. 
Im Gebet werden unsere Geschwister dem Herrn 
dargelegt. ER wird sie recht leiten und ihnen 
die nötige Kraft nicht vorenthalten. 

Aus dem Landesratsprotokoll vom 5. September 1978
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«Die fröhliche Seite»
1961: Es gab auch Vorstösse in die Welt des Humors – in Form 
von Robert Willeneggers «Nebelspalterbeilage» in der Bewe-
gungszeitschrift. Einige Kostproben seien hier wiedergegeben. 
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Geistesgegenwärtig
Eine fromme Dame wurde von einem 
Bengel recht heftig um Geld angegan-
gen. Worauf sie laut zu rezitieren be-
gann: «Der Herr ist mein Hirte, mir 
wird nichts mangeln. Er führet mich ...» 
Der Junge sperrte den Mund auf und 
sagte: «Okay, meine Dame, vielleicht 
haben Sie recht!» Und weg war er. 

Boshafter Wähler
Ein Wähler schrieb auf seinem Wahl-
zettel statt den Namen eines Kandi-
daten die Bibelstelle: Prophet Jesaja, 
Kapitel 41, Vers 24. Die Bibelstelle 
lautet wie folgt: «Ihr seid nichts, und 
euer Tun ist auch nichts, und euch 
wählen ist ein Greuel.» 

Schlaflosigkeit
Ein Steuerzahler schreibt anonym 
der Steuerverwaltung: «Ich kann 
nicht mehr schlafen, weil ich eine 
falsche Steuererklärung abgegeben 
habe. Entnehmen Sie bitte diesem 
Schreiben einen Scheck über 5000 
Franken. Postskriptum: Sollte die 
Schlaflosigkeit andauern, schicke ich 
Ihnen den Rest nach!»

Das Wunder von Lourdes
In San Franzisko erzählt man sich von 
einem Simulanten, der nach einem 
Autounfall im Rollstuhl vor Gericht er-
scheint, worauf ihm eine riesige Sum-
me als Schadenersatz zugesprochen 

wird. Nach der Urteilsverkündung 
sagt der Anwalt der Versicherung wü-
tend: «Von jetzt an werden Sie, wo Sie 
auch hingehen, von einem Detektiv 
überwacht. Ein Schritt aus dem  Roll-
stuhl, und Sie sind im Gefängnis.
«Sparen Sie sich die Mühe», rät ihm 
der Simulant. «Von hier fahre ich 
nach New York ins Waldorf, dann 
nach London ins Savoy, dann nach 
Paris ins Ritz, dann an die franzö-
sische Riviera – und anschliessend 
zum Wunder nach Lourdes.»

Bodenpersonal nicht genehm
Ein Bonmot des Landesbischofs von 
Hannover macht die Runde, das von 
einer Unterhaltung zweier Freunde 
berichtet, von denen der eine gerade 
aus der Kirche ausgetreten war. 
«Willst du denn von Gott nichts mehr 
wissen?»
«Das schon, aber ich verstehe mich mit 
seinem Bodenpersonal nicht mehr.» 

Diese Schotten!
McShilling kommt bei seiner Ausland-
reise auch an den See Genezareth. Er 
will mit dem Boot übersetzen und er-
hält die Auskunft, dass der Fahrpreis 
sechs Shilling ausmache. «Bei uns in 
Schottland fährt man über viel grös-
sere Seen für einen Shilling», bemerkt 
er zum Bootsführer. Dieser antwortet, 
dass diese Überfahrt eben nicht mit 
einem gewöhnlichen See zu verwech-

seln sei, es handle sich immerhin um 
den See Genezareth, wo der Herr Je-
sus zu Fuss über die Wellen wandelte. 
«Das erstaunt mich gar nicht», meint 
McShilling, «bei diesen Preisen!» 

Die fehlende Seite
Ein Pfarrer las seine Predigt regelmäs-
sig von einem Manuskript ab, das er 
eine halbe Stunde vor Beginn des 
Gottesdienstes auf das Pult der Kan-
zel legte. Eines Tages entwendete 
ihm ein junges Gemeindeglied heim-
lich die letzte Seite des Textes.
Der Pfarrer predigte eindringlich, bis er 
zu den Worten kam: «Und Adam sprach 
zu Eva ...» Er wendete um und sah mit 
Schrecken, dass das letzte Blatt fehl-
te. Während er hastig das Manuskript 
durchblätterte, wiederholte er, um Zeit 
zu gewinnen: «Und Adam sprach zu Eva 

...» und fügte leise, aber über die Laut-
sprecheranlage überall vernehmbar, 
hinzu: «... da fehlt doch ein Blatt.» � 

1961

1968



Aufmüpfige 68er-Generation
1968: Unheil bahnt sich an: Die «Welt» muckt auf, hinterfragt 
manch altbewährte Gepflogenheit. Aber damit nicht genug. Sie 
schwappt mit aufmüpfigem Gebaren auch in die heile Welt der 
Gemeinde hinein.  Fragen um Bürzis, Bärte, «Beatles-Frisuren», 
Rocklängen etc. tauchen auf, die bis anhin keine Fragen waren.

Sind « Bürzis» und männliche Kurz-
haarfrisuren geistlicher  als ande-

re? Lassen sich Rocklängen biblisch 
definieren? Ist es Symbol der Wieder-
geburt*, wenn Langmähnige plötzlich 
mit Bürstenschnitt vor versammelter 
Gemeinde «Zeugnis» geben? Durch-
dringt die «Welt» die Gemeinde? 

Die Mode der 50er war es, die von 
Wächtern des lauteren Wortes als 
die wahrhaft biblische erkannt und 
konserviert wurde. Rocklängen wa-
ren definiert. Frauenhosen geächtet. 
Weibliche Haare wurden gleich Ba-
bels Turm gen Himmel toupiert und 
verknotet, derweil die Herren der 
Schöpfung fast alles kappten, was 
Gott an Haarwuchs rund ums Ange-
sicht vorgesehen hatte. Selig, wessen 
Form angepasst war, weil dadurch 
auf den Inhalt geschlossen wurde: 
Form vor Inhalt. 

Andererseits steckten hinter manch 
konservativem Formalismus und 

weltabgewandter  Ästhetik geistliche 
Qualitäten, von denen wir heutzuta-
ge noch träumen. Treue gegenüber 
Gott, der Gemeinde und dem Ehe-
partner. Durchhaltewillen. Opferbe-
reitschaft: Inhalt vor Form.

Aber so ganz neutral gegenüber dem 
Zeitgeist waren auch die damaligen 
Formen nicht, vielleicht hinkten sie 
nur ein wenig hinterher: Während 
in der Welt Joan Baez und Bob Dylan 
mit ihren Gitarren und kritischen 
Texten versuchten, die Menschheit 
wachzurütteln, sangen die christ-
lichen Jugendgruppen auf den Stras-
sen mit Gitarrenbegleitung voller 
Inbrunst fromme Lieder. Mit Tex-
ten, die zum Nachdenken auffordern 
wollten. Oder während sich von Ka-
lifornien aus die Hippie-Bewegung 
aufmachte, um die Welt zu erobern, 
pilgerten junge Christinnen in «Hei-
landsandalen» und weit flatternden 
«indischen» Kleidern an die frommen 
Open-Air-Konzerte. �

Verschiedenes.

Kleider- und Haar-

tracht : Hier sollen 

speziell die

Schwestern wirken 

mit schriftgemässer 

Belehrung.

Der Protokollführer:

Der Vorsitzende:

Auszug aus einem  Protokoll 
des Landesrates 1951
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... doch unaufhaltsam wachsen nach «weltlichem Vorbild» Bär-
te und Haare der Männer ins Unermessliche, fallen kunstvoll 
aufgetürmte Haartrachten von Frauen in sich zusammen; der 
Rocklängen-Pegel hebt sich weit über die Gefahrenmarke ...
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Noch halten sie wacker  
die Festung der  

50er-Jahre-Mode: 
Leiterpaare 1973 ... 1927

KURZNACHRICHTEN

Wohlen Neue Gemeinde  
entsteht – trotz überborden- 
der Jugendkultur

1968/69: Eine kleine Gemeinde formiert 
sich. Im Vorfeld hatten die Teilnehmer 
einer Leitertagung beschlossen, in 
Wohlen eine Gemeinde zu gründen. 

So packt denn ausgerechnet die 68er-
Generation an – mit Gitarren, Bibeln 
und unverfrorener Kühnheit bewaff-
net. Selbst der revolutionär üppige 
Haarwuchs der Söhne und die neumo-
dischen Frisuren der Töchter der Be-
wewgungPlus mit bedenklich kurzen 
Röcken können das Wirken Gottes 
nicht behindern.  

So tragen denn die zwei Zeltevange-
lisationen wesentlich zur Entstehung 
und Festigung der neuen Gemeinde 
bei. Diejenigen, die neu zum Glauben 
gekommen sind, treffen sich vorerst in 
verschiedenen Lokalitäten.

�

1968



 Als Antwort auf die blühende Hippie-
Bewegung treten die «Jesus People» in 
Aktion; landesweit werden «One Way»-
Keller eröffnet. Vorwiegend junge 
Christen diskutieren mit Hippies, Dro-
genabhängigen und «Alternativen» 
über Gott und die Welt. 

 1971 kauft die BewegungPlus ein 
Rundzelt mit 400 Plätzen. Als «Zelt-
kirche» steht es während vielen Jahren 
acht bis zehn Mal jährlich im Einsatz. 

 Das Medium Film wird entdeckt und 
genutzt. Der Film «Das Kreuz und die 
Messerhelden» wird zum Publikums-
magneten an vielen Evangelisationen. 

 Grossveranstaltungen helfen Pionier- 
gemeinden zum Durchbruch.

 Die grossen Jugendtage der drei BPF-
Jugendbewegungen haben eine klar 
evangelistische Ausrichtung. 

 Als Jugendgruppe Bern stehen wir 
Sonntag für Sonntag um 19 Uhr auf 
dem Bärenplatz zur Freiversammlung. 
«Wir singen von Jesus …»

 Wir hatten eine mehrwöchige(!)  
Zeltevangelisation in Bern-Bethlehem. 

 «Rot, tot oder happy» heisst das The-

�

�

�

�

�

�

�

�

ma eines Evangelisationsabends am  
1. Mai 1971 in Thun – mit  einem 
Marsch durch die Innenstadt und ei-
ner Abendveranstaltung.

 Evangelisationen als öffentliche Ver-
anstaltung/Proklamation – verbun- 
den mit dem persönlichen Engagement 
der Gemeindeglieder – wecken das Be-
wusstsein der Verantwortung für eine 
verlorene Welt. 

Fazit
Es ist viel Erfreuliches geschehen. 
Aufwand und Ertrag haben jedoch 
auch damals nicht immer über-
eingestimmt, was Frucht in Form 
von Hinwendungen zu Jesus anbe-
langte. 

Jede Generation muss herausfinden, 
mit welchen Mitteln sie den Missi-
onsbefehl von Jesus in ihrer Gene-
ration umsetzen kann. Generell gilt 

– damals wie heute: Ich habe dort im 
bekennenden Sinn aktiv zu sein, wo 
Gott mich hinstellt. Dieser Auftrag 
ist derselbe geblieben. � 

�

Werbespot im «Wort und 
Geist» entzündet 1971 mit 
ziemlich militantem Zunder 
in Form eines «Telegramms» 
Feuer unter den Hintern der 
BewegungPlus-Glieder. 

«Schlechter Sommer für den Teufel in 
Sicht – 400er-Rundzelt der Bewegung- 
Plus in Fabrikation – Grossangriff an der 
Evangelisationsfront in Wohlen und Gel-
terkinden mit schlagkräftigen Pionieren 
in Vorbereitung – fromme Müssiggänger 
endlich aus dem Schlaf erwacht – wer-
den endlich zu Evangelisations-Aktivis- 
ten – Leute mit Seelenrettervision als 
Dauerpioniere im Einsatz – dringende 
Meldung an alle Siebenschläfer – so-
fort alle Pläne des Teufels durchkreu- 
zen – sofort für ein Pionierlager anmel-
den – noch besser Beurlaubung beim 
Arbeitgeber verlangen und Einsatz als 
Dauerpionier – Stop.»

Umbruchphase der 68er
In Zürich steht die «Rote Fabrik», ein Symbol für jugendliche Kra-
wallkultur. Andererseits gibt es auch im christlichen Lager grosse 
Aktivitäten. Heinz Mosimann ist an vorderster Front mit dabei. Er 
berichtet von einigen Aktivitäten, die im christlichen Lager ablaufen.
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Die Jesus-Revolution
Mit langen Haaren und Bärten, Heilandsandalen und Flower-Po-
wer-Textilien geht man auf die Strasse. «One Way» – knallrote Auf-
kleber lassen am Auto kaum mehr Blech frei. In Dutzenden von neu 
eröffneten Kaffeekellern und Teestuben wird das Evangelium be-
zeugt. Man lebt die Verantwortung für die Welt in neuen Formen aus.

Nachdem die Verantwortung für 
die Welt in der BewegungPlus 

in den 60er-Jahren ein Thema wur-
de, wird Anfang der 70er-Jahre ein 
weiteres Stück Welt entdeckt: Die 
Jesus-People-Welle schwappt schrill 
wahrnehmbar über den Atlantik und 
richtet das Augenmerk auf die Pro-
bleme einer gefährdeten Jugend. 

Teestuben
Wie Pilze schiessen so genannte One-
Way-Lokale aus dem Boden. Auf un-
komplizierte Weise werden vor allem 
junge Leute direkt von der Strasse 
weg zu Kaffee und Gesprächen in 
diese umgebauten Keller- oder Est-
richräume eingeladen. 
Riesenplakate mit markanten Auf-

schriften wie «Jesus ist besser als 
Hasch!» oder «Yoga nein – Jesus ja» 
charakterisieren die Atmosphäre 
der «Sit-ins»: Aktionen für Jesus, auf 
öffentlichen Plätzen und Strassen, 
durchgeführt von jungen Christen 
mit Gitarre und Bibel unter dem Arm. 

Sogar eine Innerschweizer Zeitung 
nimmt von den Strasseneinsätzen 
junger Bibelschüler mit ihren leiden-
schaftlichen Erlebnisberichten in ei-
ner positiven Weise Kenntnis. Ohne 
Hemmungen wird beispielsweise für 
die offenen, evangelistischen Abende 

– die «Jesus Tage» in Olten – mit 
einem knallroten Plakat geworben: 
Der nach oben weisende Zeigefin-

ger stellt die Querverbindung zu den 
One-Way-Kellern her; als Veranstal-
ter wird kurz und bündig festgehal-
ten: «Junge revolutionäre Christen»!

Viel Jungvolk findet Gott
Ob es dann offene, evangelistische 
Veranstaltungen oder Einsätze auf 
der Strasse sind – ein Ziel steht im-
mer im Vordergrund: Einzelne Men-
schen sollen durch die spontanen Le-
bensberichte, moderne Musik und 
herausfordernde Predigt die Not-
wendigkeit einer Hinwendung zu Je-
sus Christus erkennen. Und wirklich: 
Viele junge Menschen finden zu einer 
lebendigen Beziehung zu Gott und 
ändern radikal ihren Lebensstil.

Man liebt es fröhlich, farbig,  
plakativ und extravertiert
Eine unbeschwerte extravertierte 
Fröhlichkeit ist in diesen Jahren über-
all zu spüren. Die knalligen Aufkleber 
auf den Autos können nicht gross ge-
nug sein. Signalrot strahlt dem mehr 
oder weniger geneigten Passanten der 
Kernsatz «Jesus liebt Dich!» entgegen. 
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«Jesus ist besser als Hasch!»
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Etwas zurückhaltender und intellek-
tueller ist ein anderer Kleber: «Gott 
kennen ist Leben! Tolstoi». Eine Bezie-
hung zu Jesus finden und dies gleich 
überall zu erzählen, ist das Normalste, 
was es gibt – und löst eine nicht ge-
ringe Dynamik aus. Bestehende Ge-
meinden wachsen; neue entstehen.

Wiederentdeckung der sozialen 
Verantwortung
So kommen die Gemeindeglieder und 
Pastoren der BewegungPlus in Kontakt 
mit den Zuständen auf der «Gasse»: Es 
wird erkannt, dass etwas für die Rand-
ständigen getan werden muss. In einer 
Arbeitstagung für Evangelisation wird 
nachdrücklich eine Haltung der Gast-
freundschaft und «Offenen Türe» für 

alle Christen gefordert. Gleichzeitig 
will man die verschiedenen Projekte 
der Jugendgruppen und Gemeinden 
in den Städten für die aussenstehen-
den Tramper und Gassenleute in ei-
nen Zusammenhang bringen: In allen 
Städten soll jeder nach dem «One-Way-
Keller» fragen und so Christen begeg-
nen können.

Vorreiter David Wilkerson
Der Mann wird prominent und in 
der christlichen Szene zunehmend 
zum Vorbild: David Wilkerson. Er ist 
Pfarrer, verliess seine beschauliche 
Landgemeinde und schaffte unter 
den Gangs von New York evangelis-
tische Durchbrüche. Sein Buch und 
der Film «Das Kreuz und die Messer-

helden» inspirieren Tausende. Die 
von ihm gegründete Arbeit unter 
Drogensüchtigen, «Teen Challenge»,  
lässt auch in unserem Land Reha-
bilitationszentren entstehen. Die 
Erkenntnis wächst: Von der Liebe 
Gottes singen und reden ist gut – jun-
gen Süchtigen muss jedoch auch ein 
heilsames Zuhause geboten werden. 

Interview mit einer  
jungen Frau1

Hey, Sandra, du hast – wie viele an-
dere – plötzlich einen Riesenauf-
kleber mit «Jesus» drauf auf deiner 
Handtasche. Wie kommst du dazu?
Ich suchte die Wahrheit. Durch Men-
schen fand ich sie nicht. Dann fragte ich 
nach Gott. Jeden Sonntag ging ich zur 
Kirche. Sie enttäuschte mich! Ich sagte: 
Wenn es einen Gott gibt, will ich IHN 
nicht als einen, der irgendwo sitzt, son-
dern zu dem ich persönlich Kontakt ha-
ben kann! Gott hörte mich.

Er hörte dich? Wie hast du das 
gemerkt?
Eine Kameradin lud mich in eine Grup-
pe ein. Mein Eindruck: Diese Menschen 
haben die Wahrheit gefunden. Ich 
wusste nun ganz genau, dass Jesus der 
Sinn des Lebens ist und dass ich mich 
nur durch IHN reinigen lassen kann ... 

... reinigen? Wovon?
Ich rief Jesus an. Ich wollte IHN auch 
erleben. Er zeigte mir, dass ich ein Sün-
der bin, und dann vergab er mir, weil er 
mich liebt – und er liebt auch dich! Hal-
leluja! Jesus lebt! Preis dem Herrn!

Danke für das Interview. �

1 Das 
  Interwiew 
steht für 
viele an-
dere und 
spiegelt 
den Stil  
jener Zeit
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Camping für Gott
Kommen die Leute nicht zur Kirche, geht man zu ihnen. Mit Evangelisationszelt, fahrender Kaffeebar 
etc. Vielfältig wird die biblische Botschaft verkündet. Evangelisationszelte erleben eine Hochblüte.
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Viel Jungvolk opfert Freizeit und Fe-
rien für Zelteinsätze. Andere verbrin-
gen einen ganzen Sommer auf Tour. 
Zelt aufbauen. Beten. Auf der Stras-
se singen. Öffentliche Kinderstunden 

abhalten. Einladen. Abendprogramm 
gestalten. «Zeugnis geben». Schwit-
zen. Nasse Füsse bekommen. Nachts 
auf der einfachen Pritsche frieren. So 
wird Dorf um Dorf und Stadt um Stadt 

heimgesucht. Früchte gibt es nicht nur 
in Form von Menschen, die zum Glau-
ben kommen; manch einer der Zelt- 
pioniere ist auf der Suche nach einer 
Pionierin fündig geworden. �



KURZNACHRICHTEN

Horgen Gemeindegründung
1974/75: Hausversammlungen aus Wä-
denswil und Horgen tun sich zusam-
men und gründen eine Gemeinde. Erich 
Schwegler gibt dem BewegungPlus-
Pflänzchen als Leiter Kletterhilfe. 

�

Christsein war «in». Man war weder zim-
perlich, noch kannte man wesentliche 
Hemmungen, sich für Jesus lauthals auf 
der Strasse zu exponieren. 
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Streifzüge in politische Sphären
Leiter der BewegungPlus streben nach politischen Ämtern. Die 
Beziehungen zur Politik sind schon immer spannungsgeladen 
gewesen. Nahezu brisant jedoch ist es, das politische Programm 
und die politische Ausrichtung der beiden Politpioniere Robert 
Willenegger und Werner Scherrer einander gegenüberzustellen.

Trotz einer Weissagung vom 9. Okto-
ber 1946, in der es hiess: «Es steht 

den Brautseelen schlecht an, so viel 
Zeitung zu lesen und sich mit Politik 
zu befassen», hat Willenegger immer 
wieder den Zusammenhang zwischen 
christlicher Kultur und Demokratie 
betont. So schrieb er in der Zeitschrift 
«Ich komme bald!» 1961 anlässlich des 
Nationalfeiertages: «Wir danken Gott, 
dass er unserem Lande immer wieder 

Männer und Frauen gegeben hat, die 
sich nicht scheuten, für das unver-
fälschte Evangelium eine Lanze zu bre-

chen.» In diesem und einem ähnlichen 
Artikel listet er dann als gute Beispiele 
Namen auf wie Niklaus von der Flüh, 
Pestalozzi, Jeremias Gotthelf, Zwingli, 
Karl Barth, Samuel Hebich und viele 
andere und schliesst mit dem Votum: 
«Neben der Hochhaltung und Vertei-
digung unserer Neutralität tritt somit 
eine aktiv zu gestaltende Solidarität.» 

Robert Willenegger und sein 
politisches Programm 
1958 ist Willenegger Spitzenkandi-
dat der «Überparteilichen Bewegung 
Christlicher Bürger». Für deren poli-
tisches Programm hat er sieben The-
sen formuliert. Ein Auszug:

1. Mit der Liste 7 wählen Sie Männer, die 
sich mit Überzeugung zum biblischen 
Christentum bekennen und dafür ein-
treten, dass die Gebote Gottes in allen 
Belangen des privaten und öffentlichen 
Lebens zur Geltung gebracht werden.
2.  Mit Liste 7 wählen Sie Männer, die 
beunruhigt sind über den sittlichen 
Stand unseres Volkes; Materialismus, 
Vergnügungssucht, Erziehungsnöte…
3. Mit Liste 7 wählen Sie Männer, die 
sich einsetzen für den Grundsatz der 
Nächstenliebe, für Gerechtigkeit und 
Barmherzigkeit, für sozialen Aus-
gleich und für die Verantwortung ge-
genüber den Benachteiligten und Be-

hinderten. Trotz Hochkonjunktur ist 
noch vielfache geistige und körper-
liche Not im Lande, gegen die mutig 
die Stimme erhoben werden muss.
4. Mit Liste 7 wählen Sie Männer, die 
sich aufgerufen wissen, einen gesunden 
Mittelstand zu erhalten … und den wirt-
schaftlich Schwachen gegen Missbräu-
che der Gewerbefreiheit zu schützen. 
5. Mit Liste 7 wählen Sie Männer, die 
sich im Klaren sind, dass ohne Gottes 
schützende Hand unsere militä-
rische Landesverteidigung auf töner-
nen Füssen stehen würde. 

«Es steht den Brautseelen 
schlecht an, so viel die Zeitung 
zu lesen und sich mit Politik 
zu befassen!»

Robert Willenegger 
Warum kandidiere ich?

1. Weil Christus will, dass das 

Evangelium in alle Gebiete des 

privaten und öffentlichen Le-

bens hineinleuchten soll. (Matth. 

5,14.15)

2. Weil es wünschbar ist, dass 

auch im Berner Rathaus ein 

klares Wort vom Evangelium her 

gesagt werden kann

3. Weil die evangelischen Bürger 

Gelegenheit haben wollten, ihre 

Stimme einem Kandidaten zu ge-

ben, der ihre weltanschauliche 

Überzeugung unerschrocken ver-

tritt

4. Weil der LdU (Landesring der 

Unabhängigen, Red.) seinen Kan-

didaten Freiheit gibt, ihrer 

Überzeugung gemäss das öffent-

liche Leben mitgestalten zu hel-

fen

5. Weil unsere endzeitliche Situa-

tion Männer erfordert, die den Kurs 

unseres Staatsschiffes vom Worte 

Gottes her mitbestimmen helfen
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Im Wahlprospekt der «Parteilosen 
Liste der Evangelisch-christlichen 
Bürger», die von der gleichen Zen-
trale wie die «Überparteiliche Be-
wegung Christlicher Bürger» ge-
steuert worden ist, hat es 1963 
geheissen: 
Die politischen Parteien gefährden die 
Demokratie, weil sie die Vermassung 
und überhand nehmende Ungerechtig-
keit zur Wahrung der eigenen Interes-
sen ausnützen. Folge davon: ungleiche 
Behandlung der Bürger, Missachtung 
der Minderheiten, Korruption in hohen 
Amtsstellen, Teuerung (Bodenspeku-
lation!), Vergeudung staatlicher Mittel, 
Härte gegen den kleinen Steuerzahler. 
Darum wählt parteilose, bibelgläu-
bige Männer, die sich ohne politische 
Bindung für Wahrheit, Gerechtigkeit, 
auch für den kleinen Mann einzuset-
zen wagen, weil sie wohl Gottesfurcht 

– aber keine Menschenfurcht haben.

Werner Scherrer und  
seine politischen Positionen
Im Jahr 1967 ist der damalige Direktor 
des Parkhotel Gunten, Werner Scher-
rer, von der EVP für ein Nationalrats-
mandat angefragt worden. Auf Grund 
der Erfahrungen mit Robert Willeneg-
ger und seiner Ausflüge in die Politik 
sind in der BewegungPlus sofort kri-
tische Stimmen laut geworden, und 
das Thema Kandidatur für den Natio-
nalrat ist für einige Zeit vom Tisch ge-
wesen. In der Zwischenzeit jedoch hat 
sich Werner Scherrer im Umfeld der 
EVP politisch engagiert. Diese Partei 
ist ihm allerdings zu «ökumenisch» 
gewesen, weil sie sich zu wenig von 
der katholischen CVP abgegrenzt hat. 
1975 gründet Werner Scherrer des-
halb die EDU; mit ihm als Gründungs-

mitglieder fungieren u. a. Max Wahl 
und Ernst Dünnenberg, rechtsextreme 
Politiker, welche später zu Holocaust-
leugnern werden sollten. Die Partei hat 
sich jedoch später klar von beiden dis-
tanziert. Scherrers extreme politischen 
Ausprägungen und die Entwicklung 
der Bewegung beissen sich zunehmend, 
und so kommt es noch im selben Jahr 
zur Trennung. Die nationale Gemeinde-
leitung beschliesst daraufhin, dass Pre-
diger sich nicht für ein politisches Amt 
wählen lassen dürfen. 

Scherrer versteht es als seine Auf-
gabe, durch die EDU der Öffentlich-
keit die Wahrheit Gottes zu verkün-
digen. In dieser Rolle sieht er sich, 
der 1991 in den Nationalrat gewählt 
werden wird, selber als eine Art 
prophetische Gestalt. So äussert er 
sich anlässlich eines Empfangs im 
Bundeshaus, wo er eine Rede zum 
sittlichen Niedergang der Schweiz 
hält: «In sicher verkleinertem Mass-
stab bin ich mir in einer ähnlichen 
Lage vorgekommen wie einst Da-
niel vor dem König Belsazar … In 
der Tat hatte wohl erstmals in der 
Geschichte unseres Bundesstaates 
ein an Jesus Christus gläubiger Na-
tionalrat die … Gelegenheit, der 
gesamten Regierungsspitze eine … 
Mahnung zur Rückbesinnung aus-
zusprechen.» Das «prophetische 
Selbstbewusstsein» wird durch die 
spätere Rolle als fraktionsloser Na-
tionalrat gestärkt. Bei der Wahl 
von Ruth Dreifuss zur Bundesrätin 
(1993) wendet er sich an den Rat mit 
der Aussage: «Ich bin entsetzt über 
die Manipulation durch die Medien 
und die extremen Feministinnen.  
Die Verschiebung der Wahl ist nötig, 

und es ist Zeit, dass die SP aus dem 
Bundesrat auszieht. Eine miese Rol-
le spielt die CVP, die mit der Wahl 
einer SP-Bundesrätin weiterhin als 
Zünglein an der Waage der Regie-
rung wirken will.» 

Zum Parteiprogramm der EDU und 
Werner Scherrer als ihrem Grün-
dungsmitglied hat von jeher die Stär-
kung der Familienanliegen gehört; 
sowie der Kampf gegen die Anerken-
nung von homosexuellen Paaren, aber 
auch die Abwehrhaltung gegenüber 
EWR und EU samt den bilateralen 
Verträgen. Scherrer wirft dem Bun-
desrat diesbezüglich vor, er betreibe 
Landesverrat. Ebenfalls in dieser Zeit 
setzt sich die EDU unter Scherrer im 
Kanton Bern für die Ablehnung der 
neuen kantonalen Verfassung ein, 
weil der Name «Gott» darin nicht ex-

KURZNACHRICHTEN
Trennung zwischen der Be-
wegungPlus und Scherrer

1975: Der Konflikt zwischen der Leitung 
der BewegungPlus und Werner Scher-
rer hat sich zugespitzt und gipfelt in der 
Trennung. Man will nicht, dass die Be-
wegungPlus auf einen parteipolitischen 
Kurs gebracht werden soll.
Bald schon wird Scherrer nationale 
Beachtung zuteil. Seines Kampfes we-
gen gegen allzu viel Freizügigkeit von 
Badenixen im Marzilibad wird er vom 
«Blick» mit dem Spitznamen «Oben-
ohne-Scherrer» gewürdigt. So wird 
derselbe im Streit wider sittliche Ver-
rohung sozusagen zum Winkelried von 
Bern – zwar ohne Hellebarde –, jedoch 
nicht weniger tapfer. 

�
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anderen (historischen und gegen-
wärtigen) Schweizern gesehen hat, 
während Scherrer eine deutlich ex-
klusivere Fremd- und Eigenwahrneh-
mung an den Tag gelegt hat. �

Man hat aus den politischen Exkursen 
seine Lehren gezogen: Auszug aus einem 
Landesratsprotokoll 1976

plizit aufgeführt werden soll. 1994 
setzt sich die Partei gegen den Kul-
turförderungsartikel ein. Zum Ver-
bot der Rassendiskriminierung be-
schliesst die Partei Stimmfreigabe. 

Im Jahr 1995 wird Scherrer als Par-
teipräsident der EDU abgelöst. Zwei 
Jahre später tritt er auch als Natio-
nalrat zurück. Seither herrscht Ruhe 
um den EDU-Gründer – jedenfalls im 
politischen Sinn. 

Willenegger und Scherrer 
im Vergleich
Vergleicht man die politischen Positi-
onen dieser beiden Männer, fällt auf, 
dass sich beide klar für den Erhalt der 
Familie und gegen den sittlichen Ver-
fall eingesetzt haben.
Im Unterschied zu Scherrer hat Wil-
lenegger den sittlichen Verfall je-
doch nicht auf den Bereich sexual-
ethischer Fragen oder der Erhaltung 
gewisser Familienwerte begrenzt. 
Auch Materialismus und gewisse 
Formen des Kapitalismus (Teuerung 
auf Grund von Bodenspekulationen) 
sind für ihn Ausdruck des sittlichen 
Verfalls gewesen. Willenegger hat 
sich zudem deutlich für soziale Ge-

rechtigkeit ganz allgemein, den ge-
rechten Umgang mit Behinderten 
und Solidarität mit Benachteiligten 
und wirtschaftlich Schwachen ein-
gesetzt. 
Ebenso fällt auf, dass sich Willen-
egger mit seiner Art zu politisieren 
in einer langen Tradition mit vielen 

Willenegger: «Auch Materia-
lismus und gewisse Formen 
des Kapitalismus sind Aus-
druck des sittlichen Verfalls.» 

1958

1975

BEWEGUNGPLUS AKTUELL

Stellung zur Politik heute
In offiziellen Unterlagen steht ...

Die BewegungPlus enthält sich jeder Art 
religiöser Machtpolitik.   

Wahlpropaganda   
In den Versammlungssälen oder Got-
tesdiensten der BewegungPlus darf 
für keine Personen oder politische 
Parteien Propaganda getrieben, noch 
Wahlmaterial aufgelegt oder verteilt 
werden.
Adressmaterial der BewegungPlus 
darf nicht für Wahlpropagandazwecke 
verwendet werden.
Unterschriftensammlungen für Petiti-
onen, Initiativen und Referenden dür-
fen erst nach der Zustimmung des 
lokalen Vorstandes in Gemeinderäum-
lichkeiten durchgeführt werden.

Aktive Parteipolitik   
Die Übernahme von öffentlichen Äm-
tern bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Vorstandes. Im Falle einer 
Annahme der Wahl in den Gemein-
de-, Kantons-, National- oder Stän-
derat kann der Vorstand in Absprache 
mit der Lokalgemeinde das Arbeits-
verhältnis auflösen oder den Anstel-
lungsgrad anpassen.

�

�

�

�

NATIONALRATSWAHLEN

Wie bereits im Exekutivrat, 
so wurden auch innerhalb 
des Landesrates die ent-
standenen Trübnisse ein-
gehend besprochen.

Wir sind einmütig zum  
Beschluss gelangt, dass 
die Brüder, die einen 
Auftrag zu einem politi- 
schen Einsatz sehen, von 
der Mitgliedschaft im 
Landesrat, Exekutivrat 
und Gebietsrat für ein 
Jahr suspendiert werden.

Wir bitten die Brüder, 
während dieses Jahres 
in besonderer Weise den 
Herrn zu suchen, um von 
IHM Antwort zu erhalten. 
Nach Ablauf dieses Jah-
res werden wir uns wieder 
zu einem Gespräch zusam-
menfinden, um ihren Ent-
scheid anzuhören und über 
einen eventuellen weite-
ren Einsatz zu sprechen. 



Missions-Start in Obervolta1

Zwei Ehepaare reisen innerhalb von drei Jahren nach Obervolta aus

Elisabeth und Bruno Krähenbühl

«Gschwüschterti, d’Brüeder hei  
gmeint, mir sötted uf Obervolta.»

So haben sie denn 1975, mitten im 
rauen Winter, gehorsamst Bibel, Gi-
tarre, Zahnbürste, Sonnenhut, Ma-
lariaprophylaxe und was sonst noch 
an Utensilien vonnöten ist, ergriffen. 
Dann folgt ein verspätetes Boarding 
in Basel infolge Eis und Schneesturm 
bei -10° Celsius und ein feucht-heis-
ser Ausstieg in Obervolta bei +40°. 
Elisabeth und Bruno Krähenbühl er-
leben einen kleinen Hitzeschock, fas-
sen trotzdem Fuss in Obervolta und 
beginnen ein Missionswerk. 

Margrith und Hansruedi Wittwer
Drei Jahre später reisen auch Mar-
grith und Hansruedi Wittwer mit ih-
ren drei Kindern nach Obervolta. 
Hansruedi berichtet von ihrem Kon-
flikt mit den Himmelsrichtungen: Was 
liegt im Süden – Peru oder Obervolta?

«Wir waren um die 20 Jahre jung, un-
verheiratet und Volldampf-Urchris-
ten. «Mission» war für uns ein posi-
tives Reizwort. Kaum zum Glauben 
gekommen, hatte uns Gott in die Aus-
senmission berufen. Eine Prophetie 
sprach von einer Gemeinde im Süden. 
Vorerst gab es kein Loskommen, die 
Schweiz brauchte uns: Kinderarbeit, 
Jugendarbeit, Bibelschule etc. Wir 
gingen gegen die 40, als das Missi-
onsfeuer erneut losbrach. Da suchte 
die Peru Mission einen Missionar. Der 
Fall war für uns klar: Peru liegt im Sü-
den! … Die Ausreise wurde festgelegt. 
Doch wir warteten ein Jahr vergebens 
auf die Visa, hielten aber an Peru fest 

– trotz Anfrage des Missionsrats, nach 
Obervolta auszureisen. Bald began-
nen wir klarer zu sehen und sagten 
für Obervolta zu, das genau im Sü-
den der Schweiz liegt! Am 16. Januar 
1978 flogen wir mit unseren drei Kin-
dern ins «gelobte Land» Obervolta. Im 
Einklang mit den Gemeindeleitungen 
der Schweiz und Obervolta, aber auch 
mit der Prophetie. �

KURZNACHRICHTEN

Letzter Gründervater  
gestorben Robert Willenegger 
tritt den definitiven Heimweg an 

1975: Robert Willenegger, Theologe 
und Mitbegründer der BewegungPlus, 
ist nach längerer Krankheit gestor-
ben. 1959 löste er Johann Widmer, 
Gemeindevorsteher bis 1958, ab und 
amtete offiziell als erster gewähl-
ter Präsident der BewegungPlus bis 
ins Jahr 1968. In seiner Person ver-
einigten sich das Anliegen der bib- 
lischen Lehre und des charismatischen 
Lebens. Durch Willeneggers  Mitarbeit 
kam vermehrt Gemeindeordnung zum 
charismatischen Moment hinzu. Als 
Prediger, geistlicher Lehrer und Ver-
fasser unzähliger Artikel in seiner Be-
wegungszeitschrift «Ich komme bald!» 
trug er wesentlich dazu bei, die Bewe-
gungPlus in einem soliden biblischen 
Lehrfundament zu verankern. 

�
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1 Obervolta in 
Westafrika 
ist einer der 
ärmsten  
Staaten der 
Welt. Seit  
seiner Un-
abhängigkeit 
im Jahr 1984 
wird das Land 
Burkina Faso 
genannt



«Audio 82»
Sanfte Unterwanderung
in Luzern

Ein Grossaufgebot frommer Jugend-
licher ist in die erzkatholische In-

nerschweiz eingefallen. Auf den Gas-
sen von Luzern machen sie Theater 
und  Strassenmusik. Sie singen, beten,  
«zeugen», predigen und werben mit 
«Traktaten» für Gottesdienste – in 
einem Festzelt. Ohne Liturgien, Weih-
rauch und was sonst noch zu einem an-
ständigen Gottesdienst dazugehört ...

Interview mit  Strassenprediger Nyffenegger

Herr Nyffenegger, «Audio» hat mit Hören zu tun. Ihr 
steht auf der Gasse, singt und predigt und wollt euch of-
fensichtlich Gehör verschaffen. Was ist die «Audio 82»?
Dreihundert  junge Menschen, die von Gott begeistert sind 
und ihn unbedingt in Luzern bekannt machen wollen.

Was geht an der «Audio 82» ab?
Gottesdienste, Kreativität, Workshops zur persönlichen 
Weiterbildung – Hören eben. Wenn wir gehört werden 
wollen, müssen wir selber hören. Es ist faszinierend, mit 
diesen offenen, motivierten Jugendlichen Leben zu tei-
len, auch wenn sie mir aufgrund meines Vortrags über ei-
nen einfachen Lebensstil zugunsten der Armen jedes Soft-
Ice vorhalten.

Und wie macht ihr euer «Evangelium» in Luzern bekannt?
Mit Herzen, Mund und Händen: Tanz, Mime, Fahrende 
Kaffeebar, Anbetung auf den Plätzen und Strassen inklu-
sive kurze Predigten, wie man sich das bei Paulus vorstellt, 
persönliche Erfahrungsberichte. Wenn unsere Worte nicht 
verstanden werden, dann sicher unsere Gesichter, unsere 
Gemeinschaft, unsere Sehnsucht nach Gottes Reich.

Ist das alles – finden das die Jugendlichen wirklich toll?
Natürlich ist das Ganze auch mit Spass verbunden, mit Ge-
meinschaft, unfreiwilligen «Taufen» durch übermütige 
Camp-TeilnehmerInnen vor der Massenunterkunft – und 
Menschen, die Jesus kennen lernen. Neuauflagen sind ge-
plant – als Startimpulse für Gemeindegründungen oder Mo-
tivation und Unterstützung von bestehenden Gemeinden. 

Danke, tönt gar nicht schlecht. Dann macht weiter so! �
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Nicht im Son-
derverkauf, 

sondern gra-
tis zu haben: 
Strassenpre-
diger Nyffen-
egger bietet 
das Angebot 
der Bibel feil
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Kurt, stell dich bitte kurz vor.
Ich bin 21-jährig, Goldschmied, und 
wohne in Ennetbürgen (NW). 

Andere Jugendliche hängen kif-
fend herum – und du gehst «für Je-
sus» auf die Strasse … warum?
Erstens: Das kiffend Herumhängen, frü-
her ein wichtiger Bestandteil meines Le-
bens, ist mir verleidet. Zweitens: Ich habe 
ein leidenschaftliches Bedürfnis, andern 
Menschen von Jesus zu erzählen. 

Ihr versucht, andere mit Gott be-
kannt zu machen, sie zu «bekeh-
ren». Wann, wie und warum hast 
du das selbst erlebt?
Gott hat mich mindestens dreimal ge-
rufen. Durch ein christliches Buch (Der 
Tod eines Guru), das mir sehr tief ging, 
weil ich viele Fragen hatte und keine 
Christen kannte, denen ich sie hätte 
stellen können. Dann forderte mich 
ein gleichaltriger Kollege auf, mich zu 
bekehren, weil er selbst vor Kurzem Je-
sus kennengelernt hatte. Dann wurde 

dich Kollegen im «Lose uf Gott 
stellt uf!»-T-shirt erkennen?
In diesem Sommer bin ich für ein 
paar Monate mit dem Evangelisa- 
tionsteam der Zeltkirche in der 
Schweiz unterwegs. Hier an der «Au-
dio 82» bin ich für den Unterhalt des 
Zeltes mitverantwortlich und des-
halb nur selten bei den Einsätzen in 
der Stadt dabei. Kollegen habe ich 
noch keine getroffen. Doch es würde 
mich begeistern, auch ihnen über Je-
sus Christus zu erzählen.

Die Audio 82 ist fast zu Ende. Was 
ist deine bisher aufstellendste Er-
fahrung gewesen?
Ich habe erlebt, dass etwa 15–30 Ju-
gendliche zum Glauben an Jesus ge-
kommen sind, manche aus dem an-
grenzenden Kanton Nidwalden. Das 
scheint mir so etwas wie eine kleine 
Erweckung zu sein.

Danke, Kurt, dein Glaube ist echt 
ansteckend. � ueriureet veros nullam, 
con exercidunt praestie dolesse quismo-

ich vor zwei Jahren in eine  fahren-
den Kaffeebar eingeladen. Nach einer 
langen Diskussion über den Glauben 
rauchte ich einen letzten Joint, ging 
nach Hause, bekannte Jesus meine 
Sünden, erlebte Vergebung  und nahm 
Jesus in mein Leben auf.

Du hast dich dann einer Kirche an-
geschlossen; was unter 65-jährig ja 
eher ungewöhnlich ist. Warum das?  
Die BewegungPlus in Luzern ist eine 
junge Gemeinde – mit fast keinen Ju-
gendlichen. Ich fand die Leute schon et-
was komisch, etwas bieder. Sie waren 
so anders als ich. Doch letztlich machte 
mir das nicht viel aus, weil ich mich vom 
ersten Tag an herzlich an- und aufge-
nommen fühlte. Zudem war ich einfach 
begeistert, mit Menschen zusammen zu 
sein, für die Jesus auch das Wichtigste 
in ihrem Leben geworden war.

Und jetzt exponierst du dich als 
Luzerner ausgerechnet in deiner 
Heimatstadt. Was fühlst du, wenn 
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«Lose uf Gott stellt uf!» – Strassentheater Ganz anders, als es in Innerschweizer Kirchen der Brauch ist: Enthusiasmus statt spröde Rituale

Interview mit Kurt Frei – einer der jugendlichen Heisssporne, die an der «Audio 82» anzutreffen sind

Kurt Frei,  
damals selbst 
noch «Anfän-
ger» im christ-
lichen Glauben, 
war einer der 
300 jugend-
lichen Mitarbei-
ter, die in Luzern 
für heiligen Auf-
ruhr sorgten. 
Er ist heute Pas-
tor der Bewe-
gungPlus 
in Aarburg



Die soziale Ader entfaltet sich
Eine Antwort auf zunehmende gesellschaftliche Herausforde-
rungen ist die Gründung von Sozialwerken: begleitete Wohnge-
meinschaften und Therapiehäuser für Verwahrloste und Dro-
gensüchtige – und Krippen für Kinder allein erziehender Mütter.

1979: Stiftung «Hilfe für Dich»
In Trubschachen ist das Haus Baumgarten (Foto oben) gegründet worden, 
in Signau das Haus Mahanaim. Die Häuser wollen randständigen jungen 
Erwachsenen von 16 bis 35 Jahren mit psychischen Störungen oder Sucht-
problemen beim Wiedereinstieg in diese Gesellschaft Unterstützung geben.

1981: Verein «Zem Wäg» 
Der Verein «Zem Wäg» bildet sich, um 
in zwei Wohngemeinschaften (Basel 
und Münchenstein, zusammen 23 
Therapieplätze) Menschen mit psy-
chischen, sozialen und suchtspezifi-
schen Problemen eine geschützte Le-
bensatmosphäre und seelsorgerliche 
Betreuung anzubieten. Weiter wird 
ein Brockenhaus in Basel betrieben. 

1981: Sozialdiakonisches Werk 
«Gai matin»  
Dieses westschweizerische Sozialwerk   
liegt in der Romandie und hat seinen 
Sitz in Vérossaz, Wallis.

1985: Verein «Fürenand»
In der Grossfamilie Perreten-Senn 
in Worb leben Kinder von allein er-
ziehenden Müttern aus besonders 
schwierigen sozialen Hintergründen. 
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Was noch dazukommen wird, weiss allein Gott, aber man hat 
schon gewisse Träume für die 80er- und 90er-Jahre ... 

«Zukunfts-Vision ins Jahr 2006»: Ministry-Conference in der Arche

1987 Gründung des Vereins 
«Noah» in Winterthur
Im Zentrum «Arche» in Winterthur 
sollen ein Kindergarten, ein Kinder-
hort und Spielgruppen eingerichtet 
werden. Zudem soll eine Wohnbauge-
nossenschaft für Menschen mit tiefen 
Einkommen angegliedert werden.  

Notschlafstellen für die Stadt 
Winterthur 
Die Stadtbehörden beauftragen den 
Verein Arche, die Notschlafstellen für 
Randgruppenleute während den Win-
termonaten 88/89 zu unterhalten. 

Da die BewegungPlus in Winterthur 
seit Jahren ein Herz für Randgrup-
penleute entwickelt hat, haben sich 
im Verlaufe der letzten Jahre viele 
junge Leute und Drogensüchtige be-
kehrt. Sie durften infolge aktiven 
Glaubens resozialisiert werden. Die 
meisten haben einen Beruf erlernt, 

Familien gegründet und sind zu ge-
wöhnlichen «Spiessern» geworden. 
Doch der Kontakt zum «Volk auf der 
Strasse» wurde nicht unterbrochen. 

Durch diese Sicht ist man in Win-
terthur für die Nöte der Obdachlosen 
sensibilisiert worden. Nach verschie-
denen Gesprächen mit dem Stadt-
präsidenten, mit Stadträten und lei-
tenden Amtsstellen der betroffenen 
Behörden ist man übereingekom-
men, dem Verein Arche die Aufga-
be zum Unterhalt der Notschlafstel-
le anzuvertrauen. Hierzu steht ein 
grosses Haus an der St. Gallerstras-
se 132 (200 m vom Altstadtzentrum 
entfernt) zur Verfügung. 

Das ist eine einmalige Chance um 
zu beweisen, dass Christen nicht nur 
wortlastig verkünden, sondern mit 
mutigen Taten und helfenden Hän-
den der Stadt Bestes suchen. �

Ein kühnes Bauvorhaben für eine (noch) kleine Gemeinde: Modell der «Arche» in Winterthur
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Ein Verein namens «Arche» grün-
det im Jahr 1987 in Burgdorf eine 
sozialtherapeutische WG, wo in Zeit-
therapien jungen Erwachsenen in 
psychisch- oder suchtbedingten Le-
benskrisen geholfen werden soll. 

KURZNACHRICHTEN

Solothurn Neue Bewegung-
Plus-Gemeinde gegründet 
1978: Die Gemeinde Solothurn ist offi-
ziell gegründet worden: Als Gemeinde-
leiter fungiert Martin Jörns. Ursprung 
der Gemeinde sind Versammlungen der 
50er- und 60er-Jahre in Gerlafingen.

Dielsdorf Anschluss an die  
BewegungPlus in Zürich
1980: Am 20. Juni hat sich in Dielsdorf 
ein überkonfessioneller Hauskreis der 
BewegungPlus angeschlossen. Seit 
zwei Jahren betreibt die Gruppe Tee-
stuben- und Evangelisationsarbeit.

Revidierte Verfassung 
tritt in Kraft
1980: Nachdem die BewegungPlus 
1965 eine erste Verfassung verab-
schiedet hatte, tritt nun die revidierte 
Fassung in Kraft. Im Zuge der Expan-
sion und der Veränderungen der letz-
ten Jahre hat sich eine Anpassung der 
Verfassung aufgedrängt.

�

�

�

Interview mit Toni Nyffenegger, 
neben seiner Aufgabe als Pastor  
der Gemeinde Burgdorf langjäh- 
riger Leiter der «Arche»

Wie entstand eure WG (Wohnge-
meinschaft)? 
Am Anfang stand mein starker Wunsch, 
mich für Menschen einzusetzen und ih-
nen echt zu helfen. Als Gemeindeleiter der 
BewegungPlus in Burgdorf fand ich eine 
Gruppe gleichgesinnter Leute. Wir setzten 
uns die Gründung einer solchen WG zum 
Ziel und begannen, uns regelmässig zum 
Gebet und zum Austausch zu treffen. 
Kaum hatten wir unsere Ideen schriftlich 
fixiert, ergab sich auch schon die Gelegen-
heit, am Rande von Burgdorfs Altstadt 
eine wunderschöne Villa zu mieten. Innert 
drei Wochen unterschrieben wir den Miet-
vertrag, gründeten den entsprechenden 
Verein, verliessen unsere traute Attika-
wohnung und zogen mit gemischten Ge-
fühlen in unserer Villa Gloria (Arche) ein. 
Das war im Sommer 1986. Zuerst gab es 
dann allerdings viel zu renovieren. 

Wo liegen die Chancen einer sol-
chen WG? 
Das Leben in der WG ist für mich eine 
unbezahlbare Lebensschule. Versteck-
spielen hat in dieser Art Lebensstil we-
nig Platz. Wir lernen echt zu sein. Unser 
wahrer Charakter kommt ans Licht. So 
lernen wir sowohl unser eigenes Unheil, 
als auch die Möglichkeiten von Gottes 
Heilung kennen und erfahren.  

Erzähle bitte etwas von euren Krisen. 
Die grösste Krise war der Zusammen-
bruch unserer idealen Vorstellungen 
und Wunschträume für eine solche 
Grossfamilie. Unser Zusammenleben 
wurde oft von schmerzlichen Missver-
ständnissen, Berührungsängsten und 
eigensinnigen Motiven erschüttert. Bei 
solchen Gelegenheiten konnten wir 
die Liebe von Jesus praktisch einüben 

– und entdecken, was Gnade heisst. Ein 
weiterer schmerzlicher Prozess ist die 
Auseinandersetzung zwischen kon-
sequenter Liebe und tragender Liebe: 
Wie weit können wir mit jemandem ge-
hen, wo müssen wir Grenzen setzen? 

Wie beurteilst du die Gefahr, dass 
die Kleinfamilie in der Grossfa-
milie aufgeht oder gar aufgelöst 
wird? 
Die Gefahr besteht da, wo der Ehe-
partner und die Kinder nicht min-
destens den gleichen Stellenwert wie 
alle andern Mitbewohner haben. Für 
einen Therapieteilnehmer nehme ich 
mir in der Regel Zeit. Was tue ich je-
doch, wenn meine Ehefrau mit einem 
Konflikt auf mich zukommt oder die 
Kinder nach mir verlangen? Nehme ich 
meine Familie in gleicher Weise ernst 
und teile ich mein Leben mit ihr? Wenn 
ich die Entscheidungen hier richtig fäl-

le, wird sich die Kleinfamilie als gesun-
der, integrierter Teil der Grossfamilie 
wohlfühlen. 
Eines ist sicher: Wir werden in den 
nächsten Jahren ein explosives An-
steigen der psychischen Erkrankungen 
erleben. Die Hauptursache sehe ich in 
der Zerstörung der Familie. Und ge-
nau da hat die Gemeinde ihre grössten 
Möglichkeiten, wenn sie sie einsetzt ... 
Jesus macht beziehungsfähig. Die Ge-
meinde muss in den kommenden Jah-
ren Lebensräume schaffen, in denen 
Menschen lernen können, Liebe anzu-
nehmen und zurückzugeben. �

1972

1990



97

Kinder- und Jugendarbeit 
gibt Schub
In den 70er- bis Ende der 80er-Jahre kommt ein 
wahrer Kinder- und Jugendlagerboom auf. Der 
«Haupttäter», Hans Reist, meint: «Man kann 
wohl sagen, dass die Arbeit unter den heranwach-
senden Kindern und Jugendlichen nach ganz 
neuen Perspektiven ausgerichtet werden soll.» 

Die Zeiten des einstmalig mühsamen Kinderhütens 
während Gottesdiensten und des ‹Abgebens› in brav-

fromme christliche Lager während der Schulferien sind 
vorbei», sagt Hans weiter. 

Kinderarbeit ist mehr als Kinder hüten 
Kids und Jugendliche wurden seit jeher auf Händen ge-
tragen. In den 70er- und 80er-Jahren inszenieren Hans  
Reist & Co. einen echten «Lagerboom». Es waren be-
geisterte Jugendliche, die wesentlich zum Wachstum der 
Bewegung beitrugen: Im Jesus People Look. Inspiriert 
von «Teen Challenge». In Kaffeekellern. Als Gitarren-
Chörli auf der Gasse. Im Evangeliumszelt. Und an erfolg-
reichen Jugendeinsätzen wie «Audio» in Luzern. �

Sonntagsschule 
im Hasli 1941
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Weiterentwicklung zum «SKJT»
Die Jugendarbeit der 70er- und 80er-Jahre wird zum SKJT der 90er-Jahre. 
Die skurrile Wortschöpfung SKJT bedeutet Sonntagsschul-, Kinder-, Jung-
schar- und Teenagerarbeit.  Ziel ist, eine Sicht für die Gesamtkinderarbeit 
zu fördern und Leiter für die verschiedenen Altersgruppen auszubilden.

«Kinderhüeti»  
Davon überzeugt, dass Kinder schon 
als Baby Gottes Zuwendung in der 
Gemeinde erleben können, sucht man 
neue Konzepte für die «Kinderhüeti». 
Sie soll mehr Bedeutung erhalten.

Sonntagsschule
Die Sonntagsschule wird gefördert, 
Mitarbeiter werden motiviert und 
ausgebildet: in der Gestaltung der 
Sonntagsschule, im Erzählen, im 
Schaffen eines Alltagsbezugs von den 
biblischen Gestalten zum Schüler- 
leben. Eine neu geschaffene Material-
stelle unterstützt viele Gemeinden 
durch kreative Impulse.

1988

«Color Steps», Burgdorf

«KönigsChind»: Übergemeindliches Projektg ggg jjj
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Jungschar und Teenager
Die Jungscharen schliessen sich 
vermehrt national zusammen und 
profitieren von der neuen Material-
stelle. Im Schweizerischen Ausbil-
dungsverband kommt es zu einer 
zeitlich begrenzten ausgezeichne-
ten Zusammenarbeit zwischen der 
BewegungPlus und der SPM. Ein be-
sonderes Augenmerk gilt den Teena-
gern: Die Lücke zwischen Jungschar 
und Jugendgruppe wird geschlossen. 
Teenagerarbeit, «Konfirmandenar-
beit» bekommt einen grossen Stel-
lenwert: Die 15–19-Jährigen haben 
ihre eigenen Anliegen, Wünsche und 
Bedürfnisse! Viele Pastoren lassen 
sich herausfordern und steigen in 
den Austausch ein.

Reger Austausch
Ein grosses Anliegen der SKJT-Lei-
tung ist, die Eltern in ihrer Aufgabe  
der geistlichen Prägung ihrer Kinder 
zu unterstützen nach dem Motto: Von 
0–19 soll euer Kind in der Gemeinde 
willkommen sein, gefördert werden, 
Gott verstehen und in seinem Leben 
erleben können. Die in ihren Teams 
oft abgeschotteten Mitarbeitenden 
sollen verstehen, dass Zusammenar-
beit über diese vier Entwicklungsstu-
fen des Kindes hinweg unerlässlich ist. 
Es gilt, sich als Leiter zu kennen, über 
spezifische Besonderheiten seines Ar-
beitsgebiets auszutauschen und re-
spektvoll miteinander umzugehen. 

 

Ausbildung lokal und national
So kann SKJT viel Wertschätzung und 
Unterstützung fördern. Ausbildungen 
werden lokal und national durchge-
führt – besonders im Bereich «Kin-
derhüeti» und Sonntagsschule etwas 
Neues. SKJT soll eine Stimme in je-
dem Lokalvorstand bekommen. Erst-
mals werden vielerorts Budgets ge-
sprochen, Seminare organisiert und 
lokale SKJTs gegründet. Kontakte zu 
andern Kinderwerken werden auf-
gebaut. Hinzu kommen Motivations- 
und Visionswochenenden, die von 
Unzähligen besucht werden. �
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Neuer Leiter an der Front
1969: Neue Eminenz an die Spitze der Bewegung gewählt: Fritz 
Schmutz löst Robert Willenegger als Präsident ab. Er ist somit 
der Zweite in diesem Amt der noch jungen Gemeindebewegung.

Fritz Schmutz hat eine auffällig 
durchdachte, praxisnahe und 

nüchterne Arbeitsweise. Dies wird 
weithin geschätzt. Augenzeugen be-
richten eine Anekdote aus den oft 
langfädigen und emotionsgeladenen 
Leitersitzungen, die diesen Charak-
terzug eindrücklich illustriert ... 

Vom heissen Gefecht ermattet
Eine Sitzung des obersten Leitungs-
gremiums zog sich einmal mehr laut-
stark in die Länge. Mitternacht war 

bei Weitem überschritten. Zwei un-
ermüdliche Streiter vor dem Herrn 
drangsalierten sich gegenseitig – 
und somit den Rest der anwesenden  
stilleren Gemüter und den gesamten 
Sitzungsablauf. Fritz Schmutz, da-
mals noch Protokollführer, wurde 
das Geschehen zu bunt. Kurz ent-
schlossen stand er auf: «Brüder, wenn 
es etwas zu protokollieren gibt, dann 
weckt mich auf.» – Nach diesen Wor-
ten legte er sich zutiefst ermattet auf 
ein Sofa, wo er alsbald vom Schlaf 
des Gerechten übermannt wurde. 

KURZNACHRICHTEN

Wort & Geist Gemeinsames 
Magazin 
1969: Zusammen mit der Schweizeri-
schen Pfingstmission (SPM) und den Frei-
en Christengemeinden (FCGS) lanciert 
die BewegungPlus das «Wort & Geist». 
Dieses dokumentiert unter anderem die 
heeren Einheitsbestrebungen, die jedoch 
noch mit Vorsicht angegangen werden.

Sion Gelungener Start
1982: Start der EAE von Sitten, zuerst im 
Hotel Elite, dann in den Räumen am «Che-
min des Collines». H. und J. Kappeler wer-
den in naher Zukunft die Gemeinde leiten.

Bulle Gemeindegründung
1985: Eine 1982 entstandene Gebets-
zelle ist durch Neubekehrte gewach-
sen. Nun hat die Gruppe zusammen mit 
dem Leiterehepaar Renevier eine Ge-
meinde gegründet: Die Versammlung 
trifft sich in der Stube der Reneviers. 

Le Locle Gemeindegründung 
wird gefeiert
1985: Am 25. Mai feiert die kürzlich ge-
gründete Gemeinde ihren ersten Gottes-
dienst. Im Vorfeld hatte eine Gruppe für 
die Gründung einer Gemeinde gebetet.

�

�

�

�

Die Expansion, Umbrüche und wilden Experimente der ver-
gangenen Jahre sind durch gestandene weitherzige Leiter ge-
tragen geworden, die im Hintergrund Stabilität gegeben haben. 

Motivator für die Jungen
Als Mann der ersten Stunde hat auch 
Fritz Schmutz ein Riesenherz für die 
nächste Generation. Unaufhörlich 
motiviert er besonders die jungen Pas-
toren zu einem charismatischen, je-
doch nicht abgehobenen Christsein. �

«Brüder, wenn es etwas zu pro-
tokollieren gibt, dann weckt 
mich auf.»

Durchdacht, weitherzig, nüchtern und 
praxisnah: Fritz Schmutz, zweiter Präsi-
dent der BewegungPlus

1969

1959



Für Ernst Gerber: 

«Setzet meinen Knecht ein. Ich 

will ihn segnen und will mehren 

und ihm das Geschick geben, dass 

er ein Segen sei. Viele verlan-

gende Seelen warten auf ihn und 

er wird austeilen und austeilen 

und er wird in Demut bleiben, 

weil ICH ihm Demut gebe.» 

Durch E. Augstburger, 1959

«Mutig vorwärts!»
Neben dem Präsidenten ist Ernst 
Gerber eine der prägendsten Ge-
stalten der zweiten Generation. 
Während 36 Jahren formt er die Be-
wegung multifunktional und mit 
viel Herzblut und Engagement mit.

Prophetisch erscholl solches an einer 
Leiterzusammenkunft. Und Ernst 

Gerber wurde eingesetzt. 1959 als Ge-
meindeleiter in Bern, später als Gebiets-
leiter und als Bibellehrer. So sammelten 
sich denn mit der Zeit der Ämter viele: 
Gemeindeleiter in Interlaken und Thun.  
Sekretär der BewegungPlus. Missions-
präsident. Mitfechter im Lehrausschuss. 
Während 30 Jahren wirkte Ernst – zu-
sammen mit seinem Hanni – als Bibel-
schulvater und gnädiger Zuchtmeister 
für Widerspenstige, wie zum Beispiel 
solche, die später einmal zu Gebiets- 
und Bewegungsleitern avancieren 
sollten. So half Ernst mit, Generationen 
zukünftiger Leiter zu formen. 
Gerbers tiefenpsychologisch seelsor-
gerlicher Tipp in manchen Nöten ver-
zagender Bibelschüler war: «Mutig 
vorwärts!»  �

Ernst Gerber (4. v.l. hinterste Reihe) als Bibelschüler an 
der theologischen Bildungsstätte in Kolding, Dänemark 

Mit Ernst «mutig 
vorwärts» – und 
aufwärts: 
Ernst und Hanni  
Gerber mit 
Schützlingen aus 
dem Unterwei-
sungskurs

Die grösste und vielleicht am wenigsten pflegeleichte  
Bibelschulklasse von Ernsts Laufbahn: 1984/85 in Gunten

Das Kind in Ernst: 
Konferenzpause in Signau
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Unternehmer 
wird Präsident
1975: Erich Schwegler, Unter-
nehmer und nebenamtlicher Ge-
meindeleiter, wird zum Präsiden-
ten der BewegungPlus gewählt.

Die Amtszeit von Fritz Schmutz 
ist abgelaufen. Erich Schwegler 

wird in einer bewegten Zeit dritter 
Präsident der BewegungPlus 
Schwegler ist Pragmatiker. Im Berufs-
alltag steht er weniger auf der Kanzel, 
als viel mehr mit beiden Beinen auf 
dem Boden eines Unternehmens – ei-
ner Metalldrückerei in Merenschwand. 
Eine seiner besonderen Stärken liegt 
in der Fähigkeit, zuzuhören und ohne 
viele Worte Dinge nüchtern auf den 
Punkt zu bringen. Erich Schwegler ist 
Mitbegründer der Peru-Mission und 
langjähriger Gemeindeleiter. 
Folgende Anekdote illustriert etwas 
von seinem Wesen: Als ein Enthu-
siast euphorisch skandierte: «Jesus 
everyday, ist better than holyday…»1, 
erwiderte Schwegler in einer für ihn 
typisch nüchternen Art: «Jesus and 
holyday that’s good for everyday.»2 �

Landesrat um 1975

KOMMENTAR

Warum ein Nebenamtlicher 
als Präsident?
Erich Schwegler war mit seiner zuhörenden 
und integrierenden Art die ideale Wahl in 
einer Zeit der Veränderung: Zunehmend 
mauserte sich die BewegungPlus von einer 
Ansammlung von Stubenversammlungen 
zu einer Freikirchenbewegung. Das Prä-
sidentenamt gewann an Bedeutung. Als 
Nicht-Vollzeiter war Schwegler keine Be-
drohung für die unterschiedlichen Kräfte 
innerhalb der Pastorenschaft –  gleichzei-
tig hatte er als erfahrener Gemeindeleiter 
und erfolgreicher Unternehmer die Füh-
rungskompetenz, um die Bewegung in ih-
rem Veränderungsprozess zu leiten.  
Schweglers Wahl war unter anderem 
die Folge einer zunehmenden Profes-
sionalisierung auf allen Ebenen. Man 
wollte nicht «verkirchlichen» sondern 
eine Laienbewegung bleiben. Das Mit-
einander von Neben- und Vollamtlichen 
war in der BewegungPlus schon seit 
den Gründungszeiten  wichtig.
Das wertschätzende Miteinander von 
Nebenamtlichen und Vollzeitern, von 
Laien und Ausgebildeten, von Jungen 
und Älteren, von Frauen und Männern, 
von Enthusiasten und Pragmatikern ist 
ein Markenzeichen des Reiches Gottes.  

KURZNACHRICHTEN

Tödlicher Badeunfall Paul 
Hess in Sardinien ertrunken

1986: Durch einen  
unverständlichen  
und tragischen  
Unglücksfall wäh- 
 rend den Ferien  
hat die Bewegung-
Plus in Aarburg  
ihren Pastor   verlo-
ren; Paul Hess ist  

in Sardinien ertrunken. Seit 1969 ist er  
Pastor der Gemeinde Aarburg gewe- 
sen und hat diese wesentlich geprägt.

Kamerun Greti Uhlinger in 
der Heimat gestorben

1986: Während 16  
Jahren leistete sie  
einen grossartigen 
Einsatz in Afrika.  
Sie war Kranken- 
schwester, Heb-
amme und Leite- 
rin der Kranken- 
station in Banga  

(Westkamerun) und unter den Afrika- 
nern sehr beliebt. Eine Krankheit  
zwang sie, nach Hause zurückzukeh-
ren, wo sie 53-jährig starb.

�

�

1«Jesus jeden 
Tag, ist besser 

als Ferien.»

2«Jesus und 
Ferien, das 

ist gut für 
jeden Tag.»

1975

1979

1986
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Integrationsfigur 
wird Frontmann
1979: Walter Eggenberg wird 
Präsident der BewegungPlus. 

Bis ins Jahr 1991 prägt er durch 
seine sanfte und vermittelnde Art 

die Entwicklung der BewegungPlus. 

Eggenberg hat ein starkes Anlie-
gen für die Beziehungspflege über 
den Weidezaun der BewegungPlus 
hinaus. Er wird Mitglied des Zen-
tralvorstandes der Schweizerischen 
Evangelischen Allianz. Auch wirkt er 
im Vorstand des Bundes Pfingstlicher 
Freikirchen und in anderen inter- 
denominationellen Gremien mit. 
So trägt er wesentlich dazu bei, dass 
die BewegungPlus innerhalb der 
evangelischen Freikirchen zu einer  
anerkannten und ernst genommenen  
Grösse wird. �

Die Bewegung wird schon seit  
Gründungszeiten von allen Pas-

toren gemeinsam geleitet. Diese bil-
den den Vereinsvorstand – mit der 
bedeutungsschwangeren Bezeich-
nung «Landesrat». Alle im Land sol-
len mitgestalten können. Denn dies 
fördert die Solidarität untereinander. 

Mit den Gemeindegründungen und 
der wachsenden Anzahl von loka-
len Leitern haben sich Schwierig-
keiten angebahnt. Und jetzt, Ende 
der Achtzigerjahre, zählt das Gre-
mium die stattliche Anzahl von über 
vierzig Mitgliedern aus zwei Sprach-
regionen. Obwohl ein Vorbereitungs-
team eingesetzt worden ist, wohl im 
Sinne der Klarheit über die Macht-
verhältnisse «Dienstrat» genannt, 
liegt die Entscheidungskompetenz 
für fast alles beim Landesrat. Die 
Mitglieder können zwar landesweit 
mitbestimmen und mitgestalten, se-
hen sich jedoch zunehmend weniger 
in der Lage dazu – das Hintergrund-
wissen fehlt. Der Dienstrat – aus-
schliesslich zum Dienen eingesetzt 

– ist immer im Vorsprung. Innovation 
und Widerspruch können zwar gelei-
stet werden; das führt aber  mitunter 
zu «engagierten» Kämpfen. Zuweilen 

drückt sich die Überforderung laut-
stark aus; sehr oft aber auch in betre-
tenem Schweigen.

Beinahe wie im Nationalrat ...
In der herausfordernden Sitzungs-
tätigkeit breitet sich bei einigen eine 
Kultur «kreativer Nebenbeschäfti- 
gungen» aus. Da gibt es einen künst- 
lerisch begabten Bruder – er wird  

Rege Sitzungs- und Konfliktkultur
70er- bis 90er-Jahre: Erstaunlich, welche Detailfragen im «Landes-
rat», dem überdimensionierten Gremium aus sämtlichen Pastoren, 
abgehandelt werden: vom neuen Herd für das Jugendhaus Prod-
kopf über die Renovation des Saals in Worb bis zu Detailfragen in 
sämtlichen Missionsländern. Von Augstburgers Israelreisen bis hin 
zu entscheidenden Personalfragen. Neben Gähnen regt sich bei 
den mehr oder weniger interessierten Anwesenden Widerstand.

AUGENZEUGENBERICHT

Gottfriedstutz Otto Tanner;  
ein aufgeschreckter Beteiligter 
schaut zurück

«Ich bin dabei im Landesrat. Ein be-
stimmtes Traktandum erregt die Ge-
müter, auch jenes des ansonsten ru-
higen Vorsitzenden. So ruft er denn 
recht bestimmt in den Saal hinein: 
‹Jetzt Gottfriedstutz, was meinst du 
damit?› Wahrlich, eine wenig übliche 
Redensart in einem christlichen Gre-
mium!
Was er eigentlich hätte sagen wollen, 
war: ‹Jetzt Gottfried Stucki, was meinst 
du dazu?› Jener war nämlich der tüch-
tige Schneidermeister von Signau, der 
ebenfalls Einsitz im Rat hatte.»
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KOMMENTAR

Von Liebe und Kampfgeist 
und dem Ringen um Einheit

«Wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder 
einträchtig beieinander wohnen.» So jeden-
falls beschreibt Psalm 133,1 den Idealfall.

So sassen und sitzen sie denn zusammen, 
die Brüder: Lautstarke und stille Sanfte. 
Beschwichtigend Harmoniebedürftige 
und lautstarke Draufgänger. Aufmüpfige 
und Angepasste. Bunte und graue Emi-
nenzen. Alphatierchen und Nachfolger 

– oder beides in einem. Allesamt «erlöst» 
und laut Jesus «nicht mehr von der Welt, 
aber doch nach wie vor noch in der Welt». 

Zu früheren Zeiten waren die Sit-
zungen des Landesrats stark von Pro-
phetien und Weissagungen geprägt, 
welche in den Protokollen seitenweise 
fein säuberlich aufgeschrieben und so 
der Nachwelt überliefert worden sind.  

Aber schon immer hat es neben den pro-
phetischen auch harsche Töne gegeben. 
Die polternden Konflikte in Apostelge-
schichte 15 sind zuweilen auch über die 
neuzeitlichen Urchristen gekommen, 
sind unfreiwillig wörtlich imitiert worden. 

Auf der Suche nach gemeinsamen Wegen 
sind Konflikte normal. Zu biblischen Zeiten 
und heute. Wo Visionen geschmiedet wer-
den und an ihrer Umsetzung gearbeitet 
wird, entsteht Hitze. Es gilt, sich immer wie-
der auf ein geistliches Prinzip zu besinnen: 
Recht haben ist gut, Recht tun ist besser. 

Gott jedenfalls hat die BewegungPlus 
über die Runden gebracht. Mit und trotz 
seines Bodenpersonals. 

in späteren Jahren vorliegendes 
Buch herausgeben –, der seine Müh- 
sal mit dem Kritzeln von Karika-
turen überwindet. Seine Sujets: die 
Mitglieder der mehr oder weniger 
geheimen Macht, des Dienstrates. 
Nicht alle finden das gleich lus-
tig … Es werden aber auch Bibel-
studien vorbereitet und Tagebü-

cher geschrieben. Agenden werden 
nachgeführt und Artikel gelesen. 
Bauprojekte herumgereicht in der 
Hoffnung, Bewunderer und im 
Ernstfall Befürworter zu gewinnen 

… Nur ja nicht die Abstimmung ver-
passen! Mitunter werden auch mal 
einem die Augenlider zu schwer.   
So dreist hingegen wie im eidgenös-
sischen Parlament ist kaum jemand, 
dass er schamlos während Verhand-
lungen eine Zeitung lesen würde …

Wachsende Gemeinden erfordern 
schlankere Leitung
Die jüngere Pastorengeneration for-
dert neue Strukturen. Sie wollen lo-
kal «vorwärts machen» und nicht En-
ergie in wenig effizient gewordene 
Sitzungen investieren. Das bedingt 
aber auch eine grössere Autonomie in 
den örtlichen Kirchen. Denn wer will 
schon, dass in Abwesenheit andere 
im eigenen Verantwortungsbereich 

F Ü H R U N G S K U L T U R

Entscheidungen treffen. In einem 
mehrjährigen Prozess – von Auf-
bruchsstimmung und auch Verlust- 
ängsten geprägt –, wird die zen-
tralistische Struktur zu Gunsten 
von lokal weitgehend autonomen 
Kirchen umgebaut. Gemeinsame 
Werte und freundschaftliche Bezie-
hungen sollen in Zukunft im Mit-
telpunkt stehen. Einer Frage wird 
dabei besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt: Wird die Solidarität un-
ter den Gemeinden in dieser neu-
en Gestalt noch gelebt? Man spürt 
die Herausforderung zu vertrauen, 
dass der Zusammenhalt trägt und 
wächst und der Wert der Bewegung 
im Blick auf solidarisches Handeln, 
Ausbildung und Mission unersetz-
bar ist. 

Vorstand ersetzt Landesrat
Der Entscheid wird gefällt. Die Be-
wegung soll den lokalen Gemeinden 
dienen, nicht umgekehrt. Nicht mehr 
ein schwerfälliges Riesengremium  

soll die längst fälligen Entscheidun-
gen mit nationaler Bedeutung fällen, 
sondern ein kleiner, handlungsfähiger 
Vorstand. Was an Mut fehlt, wird An-
fang der Neunzigerjahre noch mit 
vielfältigen Kommentaren und detail-
lierten Beschreibungen in einer tief-
schürfenden «Verfassung» niederge-
schrieben. �

1980

1990

So dreist hingegen wie im eid-
genössischen Parlament ist 
kaum jemand, dass er scham-
los während Verhandlungen 
eine Zeitung lesen würde …

«Die Bewegung soll den loka-
len Gemeinden dienen, nicht 
umgekehrt.»
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Nach der 
beglückend 
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Expansion und 
Stabilisierung tut 

ein beherzter 
Kirchenschlaf not: 

In der Martins- 
kirche in Basel
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Was klein beginnt und von aussen  
argwöhnisch beobachtet, ja sogar ver-
folgt wird, neigt dazu, sich in der Pio-
nierphase nach innen zurückzuziehen 
und abzugrenzen – zum Selbstschutz. 
Manchmal verbunden mit einem exklusi-
ven Selbstverständnis. 
In dieser zweiten Phase der Be-
wegungsgeschichte hat die Bewe-
gungPlus langsam die Pionierzeit 
hinter sich gelassen und begonnen, 
sich nach aussen zu öffnen. 

Dank dem überraschenden Wachs-
tum und ihrer wahrnehmbaren Grös- 
se wurde die BewegungPlus  aus der  
«Sektenecke» an den gemeinsamen  
Gesprächstisch gerufen und so als  
ernsthafte Gesprächspartnerin für 
andere interessant. Zuerst im Rah-
men der Pfingstbewegungen, später 
im freikirchlichen Umfeld. Diese Hin-
wendung zur Welt öffnete auch den 
Blick für die Weltmission: Die ersten 
Missionare reisten nach Afrika und 
Südamerika aus. 
Die Offenheit für die Probleme der  
damaligen Zeit ergänzte die Formen 
der Öffentlichkeitsarbeit mit ihren Tee-
stuben und «One way»-Kellern in der 
Zeit nach den wilden 68er-Jahren. Das 
Engagement für Drogenabhängige und 
Randständige wurde zu einem inte-
grierten Bestandteil der Öffentlichkeits-
arbeit und des Gemeindelebens.  
Dass dieser Mut zur Auseinander-
setzung mit der Welt durch den leicht 

missratenen Ausflug in die Gefilde 
der Politik einen Dämpfer erhielt, ist  
bedauerlich. Doch konnte dies die 
Öffnung der BewegungPlus nicht be-
hindern.

Der Heilige Geist führt in die Welt. Ist  
diese Hinwendung zur Welt als Bruch mit 
den Werten der Pionierzeit zu verstehen? 
Nein. Schon in der Bibel führten geistli-
che Aufbrüche selbstverständlicherwei-
se zu einer gesellschaftlichen Relevanz. 
Jesus wurde vom Heiligen Geist berührt 
– und begann als Folge Blinden, Aussät-
zigen und Randständigen zu dienen und 
der korrupten  frommen Elite die Leviten 
zu lesen.
Bei der Geburtsstunde der Gemeinde 
an Pfingsten erlebte eine kleine Grup-
pe von Menschen die Kraft des Heiligen 
Geistes. Sofort exponierten sie sich in 
der Öffentlichkeit. Später verkauften sie 
Äcker und Häuser um die Armen ver-
sorgen zu können. 
Johann Widmer betete nicht nur mit den 
Menschen. Auch ihr Umfeld – selbst ihr 
Vieh – sollte die Kraft Gottes erfahren. 
Wo der Heilige Geist nicht zur Auseinan-
dersetzung mit der Welt und ihren Pro-
blemen führt, beginnt die Verführung 

– (schein)geistliche Erfahrungen perver-
tieren zur religiösen Selbstbefriedigung. 

Die Väter der zweiten Generation wagten 
den Schritt hinaus in die Welt und trugen 
so wesentlich zur Weiterentwicklung der 
BewegungPlus bei.

Wachstum verlangte nach neuen Struk-
turen. Die vielen «Hausversammlungen»  
schlossen sich allmählich zu Lokalge-
meinden zusammen – von vollzeitlichen  
Pastoren geleitet. Zählte in den Anfangs-
zeiten vor allem die Präsenz charisma-
tischer Persönlichkeiten, wurden nun 
die Rollen klarer definiert. Man feilschte 
in ermüdend langen Sitzungen um Posi-
tionen in Fragen des Glaubens und des 
praktischen Lebens.
Machtgelüste waren in der Bewegung- 
Plus kein unbekanntes Phänomen. Die  
Bewegung war jedoch zu klein, als dass  
sich diese hätten verselbstständigen  
können. Die verfügbaren Finanzen hiel- 
ten sich in engen Grenzen. Das Prin- 
zip der Solidarität war allgegenwär- 
tig; sämtliche Spenden wurden zentral  
verwaltet, und der Präsident verdiente  
kaum mehr als ein Pastorenkandidat!  
Der gegenseitige Prediger-Austausch 
und die regelmässigen Versetzungen 
verhinderten zusätzlich, dass sich Pas-
toren kleine Königreiche hätten aufbau-
en können. 

Trotz den wachsenden Vereinsstruk-
turen hat es Gott geschafft, die junge 
BewegungPlus davor zu bewahren, der 
Kirchenstarre zum Opfer zu fallen.  

Fazit: Das vergangene Vierteljahrhun- 
dert war eine bewegte Zeit der Klä- 
rung  in struktureller und theologischer  
Hinsicht – verbunden mit einem ge-
sunden Wachstum. �
 

Öffnung nach aussen 
1959–1985: Die Zeit der Expansion und Stabilität im Rückblick
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