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4. BEWEGTE NEUORIENTIERUNG
1986–2007: «DIE WELT NICHT AUS DEN AUGEN VERLIEREN»

In einer dritten Phase stellt sich
in der BewegungPlus eine Verlangsamung des Wachstums ein.
Mit dieser Erscheinung haben
während diesen Jahren auch
viele andere Freikirchen zu
kämpfen. Die Welt hat sich verändert. Die alten Evangelisationskonzeptescheinennichtmehr
zu greifen. Die BewegungPlus
wächst in dieser Zeit eher nach
innen, arbeitet in mancher Hinsicht professioneller und erweitert ihre Horizonte. Der Wunsch
nach gesellschaftlicher Relevanz verhindert jedoch eine
zu stark nach innen gerichtete Sicht. Neue Gemeindegründungen und die Erfahrung, dass
Menschen unter anderem durch
Alphalive-Kurse zum Glauben
ﬁnden, machen Mut, weiterhin die Welt als zentralen Auftrag zu verstehen – und auch
ungewohnte Wege zu gehen.

110
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2007

1986

Auf der Suche nach Erneuerung

1927

Zu Beginn der 80er-Jahre profitierte die BewegungPlus von der soliden Vorarbeit in den verschiedensten Bereichen des Gemeindelebens. Die lehrmässige und praktische Ausgewogenheit zwischen Charisma und Ordnung bewirkte eine entspannte Atmosphäre. Der Kurs der Bewegungsleitung war mehr auf Einheit als auf Konfrontation ausgerichtet. Das schaffte eine Basis für die
Zusammenarbeit mit den anderen Freikirchen. Der langjährige Präsident Walter Eggenberg hatte
einen vermittelnden Führungsstil. Die Finanzen, bis hin zur Altersvorsorge der Pastoren, hatten
sich stetig aufwärts entwickelt.
Ende der 80er zeigen sich dann aber Zeichen einer notwendigen Neuorientierung, denn die Konsolidierung ist von einer gewissen Stagnation begleitet. Gleichzeitig regt sich die junge Generation:
 Das traditionelle Pastorenverständnis wird hinterfragt
 Zentralismus samt archaischem Bewegungsnamen haben zunehmend individualistischen Tendenzen zu weichen
 Der 40-köpfige Landesrat hat ausgedient und macht einem kleinen nationalen Vorstand Platz
 Lokalgemeinden werden umbenannt, denn «Gemeinde für Urchristentum» samt transportierten Vorurteilen können den Lokalgemeinden samt der Menschheit um sie herum kaum mehr zugemutet werden.
Man sucht Erneuerung, indem man vom Zentralismus zum Individualismus strebt, und man sucht
Erneuerung in Form von Gemeindewachstum. Hier glaubt man schnell einmal fündig geworden
zu sein, denn die Gemeindewachstumswelle liefert betty-bossi-ähnliche Rezepte, die ein prächtiges Aufgehen des Gemeindekuchens versprechen.
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Unverdrossen im Einsatz – aber kaum einer hört mehr zu: Die goldenen Zeiten
von schrillen Plakaten, Strassenmusik und Megafon scheinen vorbei zu sein

KURZNACHRICHTEN

Sehnsucht nach Wachstum



Ende der 80er-Jahre: Neue Leute tröpfeln nur noch spärlich in die Gemeindesäle. Was früher noch Wirkung zeigte, wird in einer sich wandelnden Gesellschaft zum Flop. Die Stagnation in christlichen Kreisen löst Reaktionen aus: ein Sehnen nach neuem Feuer – und Hilflosigkeit. Die Gemeindewachstumsbewegung rennt offene Türen ein.

Yonggi Cho ist auf Erfolgskurs, seine
Gemeinde in Südkorea überschreitet
700 000 Mitglieder. In Süd- und Mittelamerika wachsen die Pﬁngstgemeinden in atemberaubendem Tempo. In
China versammeln sich Millionen neuer Christen in Hauskirchen. Afrika hat
die europäischen Muttergemeinden
bei Weitem überrundet. Und in Europa? Ernüchternde Stagnation.

A

uch die BewegungPlus ist in Gefahr, reicht werden. Durch Gemeindeneuvon einer ungeschriebenen, aber gründungen soll auch die in europäin der Bibel oft illustrierten Gesetz- ischen Ländern ins Stocken geratene
mässigkeit ereilt zu werden: Die erste evangelistische Durchdringung der
Generation baut auf, die zweite Gene- Nationen wieder in Fahrt kommen.
ration baut aus und die dritte baut ab. Man blickt über den grossen Teich
und nach Asien. Dort werden auf dem
Hintergrund erfolgreicher GemeinAnfangsdynamik abgeﬂaut
Die statistischen Kurven stagnieren dearbeit Missionsstrategien angeboauf dem Zenit – bewegen sich weder ten. Ganze Länder sollen durch Genach oben noch nach unten. Es ist meindeneugründungen – und somit
kaum mehr Wachstum sichtbar. Die- durch gelebte christliche Gemeinse Tatsache rüttelt auf. Die evangelis- schaften – durchdrungen werden. Stutischen Programme der vergangenen dien werden verfasst, ErfolgsgemeinJahrzehnte – Strasseneinsätze, Tee- den auf ihr Geheimnis hin untersucht.
stuben-Arbeit, «One Way»-Keller, Zelt- Bauanleitungen zum Gemeindebau
und Saalevangelisationen – greifen verdrängen die Bücher vergangener
Wellen in den Regalen der Pastoren.
kaum mehr. Ein Vakuum entsteht.
Rezepte werden erprobt – mit mehr
oder weniger Erfolg. Die Sehnsucht,
Gemeindewachstumsbewegung
Gleichzeitig erfasst eine Leidenschaft dass mehr Menschen eine Beziehung
Millionen von Christen: Die ganze mit Gott ﬁnden und in die Gemeinden
Welt soll durch das Evangelium er- integriert werden, nimmt zu. 

Den Speck durchs Maul
gezogen Explosionsartiges
Gemeindewachstum in Übersee

Avenches Aufbruch in reformierter Kirche



1987: Gottesdienste inder reformierten
Kirche in Avenches werden durch eine
Gruppe und zwei reformierte Pastoren
belebt. Es bestehen Kontakte zur EAE.


Wycliffe BewegungPlus
sendet Bibelübersetzer aus

1987: Urs und Idda Niggli reisen nach
Burkina Faso aus. Als Wycliff-Bibelübersetzer wollen sie die Bibel oder
Teile davon der Bevölkerung von Burkina Faso zugänglich machen.
1989: Roland und Irène Fumey packen
ihre Koffer: Ziel ist Papua-Neuguinea.
Sie werden u.a. Alphabetisierungskurse
anbieten, damit die Einheimischen die Bibel in der eigenen Sprache lesen können.
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Französischsprachige
Bibelschule Ibeto in Orvin
eröffnet



2007

1988: Anfang Oktober ist die theologische
Schule in Orvin bei Biel eröffnet worden.
Mit 27 Studentinnen und Studenten aus
pﬁngstlichen und evangelikalen Kreisen
startet der erste Kurs der Schule. Es unterrichten zehn Lehrpersonen.
1991


Telefon-Mission Werner
Hofer in der Berner Zeitung
1988: Die BZ titelt: «Werner Hofers
frohe Botschaft per Telefonleitung»
Einmal pro Woche greift der Prediger
der BewegungPlus Hindelbank zum
Mikrofon und bespricht seinen Anrufbeantworter mit einer kurzen biblischen Botschaft. Er registriert fünfzig bis sechzig Anrufe pro Predigt.



Sardinien Aufbau einer
Missionsarbeit

1988: Andere beginnen im Alter von
Rösli und Alfred Winkler die Tage bis
zur Pensionierung zu zählen. Sie jedoch geben die Gemeindeleitung in Zürich ab und beginnen gemeinsam ein
Missionswerk in Orosei, Sardinien.

1927
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Generationenwechsel

E R N E U E R U N G

PORTRÄT
Herbert Henggi Fünfter
Präsident der BewegungPlus

1991: Ein neuer Präsident soll gewählt werden, um die BewegungPlus nach dem Strukturwandel
in eine neue Wachstumsphase
zu führen.

N

eue Strukturen erfordern einen
neuen Präsidenten. Wer das sein
soll, liegt auf der Hand: Der Mann,
der in einem gewissen Sinn die Opposition angeführt hat.

Herbert Henggi wird Präsident
Er ist leidenschaftlich, humorvoll
und nicht selten provokativ. Seine
Gemeinde in Winterthur ist kräftig gewachsen. Zusammen mit seinen Mitarbeitern hat er bedeutende
Projekte realisiert, wie den Bau des
Zentrums Arche in Winterthur, eine
Jüngerschaftsschule, eine Notschlafstelle und eine Kinderkrippe.
In nationalen Gremien markiert er
eine Art schrötige aber nötige Oppositionsführer-Rolle. Mit seiner Wahl
sind Erwartungen im Blick auf eine
neue Führungskultur verknüpft. Mit
viel Elan nimmt er die Herausforderung an.
Toni Nyffenegger wird Sekretär
Gleichzeitig mit der Wahl des neuen Präsidenten kommt auch auf der
Ebene der BewegungPlus-Schreiberlinge ein Stein ins Rollen. Ernst Gerber, langjähriger Sekretär, wird von
Toni Nyffenegger, Pastor in Burgdorf, abgelöst. 

1992 übernimmt Herbert Henggi die Leitung der BewegungPlus. Die veränderten
gesellschaftlichen und auch bewegungsinternen Umstände erfordern eine Anpassung des Leitungs- und Arbeitsstils
der Bewegung. Mit viel Dynamik und
Elan packt Henggi verschiedene Bereiche an und gibt erfrischende Impulse.

Hohe Ziele
Von gut gemeinten Vorsätzen
und leidigen Ernüchterungen

D

er Enthusiasmus ist gross. Die Inspirationen der Gemeindewachstumsbewegung und die Hoffnung auf
Überwindung der Wachstumskrise beﬂügeln. So werden in den Jahren 1993
und 1994 konkrete Ziele formuliert: Bis
zum Jahr 2000 sollen gegen 100 BewegungPlus-Gemeinden die Schweizerkarte garnieren. Das ist mehr als eine Verdoppelung der Gemeinde- und Pastorenzahl
innerhalb von rund sechs Jahren.
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Manche Pastoren wollen nicht so recht
daran glauben. Nicht aus Unglauben – eher im Sinn einer biblischen
Nüchternheit. So äussert denn zum
Beispiel Hans Reist in einer Pastorensitzung in einem Anﬂug einer depres-

«Ich weiss nicht, wie es euch
geht, – aber ich habe das Gefühl, ich sollte schneller fahren, habe aber einen Platten.»
siven Stimmung angesichts der anstehenden Überforderungen: «Ich weiss
nicht, wie es euch geht, – aber ich
habe das Gefühl, ich sollte schneller
fahren, habe aber einen Platten.»
Trotz Zweifeln an der Durchführbarkeit dieser hochgesteckten Ziele verbindet die BewegungPlus eine Sehnsucht:
Man will wieder mehr Menschen mit
dem Evangelium erreichen.
Und siehe da: An verschiedenen Orten laufen Vorbereitungen für Gemeindegründungen. Die Bibel wird wieder
vermehrt darauf hin studiert, und es
wird mit viel Eifer auf das Ziel einer
Verdoppelung der BewegungPlus-Gemeinden hingearbeitet. 

KOMMENTAR
Ziele und Visionen in der Bibel
Grosse Gebäude, beeindruckende Zahlen und kühne Pläne. Das alles braucht
es immer wieder, wenn man in der Gemeindearbeit nicht nur vor sich hindösen möchte. Doch diese dann gleich
mit «geistlichen Visionen und Zielen»
zu verwechseln, kann fatal sein und
schnell in Enttäuschung und Frustration kippen. Solche Gedanken sollen und
dürfen für das genommen werden, was
sie sind: Gedanken, Ziele und Pläne unsererseits. Gemeinden dürfen solche Träume haben und müssen diese auch nicht
gleich als «geistlich» deklarieren, nur um
ihnen mehr Gewicht zu geben.
Im biblischen Sprachgebrauch ist im Zusammenhang mit Visionen allerdings immer von etwas anderem die Rede – von
Gottesoffenbarungen:
 Jesaja bekennt: «Ich sah den Herrn,
hoch erhaben, und seine Heiligkeit
erfüllte den Tempel».
 Hesekiel hat im fernen Babylon eine

Gemeinsames Bekenntnis der BewegungPlus-Pastoren
anlässlich der Fastentagung im Januar 1993
1. Wir wollen uns darin üben, mehr Zeit
zu nehmen – wenn immer möglich mindestens eine Stunde täglich – um vor
dem Herrn zu stehen.
2. Wir wollen alles unternehmen, um
Sünden, Verletzungen, Kritik zu überwinden und Jesus Raum zu geben.
3. Wir wollen unsere besten Kräfte dafür
einsetzen, leidenschaftliche, evangelisierende Mitarbeiter und Leiter heranzubilden.
4. Wir halten an den gemeinsamen Zie-

len fest und setzen uns so gut wir können dafür ein. Bis zum Jahr 2000: 40
neue Gemeinden, 50 neue Pastoren,
5800 neue Gemeindeglieder.
5. Wir unterstützen die Mitarbeiter der
«DAWN-Projektgruppe» in ihren Bestrebungen, uns Hilfestellung zu geben.
6. Wir wollen in allem auf Gottes Wort
hören und den Gaben, Kraftwirkungen
und Diensten des Heiligen Geistes Raum
geben und uns danach ausstrecken.

Vision und erlebt die Gegenwart und
Macht Gottes mitten im Exil.
 Johannes sieht in Zeiten grosser Verfolgung und Not den Herrn auf einem
Thron, erhaben und mächtig – ganz
im Gegensatz zur Wirklichkeit, wie sie
sich der Gemeinde aufdrängte: Da sah
man Gott weder auf dem Thron noch
erhaben und mächtig, sondern vielmehr überwog der Eindruck, als habe
Gott sich von der Weltenbühne verabschiedet und diese dem römischen
Kaiser überlassen, der mit aller Macht
auf die schutzlose Gemeinde losging.
Visionen hatten biblische Gestalten immer von Gott, und dabei sahen sie jene
Aspekte Gottes wieder klar und deutlich,
die in ihrer Zeit nur schwer oder verzerrt
zu erkennen waren: seine Heiligkeit, seine
Kraft und Herrschaft, seine Gerechtigkeit
und Parteinahme zu Gunsten aller ungerecht Unterdrückten. Oder auch seine
Barmherzigkeit und Fürsorge gegenüber
all jenen, die in dieser Welt unter die Räder
der Mächtigen gekommen sind. Es waren Zeiten der Krise und der Dunkelheit,
in denen das Gottesvolk solche visionäre
Seher brauchte, um sich helfen zu lassen,
Gott, die eigene Umwelt und sich selber in
einem neuen Licht wahrzunehmen.
Und sucht man in der Bibel nach Zielformulierungen, ﬁndet man z.B. bei Paulus:
«Ich möchte nichts anderes mehr kennen
als Christus: Ich möchte die Kraft seiner
Auferstehung erfahren, ich möchte sein
Leiden mit ihm teilen … Ich halte geradewegs auf dieses Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen» (Phil 3,10 + 14). 
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Trennung
2007

Henggi amtet nur kurze Zeit
als Präsident.

H

1994

ohe Ziele können beﬂügeln oder
zu überhöhten Ansprüchen an
sich selbst und an die Gemeinschaft
führen. Diese Ansprüche werden
sichtbar in der Distanzierung vom Alten. Gleichzeitig wird die Kultur des
proklamierten Neuen nicht entspre- Nicht ganz so kopﬂos, wie es scheint...
chend erfahren.
Bald stehen Vorwürfe im Raum, und
die Konﬂikte eskalieren national und
lokal. Über Monate werden Gespräche kale Gemeindeautonomie weiter ausgeführt, die aber keine tragfähigen Lö- zubauen und nur noch administrative
sungen hervorbringen. Es kommt zur Dienstleistungen zentral abzuwickeln?
schmerzlichen Trennung zwischen der
BewegungPlus und Herbert Henggi.  Kein Präsident, kein Vizepräsident
An der Delegiertenversammlung von
1994 gibt es keinen Kandidaten, den
man als Präsidenten wählen könnte.
Jean-Claude Chabloz aus Lausanne, Vizepräsident der BewegungPlus,
kann aus gesundheitlichen Gründen
1994–1995: So ist denn die Bewe- nicht nachrücken – und tritt gleich
gungPlus zwei Jahre ohne Prä- noch ganz aus dem Vorstand zurück.

Kopﬂose
Bewegung

sident, pflegen dieselben doch
nicht als Fertigprodukt vom
Himmel zu fallen. Guter Rat
wird dann teuer, wenn man auch
auf Erden nicht fündig wird.

Übergangslösung Nyffenegger
Die Leitungs- und Identitätskrise soll
nicht vertuscht werden. Dafür wird
dem Vorstand unter der Leitung des
geschäftsführenden Sekretärs Toni
Nyffenegger das Vertrauen ausgesproie Krise in der Bewegungsleitung chen, die Bewegung wieder auf einen
und der damit zusammenhän- Weg der Einheit und des gegenseitigen
gende Vertrauensschwund bewirken Vertrauens zu führen. Anstelle groseine weitere Verstärkung der lokalen ser Aktionen wird an den zwischenGemeinde-Verselbstständigung. Es menschlichen Beziehungen gearbeitet:
brechen grundsätzliche Fragen auf: Zwischen den Pastoren kann Unklares
Braucht es die Gesamtbewegung über- und Widersprüchliches bereinigt werhaupt? Wäre es nicht einfacher, die lo- den. Vertrauen wächst. 

D
1927

...die Leitung der Übergangszeit ist geregelt

KOMMENTAR
Versöhnung stattgefunden
Trennungen auf Grund von unlösbaren
Konﬂikten sind schmerzlich. Solche gab
es immerhin auch schon zu biblischen
Zeiten, man denke an Paulus und Barnabas.
Es wurden auf beiden Seiten Fehler gemacht. Scheitern jedoch birgt in sich
auch die Chance eines Neubeginns für
alle Beteiligten.
Auf verschiedenen Ebenen haben in der
Zwischenzeit konstruktive Begegnungen
stattgefunden. In der Arche selbst ist ein
bewegender Versöhnungsgottesdienst
durchgeführt worden.
Im Sommer 2007 ist Herbert Henggi bedauerlicherweise überraschend gestorben. Im Rahmen einer Gedenkfeier in
Winterthur haben die Vielen, für die er
Verwandter, Freund und Mitarbeiter gewesen ist, Abschied genommen. 
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Aigle Neue Gemeinde
gegründet





1989: Hans Kappeler heisst der gewählte Pastor der kürzlich gegründeten EAE Aigle. Gleichzeitig wurde der
lokale Vorstand eingesetzt. Die junge
Gemeinde ging aus einer von der EAE
Collombay initiierten Gebetszelle in
Aigle hervor und ist noch auf der Suche nach einem geeigneten Lokal.


1994: Meinrad Schicker übernimmt
als Nachfolger von Ernst Gerber die
Verantwortung der Schulleitung des
ersten Semesters der Bibelschule
Gunten. Ernst Gerber übergibt somit
das Szepter nach 35 Jahren einem
seiner ehemaligen Schüler. Schicker betont, er wolle mit Respekt und
Achtung an das Altbewährte herangehen.

Neue Verfassung und
Statuten treten in Kraft

1991: Die BewegungPlus hat eine neue
Verfassung und neue Statuten erarbeitet. Ein wichtiger Punkt ist die vereinfachte Entscheidungsebene: Als Vorstand amtet nun ein 8-köpﬁger Rat anstelle des bisherigen Landesrats mit
über 40 vollzeitlichePredigern. Das
neue Regelwerk tritt ab 1. Januar 92 in
Kraft.

Dietikon Abnabelung von
Zürich und Gemeindegründung

Gunten Bibelschul-Altvater
Gerber übergibt Szepter



Matzingen Arche Winterthur
gründet Gemeinde

1994: Peru-Missionar Werner Schwegler will es nochmals wissen. Zurück
von Peru, übernimmt er die Leitung
in Matzingen. Mehrere Familien aus
der Umgebung haben während Jahren die Anlässe der BewegungPlus in
Winterthur besucht und eine Verselbständigung gewagt.





1992: Unter der Leitung von Andreas
Rossel, bisher Co-Pastor in Zürich, ist
in Dietikon eine neue Gemeinde mit 80
Erwachsenen und 25 Kindern gegründet worden. Ihre Gottesdienste feiert
die Gemeinde im Cinéma Capitol im
Zentrum von Dietikon.

Stans Tochtergemeinde von
Luzern entbunden

1994: Ein entschlossener Trupp aus
der Markus-Kirche Luzern – aus der
Umgebung von Stans – gründet eine
neue Gemeinde in Stans. Im Druckcenter Nord-Süd ﬁnden regelmässig
Gottesdienste statt.



1987: Die Eglise Apostolique im ehemaligen Obervolta entwickelt sich
erstaunlich schnell. Sie wächst zwischen 1975 und 1987 von 185 auf 5000
Mitglieder. Sie zählt 27 Gemeinden mit
26 Aussenstationen, 18 Pastoren und
6 Pastorenkandidaten. Ab 1975 sandte
die BewegungPlus eigene Missionare
nach Obervolta. Die Bibelschularbeit
blühte auf, eine Frauenarbeit entstand,
die Bauarbeiten wurden tatkräftig unterstützt. Einheimische Mitarbeiter und
leitende Pastoren geben Anlass zur
Hoffnung, dass sie das Werk eines Tages selbstständig weiterführen werden.


Sierre Neuer Stern am
Gemeindehimmel

1992: Eine neue Gemeinde, die EAE
von Sierre, ist gegründet worden. Die
1986 von Pastor Hans Kappeler initiierte Hausversammlung in Sierre entwickelte sich erfreulich: Zurzeit zählt die
EAE Sierre etwa 30 Erwachsene und 20
Kinder.



Peru Gehörlosenschule in
Cusco eingeweiht

1991: Die BewegungPlus engagiert sich
unter anderem auch im sozialen Bereich in Peru. In Cusco wurde in Anwesenheit des Präfekten der Region
Inka und militärischer Prominenz ein
Schulkomplex eingeweiht. Der 2½-stöckige Ziegelbau mit sechs Schulungsräumen, Massenlagern, Abwartswohnung, Toiletten und Duschen kam auf
80 000 Franken zu stehen.

Avenches Metamorphose

Burkina Faso Einweihung
Bibelschulzentrum Timothée

1994: Der seit 1987 bestehende
Hauskreis in Avenches hat sich von
der evangelischen Landeskirche
abgenabelt. Höchste Zeit für die
Gründung einer eigenen Gemeinde:
diese erfolgt im Zusammenschluss
mit der Eglise Apostolique Evangélique (EAE).

1991: Auch in Ouagadougou wird gefeiert: Die Bibelschule Timothée –
einheimisch: «CAF TV» – wird ofﬁziell
eingeweiht. Der Komplex umfasst 14
Gebäude. Symbolisch für das geistliche Leben, das im Bibelschulzentrum gedeihen soll, werden Bäume
gepﬂanzt.




Burkina Faso In 12 Jahren
Wachstum von 185 auf 5000
Mitglieder
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Das Logo ist Programm: «...neu für die
Mission in Bewegung gesetzt werden»
(Toni Nyffenegger)

2007

1995

«Gemeinsam unterwegs – Nous marchons ensemble!»: Landeskonferenz in Biel 1995

Wiederaufﬂackern einer
blühenden Konferenz-Kultur

derungen in dieser Welt mit einer leidenschaftlichen Liebe zu begegnen.
Ein konkretes Ergebnis dieses Kongresses ist die Entscheidung von rund
1995: Die haslianische Konferenz-Hochkultur war als natürliche einem Dutzend Pastoren samt ihren
Folge der Dezentralisierung und des zunehmenden Eigenlebens der Gemeinden, in der Mongolei ein GeLokalgmeinden dem Niedergang geweiht. Jetzt soll diese neu be- meinde-Aufbau-Projekt anzupacken.
lebt werden – in Form der Landeskonferenz in Biel und «Get ready». Bisher ist der Missionsauftrag eher an
den Missionsverein der BewegungPlus
delegiert worden. Jetzt werden einige
ie Neuauﬂage von Landeskonfe- «Gemeinsam unterwegs – Nous mar- Pastoren erneut für die Mission berenzen ist ein weiterer Meilen- chons ensemble!» Augenfällig prägt geistert. Einige starten Initiativen für
stein auf dem Weg der Neuorientie- sich allen Teilnehmern die berei- karitative und Gemeindegründungsrung als nationale Bewegung.
chernde Vielfalt innerhalb unserer projekte im Ausland . 
zweisprachigen Bewegung ein.
«Gemeinsam unterwegs – Nous
Man erlebt unter anderem, dass Pasmarchons ensemble!»
toren aus den zwei Sprachkulturen
Landeskonferenz in Biel. Über 1100 ihr verblichenes Vokabular aus der
Erwachsene aus der Romandie und Schulzeit hervorkramen und ihr Besder Deutschschweiz drücken durch tes geben, den linguistischen «Röstiihre Anwesenheit ihre Zugehörigkeit graben» zu überspringen.
zur BewegungPlus und den Willen
zum gemeinsamen Unterwegssein aus. Get ready – die (Wieder-)EntDas Besondere an dieser Konferenz deckung der Mission
sind weniger geschichtsträchtige Wort- Im Mai 1996 inszeniert ein Team von
führer oder gewaltige geistliche Durch- BewegungPlus-Pastoren und -Mitarbrüche, sondern die Tatsache, dass sie beitern in Burgdorf den übergemeindals erste Konferenz durchgehend zwei- lichen Missionskongress «Get ready».
Die gegen dreitausend Dauerteilnehsprachig geführt wird.
Nach einer Zeit der Neuorientierung mer werden von den verschiedenen Frauenpower an der «Get ready»-Konferenz:
wirkt das Motto wie ein Bekenntnis: Referenten motiviert, den Herausfor- Jackie Pullinger, Hongkong, Irene Dummermuth

D
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Ernsthaftigkeit und konkrete Fürbitte. Die Verantwortlichen lebten die Überzeugung vor, dass ernsthaftes Gebet viel vermag. In einigen Ritualen trat der
Bach über die Ufer, nahm der «Kampf» gegen die bösen Mächte mehr Raum
ein als die gezielte Fürbitte. Wie alles andere müssen wir auch unsere Weise
des Betens immer wieder am Wort Gottes ausrichten.

Interview mit der treibenden Kraft hinter Get
ready: Toni Nyffenegger

Ist die Zeit der grösseren Konferenzen vorbei? Braucht die BewegungPlus keine grösseren Anlässe mehr, um ihren Zusammenhalt nach innen zu stärken?
Ein bewegender Gross-Event braucht enorme Ressourcen. Zurzeit sind
wir fokussiert auf die Neuausrichtung unserer Bewegung in den Kernaufträgen Mission/Gemeindegründung, Gemeindebau, Theologie/Spiritualität und Personalentwicklung. Für einen künftigen Inspirationsevent
müssen wir als Leiterschaft aber eine klare Beauftragung von Gott und
das Mandat der Gemeinden erkennen.

Was war für dich als Hauptverantwortlicher der damaligen
«Get ready»-Konferenzen die auffallendste Stärke und was die
grösste Herausforderung dieser Grossanlässe?
Die «Get ready»-Konferenzen brachten Persönlichkeiten aus
Missionsprojekten in aller Welt und Menschen aus den Gemeinden mit einer Sehnsucht nach dem Kommen des Reiches Gottes
zusammen. Es waren begeisternde Mobilisations-Events mit
einer Mischung von Betroffenheit über die leidende Welt und
Sehnsucht nach Gott. Neben den Finanzen und Infrastrukturen
war die grösste Herausforderung, darauf zu vertrauen, dass die
verschiedenen Einﬂüsse und Frömmigkeitsstile einander ergänzen und die Konferenzen Menschen nachhaltig positiv prägen würden. Das ist Gott sei Dank auch geschehen.

Als Bewegung setzten wir auf die Gemeindegründungswelle. Als diese Hoffnung sich zerschlug, setzten viele auf Grossanlässe und Toronto-Segen.
Aber auch da: kein Durchbruch. Wie blickst du auf die mit den «Get ready»Konferenzen verbundenen, unterschwelligen Erwartungen zurück?
Es nützt nichts, auf Wellen zu setzen, aber Wellen können ein Indiz für Deﬁzite sein. Für Gemeindegründungen waren wir zu Beginn der 90er-Jahre
einfach noch nicht vorbereitet. Das Thema beschäftigt uns heute wieder vermehrt. Wir müssen am Auftrag Gottes bleiben – mit oder ohne Welle.
An die Konferenzen hatte ich keine übersteigerten Erwartungen. Wir suchen immer wieder Wege, Menschen für Gottes Reich zu begeistern. In Toronto und auch
an der ersten «Get ready»-Konferenz wurde ich im Innersten angerührt und neu
für die Mission in Bewegung gesetzt. Dafür wollte ich in unserer Bewegung Raum
schaffen. Viele haben das unterstützt, sonst hätten wir uns kaum geöffnet.

Viele beschäftigte jedoch das geistliche Umfeld: Menschen
liegen lachend und zuckend am Boden, andere schwimmen
in ekstatischen Bewegungen durch ein imaginäres Meer,
eine generalstabsmässig organisierte Gebetstruppe sichert
die Konferenzgemeinschaft vor den Angriffen des Teufels …
Diese Phänomene waren z.T. Erfahrungen, die mit dem so
genannten Toronto-Segen in Verbindung gebracht wurden.
Wir waren Bewegte und bewegten uns manchmal, um bildhaft Glaubensinhalte auszudrücken. Es war eine Zeit besonderer Erfahrungen der Liebe, Begeisterung und Hingabe an
Gott. Klar ist alles Lachen und Zucken umsonst, wenn keine Bewegung daraus wächst. Doch wurden Hunderte von
jungen Menschen für Einsätze im In- und Ausland bewegt.
Nachhaltige Projekte tätiger Nächstenliebe wuchsen daraus.
Zum «generalstabsmässigen» Gebet: Wir lernten viel über

Die letzte «Get ready»-Konferenz endete mit einem grösseren ﬁnanziellen
Deﬁzit, auch andere Erwartungen wurden nicht erfüllt. Wie haben dich diese ernüchternden Erfahrungen auf deinem weiteren Weg geprägt?
Das Deﬁzit war eine der schwierigsten Erfahrungen in meiner Leiterschaft.
Ich brauchte etwa zwei Jahre für die innere Bewältigung, obschon alle im
Umfeld solidarisch waren. Ein Pastor hatte mich vor diesem Risiko gewarnt, viele hatten mich ermutigt weiterzufahren. Im Vorstand waren wir
zuversichtlich. Aber schliesslich bist du als Leiter verantwortlich. Vermutlich wollten wir zu viel: Es sollte eine Bewegungskonferenz sein, aber offen
für alle. Diese Erfahrung hat mich sensibilisiert, noch besser zu hören, vielleicht noch mehr Menschen in Entwicklungsprozesse einzubeziehen. Andrerseits musste ich mir eingestehen, dass nicht immer alles aufgeht; es
gibt keine Garantien. Niederlagen können einen niederhalten, wenn man
sie nicht bewältigt. Die Erfahrung des Getragenseins hat es mir ermöglicht,
wieder Mut zu Risiken zu ﬁnden. Glaube ist auch Mut zum Risiko. 
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2007

1998
1995

1998: Letzte
«Get ready»Landeskonferenz
in Solothurn
Mongolischer
Charme an der
«Get ready»Landeskonferenz

«Get ready» geht weiter in Form der
«Get ready night» – periodische Jugendevents in der Markthalle Burgdorf
«Gott hät die ganzi
Wält i siner Hand ...»

1927

Die Schöne
und der Präsident
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Von der Übergangslösung
zur Lösung
1995: Delegiertenversammlung. Toni Nyffenegger wird fast
einstimmig zum Präsidenten gewählt – in eine Funktion, in
der er sich bereits während zwei Jahren fruchtbar bewährt hat.
Bewegungsschreiberling und Sekretär wird Meinrad Schicker.

PORTRÄT
Toni Nyffenegger Sechster
Präsident der BewegungPlus

D

er Weg zum Bewegungsleiter Nach seiner Rückkehr aus den USA
ist nicht unbedingt selbstver- kam zur Nachricht von der Trenständlich und folgerichtig gewesen. nung zwischen dem Präsidenten
Nyffenegger war während Jahren und der BewegungPlus der übermit Herbert Henggi im Vorstand und
«Ich bin überzeugt, das Richtige
wurde von diesem in einer freundzu glauben, aber ich sehe die
schaftlichen Beziehung gefördert.
dazugehörigen Auswirkungen
Der Bruch zwischen der Bewegung
zu
wenig, persönlich und in der
und seinem Vorgänger setzte ihm zu.

1996 übernimmt Toni Nyffenegger ofﬁziell
die Leitung der BewegungPlus als Präsident, nachdem er bereits während zwei
Jahren als Sekretär die Geschäfte geführt
hat. Der eingeleitete Prozess der Neuorientierung wird von Nyffenegger mit viel
Energie und gleichzeitiger Sensibilität weitergeführt. Neben der Bewältigung der
Aufgabe als Pastor und Leiter.» strukturellen und personellen Herausforraschende Rücktritt des Vizepräsi- derung legt er viel Gewicht auf die Beziedenten hinzu; dies aus gesundheit- hungskultur innerhalb der Pastorenschaft.
lichen Gründen.
Hans Bürki – Gründer der VBG und
geistliche Vaterﬁgur – hat Nyffenegger
Nyffenegger wagt einen Neubeginn in und nach seiner Krise wesentlich geResignieren oder wagen lautete jetzt prägt und ihm wegweisendes Rüstzeug
die Frage. Eine leise innere Stimme im Bereich persönliche Spiritualität und
machte sich bemerkbar: «Es ist jetzt Sozialkompetenz mitgegeben.

Grounding
Dazu kam die Tatsache, dass er erst
1993 in eine Lebens- und Glaubenskrise getaucht war und deshalb seine
Verantwortung als Leiter des Christlichen Lebenszentrums in Burgdorf
und viele Verpﬂichtungen in der Bewegung für ein halbes Jahr niedergelegt hatte. Eines seiner Statements an dir, in den Riss zu treten.»
in dieser Zeit war: «Ich bin über- Es war ein Freund, der Nyffenegger
zeugt, das Richtige zu glauben, aber Mut zum nächsten Schritt machte.
ich sehe die dazugehörigen Auswir- Aus dem einen sind dann viele gekungen zu wenig, persönlich und in worden. Nyffenegger hat das Amt des
der Aufgabe als Pastor und Leiter.»
geschäftsführenden Sekretärs überNyffeneggers zeitweiliger Rückzug nommen. Zwei Jahre später ist er zum
in ein abgeschiedenes Häuschen Präsidenten gewählt worden.
über dem Sensegraben brachte nicht
den erhofften Durchbruch. Auch Die Erfahrung, dass Gott inmitten
nicht seine Reisen zu Freunden nach menschlicher Begrenztheit sein
Deutschland und seine «Wallfahrten» Reich bauen kann, wird für Nyffendurch die USA zwecks Besuch erfolg- egger grundlegend für seinen weireicher Vorzeigegemeinden.
teren Weg. 

ANEKDOTE
Es war 1981, als Toni noch in der Bibelgesellschaft arbeitete, bevor er Predigerkandidat wurde:
Nach einer Auseinandersetzung mit
seinem Chef kam er von der Mittagspause zurück und klopfte an dessen
Bürotür. Als dieser öffnete, meinte Toni:
Vorher:
«Herr
XY, Freak
es ist uns ja beiden klar, dass
wir uns vorher beide nicht richtig verhalten haben. Ich meinerseits möchte
mich jetzt bei Ihnen entschuldigen.» 
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Wie einst Phönix aus der Asche Interview mit Toni Nyffenegger

1995

Wegweisende
Einﬂüsse

Du hast vor deiner präsidialen Zeit eine Lebenskrise erfahren. Was war da eigentlich los?
Die Gemeinde in Burgdorf wuchs. Eine therapeutische Wohngemeinschaft und eine
Gassenarbeit entstanden. In der Bewegung konnte ich auf Leitungsebene gestalten. Ich Toni Nyffenegger hat auf seiner
selbst war aber oft umgetrieben von Emotionen. Ungestillte Wünsche und Versagens- Suche nach Erneuerung beim
ängste blockierten mich. In dieser Situation andere zu belehren war sehr belastend. Alten angeknüpft, das in und
Ich hatte den Eindruck, dass ich mich immer mehr von mir selbst entfernte. Ich sehnte
hinter der Bewegungsgeschichmich nach einer authentischen Erfahrung mit Gott und begann darüber mit meinen
Freunden zu sprechen. te verborgen liegt.
Was kam dabei heraus?
Ich zog mich zurück in ein Bauernstöckli. Bibel lesen, beten, wandernd vorankommen …
as Kursangebot von Dr. Hans Bürki hatte Nyffeneggers Neugier
In einer zweiten Phase besuchte ich Freunde in Deutschland. Es folgten Gespräche, Gebetsspaziergänge mit dem «Unser Vater» auf den Lippen. Dann ein Monat mit anderen geweckt. Einerseits wollte er seine
Leitern aus aller Welt im Centovalli zur Meditation und Neuorientierung. Die zentrale Beratungskompetenz verbessern, andeBotschaft dort war, dass einer, der so reich ist (an Vorbehalten Gott und dem Leben gegen- rerseits die Beziehung zu Gott vertiefen.
über), es schwer hat, ins Himmelreich einzugehen. Ich konnte mit dieser Provokation nicht Die Integration von beidem war Glücksviel anfangen. Schliesslich besuchte ich mit einem meiner engsten Weggefährten Gemein- fall und Herausforderung zugleich.
den in den Vereinigten Staaten. Von einem wirklichen Durchbruch konnte nicht die Rede
sein. Bei einigen Pastorenkollegen begannen sich auch Zweifel einzustellen... Stille – vom Martyrium zur Freude
Wie bist du mit diesem «Schweigen Gottes» umgegangen? Zuhause in eher lautstarken GemeinResignierend. In einer wahrhaft dunklen Nacht begann ich die Kündigung und Briefe an den mit Betonung auf Anbetungsmusik,
Freunde aufzusetzen… freien Gebeten und engagierten PreEs ist ziemlich anders herausgekommen. Wie kam es zu dieser Wende? digten, erschienen ihm Begegnungen
Das bleibt wohl Gottes Geheimnis. Ich hatte keine Ahnung, wie es weitergehen sollte, merkte mit den Wüstenvätern des dritten und
aber, dass es nicht nur für mich kritisch aussah. Ich spürte seit Langem das erste Mal so vierten Jahrhunderts, den Mönchen
etwas wie eine innere Bewegung nach vorn – und ziemlich unvermittelt die Bereitschaft, mit des Mittelalters, die Meditation und
Gott neu zu beginnen, Schritt für Schritt. Die Zeit war reif, meine ungesunden Reichtümer absichtslose Stille eher als Vorstufen
loszulassen. des Martyriums, denn als Erfahrungen
Was geschah dann? mit Tiefgang und innerem Frieden.
Ich erlebte einfach die Gnade Gottes, die viel Grösser ist, als mein Vorstellungsvermögen.
Es war nicht einfach alles anders. Aber ich wusste etwas besser, wer ich war. Und das half Nyffenegger betrat Neuland. Die
mir, auch andere besser zu verstehen und ihnen zu dienen. Vielleicht liegt darin der Grund Verwendung einer Klangschale für
für das grosse Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde. Das ist ja die Grundlage, dass die Zeitstrukturierung liess den
vieles gelingen konnte, was wir gemeinsam anpackten – wie die Werte-Entwicklung, Aus- Verdacht aufkommen, von buddhibildungen, Missionsprojekte, Ministrykonferenzen, strukturelle Veränderungen. stischen Einﬂüssen umgeben zu sein.
Was ist deine wichtigste Lehre aus diesen Erfahrungen? Und wer konnte denn schon wissen,
Dass Zerbrechlichkeit kein Hindernis für Gott ist, wohl aber deren Verdrängung! Jeder dass ein Kleiderbügel im Blumentopf
darf sein, wer er ist. Und darf darauf vertrauen, dass die Gnade werden lässt, was werden in der Mitte des Teilnehmerkreises
soll. Verdrängen der eigenen Wirklichkeit schafft nur Leid – persönliches und kollektives. «nur» als Stütze für die Pﬂanze geDeshalb ist es so wichtig, dass wir den Mut ﬁnden, uns in der Gegenwart Gottes anzu- dacht war – ohne tiefere und mögschauen. Dann ist Erstaunliches möglich, weil Gott eben ein erstaunlicher, einzigartiger licherweise gefährliche Bedeutung.
Gott ist, dessen Liebe keine Grenzen kennt. Freunde haben mir den Weg ermöglicht. Kurz, das Meiste war ziemlich anders
Sie sind unbezahlbar.  als gewohnt. Die Unsicherheiten und

D
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Ängste wichen jedoch zunehmend
dem Gefühl, dass hier neue Facetten der Glaubenspraxis zu entdecken
waren – und möglicherweise eines
zukünftigen Dienstes.

Eltern- Erwachsenen- und KindheitsIch, die menschliche Persönlichkeit
nachvollziehbar und bietet ausgehend
davon ein wirkungsvolles Kommunikationskonzept an. Nyffenegger erkannte den Wert dieses Werkzeugs zur
Ankommen statt herumhetzen
Förderung der persönlichen EntwickDer anfänglich kritisch Beobachtende lung und zwischenmenschlicher Bewurde zum Lernenden und schliesslich ziehungen. Vorgänge in der Kommunizum Freund des Lehrers. Er entdeckte, kation können analysiert, beschrieben
dass eine zwanzig Minuten dauernde und dadurch bewusst verändert werMeditation eines Bibeltextes mehr be- den. Eine gute Ergänzung zur Sprache
wegen kann als viele andere gehörte der Stille, welche eine hervorragende
oder ausgesprochene Worte.
Übung des Hörens auf Gott und die inDie Stille spülte erst einmal die Unruhe neren Vorgänge ist. Aufmerksames und
der Seele und den eigenen Unfrieden strukturiertes Hinhören und -schauen
an die Oberﬂäche und machte bewusst: ermöglichen eine konkrete KonfrontaErwartungen können ernst gemeinte, tion, verbunden mit der Möglichkeit,
jedoch klägliche Versuche sein, Gott in neue Wege einzuüben.
die eigene Unruhe zu verstricken. Ein Wer sich selbst und seine Erfahrungen
Wort aus dem Propheten Jesaja wurde in der kirchlichen Arbeit auf diesem
zu einem Schlüssel für die Zukunft:
Hintergrund reﬂektiert, wird acht«Durch Umkehr und durch Ruhe samer im Umgang mit sich selbst und
werdet ihr gerettet. In Stillsein Anderen.

und in Vertrauen ist eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt.» Das Gute behalten

Wissenschaftliche Konzepte und MoHilfe und Rettung liegt in der Zuwen- delle werden als Sehhilfen verstandung zu Gott. Im Ankommen, nicht den. Für die Integration solcher Moim Herumhetzen. Diese Einsicht ist delle orientiert man sich am Wort des
zu einer fortwährenden Lebensauf- Apostels Paulus: «Prüfet alles, und
gabe geworden. Sie sollte später die das Gute behaltet.» Die Kraft zur Verneu entstehenden Bildungskonzepte änderung ist immer Gottes Geschenk.
für Pastoren in der Bewegung we- Das Wie ist ein persönlicher Weg, die
Bibel nennt ihn «Heiligung», eine
sentlich beeinﬂussen.
lebenslängliche, lohnende Aufgabe.
Ihr Ziel ist, Jesus ähnlicher zu werReizthema Transaktionsanalyse1
Bürki integrierte christliche Spiritua- den. Eine differenzierte Selbst- und
lität und Konzepte der Transaktions- Fremdwahrnehmung ist eine wesentanalyse, ein psychologisches Modell, liche Voraussetzung dazu.
welches in den späten Fünfzigerjahren vom amerikanischen Psychiater Es sollte sich bald herausstellen, dass
Eric Berne entwickelt worden ist. Es sich der Mut, Neues zu wagen, lohbeschreibt mit den drei Ich-Zuständen, nen wird. 

KOMMENTAR
Neue Beziehungsqualität
Fritz Schmutz, ehemaliger Präsident der
BewegungPlus, schreibt über ihre ersten Jahrzehnte: «Wir waren keine Beziehungsbewegung.»
Mag einer über die Transaktionsanalyse
denken, was er will. Sie ist für die BewegungPlus nicht zu einem Bibelersatz geworden, aber zu einem wichtigen Werkzeug, Abläufe in unseren Begegnungen
besser zu durchschauen und die Qualität
unserer Beziehungen zu vertiefen.
Die vielleicht wesentlichste Erneuerung der
letzten Jahre ist eine neue Beziehungsqualität unter den Pastoren, die in christlichen
Kreisen nicht selbstverständlich ist.

KURZNACHRICHTEN
 Grenchen Neue Gemeinde
1995: Die «Go-Familie» feiert die ofﬁzielle Gemeindegründung. Das vierköpﬁge Team unter der Leitung von Michael Hein ist 1993 nach Grenchen gezogen,
um unter der «Schirmherrschaft» der
BewegungPlus in Solothurn eine neue
Gemeinde aufzubauen.


Sissach BewegungPlus in
Liestal eröffnet «Filiale»

1995: Als neu gegründete Tochtergemeinde von Liestal feiert die BewegungPlus
in Sissach ihren ersten öffentlichen Gottesdienst im Kulturhaus «Untere Fabrik».


Reinach/BL Gemeindegründung

1995: Der «grosse Hauskreis» hat sich
zu einer BewegungPlus-Gemeinde
entwickelt. Ab 1996 kann ein Saal gemietet und umgebaut werden.

1

Als Transaktionsanalyse
(TA) wird eine
aus der Psychoanalyse
abgeleitete
Theorie und
ein daraus
folgendes
psychotherapeutisches
Verfahren
bezeichnet.
Der Begründer
ist der kanadische Psychiater Eric Berne
(1910-1970).
(Quelle:
Wikipedia)
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Ein neuer Horizont zeichnet sich ab
2007

1996

1996: Die Illusionen von machbaren Aufbrüchen und die Träume von Erweckungs-Turboladern
haben sich sanft der Ernüchterung unterordnet. Grundsätzliche Fragen beschäftigen die Gemüter
im neuen Vorstand: z.B. die Fragen nach der Qualität der Beziehungskultur sowie die Freisetzung
brachliegender Ressourcen etc.

D

ie 90er-Jahre begannen mit einem
Wechselbad der Gefühle. Der Start
ins neue Jahrzehnt war fulminant gewesen. Der neue Präsident Herbert
Henggi versuchte, die versammelte Pastorenschaft für die Vision der Gründung von hundert neuen Gemeinden
zu begeistern. «Gemeindegründung»
schien das Passwort für den Zugang zu
einem erwecklichen Aufbruch zu sein.
Stattdessen wurde die BewegungPlus auf eine ganz andere Art erschüttert: Es folgte die schmerzhafte Trennung von ihrem Präsidenten. Weitere
Helden mussten ihren Dienst wegen
Burnout, Beziehungskrisen oder Konﬂikten im Rahmen der Lokalgemeinde beenden. Restgedanken an die
hundert neu zu gründenden Gemeinden wichen selbstironischen Seufzern – und der Hoffnung, wenigstens
die bestehenden Gemeinden einigermassen heil über die Runden bringen
zu können …

Ernüchterung am Strand ...
Nach bewegten Experimenten, quirligen Turbulenzen und mit dem Näherkommen der Jahrtausendwende
kommt Ernüchterung auf: Einige lassen
sich von der Torontowelle in die falsche
Richtung spülen, andere beherrschen
das Wellenreiten nicht. Viele aber machen grundlegende Erfahrungen mit
Viel versprechende Wellen
Gott.
Dann
geschah
es:
Die
Welle
des
«ToBilder:
Die «Toronto- ronto-Segens»1 brandete mit Wucht Weil aber das Wirken des Heiligen
welle» weckt über den Atlantik. Bei manchen wer- Geistes in der Bibel immer auch einen
Emotionen den Hoffnungen geweckt. Der geistli- Durchbruch zur Welt bewirkt, beginnt
und che Durchbruch scheint greifbar. So man, ausgiebig über die Mission der
Hoffnungen:
Eine Erwe- besteigt man denn an Konferenzen Kirche nachzudenken.
ckung und Pastorentagungen hoffnungsfroh Das führt zu Überlegungen über den
scheint zum das Surfbrett, um neue Horizonte zu Auftrag, das Leitbild und die Strukturen der BewegungPlus.
Greifen nah erreichen.

... und Neuorientierung
Der Neuorientierungsprozess hat vielfältige Auswirkungen, z.B: Man öffnet
sich für neue Zugänge zur Spiritualität. Man sucht die vollständige Gleichberechtigung der Frauen in der Gemeindearbeit zu verwirklichen. Man
will das Verhältnis zwischen den Lokalgemeinden und der nationalen Bewegung neu deﬁnieren. Man beginnt
sich Gedanken über einen neuen Bewegungsnamen zu machen.
Gewagte Manöver
Dass dieser Prozess bisher nicht zu einer Spaltung der Bewegung geführt,
sondern tatsächlich Neues freigesetzt hat, ist verschiedenen Faktoren
zu verdanken:
Der Präsident Toni Nyffenegger geniesst auf breiter Basis grosses Vertrauen und vereint in seiner Person
die eingeleiteten Veränderungen mit
den Werten der Vergangenheit.
Weiter verhindert die überschaubare Grösse der Bewegung eine verhängnisvolle Anonymisierung: Gemeinsam wird in vielen Stunden und
während langen Tagungen in persönlichen Begegnungen um die anstehenden Entwicklungen gerungen.
Nicht zuletzt ist es Gott, der verhindert, dass weder ein Bruch mit den Lokalgemeinden noch mit der Geschichte geschehen oder in Aussicht ist.
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Im Gegenteil: Die tragenden Werte
der Vergangenheit werden in einer
neuen Weise aufgenommen: Der nationalen Ausbildung wird wieder ein
hoher Stellenwert gegeben. Die Pastoren entdecken unter der Anleitung
von Toni Nyffenegger den eher stillen,
ja sogar schweigenden Weg nach innen, wo die Begegnung mit Gott auch
zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich und zu einer Offenlegung
der eigenen Abgründe führt. Und die
Frauenbefreiung zu geistlichen Diensten aufgrund einer entsprechenden
Begabung ist auch in den Pioniertagen üblich gewesen.

gelegt. Dass die «Welt» und mit ihr
auch psychologische Erkenntnisse zu
einer reiferen Selbstwahrnehmung
verhelfen können, verunsichert nicht.
Denn die Verankerung in der Begegnung mit Gott bleibt grundlegender
Teil dieses Prozesses. Im Rahmen der
entstehenden Kursangebote des InstitutPlus, die aus diesen Erfahrungen
heraus entstehen, wird diese angstfreie, aber dennoch nicht unkritische
Auseinandersetzung mit der Welt
multipliziert.

... ganz im Sinn der Väter
Für den oberﬂächlichen Betrachter
erscheinen die Entwicklungen als
Eintauchen in tiefere Gewässer ...
Bruch mit der «guten alten Väter SitDen Weg der BewegungPlus in den te». Aber eigentlich ist die Entwickletzten Jahren kann wahrscheinlich lung ganz im Sinn der Pioniere der ersnur verstehen, wer sich der prägenden ten Zeit: «Wer die Kraft des Heiligen
Zeiten der Pastorenkurse von Toni Nyf- Geistes erfährt, wird als praktische
fenegger bewusst ist. Praktisch alle Auswirkung die Welt um sich herum
Pastoren und -kandidaten besuchen neu ernst nehmen.» 
diese über rund ein Jahr verteilten
Kurseinheiten. Was Nyffenegger bei
Hans Bürki gelernt hat, gibt er weiter.
Das gemeinsame Suchen Gottes in der
Stille sowie die Auseinandersetzung
mit der eigenen Person verbinden

«… der eher stille, ja sogar schweigende Weg nach innen, wo die
Begegnung mit Gott auch zur
Auseinandersetzung mit dem 1 Der Name leitet sich von der Toronto Aireigenen Ich und seinen Abgrün- port Christian Fellowship (TACF) her, einer
Freikirche in der Nähe des Flughafens der
den führt.»
die Kursteilnehmer auf eine besondere Art und Weise. Die Beziehungsqualität unter den Pastoren nimmt zu.
Neue Horizonte öffnen sich. Die zum
Teil tief verankerte skeptische Grundhaltung gegenüber Impulsen aus säkularen Forschungsgebieten wird ab-

kanadischen Stadt Toronto, in der die Reaktionen 1994 nach eigener Einschätzung
zuerst aufgetreten sein sollen. Die Symptome (Umfallen, Zittern, Lachen und Weinen...) wurden als Wirkung des Heiligen
Geistes verstanden und fanden in der neocharismatischen Bewegung rasch weltweite Verbreitung – so auch in einer beschränkten Weise in der BewegungPlus.

KURZNACHRICHTEN
Frauenbefreiung zum Dienst:
Aufmüpﬁges Gebiet Ost- und
Zentralschweiz



1997: Warum sollen Frauen durch brüderliche Erlasse dazu verurteilt sein, ihre Talente zu vergraben, wenn es sich zufällig
um Leitungsbegabungen handelt? Warum
sind jugendliche Chinesinnen in ihrer Leitungsaufgabe von Tausenden von Gemeindegliedern gesegnet, wo doch solches im
postchristlichen Europa einer unbiblischen
Anmassung gleichkommt? Warum sollen
Gesamtbewegung und Lokalgemeinden
noch länger auf gottgeschenktes weibliches
Leitungspotenzial verzichten? Eine weitere
«Taskforce» wagt sich daran, dieses heisse
Eisen zu schmieden.
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2000
1998

Wer Erneuerung sucht, findet. Nicht ohne Preis: Grundfesten und Denkmuster
werden erschüttert. Gewohntes, Eingefahrenes, Liebgewordenes, theologisch
scheinbar Eindeutiges muss geopfert werden. Dass dieser aktuelle Wechsel ohne
wesentliche Nebengeräusche über die Bühne geht, ist vielleicht der wichtigsten Veränderung in der BewegungPlus zu verdanken – einer erneuerten Beziehungskultur.

Ein Paradigmenwechsel wird vollzogen
Dieser Wechsel ist nicht von langer Hand geplant: Vieles ergibt sich, ohne dass das Ende einzelner
Entscheidungen schon abzusehen ist. Die Aussage von Sören Kierkegaard trifft auch auf die letzten Jahre der BewegungPlus zu: «Das Leben wird vorwärts gelebt – und rückwärts verstanden.»

I

1927

m Rahmen einer Pastorenausspra- dungen (Namensänderung, Frauen Ein Beispiel: Nach wie vor will die
chetagung hat der Vorstand versucht, frage, Ausbildungsinhalte etc.) sind Bewegung der Bibel gegenüber verdie einschneidenden Veränderungen viel mehr als nur Kosmetik, zufällige pﬂichtet leben und lehren – und die
der letzten Jahr zu verstehen und in Laune oder Anbiederung an den Zeit«Das Leben wird vorwärts geeinen grösseren Zusammenhang zu geist. Nein, sie machen einen fundalebt – und rückwärts verstanstellen.
mentalen Wandel der tragenden, aber
den.» Sören Kierkegaard
oft unbewussten Werte sichtbar: EiGrundsätzlicher Wertewandel
nige der bewährten und verdienten grundlegenden Werte im besten
Die kritischen Beobachter der Bewe- Werte der Vergangenheit sind nicht Sinne weiterhin hochhalten. Im gegung haben recht: Die oft diskutier- aufgeben worden, aber anders ge- meinsamen Unterwegssein ist jedoch entdeckt worden, dass das
ten Veränderungen und Entschei- wichtet. Was bedeutet das konkret?
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Geheimnis des Glaubens mit kei- Dienst vor Amt
ner noch so biblischen Theologie Im Blick auf das Leiterschaftsverständangemessen erfasst und verwaltet nis in den Lokalgemeinden zeichnet
werden kann. Noch wichtiger als sich ebenso eine einschneidende Verdie richtige Lehrüberzeugung ist änderung ab. Titel oder Funktionen
eine lebendige Beziehung zu Jesus: stehen nicht im Vordergrund. Auch die
Damit ist der Wert der Christusbe- Frage nach dem Geschlecht verblasst.
ziehung dem «richtigen» Bibelver- Vielmehr interessiert, ob eine Person
ständnis vorgeordnet.
heute entsprechend ihren Gaben lebt
und berufungsgemäss dient. Die Vorordnung des effektiven Dienstes vor
Beziehung vor Rechtgläubigkeit
«Der Wert einer lebendigen Christus- das Amtsdenken hat zum Beispiel auf
beziehung ist der richtigen Lehrüber- das Leiter- und Pastorenverständnis
zeugung vorgeordnet.» Was so harm- enorme Auswirkungen: Welche Leitelos klingt, hat weit reichende Folgen:
Titel oder Funktionen stehen
Die erste Frage in der Begegnung mit
nicht im Vordergrund. Auch nicht
anderen Christen ist nicht, ob sie das
die Frage nach dem Geschlecht.
gleiche Inspirationsverständnis oder
dieselb Deﬁnition des Zungenredens rinnen und Leiter prägen und fördern
haben, sondern ob sie Jesus als ihren effektiv andere Menschen in ihrem
Team? Die Praxis macht ein «Amt»
Erlöser lieben!
Ist damit die Frage nach der richtigen sichtbar und gibt ihm Legitimität.
und gesunden Lehre bedeutungslos Dies ist keine Abwertung des Amtes; es
geworden? Nein, im Gegenteil: Nur wird aber klar dem konkreten Dienst
wer im Anderen aufgrund seiner und der gelebten Beziehungsrealität
Christusbeziehung den Bruder, die untergeordnet. Das Amt kann nicht
«Der Wert einer lebendigen den Geist und das Leben sichern; Titel
Christusbeziehung ist der und Einsetzungen können aber den
‹richtigen› Lehrüberzeugung vorhandenen, geistgewirkten Dienst
schützen und vermehrt freisetzen!

vorgeordnet.»

Schwester und nicht den Feind sehen
kann, wird auch mit ihm angemessen
und bereichernd über die Tauffrage,
den Umgang mit der Bibel und über
Gebetsstrategien streiten können. Diese Veränderung liesse sich auch beschreiben mit «Leben vor Form»: Von
Gott geschenktes Leben ist Grund zur
Freude, auch wenn die Form nicht
mit den eigenen Vorstellungen übereinstimmt. Authentisches Leben ist
wichtiger als die Einhaltung überlieferter Konventionen.

gefühl. Festzuhalten ist allerdings,
dass die Fähigkeit zur Distanz gegenüber lebensfeindlichen und da-

«Wir lernen in allen Begegnungen und gehen mit offenen
Augen durch die Gegend.»
rum sündigen Dingen und Verhalten
ein zentraler Wert der persönlichen
Mündigkeit und Jüngerschaft bleibt
– und bleiben soll.

Mündigkeit vor Einheitsdoktrin
Kolosser 1,28 ordnet den Wert einer
gesunden christlichen Mündigkeit
dem Wunsch nach einer allgemein geteilten Einheitslehre vor. Dies kommt
unter anderem in den Ausbildungsprogrammen der Bewegung zum Ausdruck. Menschen sollen dazu ﬁt gemacht werden, ihr Leben und ihren
Glauben aufgrund einer reifen Beziehung zu Gott und Menschen mündig
und selbstverantwortlich gestalten zu
können. Darum ist man in der nationalen Bewegung zurückhaltend mit
starren Verhaltensanweisungen, z.B.
im Umgang mit Konkubinatspaaren.
Gleichzeitig ist aber allen Gemeinden der Bewegung ein Glaubensbekenntnis zugesandt worden – unter
Offenheit vor Abgrenzung
anderem als Ausdruck dafür, dass
Die Welt ist für eine Gemeinde weni- weiterhin an der «gesunden Lehre»
ger Bedrohung als Herausforderung weitergearbeitet wird.
(vgl. Jo 16,33). Das führt zu einer unverkrampften Offenheit, auch gegen- Die Inhalte sind seit Jahrtausenden die
über Wissenschaft und Forschung altbekannten und dürfen nicht gegeneisowie auch gegenüber der Psycholo- nander ausgespielt werden. Das Anliegie. Ein Grundsatz der Bewegung ist: gen der nationalen Bewegung besteht je«Wir lernen in allen Begegnungen doch darin, diese bewährten Werte so zu
und gehen mit offenen Augen durch gewichten, dass das Leben nicht gehindie Gegend.» Die «Abgrenzung von dert wird, sondern sich gesund entfalten
der bösen Welt» ist nicht mehr Be- kann. Denn: Wer Christus verpﬂichtet
schreibung für ein primäres Grund- ist, ist dem Leben verpﬂichtet! 

126

PROFIL ZEIGEN

Neues Proﬁl zeigen
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Der Wertewandel hat Einfluss auf die Praxis. Zum Beispiel der Wert «Mündigkeit vor Einheitsdoktrin». Der folgende Artikel ist ein Aufruf zur mündigen Lebensgestaltung im Sinne der Bibel.

2001

im Glauben, damit jeder Einzelne zu
einem reifen, mündigen Christen wird.
Das ist das Ziel meiner Arbeit, dafür
kämpfe ich und mühe ich mich ab»
(Kol 1,28f). Was hier mit einem «reifen,
mündigen Christen» übersetzt wird,
beschreibt der Urtext schlicht als «erwachsenen Menschen in Christus».

«Offensichtlich ist die Herausforderung der eigenen Meinungsbildung oft auch eine Last, der
man gerne entﬂiehen möchte.»
Reife und Mündigkeit sind nicht angeboren, sondern werden auf einem längeren Weg des Erwachsenwerdens erworben und erlitten. Zum Schutz vor
Gefahren bevormunden wir ab und
zu unsere Kinder; in seltensten Krion Prügel in der Erziehung über sensituationen ist dies auch bei überAlternativmedizin, Atomenergie forderten Erwachsenen notwendig.
bis zum Umgang mit dem Konsum Das Ziel der Erziehung wie auch des
– der Glaube verhilft uns in den meis- geistlichen Wachstums ist aber ein
ten Fällen nicht zu «pfannenfertigen» anderes: Mündige, unabhängige und
Antworten auf die herausfordernden eigenverantwortliche Menschen, die
Fragen des Lebens. Leider oder Gott sich nicht von jedem Wind der Meisei Dank? – Auf dem Spiel steht die nungen und Stimmungen hin und her
werfen lassen (vgl. Eph 4,14).
reife Eigenverantwortlichkeit!

V

1927

Das Ziel des Glaubens
Sind wir vielleicht so oft im Bann der
Suche nach den absoluten, allgemein
gültigen Antworten, dass wir das
übergeordnete Ziel aus den Augen verlieren? «Mit aller geistlichen Weisheit,
die Gott mir gegeben hat, ermahne
ich die Menschen und unterrichte sie

Kennzeichen der Mündigkeit
Menschliche und geistliche Reife
sind untrennbar. Sie drücken sich u.a.
in folgenden Eigenschaften aus:
 Toleranz anderen Überzeugungen
gegenüber: «Es gibt Leute, für die
bestimmte Tage von besonderer
Bedeutung sind. Für andere wieder

sind alle Tage gleich. Das soll jeder
so halten, wie es nach seiner Überzeugung richtig ist» (Römer 14,5f).
 Verzicht aus Verantwortungsbewusstsein: «Darum: Wenn ich befürchten
muss, dass mein Bruder zur Sünde
verführt wird, weil ich bedenkenlos
Opferﬂeisch esse, dann will ich lieber mein Leben lang überhaupt kein
Fleisch mehr essen, als ihm das anzutun» (1. Korinther 8,13)!
 Zurückhaltung: «Bleibe bei deiner
persönlichen Überzeugung, wenn
du sie vor Gott vertreten kannst,
aber versuche nicht, sie anderen
aufzudrängen» (Römer 14,22).
 Gesunde Oberﬂächlichkeit: «Kauft
also unbesorgt das Fleisch, das auf
dem Markt angeboten wird, und
fragt nicht lange danach, ob es von
Opfertieren stammt. Dann wird
euer Gewissen mit diesem Problem
nicht belastet» (1. Korinther 10,25).
Die Möglichkeiten und Grenzen
der persönlichen Überzeugung
Es gibt Bereiche im Leben, in denen
es nichts zu diskutieren gibt und
wo keine «Meinungen» zählen. Hier
spricht die Bibel messerscharf und
ohne Toleranzgrenze:
 Gegen jede Form von Übergriffen
und Ungerechtigkeit im Umgang
mit anderen Menschen.
 Gegen jeden Versuch, sich Gott für
den eigenen Vorteil zu Diensten zu
machen.
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 Gegen

die Tendenz, der Macht des
Geldes und anderer Götzen zu erliegen.
Ein Aspekt echter Reife ist die Freiheit,
sich solchen absoluten Ordnungen zu
unterziehen.
Vieles lässt die Bibel aber offen. Hier
sind wir herausgefordert, entsprechend unserer eigenen Überzeugung
zu entscheiden und im Einklang mit
unserem Gewissen zu handeln (vgl.
Römer 14,22f). Alles, was nicht in
der Bibel unmissverständlich geregelt
wird, fällt in diesen zweiten Bereich.

Angst vor der Eigenverantwortung
Es ist eine interessante Beobachtung, dass respektierte Autoritäten
immer wieder angefragt werden, abschliessend zu heiklen Fragen der Erziehung, Moral und Lebensführung
Stellung zu nehmen. Offensichtlich
ist die Herausforderung der eigenen
Meinungsbildung oft auch eine Last,
der man gerne entﬂiehen möchte.
Ein verständliches Bedürfnis. Exponierte Leiter stehen dann sehr
schnell in Gefahr, sich durch solche
Anfragen geschmeichelt zu fühlen
und den Ratsuchenden die Herausforderung der eigenen Meinungsund Gewissensbildung abzunehmen.
Damit verbleiben diese aber in der
Unmündigkeit und werden abhängig
vom Urteil anderer. Dies ist nicht unser Bildungsziel, weder aus pädagogischer noch aus biblischer Sicht. 

Gemeinde für Urchristentum wird BewegungPlus

1997: Eine Arbeitsgruppe – «Taskforce»
genannt, was bereits nach Entfremdung vom alten, urchigen Bewegungsnamen riecht – macht sich an die längst
überfällige Suche nach einem neuen
Bewegungsnamen. Denn manche Lokalgemeinde hat sich bereits vom alten
verabschiedet – aus guten Gründen:
1. «Gemeinde für Urchristentum» vermittelt ein antiquiertes Image und
provoziert gedankliche Verirrungen
bis weit zurück ins frühe Mittelalter.
2. Der Name soll für kirchenentfremdete Menschen ausserhalb der christlichen Subkultur ansprechend klingen.
3. Auch die Sekte «Universelles Leben» beruft sich auf das «Urchristentum». Und wer will schon mit selbigen im selben Topf landen!
Die Namenssuche im abgedroschenen
Arsenal christlicher Bezeichnungen erweist sich als bemühend – mit Resultaten, die kaum jemanden zu begeistern
vermögen – bis kurz vor dem Entscheidungstermin ein Ungefragter den zündenden Geistesblitz einwirft: «BewegungPlus». Der Entschluss ist blitzartig gefasst. Denn wenigstens löst der
Name Emotionen aus.
Dem Namenswechsel folgt auch ein
Logowechsel, was die unerschöpﬂiche
Fantasie des «Online»-Cartoonisten
Mäxu Spring gekitzelt hat – nicht ohne
Folgen. Taucht doch in Leserbriefen die
Frage auf, ob sich die BewegungPlus
nicht nur vom alten Logo, sondern auch
gleich noch vom Heiligen Geist – in Gestalt der Taube – verabschieden will. 



«BewegungPlus» missverstanden

Bernhard Wenk hält im Dezember
2005 die Abdankung einer 91-jährigen
Frau aus der BewegungPlus Interlaken. Die Angehörigen haben keine
Beziehungen zur Gemeinde.
Wie üblich lässt die Gemeinde einen
Kranz mit einer Schleife aufstellen
– mit der Inschrift «In Liebe, BewegungPlus».
Darauf ein Angehöriger: «Habe gar
nicht gewusst, dass die Verstorbene
noch im Turnverein war.»
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Neue
Verantwortung
für Frauen
Zurück zur guten alten Tradition:
Frauen dürfen wieder. Nicht dass
sie aufmüpfig geworden wären oder nach Quoten verlangt
hätten. Die Initiative kam vom
Vorstand. Auslöser sind eine
Veränderung im theologischen
Verständnis und das Anliegen,
auch Frauen den Zugang zu allen Diensten zu ermöglichen,
zu denen Gott sie begabt hat.

D

1927

as weibliche Geschlecht spielte in
den Pionierzeiten der Bewegung
eine bedeutsame Rolle. Zuerst als
«starke Frauen» neben ihren leitenden
Männern und nach deren Tod als charismatische Persönlichkeiten mit eigenem Dienst. Der Wunsch nach praktizierten Gaben des Heiligen Geistes
weichte in der Gründerzeit die traditionellen Rollenzuteilungen auf. Doch
bald schon brachen Konﬂikte mit einigen Frauen auf. Meldeten sie doch ihre
Leitungsansprüche in einer für Männer bedrohlichen Art und Weise an.

Frauen zurückgestutzt
tig wurde empfunden, dass die tradiAufgrund dieser Erfahrungen wur- tionelle starre Rollenzuteilung nicht
den den Frauen im Dienst in der Ge- das Mass aller Dinge bleiben kann.
meinde strukturelle Grenzen gesetzt: Deshalb wurde eine theologische ArEine hauptverantwortliche Leiter- beitsgruppe damit beauftragt, die Bischaft als Predigerin/Pastorin oder bel grundsätzlich zu diesem Thema
als «Älteste» wurde ihnen verwehrt. zu durchforsten.
Ebenfalls war im Grundsatz offensichtlich klar, dass Frauen auch nicht Suche nach Kompromissen
zu predigen hatten. Doch drückte Die Überzeugungen in dieser Arman(n) oft beide Augen zu, weil Gott beitsgruppe waren geteilt. Ein erster
sich die Freiheit nahm, gewisse Frau- Fortschritt in Form eines gut schweien in der Verkündigung zu bestäti- zerischen Kompromisses, der die
gen. Während Jahrzehnten störte Konservativeren beruhigen sollte,
sich niemand gross an diesen Rege- wurde diskutiert: Frauen dürfen alles
lungen. In praktisch allen Freikir- in der Gemeinde tun – ausser «letztchen wurde ja dieselbe Rollenzutei- verantwortlich leiten und lehren»!
lung gelebt. Zudem hatte auch in der Doch bald wurde allen klar, dass ein
damaligen Gesellschaft die Frau eine solcher Kompromiss nur neue Prountergeordnete Stellung. Man erin- bleme heraufbeschwören würde:
nere sich: In der Schweiz wurde das Darf nun eine Frau einen Hauskreis
Frauenstimmrecht erst 1971 ofﬁziell mit Männern leiten – ist dies nicht
eingeführt.
auch schon eine Form von «Letztverantwortung»? Was heisst «letztverFragen, was Frauen noch dürfen
antwortlich» predigen? ...
Gegen Ende des letzten Jahrtausends
kamen erste Fragen auf, was Frau- Heisse Köpfe über der Bibel
en erlaubt ist: Dürfen sie Abendmahl So klemmten sich die theologisch Verausteilen, predigen oder in der Ge- sierten mit aller verfügbaren Radikalimeindeleitung mitmischen? Diese tät hinter die Bibel. Und nicht nur sie
Fragen schafften es nicht, eine grund- wurde kritisch durchleuchtet, sondern
sätzliche Besinnung über die Rolle auch die eigene Auslegungstradition.
der Frau in der christlichen Gemeinde Man fand einige schwer zu verstehenauszulösen. Sie führten eher zu prag- de Bibelstellen mit restriktiven Ausmatischen Lösungen, die sich im Laufe sagen über Frauen, die zu schweigen
der Zeit der gesellschaftlichen Verän- haben und ihre Rettung durch Kinderderung anpassten. In den 90er-Jah- gebären bewirken sollen. Dem gegenüren wurde dieser Missstand konkret ber stiess man auf Aussagen, die in ihthematisiert, schliesslich befriedigten rer Klarheit und Eindeutigkeit auf das
beide damals zu beobachtenden Ten- Gegenteil schliessen lassen. Ausführdenzen nicht: Die Bewegung wollte liche Diskussionen unter Pastoren, eine
sich nicht einfach schleichend den ge- öffentliche Disputation sowie der Blick
sellschaftlichen Veränderungen – dem auf das Geschehen in der weltweiten
«Zeitgeist» – anpassen. Und gleichzei- Kirche führten zur Überzeugung, dass
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Gott bereits tut, was angestrebt wird:
Frauen leiten auf allen Ebenen der Gemeinde und der Bewegung – genau
wie Männer – entsprechend ihrer Begabung und Berufung.
Durchbruch
Von grosser Bedeutung für die praktische Freisetzung der Frauen in den
Gemeindedienst war die Leiterkonferenz (Ministry Conference) der BewegungPlus im Jahr 2002. Während
einer gemeinsamen Gebetszeit bat
Erich Schwegler als ehemaliger Präsident der BewegungPlus die anwesenden Frauen um Vergebung für das
einseitige Miteinander von Männern
und Frauen in der Bewegungsvergangenheit. Nach diesem geistlich und
emotional berührenden Moment segnete der Vorstand der BewegungPlus
alle jene Frauen, die dies wünschten,
für ihren Leiterschaftsdienst in den
Gemeinden. Was bereits auf Papier
festgelegt war, schaffte so auch in den
Herzen den Durchbruch. 

KOMMENTAR
Im praktischen Leben können Kompromisse nicht immer umgangen werden. Denn es gibt unterschiedliche Betrachtungsweisen und Erfahrungen. In
der Frauenfrage haben die Gemeinden Freiheit, wie sie das handhaben
wollen. Keine Gemeinde muss Frauen
predigen lassen oder im Gemeindevorstand bestimmte Quoten beachten.
Gleichzeitig wird aber erwartet, dass
eine «evangelische Toleranz» gegenüber diesem Beschluss praktiziert
wird – was immer das auch heisst.

KURZNACHRICHTEN


Bei aller Veränderung:
Nicht gerüttelt wird an der
Bibel selbst
Um möglichen Missverständnissen
vorzubeugen sei an dieser Stelle explizit erwähnt, dass folgender Lapsus
nicht in die Kategorie des Paradigmenwechsels gehört:
Ein Laienpastor, voll der Leidenschaft
und Euphorie über die Vergebung der
Sünden, rief von der Kanzel: «Jesus
hat uns vergeben und vergessen!»



2002: Anlässlich der Ministry Conference hat Erich Schwegler, ehemaliger Präsident der BewegungPlus,
die Frauen um Vergebung gebeten,
dass ihnen während so langer Zeit die
Freisetzung zu Diensten, zu denen sie
eigentlich begabt und berufen wären,
verwehrt worden ist. Kritische Briefe
lassen darauf schliessen, dass nicht
alle zu Tränen gerührt worden sind.

Frauen in Bewegung:
Greti Willenegger,
neben vielem anderen Autorin eines
Buches
Irene Dummermuth steigt als erste
Frau in der Bewegungsgeschichte in
die Kandidatenzeit ein, mit dem Ziel der
Ordination

Verzeiht uns! Alt-Präsident
der BewegungPlus bittet
Frauen um Vergebung



Bernhard Hug verstorben
2005: Seine Familie, die Gemeinde in
Sion und die Region Unterwallis hat
durch seinen Tod als Folge eines angeborenen Herzfehlers einen grossen
Verlust erlitten. Bernhard Hug absolvierte in der Gemeinde Winterthur
seine Ausbildung zum Pastor. Nach
längerer Zeit der Gemeindeleitung in
Neuenburg übernahm er die Gemeinde in Sion. Eines seiner grossen Anliegen war, zwischen den verschiedenen
Gemeinden im Unterwallis Brücken
zu schlagen.
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Neues Schulungskonzept
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1998: Die Bibelschule Gunten/Emmetten ist auf einem absteigenden Ast. Und alternative,
manchmal gemeinde- und praxisentfremdende Treibhaus-Ausbildungen bewähren sich
nur begrenzt. So macht man sich auf die Suche nach praxisnahen und berufsbegleitenden Ausbildungsformen. Berufsbegleitend, weil nicht jeder einfach seinen Job an den Nagel hängen kann.

2001

E

s begann mit dem Wunsch, Gemeindegliedern ein biblisches
Fundament für ihr persönliches Leben und den Dienst im Reich Gottes
zu vermitteln. 1952 wurden dazu
vom damals prägenden Theologen
Robert Willenegger die ersten bibelschulartigen Kurse im Burgheim bei
Oberhofen durchgeführt. Um das
Anliegen der Bibelschulausbildung
zu fördern, wurde 1958 die «Genossenschaft für evangelische Ferien-,
Alters- und Bildungsheime – Gefab»
gegründet und bald darauf auch das
Parkhotel Gunten gekauft. Die Idee
war klar: Im Sommer Hotel – und im
Winter Bibelschule. Dies konnte das
erste Mal 1959 in die Realität umgesetzt werden. Ab 1964 wurde die Bibelschule gemeinsam mit der Schweizerischen Pﬁngstmission (SPM)
geführt. Aufgrund der hohen Studentenzahlen wurde das zweite Semester der Bibelschule später nach
Emmetten ins Zentrum der SPM
verlegt.

1927

Auftrag zur Ausbildung
Leiter der Bibelschule war während
Jahrzehnten Ernst Gerber, der als
«gütig gestrenger Vater» das erste
Semester in Gunten leitete und prägte.
Daneben waren verschiedene Pastoren aus BewegungPlus und SPM als
Lehrer tätig. Die Bibelschule woll-

te gemäss Aussagen von Ernst Gerber «unter anderem Folgendes vermitteln:
 einen Überblick und Kenntnisse
über die grundlegenden Wahrheiten
der Heiligen Schrift;
 die Prägung eines Charakters, der
befähigt, in einer antigöttlichen Welt
die Herausforderungen des Lebens auf
geistliche Weise zu meistern;
 Einblick in Zeitströmungen und
aktuelle Irrlehren und die Fähigkeit,
diesen entgegenzutreten;
 die Fähigkeit, das Evangelium weiterzugeben, andern in ihren Lebensproblemen zu helfen und in dem von
Gott gegebenen Auftrag zu wachsen».
Solides Fundament
Lange Jahre gehörte es in der BewegungPlus zur (guten) Tradition, sich der
Herausforderung «Bibelschule» zu stellen, um sich zur ehren- oder vollamtlichen Mitarbeit ausbilden zu lassen.
Zahlreiche GemeindemitarbeiterInnen,
MissionarInnen und Pastoren (noch

Inofﬁziell und oft zitierter Werbespot: «So höre denn, mein Sohn:
Bist du unten, geh nach Gunten!»
keine Pastorinnen!) erhielten so ein
Fundament für ihren späteren Dienst.
Der nette Nebeneffekt: Manche Schüler fanden dort – der restriktiven Schulordnung zum Trotz – ihren Partner.

In den Neunzigerjahren gingen die
Anmeldungen für die Bibelschule langsam aber stetig zurück, und
auch Meinrad Schicker als neuer
Leiter konnte trotz grossem Engagement diesen Trend nicht aufhalten.
Gleichzeitig führte Toni Nyffenegger 1994 erstmals seinen legendären Pastorenkurs durch, der sich mit
Stille, Beratung und Persönlichkeitsentwicklung befasste.
Vom Pastorenkurs zur Leiterschule
Angeregt durch diesen Kurs kamen
einige Pastoren zur Überzeugung,
dass die wertvollen Erfahrungen
auch leitenden Mitarbeitern in der
Gemeinde zugänglich gemacht werden sollten. So wurde in kurzer Zeit
eine Leiterschule entwickelt, die
während zwei Jahren an einem Wochenende pro Monat Leiter in ihrer
Persönlichkeit fördern und für ihren Dienst in der Gemeinde (und im
Beruf!) ausrüsten sollte – nicht mehr
im Treibhaus einer Ganzzeitschule
abseits vom Alltag, sondern berufsbegleitend und praxisnah. Schon im
zweiten Jahr waren um die 40 StudentInnen dabei, die mit Mentoring
und Selbstreﬂektion herausgefordert wurden, das Gehörte in ihrem
eigenen Leben zu integrieren und
aus erfahrener Veränderung heraus
Leben und Dienst zu gestalten.
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Start der «Factory»
Jüngerschaftsschule in
Burgdorf



Die Factory wird geboren
Ende der Neunzigerjahre wurde im
Umfeld der Leiterschule eine weitere
Idee geboren: die Factory, ein Mix
aus Bibel-, Jüngerschafts- und Mitarbeiterschule. Während einem Jahr
werden die Teilnehmer in der ersten
Wochenhälfte unterrichtet und in
Mentoringgruppen persönlich begleitet. In der zweiten Wochenhälfte sind
sie dann als PraktikantInnen in ihrer
Lokalgemeinde tätig, wo sie in ihren
Gaben und Aufgaben konkret gefördert werden. Zudem ﬁndet ein längerer kulturübergreifender Einsatz in
einem Missionsgebiet statt, der den
Horizont erweitert und persönliche
Grenzen überschreiten lässt. Diese
neue Ausbildungsstrategie bedeutete
zwar das Ende der ehrwürdigen Bibelschule, aber gleichzeitig wurde so wieder ein Ort geschaffen, an dem ähnliche Ziele in einem aktuellen Kleid
angestrebt werden. 1999 startete die
Factory unter der Leitung von Michael
und Bea Hein, die 2006 von Doris und
Stefano Lindsay abgelöst wurden.
Weiterentwicklung
zum InstitutPlus
Im Jahr 2002 wurde ein weiterer Entwicklungsschritt eingeleitet. Das Konzept für die Leiterschule wurde überarbeitet und ergänzt. Die Leiterschule
wurde aufgeteilt in Basic und Advanced, wobei Basic als einjähriger Einstiegskurs für MitarbeiterInnen gedacht ist und das zweijährige Advanced

1999: Mit dreizehn SchülerInnen startet die neu inszenierte Schule. Die
Idee: Eine zentrale Mitarbeiterschule
der neuen Generation, die eine umfassende Ausbildung und geistliche
Begleitung (Mentoring) bietet. Während 10 Monaten wird an drei Tagen
unterrichtet, die andern drei Tage gehören dem Praktikum in den Heimatgemeinden.
diejenigen weiterfördert, die leitende
Verantwortung innerhalb der Lokalgemeinde übernehmen. Neu wurde
das Professional eingeführt, eine vierjährige theologische Weiterbildung
für PastorInnen und GemeindeleiterInnen – ebenfalls berufsbegleitend.
Als äusserer Rahmen wurde das InstitutPlus geschaffen, welches – mit Daniel Frei als Leiter – die Ausbildungen
begleitet und verantwortet. 2006 kam
noch ein weiteres Angebot dazu: «CoachingBasic», ein Kurs zur Förderung
von Coaches und Mentoren.



2000: Die BewegungPlus Schweiz lädt
im April zur ersten 4-tägigen Ministry
Conference im Hotel Seeblick in Emmetten ein. Die Ministry Conference
– bis anhin die Studientagung für Pastoren – ist für alle leitenden MitarbeiterInnen der BewegungPlus und der Eglise Apostolique Evangélique Romandie
offen. Die Tagung soll identitätsstiftend
und positiv inspirierend sein.


Multiplikation von Werten
und Vision
Aufgrund der neuen Leitungsstruktur
der BewegungPlus stehen wieder Veränderungen bevor: Die einzelnen Kernauftragsteams sollen stärker in das InstitutPlus eingebunden werden und
dieses auch mitprägen. Wie genau, ist
noch offen. Sicher ist nur, dass sich das
InstitutPlus auch in Zukunft als Multiplikator der Werte und Vision der BewegungPlus versteht und die Gemeinden in ihrem Auftrag zur Ausbildung
ergänzen und unterstützen will. 

Erste Ministry Conference
Erweiterung der Studientagung

InstitutPlus Grossartiger
Start mit über 80 Teilnehmern
2002: Nach erfolgreichen Jahren berufsbegleitender Leiterschule hat die
BewegungPlus ein neues Schulungskonzept erarbeitet und das «InstitutPlus» mit verschiedenen Tracks gegründet:
 Basic (1 Jahr, für MitarbeiterInnen)
 Advanced (2 Jahre, für LeiterInnen)
 Professional (4 Jahre, Theologie für
Pastoren und andere Leiter)
Das InstitutPlus versteht sich als Multiplikator der Werte und Vision der BewegungPlus Schweiz.
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2007

Ein eigenes Profil zeigen kann zu
Anpassungen und Neuausrichtung in den Beziehungen füh- 2000: Die Werte-Veränderungen in der BewegungPlus führen zu
ren – und auch zu Trennungen. einer sanften Entfremdung von der klassischen Pfingstbewegung
und vom Bund Pfingstlicher Freikirchen (BPF) – und später bedauerlicherweise zum Abbruch der Zusammenarbeit mit der SPM.

BPF: Zusammenﬁnden und loslassen

2000

Autonome
Romandie

1999: Die Gemeinden der Romandie gründen einen eigenen
Verein, bleiben aber durch ein
gemeinsames Dach mit der BewegungPlus verbunden.

N

icht Kapitulation vor den Tücken
von Röstigraben und Sprachbarrieren, sondern schlicht die Vereinfachung von administrativen Belangen
hat zu diesem Schritt geführt. Romandie und Deutschschweiz sind nach wie
vor unter dem selben Dach. Die MissionPlus wird weiterhin gemeinsam
getragen. Auch werden einzelne Tagungen gemeinsam durchgeführt. 

ANEKDOTEN
Sprachbarrieren können Missverständnisse auslösen, was unten belegt ist. Sie
sind aber nicht der Grund für die strukturelle Verselbständigung der Romandie.
 Ein Pastor mit französischen Akzent liess

1927

von der Kanzel her verlauten: «Isch vergleische die Kirsche mit einer Kirsche …»
 Jean Meyer sagte in einer Predigt über
Elieser und Rebekka: «... und sie ertränkte die Kamele ...»
 Und für Gérald E. ist «das Wort Gottes die
Taschenlampe des Gläubigers».

D

ie Beziehungen zu den pﬁngstlich halb und ausserhalb der Gemeinden
ausgerichten Kirchen, besonders glaubwürdiger und überzeugender
zu der Schweizerischen Pﬁngstmis- abgelegt werden kann.» Das war kein
sion (SPM), waren – wie bereits erwähnt schlechter Vorsatz!
– zu Beginn der 50er-Jahre eher dürftig Jährlich fanden nun diese Einheitskonund gespannt. Die BewegungPlus wur- ferenzen statt, bis im Jahr 1973 auf der
de mit Argwohn betrachtet.
Rütliwiese die Gründung des «Bundes
pﬁngstlicher Freikirchen der Schweiz»
Zögerliche Annäherung
erfolgte. Dass bei einer wachsenden ZuAuf Einladung der SPM traf man sich sammenarbeit die Frage eines Zusamam 23. März 1959 zu einer ersten Be- menschlusses oder einer Fusion früher
gegnung in Zürich. Im offenen Aus- oder später gestellt werden musste, lag
tausch wurden die Beschwernisse
«Die Schafe möchten schon,
auf den Tisch gelegt: Die enge Bezieaber die Schafsköpfe nicht.»
hung der BewegungPlus mit der Apostolischen Bewegung war ein Dorn auf der Hand. Ein Konferenzteilnehmer
im Auge, aber auch der intensive meinte etwas derb: «Die Schafe möchGebrauch der prophetischen Gaben ten schon, aber die Schafsköpfe nicht!»
wurde kritisiert.
Fusion oder nicht
Einheitskonferenz
Diese Frage wurde 1970 allen vollzeitIm November 1961 fand im Parkho- lichen Pastoren und Ältesten der Bewetel Gunten eine erste «Einheitskon- gungPlus vorgelegt. Ihre Stellungnahme:
ferenz pﬁngstlicher Freikirchen der «Wir befürworten eine vertiefte ArbeitsSchweiz» statt. Anwesend waren ge- gemeinschaft, sehen jedoch in absehgen 50 Pastoren der Schweizerischen barer Zeit keine Fusion.» Trotzdem blieb
Pﬁngstmission, der Freien Christen- die Frage eines möglichen Zusammengemeinde, der BewegungPlus sowie schlusses in den 70er-Jahren aktuell.
einige Vertreter von freien Werken.
Man besprach die offenen Fragen. Ernüchterung war jeweils das NachDie Konferenz endete in einem ver- folgephänomen jeder Fusionseuphosöhnlichen Geist. In einem Thesen- rie beim Versuch der praktischen Umpapier wurde unter anderem festge- setzung. Und dabei ist es geblieben.
halten: «Wir wollen in brüderlicher Als Folge davon hat sich die BeweLiebe zusammenarbeiten, damit gungPlus im Jahr 2000 aus dem BPF
unser pﬁngstliches Zeugnis inner- verabschiedet. 
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Abschied vom BPF: Für die 70erJahre bis zum Ende des letzten
Jahrtausends ist noch anzumerken...

Einige Früchte
der Einheitsbestrebungen

 dass

 1963: Herausgabe der

die Gründerhelden in den Hintergrund getreten sind und die neue Pastorengeneration sich kaum mehr mit deren Vision identiﬁziert und auch keine neue
entwickelt hat.
 dass die jährlichen Pastorenkonferenzen
trotz Nähe in theologischen Kernfragen wesentliche kulturelle Unterschiede zutage
gefördert haben.
 dass bis 1994 die Bibelschule Gunten-Emetten gemeinsam geführt wurde, aber für
ein neues Konzept die Vorstellungen von
Gemeinde- und Personalentwicklung zu unterschiedlich erschienen sind.
 dass zwar auf Initiative der SPM die «Christliche Medienproduktion» ins Leben gerufen
wurde, die BewegungPlus jedoch aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus nicht mitmarschiert ist. (Das Projekt trägt heute nach
erheblichen Startschwierigkeiten im Nachfolgegefäss «Alphavision» gute Früchte.)
 dass sich die Freie Christengemeinde aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten im
Zusammenhang mit ihrem Hotelbau aufgelöst hat.
 dass in den Neunzigern gemeinsam mit der
SPM ein Ausbildungsverband für Kinder-,
Jungschar- und Teeniearbeit bestanden hat,
der jedoch aufgrund der ideologischen Differenzen und Interventionen der SPM gescheitert ist.
 dass die SPM eine weitere Zusammenarbeit nur in Verbindung mit einer Fusion
gesehen hat. Das hat zum Ausstieg der BewegungPlus aus dem Bund geführt.
 dass die Kontakte im Freikirchenverband
weitergehen.
 dass sich die Vorstände der SPM und BewegungPlus jährlich zu einer informellen
Begegnung treffen.

gemeinsamen Jugendzeitschrift «Die Fackel»
 1964:

Gemeinsam geführte
Bibelschule Gunten,
später Gunten-Emmetten
 1965:

Gemeinsame Herausgabe
der evangelistischen
Gratiszeitung «Der Ruf»
 1967:

Gemeinsames Lehrbuch
«Kompass – Ein Lehrgang
für den biblischen Unterricht»
 1969:

Gemeinsames Magazin
«Wort & Geist»

KURZNACHRICHTEN


Entsorgung der Hardware
Outsourcing von Gebäuden

Jahrtausendwende: Um sich auf geistliche Verwalterschaft beschränken zu
können, werden alle Gebäude abgestossen, die nicht unbedingt zentral
verwaltet werden müssen. Kirchengebäude werden den Gemeinden
überschrieben. Das Parkhotel samt
Altersheim Merligen wird von der BewegungPlus losgelöst. Die Ferienhäuser auf dem Pizol, in Isenﬂuh und Frutigen werden ebenfalls abgestossen.


Zürich Gemeinde springt ab

1997: Die Gemeinde Friedenskirche
Zürich trennt sich von der BewegungPlus. Erfahrungen und widersprüchliche Überzeugungen rund
um die Torontobewegung haben zu
Konﬂikten geführt. Die Verantwortlichen der Gemeinde Zürich wollten
ihren Weg uneingeschränkt verfolgen und treten als Folge aus der Bewegung aus.
Zehn Jahre später empﬁndet Koni
Bächi, dass er mit der Leitung der
Friedenskirche das Gespräch suchen
sollte. Der Bewegungsvorstand unterstützt das Anliegen. Nach einem
ersten Treffen wird der Gemeinde in Zürich Unterstützung in einer
schwierigen Phase der Neuorientierung angeboten. Koni Bächi und
Toni Nyffenegger werden von den
Gemeindegliedern in die neue Leiterschaft berufen und treten dem Verein
bei. Wie ein Geschenk zum 80. Geburtstag entschliesst sich die Friedenskirche zehn Monate später, der
BewegungPlus wieder beizutreten.
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KOMMENTAR
Proﬁl zeigen um unserer Gesellschaft zu dienen
2007

2000

1990

1980

1927

«Die alten Strassen noch, die alten Häuser noch, die alten Freunde
... sie sind nicht mehr.» Raue Töne aus Männerchor-Kehlen verlieren sich vierstimmig in zunehmend mollig-wehmütigem Pianissimo. Und auf dem Spielplatz nebenan brüllen lautstark einige
ihrer Nachfahren. Leben und Sterben und Freisetzen von Neuem
ist zutiefst biblisch. Man stelle sich vor: Wir stochern im Restaurant Frohsinn in unserem Coupe herum. Nebenan tafeln die unsterblichen Herren Aristoteles und Winkelried. Hinter mir stärkt
sich Johannes der Täufer genüsslich mit Heuschrecken für die
nächste Busspredigt. Zwingli disputiert mit Bruder Willenegger
bei einem guten Glas Wein über die Geistestaufe. Wo kämen wir
da hin! Leben und Sterben gilt für Menschen, Traditionen, Gepﬂogenheiten und Überzeugungen. Alle vier müssen nicht leibhaftig
ins Tausendjährige Reich hinübergerettet werden.
«Gemeinde für Urchristentum» weckt nostalgische Gefühle, Erinnerungen an gesegnete Kinderlager auf der Isenﬂuh ... «Weisst
du noch, anno dazumal, Frieda?» Die trauten Osterkonferenzen
im heimeligen Hasli, Stubenversammlungen mit keuchendem
Harmonium und die allein selig machende Mode der Fünfziger.
Und Menschen kamen zum Glauben; in guten Stuben, Evangelisationszelten und Kaffeestuben. Das waren gute alte Zeiten. Und
nötige Grundlage für das, was Gott heute tut.
Aber was früher gut war, verliert an Sinn, wenn es zwanghaft in
die Zukunft hinüber gerettet werden will. Gemeinde ist Gemeinde
für heute. Das Evangelium muss Menschen von heute zugänglich gemacht werden. Jesus tat dies in entsetzenerregend unkonventionellem Stil. Paulus machte sich den Juden zum Juden und
genoss die Gastfreundschaft der Griechen samt Schweinsﬁlet.
Luther übersetzte die Bibel schnabelgerecht fürs 16. Jahrhundert.
Und in der Postmoderne powern phonstarke Metal-Churches
megafetten heissen Sound in Ohren cooler Typen von heute und
lassen die Älteren zu Ohropax greifen.
Veränderungen zu einem neuen Proﬁl – und Proﬁl zeigen – dienen nicht frommem Selbstzweck. Unser Auftrag ist, für Aussenstehende mit noch wenig Verständnis für unverständliche
christliche Subkulturen verständlich zu werden. Ob Hip Hop,
Schwiizerörgeli-Lobpreis, Hardrock- oder Technosound, ob
«Gemeinde für Urchristentum» oder «BewegungPlus», ob Pastorin oder nicht – alles soll dazu dienen, möglichst vielen den
Zugang zu Jesus möglich zu machen. 
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Bewegt – wovon?
Parallel zum sich entwickelnden Eigenprofil schwappen Wellen, Trends, Erweckungs- und Heilsrezepte in kaum dagewesener Dichte über den christlichen Markt. Sie machen auch vor der BewegungPlus nicht Halt. Und manche Lokalgemeinden werden ungefragt zwangsgesegnet und in Richtungen entgegen den eigenen Werten gespült. Eine Reflexion vergangener Wellen samt Wirkungen
und Nebenwirkungen hilft, Gutes zu nehmen, anderes zu lassen und einen eigenen Kurs zu finden.

W

ährend den letzten Jahren sind erinnert uns an unsere Wurzeln, dass das Entdecken von Wegen zur Erfahviele Wellen über Gemeinden Häuser auch vortrefﬂiche Kirchen sein rung ihrer Wirkkraft sind die zentraund Bewegungen gefegt. Wir erin- können, die sich vermehren. Im Toron- len Themen christlicher Spiritualität.
nern uns: Innere Heilung; Geistlicher to-Segen wurde der Heilige Geist als Sie schliesst Studium, Gebet, MeditaKampf zu Land, zu Wasser und in der Störefried der Kirchenruhe entdeckt, tion und Kontemplation ein, wie überLuft; Gemeindegründung; Toronto; verbunden mit tiefen Erfahrungen der haupt den Lebensvollzug aus dem
Hauskirchen; Prophetie ... um nur ei- Liebe Gottes, was manchmal auch ins Glauben, der in den Evangelien wurnige zu nennen. Kein Zweifel, jeder Suchen nach dem Besonderen oder zelt, die Gemeinschaft und das Tun
dieser Bewegungen liegt ein Deﬁzit dem Besonderssein überschwappte.
der Nächstenliebe. Was wirklich geistin der Kirche zu Grunde, dieses vergewirkt ist, wirkt Leben und Gemeinmischt sich manchmal aber auf ge- Mancherorts wurde die Welle mit dem schaft, gewinnt Gestalt in der Alltagsheimnisvolle Weise mit dem Wunsch Meer verwechselt und vergessen, dass wirklichkeit – und macht es Menschen
nach Machbarkeit und schnellen Lö- schon wenige Meter unter den Wogen leichter, an Gott zu glauben. 
sungen. Alles kann zur Welle ver- Ruhe herrscht. Der Teilaspekt eines Dekommen, wenn es nicht im Zusam- ﬁzits wurde nicht selten zum Kern der
menhang mit dem Ganzen gesehen Botschaft und zum Anspruch an die an- HOHER WELLENGANG
wird. Zu oft ist die Erwartung höher deren. Wer nicht gleich schaltet, wird
gewichtet worden als die Realität.
schubladisiert unter «konservativ», «li- Wellenbewegungen der
beral», «verwässert» oder was auch im- letzten 20 Jahre
Die BewegungPlus hat es immer wieder mer. Das kann nicht gut kommen.
Einige Beispiele von Wellen oder kleinen
gewagt, hinzuschauen und zu fragen:
Tsunamis, die in den letzten 20 Jahren
Was können wir lernen? Die Vertreter Wenn der Zugang zu alten geistlichen durch unsere Gemeinden geschwappt
der «Kampfführung» halten unser Be- Übungen wie dem Schweigen, der Me- sind und je nachdem Erfrischung, Chawusstsein für die Tatsache wach, dass ditation und der Stille für viele in der os oder nichts hinterlassen haben:
sich das Leben als Christ im Zwiespalt Bewegung als eine Ergänzung zum  Innere Heilungswelle
zwischen Gottes Reich der Liebe und traditionell Charismatischen erfah-  Charismatische Welle
dem Reich des Bösen vollzieht und es ren wird, dann sollte dies vor allem  Lobpreiswelle
deshalb wachsam zu bleiben gilt. Die eines bewirken: Geerdete Spirituali-  Befreiungswelle
Gemeindegründungsbewegung for- tät und weder kurzfristige Wellenbe-  Geistliche Kampfführungswelle
dert uns bis heute heraus, nicht selbst- wegungen noch lieblose Festlegungen.  Toronto-Welle
zufrieden zu werden, sondern daran Christus stellt die Menschheit, wie  Gemeindewachstumswelle
zu denken, dass in neuen Gemeinden, sie von Gott ursprünglich gedacht  40-Tage-Fasten-Welle
wenn sie die Geburt überleben, oft war, durch die Gnadengabe des gött-  Pensacola-Welle (Busse)
mehr Menschen zum Glauben kom- lichen Lebens wieder her. Das Nach-  «Gebet des Jabez»-Welle
men als in Kirchen, die schon lange denken über Zugänge des einzelnen  Geistliche Wellness-Welle
bestehen. Die Hauskirchenbewegung Menschen zu dieser Gnadengabe und  Kurz- und Langwellen etc.
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KOMMENTAR
Nichts Neues unter der Sonne

2007

Es geschah und es geschieht immer wieder: Erneuerungsbewegungen wirken anziehend, bieten etwas Altbekanntes neu an. Doch dann kommen sie in die Jahre und
werden von der nächsten neuen Welle überrollt.

2000

Die meisten Wellen sind gerade deshalb so anziehend, weil sie zuweilen ein wirkliches
Bedürfnis in der Gemeinde ansprechen. Meist sind sie noch gekoppelt mit dem Ruf
nach einem (neuen) kindlichen Glauben. Aber wie gehen wir mit all diesen neuen Aufbrüchen um, die durch ihre blosse Existenz Fragen an uns stellen? Wichtig dabei ist:
 Sowohl



Spiez in den Schlagzeilen

2000: Die Gemeinde in Spiez ist in die
Mühlen der Presse geraten, und das
aus folgenden Gründen:
1. Die Gemeinde kaufte ein im Bau beﬁndliches Gewerbegebäude, das – im
Umfeld von schnuckeligen Chalets –
nicht gerade als architektonische Meisterleistung gesehen wurde und die Gemüter einiger Anwohner erregte.
2. Dazu kam die Verbindung von Seelsorge und Befreiung von dämonischen
Kräften.
Die Begebenheit brachte die Gemeinde
und die Bewegung ins «Schweiz aktuell» von SF1, wo sie in einer fairen Sendung Stellung nehmen konnten. Auf
die Sendung folgte ein Interview in der
«Berner Zeitung».


1927

Gastspiel in Winterthur/Töss
2000: Er kam (aus Australien), sah und
gründete eine Gemeinde – und schloss
sich der BewegungPlus an. Nach kurzem Gastspiel hat sich Peter Weiler
samt Gemeinde Töss wieder aus dem
Staub gemacht – vordergründig aufgrund von theologischen Differenzen ...

Johannes (1Jo 2,12-14) wie auch Paulus (1Kor 13,11) betonen, dass es in
Sachen Geistlichkeit gilt, erwachsen zu werden. Johannes braucht dazu das Bild
der Väter und schreibt: «Ihr habt den erkannt, der von Anfang an war» (1Jo 2,14).
Diese Väter und Mütter erkennen in Gott mehr als nur ihren Vater, der ihre Bedürfnisse stillt; ihre Gotteserfahrung geht «über den persönlichen Gebrauch hinaus»,
ihr Erleben mit Gott ist nicht mehr nur auf seine Hilfe im eigenen Leben begrenzt.
«Ihr habt den erkannt, der von Anfang an war» klingt komplex, geheimnisvoll, vielschichtig. Mit dieser Aussage kann man Gott nicht auf ein Bild reduzieren, genauso
wenig, wie sich die Komplexität des Lebens auf eine Formel reduzieren lässt. Im
Laufe der Zeit werden wir vertraut mit anderen Seiten Gottes, in denen wir ihn z.B.
als den erleben, der nicht nur gibt, sondern auch nimmt (Hiob 1,21), oder als den,
der von der Dunkelheit umgeben (Ps 97,2) und uns fern ist (Ps 22,2; Mk 15,34). Neue
Wellen stellen ernst zu nehmende Fragen an uns, aber wir dürfen sie auch ernstlich befragen, ob sich hinter dem Wunsch «ganz neu kindlich zu glauben» nicht einfach die Angst vor der zunehmenden Verantwortung und vor neuen, uns bis anhin
fremden Gottesbegegnungen verbirgt.
 Neue Wellen sind nicht nur eine Bedrohung, sondern können auch eine Bereicherung sein. Und selbst wenn nicht mehr jeder aufgrund seines «Älterwerdens in
Christo» auf jede Welle aufsitzen muss und möchte, hat die nächste Generation das
Recht, gewisse Erfahrungen selber zu machen – inklusive gewisser theologischer
Kinderkrankheiten.
 Letztlich gilt auch hier, was in Sachen Einheit schon zentral ist: Weder verachten
noch verurteilen ist angesagt, denn neue Wellen sind in aller Regel weder sehr neu,
noch der bisher unerkannte Schlüssel zu irgendeinem geistlichen Durchbruch. Sie
sind das, was sie sind: Wellen, die kommen und gehen. Bestand haben wird die Gemeinde als der Leib Christi. 
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Theologie gestern und heute1
2007

Die Theologie innerhalb der BewegungPlus hat einen neuen Stellenwert erhalten. Dazu beigetragen haben die Orientierungssuche in den Wellen der letzten Jahre und eine neue Betonung der Spiritualität. Ein eigenes theologisches Profil ermöglicht die Auseinandersetzung mit anderen Kirchen
– ohne Berührungsängste. Die BewegungPlus baut auf das Fundament der Bibel ohne fundamentalistisch zu sein, denn Theologie dient dem Leben. «Wir vertrauen der Bibel, aber glauben an Gott.»

E

1927

s ist unschwer zu erkennen, dass gen früherer Generationen vergleicht,
das theologische Arbeiten seit den erkennt man dieselben theologischen
90er-Jahren wieder an Bedeutung ge- Gene aus den Anfängen auch in der
wonnen hat.
Gegenwart und stellt trotzdem gewisse Entwicklungen innerhalb der
Theologie live
Theologie fest.
In den 80er-Jahren lag das Schwergewicht mehr auf Methoden und Ge- Konstante
meindewachstum, und man fragte Im Vergleich zu den Anfängen hat
sich, wie viele Theologen die Bewe- sich die Art und Weise, wie theologungPlus ertragen könne. Der wieder- gisiert wird, verändert, desgleichen
gefundene Stellenwert der Theologie auch gewisse inhaltliche Schwerist einerseits auf die Auseinander- punkte. Eines ist sich jedoch über all
setzung mit all den Strömungen und die Jahre hindurch gleich geblieben:
Wellen der Neuzeit zurückzuführen, Schon in den Anfangszeiten der Beandererseits aber auch auf die neue wegungPlus wurde punktuell immer
Betonung der Spiritualität, wie sie wieder die wissenschaftliche Theoloin den Pastorenkursen entwickelt gie für die «Gemeindetheologie» hewurde. Zudem konnte (und kann) in rangezogen, ohne dass man jedoch
den Lokalgemeinden ein allgemei- selber wissenschaftlich gearbeitet
ner Rückgang an grundlegender Bi- hat. Und das ist bis heute noch so:
belkenntnis bei vielen Gemeindeglie- Gewisse Aspekte der wissenschaftdern festgestellt werden; die «alte lichen Theologie werden durchaus
Bibelstunde» fehlt irgendwie. Der als hilfreich anerkannt und genutzt,
neue Stellenwert der Theologie soll ohne dass die Bewegung an sich selhelfen, diesem Deﬁzit zu begegnen.
ber wissenschaftlich arbeitet; Ziel
und Zentrum aller Theologie ist der
Wenn man die Stellungnahmen des Gemeindealltag und die Auseinannationalen Vorstands aus dem Jahr dersetzung mit dem Leben.
2005 zu den Themen Heilung, Beten in anderen Sprachen (Zungenre- Variable
de), Prophetie, soziale Verantwortung Heute betreibt die BewegungPlus
und Dämonenaustreibung (siehe auf ihre theologische Arbeit (und Ausden folgenden Seiten) mit den Aussa- bildung) bewusster und offener im

Dialog mit anderen christlichen Traditionen. Während man sich früher eher über die Abgrenzung deﬁnierte (was im Zusammenhang mit
der neu gefunden Erfahrung und der
daraus resultierenden Betonung auf
das Geisterlebnis eine natürliche Erscheinung war), hat sich heute das
paulinische Selbstverständnis von
der Gemeinde als Leib mit verschiedenen Gliedern auch auf den Umgang mit anderen Kirchen ausgeweitet: Als Bewegung versteht man
sich als ein Glied am grösseren Leib
Christi. Eine gesunde theologische
Eigenidentität als Kirche mit einer
pﬁngstlichen Prägung und Spiritualität ermöglicht es zudem, sich offen
auf das Gespräch mit anderen einzulassen. Durch dieses theologische
Gespräch erlebt man Bereicherung,
enweder im Sinn, dass gewisse Themen und Aspekte neu reﬂektiert werden oder dass erfahren wird, wie sich
die bisherige eigene Position festigt.
Auch im Umgang mit anderen «Wissenschaften» wird heute integrativer
als früher gearbeitet: In die seelsorgerliche Begleitung von Menschen
fliessen Gedanken aus der Psychologie ein; in die Aufgabe der Gemeindeleitung solche aus dem Bereich des
Managements, und die Betreuung
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von Kranken verbindet ganz selbst- Diskussionen gab es im Bereich der So- Das Ziel der theologischen Arbeit
verständlich das Gebet um Heilung teriologie; dem Verständnis vom Heil Die theologische Arbeit innerhalb der
mit der medizinischen Begleitung.
Gottes für diese Welt: Schon immer BewegungPlus hat sich entwickelt und
ging man in der BewegungPlus von wird sich auch weiter entwickeln. Sie
Verlagerungen und Schwerpunkte einem ganzheitlichen Heilsverständ- will aber immer bewusst GemeindeIm Online 4/2003, dem Magazin der nis aus; deshalb betete Johann Widmer theologie sein und ﬁndet in der AuseiBewegungPlus hat Meinrad Schicker für Krankheiten und Nöte von Mensch nandersetzung mit der Bibel und dem
die wesentlichen Veränderungen un- und Vieh. In den Formulierungen rund Leben statt. Zudem möchte sie zur
ter dem Motto «Die unheimliche Re- ums Heil passte man sich jedoch in Mündigkeit führen, denn nur mündige
volution» festgehalten. In Bezug auf den 80er- und 90er-Jahren den evan- Gemeinden und mündige Gemeindedie Theologie sind das vor allem: gelikalen Deﬁnitionen an (starke Beto- glieder können Verantwortung für dienung auf der Willensentscheidung und se Welt übernehmen. 
 Beziehung vor Rechtgläubigkeit
dem Anerkennen der richtigen Leh Dienst vor Amt
Wie schon bereits erwähnt kam es auch re sowie einem eher innerlichen, rein
im Bereich der Eschatologie (rund geistlichen und individuellen Heilsver- 1 Bereits im Kommentar «Das Glaubensbekenntnis im Verlauf der Zeit» (siehe
um die Endzeit und die Hoffnung der ständnis), lebte aber weiterhin einen
Seite 58) sind einige wesentliche Veränganzheitlichen, pﬁngstlichen Ansatz
Christen) zu einer Neuausrichtung.
derungen in der Theologie der Beweaus. Das führte zu einer gewissen DisgungPlus im Verlauf der Jahre aufgeAll diese Veränderungen sind getragen krepanz zwischen dem formulierten
zeichnet – und werden deshalb hier nicht
von einer Bewegung weg von einem und dem gelebten Heilsverständnis.
wiederholt.
fundamentalistischen Umgang mit Als es dann anfangs des neuen Jahrder Bibel, hin zu einer Lesung, welche hunderts in der Bewegung zu Formuversucht, die unterschiedlichen Text- lierungen kam, welche die gelebte und
gattungen sowie das kulturelle und historisch verankerte Soteriologie rehistorische Umfeld der Texte ernster ﬂektiert ausdrückten, verspürte man
zu nehmen, um sie so in ihrer ganzen den Wunsch, sich intensiver mit dem
Aktualität klarer hören zu können. Im Thema auseinanderzusetzen, was sich
Kommentar zum Glaubensbekennt- in den Themenschwerpunkten der
nis heisst es deshalb: «Die Autoren der Theologischen Tagungen zwischen
KURZNACHRICHTEN
Bibel wurden vom Heiligen Geist ge- 2002 bis 2006 widerspiegelt.
braucht in voller Achtung ihrer Per YouthPlus gegründet
sönlichkeit und ihres kulturellen und Offene Themen
historischen Umfelds. Die biblischen Noch offen ist die Frage der Geistestau2003: Nach der Aufkündigung der ZuSchriften richteten sich an eine be- fe, in der man ja im Glaubensbekenntnis
sammenarbeit im Jugendbereich sind
stimmte Leserschaft einer bestimmten nie gleichermassen festgelegt war wie
Wege gesucht worden, die JugendarZeit. Die Bibel bedarf deshalb der Aus- z.B. die SPM, aber die doch eine zenbeit innerhalb der BewegungPlus zu
legung und Anwendung, die diese Fak- trale Rolle in der Verkündigung spielte.
fördern. Das Resultat: YouthPlus.
toren berücksichtigt.» Parallel dazu Will man diese Offenheit bewusst laswurde jedoch der «unmittelbare Zu- sen, oder besteht der Wunsch, diese  Pastorenfrau wird Frau
Pastor Irene Dummermuth
gang» nicht preisgegeben, deshalb Frage genauer zu klären? Ebenfalls
erste ordinierte Frau
steht nachher: «Gleichzeitig wissen wir noch offen ist eine robuste Theologie
um die Bedeutung und Berechtigung des Leidens, welche weder das Leiden
2004: Irene Dummermuth ist als erseines schlichten Hörens auf die Schrift, «verherrlicht», noch in eine einseitige
te Frau innerhalb der BewegungPlus
Herrlichkeitstheologie abrutscht.
die sich uns persönlich aufschliesst.»
Schweiz ordiniert worden.
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Glaubensbekenntnis der
BewegungPlus
2007

Wir vertrauen der Bibel als Wort Gottes:
Sie ist massgebend für unser Leben. Wir
glauben:
1. Gott ist der Schöpfer, Erhalter und
Vollender allen Lebens. Gott begegnet
dem Menschen als Vater, in Jesus Christus als Sohn und als Heiliger Geist.

Glaubensbekenntnis
Das Glaubensbekenntnis der BewegungPlus will leicht verständlich für moderne Menschen über die zentralen Aspekte ihres Glaubens Auskunft geben. Das nebenstehende Glaubensbekenntnis wird ergänzt durch einen ausführlichen Kommentar.

G

1927

2. Der Mensch unterscheidet sich von
allen anderen Geschöpfen durch seine
Bestimmung zu einer liebevollen Gemeinschaft mit Gott. Diese Beziehung
ist aber durch menschliche Schuld und
Gottlosigkeit zerbrochen.
3. Jesus Christus hat mit seinem Leben,
seinem stellvertretenden Sterben am
Kreuz und mit seiner Auferstehung die
Erlösung für alle Menschen geschaffen. Alle, die an Jesus Christus glauben,
brauchen Tod und Gericht nicht mehr zu
fürchten, sondern werden ewig mit Gott
leben und schon jetzt die verändernde
Kraft Gottes erfahren.

laubensbekenntnisse sind dazu raus, die uns mit den Christen prakda, verstanden zu werden. Von tisch aller Kirchen, Freikirchen und
Christen – und von unseren Zeitge- Bewegungen verbinden.
nossInnen um uns herum, die sich von
den Kirchen entfremdet und verab- Kommentar zum
4. An Pﬁngsten wurde durch den Heilischiedet haben und keinerlei Kennt- Glaubensbekenntnis
gen Geist die christliche Kirche ins Lenisse der «Sprache Kanaans» besit- Die ausführliche Fassung gibt detail- ben gerufen. Ihr Auftrag ist es seither, in
zen. In der BewegungPlus herrscht liertere Auskunft über das, was die seiner Kraft aller Welt durch Wort und
die Überzeugung: Was wir tun und BewegungPlus ausmacht. Sie bein- Tat die Gute Nachricht von Jesus Chrisglauben, soll für die Menschen um haltet Kommentare und lehrmässige tus weiterzugeben.
uns herum verständlich sein.
Grundlagen, die unsere Identität und
Farbe prägen, auch Stellungnahmen 5. Christen leben in der Hoffnung auf den
Glaubensbekenntnis
zu aktuellen gesellschaftlichen, zum wiederkommenden Herrn, auf eine neue
Schöpfung und ein ewiges Leben mit Gott.
Das Glaubensbekenntnis der Bewe- Teil heissen Themen. 
gungPlus beinhaltet keine lehrmässigen Besonderheiten. Es streicht in «Was wir tun und glauben, soll Das Glaubensbekenntnis mit Kommenleicht verständlicher Form die zentra- für die Menschen um uns he- tar ist in den Lokalgemeinden oder unlen Grundlagen des Evangeliums he- rum verständlich sein.»
ter www.bewegungplus.ch erhältlich.
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Im Jahr 2005 hat der nationale Vorstand
fünf Stellungnahmen zu zentralen und
umstrittenen Themen aus der Bewegungsgeschichte verabschiedet. Diese
markieren die heutige Position der BewegungPlus zu: Sozial explosiv leben, Beten
in anderen Sprachen, Heilung, Prophetie, Befreiung von der Macht des Bösen.

Der Vorstand
im Jahr 2005 v.l:
Kurt Frei
Michael Hein
Toni Nyffenegger
Reinhard Stauffer
Koni Bächi
Meinrad Schicker
Andreas Rossel

In einer vom Geist gestifteten Gemeinschaft
sollten nicht Geld und Erfolg regieren. Wer
Erfolg oder eine gute Ausbildung hat, ist nicht
einfach besser.3 Hier gilt: Recht hat, wer treu
ist und vergibt; liebenswert ist, wer Mensch
ist; wer befehlen will, dient; wer sich behaupten will, verleugnet sich und erlebt seine Abhängigkeit.4
Soziale Sprengkraft
Das Reich Gottes ist gesellschaftsverändernd,
weil die Menschen, die es umfasst, selber durch
einen Prozess der Veränderung gehen.5
Die Gemeinde von Jesus wirkt unterdrückenden und menschenverachtenden Werten
entgegen und wirkt daher heilend in unsere
Gesellschaft hinein; sie ist eine Kontrastgemeinschaft.6 Nachfolger von Jesus werden befreit zu einem verantwortungsvollen Handeln.
ir verstehen als BewegungPlus Reich Wo weder Geld noch Macht die Beziehungen
Gottes immer auch als gesellschaftsre- regeln, sondern Liebe, Annahme und Vergelevante Kraft. Gott ist an unserem ganzen Le- bung, da kann das nicht ohne Folgen für Politik
ben interessiert – und darum auch an unserer und Wirtschaft bleiben.7
Gesellschaft, der Wirtschaft, der Politik, der
Kunst und Kultur, unserem Umgang mit dem Herausfordernder Lebensstil
Die Erfahrung der unverdienten Gnade Gottes
Geld und unseren natürlichen Rohstoffen.1
Armut ist weder eine Tugend, noch Reichtum prägt unsere Beziehungen zu den Mitmenschen
die Bestätigung eines gottgefälligen Lebens. – besonders unseren Umgang mit Fremden, soReichtum verpﬂichtet zu Barmherzigkeit, Ar- zial Abgedrängten und Schutzlosen.8 Dieser
mut verlangt im Rahmen des Möglichen nach Lebensstil kann zuweilen als Bedrohung empInitiative.2
funden werden.9 

Sozial explosiv leben

W

1

Jer 29,17
2Kor 9,8
2
Lk 12,20-21
Lk 18,25
Jes 58,7
Spr 31,16f
3
Eph 4,17
Mt 6,24
1Kor 1,26ff
4
vgl. 1Petr 4,10
Mt 18,21-22
Lk 14,10-11
Phil 2,3-4
5
Rö 12,2
vgl. Lk 19,8
Apg 10,2
6
vgl. Jes 1,17
1Kor 12,22-23
Mt 5,13-16
Apg 2,42-47
7
Rö 13,10
Mt 5,46-47
1Jo 3,18
Kol 3,13
Eph 4,32
8
Rö 3,23-24
Eph 2,8
Mt 25,34-40
1Tim 5,1
9
vgl. Mt 20,11
Lk 19,7
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sondern Geschenk Gottes5 an uns. Es dient der
Auferbauung6 des Christen und ist daher vorrangig Teil des persönlichen Gebetslebens. Als
Geschenk können wir es empfangen, sollen darum bitten und uns danach ausstrecken7, können es aber nicht produzieren.8

2007

1

vgl. Apg 2,1f
1Kor 12,10.30
Apg 2,4
Mk 16,17
Apg 2,8-11
Apg 2,4
1Kor 12,11
3
1Kor 14,2.14.16f
4
vgl. Rö 12,3
5
Eph 4,7
6
1Kor 14,4
7
1Kor 14,1.12
8
Lk 11,13
9
vgl. Lk 11,13
Apg 2
10
vgl. 1Kor 12,11
1.Kor 7,7
Eph 4,7
1Petr 4,10
11
vgl. 1Thes 5,19
12
1Kor 14,1.12
13
1Kor 14,1f
14
1Kor 14,22f
1Kor 14,27-33
2

1927

Beten in anderen
Sprachen

W

ir wünschen uns immer wieder neu die
Erfüllung mit dem Heiligen Geist und
sehnen uns darum auch nach den Gaben des
Heiligen Geistes – und damit auch nach der
Gabe des Sprechens in Zungen.1
Biblische Leitplanken
Das Zungengebet bezeichnet ein Reden in verschiedenen, dem Sprecher unbekannten Sprachen, das unmittelbar vom Heiligen Geist gewirkt wird.2 Wir sind als Menschen beschränkt,
Gott angemessen anzubeten. Im Zungengebet
werden unsere Sprachbarrieren aufgehoben:
Es eröffnen sich neue Möglichkeiten zum Beten,
Danken und Reden zu Gott.3 Das Zungengebet
ist weder Ausdruck besonderer Geistlichkeit4
noch Zeichen einer besonderen Geistesfülle,

Der Empfang
Das Zungenreden ist eines der Zeichen der
Krafterfüllung mit dem Heiligen Geist, die immer zum Dienst an Gott, der Gemeinde und
der Welt befähigen will. Wir ermutigen alle
Christen dazu, um dieses Geschenk des Zungenredens zu bitten.9 Eine auffällige Beobachtung ist, dass alle in fremden Sprachen beteten,
auch wenn die Bibel uns bezeugt, dass Gott
die Zuteilung der Gaben10 souverän selber bestimmt. Manchmal können schwierige Erfahrungen aus der Vergangenheit, das Verharren
in destruktiven Lebensmustern oder eine Haltung zu starker Selbstkontrolle den Empfang
oder das Wirken des Heiligen Geistes erschweren.11 In der Gemeinde und in den Kleingruppen wie im persönlichen Gebet strecken wir
uns nach der Gabe des Zungenredens aus.12
Zungenrede im Gottesdienst
Wenn in einem Gottesdienst in Zungen gesprochen wird, muss diese Rede mit verständlichen
Worten erklärt werden; im Blick auf den gemeinschaftlichen Zungengesang sagt die Bibel nichts Eindeutiges;13 der Zungengesang
wird nicht wörtlich in der Bibel erwähnt, kann
aber mit etwas gutem Willen in den «geistlichen Liedern» von Epheser 5,19 und Kolosser
3,16 erkannt werden. Besucherfreundlich sind
Gottesdienste nicht deswegen, weil wir keine
geistlichen Manifestationen zulassen. Besucherfreundliche Gottesdienste zeichnen sich
vor allem durch eine hohe Sensibilität gegenüber den Gästen aus, was sich darin äussert,
dass das vielleicht etwas fremde Geschehen
den Menschen erklärt und in nachvollziehbarer Ordnung gestaltet wird.14 

143

Heilung ist nie garantiert oder gar Ausdruck
besonderer Geistlichkeit: Heilung ist immer
Geschenk!

Heilung

G

ott ist von seinem Wesen her gnädig und
am Wohl von uns Menschen interessiert.
Darum will er auch heute noch Zeichen und
Wunder – und damit auch Heilungen schenken.
Die vielen seelischen und körperlichen Nöte
machen uns betroffen; darum vertrauen wir
vermehrt Gott und seinen Möglichkeiten. Das
Reich Gottes in seiner vollständigen Form ist
noch zukünftig1; trotzdem beten wir mit Sehnsucht: «Dein Reich komme!»2 Wir bitten mit
der Beharrlichkeit der in der Bibel erwähnten
Witwe, auch wenn es um Heilung geht.3
Biblische Leitplanken
Der Körper des Menschen ist nicht einfach «Gefängnis der Seele» oder nebensächlich. Er ist
in das Heilsgeschehen Christi miteinbezogen.
Deshalb betonen wir auch die körperliche Auferstehung und Gottes Interesse am ganzheitlichen Wohl des Menschen.4
Wir sehen Krankheit als Ausdruck der gefallenen Schöpfung5 und glauben, dass Wiederherstellung6 grundsätzlich Gottes Absicht ist –
im Hier und Jetzt oder in der zukünftigen Welt.
Den Glauben an Gottes Heilungsmöglichkeiten verstehen wir aber nicht als Methode,
um unsere Ziele zu erreichen. Wir verweigern
uns einer Wohlfühl-Mentalität, in welcher der
Glaube an Jesus Christus vor allem dem eigenen Glück und Wohlergehen dienen soll.7 Der
Glaube vertraut, dass Gott seine oft schwer
durchschaubaren Ziele erreichen wird – auch
in und durch Krankheit.8

Medizin und Heilung
Wir sind sehr dankbar für die medizinischen
Möglichkeiten unserer Tage. Gebet und medizinische Hilfe sind für uns keine Gegensätze,
sondern gegenseitige Ergänzung: In beiden Zugängen ist es Gott, der heilt.9
Das Gebet um Heilung praktisch
Wir beten auf unterschiedliche Art mit Kranken.
Meistens legen wir ihnen die Hände auf.10 Oft salben wir sie mit Öl als symbolischer Ausdruck
der Hingabe an Gott, dem wir gehören – in Gesundheit und in Krankheit. Zu Jakobus 5,14: Öl
wurde zu biblischen Zeiten als Heilmittel eingerieben. Die symbolische Bedeutung ﬁnden
wir aber ebenfalls in der Bibel: Mit besonderem Öl wurden Gegenstände und Menschen für
Gott geheiligt und ausgesondert.11
Gebet um Heilung verbinden wir bei Bedarf mit
einem seelsorgerlichen Gespräch.12
Achten wir darauf, dass Gemeindeglieder mit
der Gabe der Krankenheilung13 diese auch einsetzen können.
Ursachen der Krankheit und der Tod
Wohl können Sünde und belastende Lebensumstände zur Krankheit beitragen oder Heilung verhindern,14 wir sehen aber keinen zwingenden Zusammenhang.15 In der Seelsorge
sollen diese Aspekte als Teil einer ganzheitlichen Begleitung angesprochen und aufgearbeitet werden können.16
Gott bleibt wohlwollend und gnädig, auch
wenn er in seiner Souveränität nicht heilt.
Heilung ist ja letztlich immer unvollständig:
Wir werden alle sterben. Darum gehört zur
menschlichen Reifung auch die Bereitschaft,
sich mit Krankheit, Alterung und Tod zu versöhnen;17 schliesslich hat Jesus dem Tod den
Schrecken genommen.18 

1

Petr 1,4-5
Mt 6,10
3
vgl. Lk 18,1-8
4
Kor 15,12-14
Jo 6,5
5
1Mo 3
6
vgl. Ps 103,3
Mt 15,30
7
Jo 6,25-26
8
vgl. 2Kor 4,10
Gal 6,17
Phil 1,20
9
vgl. Jer 8,22
Jer 46,11
Jer 51,8 oder
1Tim 5,23
10
vgl. Mk 6,5
Mk 16,18
11
vgl. 2Mo 30,26-29
12
vgl. Jak 5,16
13
1Kor 12,9
14
1Kor 11,30-31
15
vgl. Jo 9,2f
Jo 11,4
16
vgl. Jak 5,16.20
1Jo 1,9f
17
Kol 1,20
Rö 8,35-38
18
2Tim 1,10
2
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Grundsätzliches
Prophetie dient immer der Ermutigung, Ermahnung und Auferbauung von Menschen und
Gemeinden.4 Jede Prophetie ist immer Stückwerk5 und darf es auch sein. Prophetie steht immer in einem Dialog mit dem biblischen Wort
und der Tradition: Darum kann und soll prophetische Rede mit der Bibel und der vorausgehenden Führung Gottes ins Gespräch gebracht
werden.6 Gottes Wirken ist somit immer aufbauend und darum auch weiterführend.

2007

Prophetie und Gesellschaft
Prophetische Rede dient der Verwirklichung
von Gerechtigkeit, Frieden und Gotteserkenntnis. Sie ist nie in einem rein individualistischen,
verinnerlichten und vergeistigten Sinn, sondern immer auch in einem sozialen und politischen Sinn zu verstehen.7 Propheten sind
beseelt von der Sehnsucht nach einer Welt, in
der Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit
regieren.8 Und weil sie sich nach einer solchen
Welt sehnen, sind sie auch nie weltfremd, aber
zuweilen kritisch – voller Hoffnung trotz unmöglichen Situationen.

1

1927
1927
192
7

1 Ko 14,5
Apg 2,16-18
Off 19,10
Jo 10,27
2
Apg 13,2
3
Jo 1,42
4
1Ko 14,3.12
Apg 15,32
Esr 5,2
5
1 Kor 13,9
Rö 12,7
6
Petr 1,19 f
7
Jer 29,7
Apg 12,27-30
8
Lk 1,50 ff
Mt 25,34-36.40
9
Mt 7,15.22-23
Off 2,20
10
1Thes 5,20 f
11
Apg 21,10-14

Prophetie

W

ir wünschen uns mit der Bibel zusammen,
dass jeder Christ prophetisch spricht.1
Die prophetische Rede aktualisiert und konkretisiert die Pläne und Gedanken Gottes für eine
bestimmte Situation oder in einer bestimmten
Zeit.2 Prophetie setzt so einen Prozess der Veränderung in Gang und schafft neue Realitäten.
Weil Gott Leben ist und der Heilige Geist Leben
schafft, wird die geistgewirkte Rede in der einen oder anderen Form immer auch Leben bewirken und Leben zur Entfaltung bringen3 – sogar durch die Krise des Gerichts hindurch.

Kriterien gesunder Prophetie
Propheten reden immer aus einer Position der
Nähe und der liebenden Identiﬁkation. Nie
sprechen sie als Zuschauer, sondern immer als
Mitbetroffene. Es gibt keine Prophetie ohne
Verantwortung für die Menschen, denen man
ein prophetisches Wort mitgibt. Prophetische
Rede nimmt den Überbringer in die Pﬂicht und
will nie manipulieren. Wo das vergessen wird,
ist der Missbrauch nicht fern.9
Prophetische Worte oder Taten sollen immer
geprüft werden, weil Gott durch Menschen
spricht.10 Prüfen heisst nicht primär, sie als
«richtig» oder «falsch» zu beurteilen; vielmehr
ist es die Aufgabe der Gemeinde oder des Einzelnen verstehen zu wollen, in welchen Veränderungsprozess Gott durch eine prophetische
Rede führen möchte.11 
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Befreiung von der
Macht des Bösen

D

ie Bibel bezeugt unmissverständlich die
Realität einer für den Menschen unsichtbaren Welt und ihre Wirksamkeit für uns Menschen.1
Gleichzeitig ist ihr aber wichtig zu betonen,
dass sowohl Engel als auch Dämonen Geschöpfe – und damit Gott unterordnet sind. Sie
sollen und können mit ihm nicht auf gleiche
Stufe gehoben werden.2
Geheimnisvolle Ganzheit
Die Bibel sieht die sichtbaren und unsichtbaren Realitäten in einer viel geheimnisvolleren Ganzheit miteinander verwoben, als
dies unsere materialistische Weltsicht heute
nahe legt.3 So ist in der Bibel kaum zwischen
natürlich und übernatürlich zu unterscheiden:
Gottes souveräne Herrschaft, die menschliche
Verantwortlichkeit wie die dämonische Realität können sich gegenseitig durchdringen.4
Darum nimmt eine ganzheitliche Sicht des
Menschen die komplexe Situation des Einzelnen ernst. Wir wissen um die Wirksamkeit des
Bösen, aber in allem rechnen wir mit den unbegrenzten Möglichkeiten Gottes im Leben jedes Menschen und Christen.5
Biblische Leitplanken
Nach dem biblischen Verständnis gibt Sünde –
dort, wo wir an uns und anderen oder wo andere an uns schuldig geworden sind – dem Bösen

in unterschiedlichem Mass Raum zur Wirksamkeit.6 Die angebrachte Reaktion des Menschen
auf Sünde sind Busse und Vergebung.7 Bei von
dämonischen Mächten geplagten Menschen
steht die Befreiung als Heilung im Vordergrund.8 Es ist auffällig, dass Jesus solche Menschen nie anklagend begegnete, sondern sie
heilend befreite.9 Wirkung und Kennzeichen
aller Formen des Bösen sind Entwürdigung,
Entfremdung und Beziehungsschädigung. Gott
hingegen schenkt den Menschen wieder ihren
Adel und eine gesunde Scham, lässt sie Nähe
und Distanz in Liebe entdecken und leben.10
Heilende Befreiung
Heilung und Befreiung von dämonischen
Mächten dürfen nicht losgelöst von der konkreten Lebensgestaltung thematisiert werden.
Darum ist der Befreiungsdienst immer im Rahmen einer kompetenten Seelsorge und allenfalls fachärztlichen Begleitung zu integrieren.
Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie Befreiung von den Mächten des Bösen erfahren
werden kann. Grundlage ist immer die seelsorgerliche Bereinigung der eigenen Lebenssituation und damit die persönliche Trennung von
destruktiven Gewohnheiten und Prägungen11
(sich lossagen als Grundhaltung eines Jüngers).
Durch ein Lossprache-Gebet bis hin zum gebietenden Wort an die Mächte des Bösen werden
Menschen in diesem schwierigen Ringen um
Freiheit unterstützt.12
Eigenverantwortliche Lebensgestaltung
Wir suchen nicht aufwändig in der Vergangenheit nach so genannten Anrechten des Bösen
oder nach Sünden der Vorväter.13 Wo aber die
Vergangenheit in destruktiven Gewohnheiten
und Prägungen weiterlebt, kann und soll sie thematisiert werden.14 Wir konzentrieren uns auf
eine eigenverantwortliche Lebensgestaltung
im Hier und Jetzt aus einer Haltung der neu geschenkten Würde und gesunden Selbstverantwortlichkeit gegenüber Gott und Menschen.15 

1

Kol 1,16f
Eph 6,12
2
Hiob 1,11f
Hebr 1,4-6.13-14
Judas 1,6
Mt 8,29
1Petr 3,22
Jak 2,19
3
Apg 7,55; 7,27f
1Kor 15,49
4
Mark 3,11; 8,33
1Kor 3,12-15
Eph4,22-24.27
2Kor 12,7
1Jo 3,8
5
Röm 7,19f
1Petr 5,8
Matt 28,18
Phil 2,13; 1,6
Kol 1,12-14
6
Eph 4,27
7
1Jo 1,9
Eph 4,24
Jo 8,10f
8
Mt 8,14-17
vgl. Lk 4,39
Mt 9,32ff
9
Mat 8,16f
Jo 8,36
10
Lk 8,26-29.35-39
vgl. Mark 5,15-20
11
1Joh 1,7
vgl. Jak 5,16.19.20
Apg 19,19
Luk 14,33
12
Mark 9,25
Mark 16,17f
Apg 16,18
13
vgl. Jo 9,2f
14
Apg 7,51
Rö 8,12f
15
Joh 8,10f
Rö 8,1f
Jak 1,22
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Profil zeigen in theologischen Statements ist gut. Mit Profil handeln ist besser. Beispiele von profiliertem Handeln in der Öffentlichkeit in verschiedenen Lokalgemeinden sind auf den folgenden Seiten dokumentiert. Als in der Praxis erprobte Ideenbörse – zur Nachahmung empfohlen.
2007

Talk-Events

In weiteren Gesprächsrunden mit Burgdorf event@clz.ch
teilweise prominenten Gästen sind
unter anderem folgende Themen be- 2003: Unter diesem Titel ﬁndet in der
Auffahrtswoche ein Grossanlass des
Hindelbank
handelt worden:
Podiumsdiskussionen
CLZ Burgdorf und seiner angegliederten Werke statt. Ein reichhaltiges
 Rassismus – dem Fremden begegnen
Mit zwei Vertretern der lokalen Schul- Gratis-Programm wird stark besucht.
004: Kontrapunkt zu kontinuierbehörde, Boris Banga, Nationalrat und
lich steigenden Sozialausgaben
Stadtpräsident von Grenchen, Hans Einige Programmpunkte:
und abnehmender Solidarität in unFehr, Nationalrat und Geschäfts-  Podiumsgespräch: Es soll Zeichen
serer Gesellschaft: Die Gemeinde lansetzen und zeigen: Wir sind da, uns
führer der AUNS; Heiner Studer,
ciert eine Talkrunde in ihrer Kapelle.
gibt’s! Wir sondern uns nicht ab von
Vizeamman in Wettingen und Nader Gesellschaft und von der Welt,
tionalrat, sowie dem afrikanischen
Man nehme:
sondern sind Teil der Stadt und der
Rap-Musiker Joel Gleam.
1 Nationalrätin
Region, sind verbunden mit der Po1 Nationalrat
litik und der Arbeitswelt!
1 Gemeindepräsidenten und
 Brunchgottesdienst für rund 450
Urs Wyssmann vom CLZ Burgdorf
Personen
 Beachvolleyball-Turnier auf Sägemehl
… lade sodann die Dorfbevölkerung
 Weltrekordversuch im Bibelnstapeln
ein und lege der Diskussion ein brisantes Thema zugrunde – hier: «So(4,03 m)
 Openairkonzert und -kino
ziale Verantwortung übernehmen
 Kinderplausch und -hütedienst, Lotto
– Kirche und Politik: gegeneinander,
nebeneinander oder miteinander?»
 Spieglein, Spieglein an der Wand
Ziel ist, Licht- und Salzsein sichtbar
Von Lust und Frust rund um die und zugänglich zu machen. Eine
Die Resonanz im Dorf ist erstaunSchönheit – mit Ex-Miss-Schweiz, Möglichkeit für die Bevölkerung und
lich – ca. 100 Personen folgen der
zwei in die Jahre gekommenen Ex- die Gemeinde zu schaffen, auf neuspannenden, wohltuend ehrlichen
Models und einer Visagistin. 
Diskussion; eigene Grenzen werden
tralem Boden in einem Festzelt ins
offen eingestanden, Vorurteile abGespräch zu kommen. Vorurteile und
gebaut, Kontakte geknüpft und nach
Begegnungsängste abzubauen.
gemeinsamen Wegen gesucht.
Teilnehmer am Podiumsgespräch:
 Franz Haldimann, Stadtpräsident
Schlussgang: Die Pfannen dampfen.
 Elisabeth Zäch, SP-Politikerin
Kulinarische Düfte beginnen den
 Josef Jenni, Unternehmer
Raum zu erfüllen. Es wird Risotto
 Toni Nyffenegger und Fritz Peyer
serviert – denn Liebe geht eben auch
durch den Magen ...
vom CLZ
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In der regen Diskussion zeigen sich
nicht nur unterschiedliche Auffassungen und Sichtweisen, sondern
auch Gemeinsamkeiten.

2001 Ein Jahr nach dem neuen Auftritt unter dem Namen BewegungPlus
zieht auch das Missionswerk der Bewegung nach: «MissionPlus» – die
Missionsbewegung der BewegungPlus und der Eglise Apostolique Evangélique Romandie – tritt in Aktion.
Neue Strukturen und Finanzkonzepte
stehen an, neue Wege werden gesucht.
Beispiel «Member Care» – Betreuung
der Missionare: Ihnen wird neu Zugang zu Kursen und Fachberatungen
verschafft. Missionsteams und Kontaktpersonen werden in der Schweiz
geschult.

Auf der Strasse
Laufen
Servant Evangelism

Christian Strübin, Redaktor von
Radio DRS 1: «Der Treffpunkt ist
n Laufen setzt man auf Nachhaltigkeit.
eine Festhütte, das Programm sport«Steter Tropfen ...» hölt nicht den Stein;
lich, musikalisch und familiär und nur er bringt geistliche Pﬂänzchen zum
zwischendurch religiös, der Anlass Wachsen – und das braucht Zeit, denn
ist trotz des Zeltes keine Zeltmission, Menschen benötigen im Allgemeinen
sondern ein Event. Die Werbung ist mehrere Impulse, um sich in Richtung
durchgestylt und professionell. Derart Gott bewegen zu lassen.
öffentlichkeitsbewusst und zugäng- Auf dieser Überzeugung beruhen die
lich funktioniert in diesen Tagen das evangelistischen Aktivitäten in der
Christliche Lebenszentrum Burgdorf!» jungen BewegungPlus in Laufen.
Gottesdienste ﬁnden nebst wöchentHerr Haldimann: «Mit dem CLZ lichen Haustreffs nur 14-täglich statt.
Burgdorf haben wir seit Jahren ein Dafür werden an den Samstagen in
sehr gutes Verhältnis. Als ich Stadt- der Zwischenwoche evangelistische
präsident wurde, hatte ich sofort und Aktivitäten auf den Strassen des
auf eine sehr offene Art Kontakt; wir Städtchens durchgeführt, z.B:
konnten verschiedene Probleme mit-  Eistee oder heissen Tee verteilen
einander besprechen (z.B. Erziehung,
(je nach Jahreszeit)
Drogen und Gewalt). Die Stadt ist da-  Primeli verschenken inkl. Kontakther sehr daran interessiert, das Verkarte mit Bibeltext. Drei Jahre später
hältnis mit dem CLZ weiterhin zu
nimmt z.B. eine Empfängerin am Alpﬂegen und aufrecht zu erhalten.»
phalive-Kurs teil; die Primeli sind verblüht – die Karte noch vorhanden.
Und last but not least Toni: «Wir wol-  Ent-Sorgen: Entsorgungsaktionen
len mit diesem Auftritt ganz bewusst  Veloputz-Aktionen etc.
aussteigen aus diesem Getto und sa- Man will so Menschen ausserhalb des
gen: Wir leben in dieser heutigen Welt, gegebenen Bekanntenkreises erreichen.
und so wollen wir uns auch in Kontakt Liebe ist verschwenderisch. Jesus heilte
bringen mit den Menschen … Wir sind viele Menschen – mit wenigen soforeine Bewegung, die auf die Menschen tigen Echos. Liebe braucht eben Zeit,
eingeht, sich den Problemen wirklich um wirksam zu werden. Aber sie ermögstellt und nicht einfach vorgefertigte licht, mit immer mehr Menschen verbibeltreue Lösungen serviert, die mit traut zu werden. In Laufen kennt man
dem Leben nichts zu tun haben.» 
inzwischen die Leute der BewegungPlus. 

Neuer Name Mission zieht
nach: MissionPlus

I



Burkina Faso Gemeindegründungen in Serie

2001: Drei neue Gemeinden unserer
Partnerbewegung «Eglise Apostolique
du Burkina Faso» sind entstanden. In
Ziga nehmen am ersten Gottesdienst
40 Personen teil. Kougabaga: Die junge EA-Gemeinde besitzt eine kleine Kapelle, die Rechtslage zum Grundstück
wird geklärt. Ouiidi: Der Häuptling des
Dorfes lädt zur Gemeindegründung ein.
Dies nach erfolgreichem Befreiungsgebet für drei Frauen.

Myanmar, Thailand
«Factory» erschliesst neues
Missionsfeld



2001: «Factory» reist für fünf Wochen
zu einem Einsatz in Nordthailand und
Myanmar. Ihr Einsatz umfasst den
Dienst in einem Kinderheim, Kinderprogramme in abgelegenen Dörfern,
Gemeindebesuche und praktische Mithilfe bei Infrastruktur-Verbesserungen.
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Höhepunkt des Tages ist jeweils die
öffentliche Taufe im Zugersee. Das
ist nicht nur für die Täuﬂinge eine
gesunde Herausforderung und ein
öffentliches Bekenntnis, sondern
auch äusserst eindrücklich für die
Zuschauer. Ihnen wird das Prinzip
der Taufe jeweils kurz erläutert.

20
2
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00
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Kulturelle Events
Zug: «Jesus Fäscht»

S

eit 1996: «Mindestens einmal
im Jahr wollen wir dort sein, wo
sich die Menschen aufhalten.» So
lautet das Ziel des «Jesus Fäscht» in
Zug. Mitten in Zug auf dem Landsgemeindeplatz geht das «JesusFäscht» über die Bühne – ein grosser christlicher Open-Air-Anlass mit
viel Musik und Unterhaltung zum
Nachdenken. Das Anliegen, den
Menschen den christlichen Glauben und seine Bedeutung näherzubringen, wird von zahlreichen Musik- und Tanzgruppen mit grossem
Erfolg unterstützt:

1927

Das Programm
Das Programm wechselt jährlich ab
durch aktuelle Bands oder Hip-HopFormationen, die teilweise zu Zuschauermagneten werden. Aufgetreten sind in all den Jahren auch schon
ein Posaunenchor, Funk- und Rockbands und vor allem Gospel- und
Lobpreisformationen. Dabei werden
die Zuschauer auch animiert, fröhlich mitzusingen.

sikgesellschaft, dem Singkreis, der
lokalen Theaterbühne oder haben
sonst Freude an Gesang, Schauspiel
oder Tanz. Eine geniale Choreograﬁn wird gefunden, die auch Kinder
aus dem Dorf miteinbezieht.

Alle erleben miteinander, dass schwierige Bibeltexte, im historischen Umfeld
Den Rahmen bilden Informations- und dargestellt, besser verständlich werden.
Verpﬂegungsstände: von der Trend- Je mehr man sich ins Stück vertieft, desbibel und fremdsprachigen Schriften to mehr wird man von seiner Aktualität
über den Alphalive-Stand bis zu exo- gepackt: Die Grenzen zwischen «längst
tischen Menus und Grilliertem. Für vergangener Zeit» und unserer Situatidie Kinder gibt es immer ein spezi- on heute verblassen.
elles Programm mit einem Spielbus,
Schminken und vielen Ballons.
Nur Fromme gefragt?
Besonders interessant ist der Mix der
Viele Kontakte entstehen: Die Men- Schauspieler: Nebst Gemeindeglieschen haben aufgrund des riesigen dern beginnen auch Leute, die sonst
«Jesus Fäscht»-Transparentes sofort nicht in der Bibel lesen, sich mit der
gewusst, worum es geht.
Offenbarung auseinanderzusetzen,
versuchen sie zu verstehen und
Fazit
künstlerisch in Tanz, Gesang und
Das nächste «Jesus Fäscht» kommt Schauspiel auszudrücken.
bestimmt.
Start des Projektes: Sonntagmorgen
in der Kapelle der Bplus; viele der
Hindelbank 2001 Bibeltheater Mitwirkenden besuchen den Gottes«Neuer Himmel – neue Erde» dienst. Walter Hollenweger predigt
über die Kauﬂeute und Wirtschafts2001: «Wer mitspielt, spürt die Aktu- bosse in Offenbarung 18,9-24.
alität» – Mit dieser Überschrift kün- Schluss und Höhepunkt: Aufführung
digt die «Berner Zeitung» das The- des Stückes am Abend in der Aula vor
aterprojekt «Neuer Himmel – neue 230 Gästen aus dem Dorf. Alle sind
Erde: Die Visionen der Offenbarung» da: Grosseltern der tanzenden Kinder,
von Prof. Walter Hollenweger und Freunde und Bekannte der MitwirEstella Korthaus an. Geschrieben kenden und Interessierte aus dem Dorf.
wurde das Theaterstück für zwei bis
vier Schauspieler, einen Chor, Bläser Ohne Mithilfe der Bevölkerung hätte
und Tänzerinnen. Es wirken 34 Per- die BewegungPlus Hindelbank dieses
sonen mit, ca. 40% davon gehören Projekt nicht durchführen können;
der BewegungPlus an. Die andern und gerade in diesem Miteinander
Mitwirkenden kommen aus der Mu- liegt der Sinn der Sache! 

149

Events für Kids

Kinderkrippen

Hindelbank Ferienpass

Winterthur Kinderkrippe Arche

2

S

007: Was machen mit Kindern,
eit 2002: Die Kinderkrippe ist klein.
wenn sie drei Wochen FrühlingsSie wird von der Stadt Winterthur
ferien haben, aber eben nur sie und subventioniert und betreut pro Tag
nicht ihre (zum Teil alleinerziehen- 10–12 Kinder. Alleinerziehende und
den) Eltern?
Menschen, die am Existenzminimum
leben, sind oft auf einen BetreuungsDie BewegungPlus Hindelbank hat platz für ihre Kinder angewiesen. Dieden Kindern der 1.–6. Klasse wäh- se haben gute Chancen, trotz langer
rend einer Woche einen Ferienpass Warteliste einen Platz in der Arche zu
mit insgesamt elf Workshops angebo- bekommen. Die Kinder stammen aus
ten. Jedes dritte Kind im Dorf macht fast allen Ecken der Welt. Sie ﬁnden
mit, etliche werden gleich zu Stamm- ein reichhaltiges Angebot; grosses Gekunden und nehmen an einem der wicht wird auf ihre altersgerechte FörAngebote teil:
derung gelegt.
 Auf dem Rücken der Pferde – für
Kids, die nicht regelmässig reiten, Ein Höhepunkt: Einmal pro Woche
aber schon lange davon träumen
ist «Regenbogenzeit»; den Kindern
 Töggeliturnier
werden biblische Geschichten er Handball-Workshop mit einem Spie- zählt, man singt und musiziert und
ler aus der Nationalmannschaft
bringt ihnen so die Liebe Gottes nä Basteln
her. 
 Diverse Ballspiele (Fussball, Brennball, etc.)
 Ein Turnier der besonderen Klasse:
Solothurn
Fifa 06 per X-Box
Kinderkrippe Tubeschlag
 Erste-Hilfe-Kurs mit dem lokalen
Samariterverein
Seit 1991: «Ich muss arbeiten – wohin
 Action pur: mit der Jungschi im Wald
mit meinem Kind? Wer betreut es mit
Liebe und Konsequenz? Wo erfährt
Schon haben sich zusätzliche Ver- es Geborgenheit und Fröhlichkeit?»
eine gemeldet, die mit der Gemein- Solche Fragen, besonders von Alde zusammen im nächsten Jahr das leinerziehenden sind bewegt worden
Angebot erweitern möchten. So kann und haben zur Gründung des Vereins
einem wirklichen Bedürfnis im Dorf Kinder mit Zukunft geführt.
begegnet werden: sinnvolle und kreative Freizeitangebote während den Seit Anfang der 90er-Jahre betreibt
Frühlingsferien bieten – wo sonst tote der Verein in Solothurn die Kinderkrippe «Tubeschlag». Kinder im Alter
Hose herrscht. 

von bis zu sieben Jahren werden dort
altersgerecht betreut. Man möchte den
Kindern eine Atmosphäre der Geborgenheit und Liebe bieten, die sie in ihrer Entwicklung fördert.
Die Erziehung geschieht auf der Basis
von christlichen Werten. In Gemeinschaft mit andern Kindern soll das
Kind Freude am Spiel, Kreativität und
Initiative entwickeln. Und seinen eigenen Wert entdecken. 

Thun Eröffnung der KitaPlus
2006: Endlich ist es soweit: Die Kindertagesstätte «KitaPlus» wird mit einer
Tag-der-offenen-Tür-Woche gestartet.
Seit die Gemeinde die Räume des ehemaligen Restaurants Taverne kaufen
konnte, ist es ihr Ziel, mit diesen Räumen der Stadt zu dienen. Da die Nachfrage nach Betreuungsangeboten gross
ist, hat ein Projektteam die Idee einer
Kindertagesstätte entwickelt.
Nach arbeitsintensiven Monaten der
Vorbereitung dürfen viele Besucher
empfangen werden, die mit ihren
neugierigen Blicken die Kita durchforsten. Kinder gehen auf Entdeckungstour und tauchen ein ins Spiel
– mit der Eisenbahn nach Amerika
fahrend oder im Duplozoo bei den
wilden Löwen. In dieser Zeit können
die Eltern ihre Fragen stellen und
sich am Materialtisch mit Informationen eindecken.
Eine lange Warteliste gibt es noch
nicht, aber man freut sich auf die Zeit,
in der sich die Kita-Räume mit fröhlichem Kinderlachen füllen und viele
Eltern in ihren Erziehungsaufgaben
unterstützt werden können! 
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Event mit Moslems
2007

sind zuständig für Frühstück und Dekoration; das Musikteam für auf das
Zielpublikum ausgerichtete Lieder.

Winterthur Treffpunkt Noah

2

007: Aus dem gewagten Unterfangen, einem türkischen Verein in der
Arche Gastrecht für (nichtreligiöse)
Vereinsanlässe zu gewähren, entstehen interessante Begegnungen.
«Ich will Neues tun – es hat schon begonnen.» Fast gleichzeitig mit dieser
Verheissung aus Jesaja 43,19 erreicht
die Leiterschaft die E-Mail eines Latinos, der in Dallas Theologie studiert: Er
meint, man solle sich auf das Neue einstellen, das Gott im Jahr 2007 in der Arche tun will.
Einige Tage später kommen zwei türkische Leiter zu Besuch, die anfragen,
ob sie «Noahs Pudding» bringen dürften. Schnell merkt man, dass dies mit
dem Neuen zu tun hat, das Gott für die
Arche beabsichtigt. Man betrachtet diese Begegnung mit dem türkischen
Kulturverein als einen Geniestreich
Gottes, denn wahrscheinlich haben
kaum jemals so viele Türken in der
Schweiz...
 eine Freikirche von innen gesehen;
 gleichzeitig das Evangelium gehört;
 so viel Akzeptanz von Schweizern
gespürt;
 so viele Gespräche über den Glauben
an Jesus führen können
 so viele Bibeln mit sich genommen

1927

Interkulturelle Begegnungen in der Arche:
Christen sind zum Missionsauftrag in der
multikulturellen Schweiz berufen

BesucherGottesdienste
Zug Liebe geht durch
den Magen

Von 9.30 Uhr bis 10.10 Uhr wird gemütlich gefrühstückt und Zeit für
Tischgespräche eingeräumt. Dann
folgt der ﬂiessende Übergang zum
Programm, das mit einem Open-End
abgerundet wird.
Programmpunkte
Programmteile
 Lobpreis
 Input (Kurzpredigt)
 Kollekte
 Kreative

Einige Programm-Beispiele des CTZ

Prämien-Brunch
Seit 1996: Brunch-Gottesdienste ver- Der Chefstatistiker einer der grössten
ändern den Sonntagmorgen. Frischen Krankenkassen stellte sich zum TheKaffee und Zopfduft statt Mief einer ma «Senkt beten die KrankenkassenInsiderversammlung bringen speziel- Prämien?» einem Live-Interview.
le Brunch-Gottesdienste. In den
Christlichen Treffpunkt Zug kommen Fussball-Brunch
an einem «normalen» Sonntagmor- Torschützenkönig, Schweizer Meister
und Fussballer des Jahres: Charles
gen 80 Erwachsene und 60 Kinder.
Amoah aus Ghana verstand es ausMan verfolgt drei Ziele mit dem gezeichnet, seinen Glauben unverkrampft rüberzubringen.
Brunch-Gottesdienst:
 Die Hürden für das Mitbringen von
Vergebungs-Brunch
Gästen werden tief gehalten.
 Das Programm ist für eine breite
Ein Jahr nach dem schrecklichen AtSchicht von Menschen (Erwachse- tentat im Zuger Kantonsrat stellte
sich Regierungsrat Joachim Eder im
ne, Eltern, Teenager,Kinder etc.).
 Der Event holt Gäste ab und spricht
Interview sehr offen den verschiesie direkt an. Und: Niemand soll sich denen Fragen. Es war kein WohlfühlNach der Begegnung signalisiert eivor seinen Gästen schämen müssen. morgen, aber er hatte konkrete Ausne Schweizerin, die mit einem türwirkungen – in Form von Vergebung.
kischen Christen verheiratet ist und als
Missionarin zehn Jahre in der Türkei Das Medienteam übernimmt die Vergearbeitet hat, ihr Interesse, in der Ar- antwortung für die Durchführung Klippen-Brunch
che mitzumachen. Sie will helfen, eine und stützt sich auf zwei bewährte Dänu Locher, der Schweizer Meister im
Arbeit unter den Türken aufzubauen.
Dienstgruppen: die «Chuchiraser» Klippenspringen, sprach offen, ehrlich

151

und eindrücklich vom Erfolg und auch
schwierigen Sprüngen im Leben.
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Gospel-Brunch
Mit Bishop Freddy Washington gastierte mehrmals einer der ganz grossen US-Gospelstars in Zug. Er allein
und das Klavier verwandelten den
Saal in eine «schwarze» Kirche.
Muttertags-Brunch
Idealer Familienmorgen, an dem alle
Frauen gratis bewirtet werden, mit
einem Familien-Clown-Theater oder
einem Bauchredner.

Praktische Hilfe

2002: Nach mehrmonatigem Kampf
gegen die heimtückische Krankheit
ist Hans Reist in seinem 58. Lebensjahr heimgegangen. Der Vater von
vier Kindern und Ehemann von Liliane Reist war seit 24 Jahren Pastor der
Bewegung, Gemeindeleiter der BewegungPlus Bern sowie Gebietsleiter
Bern-Mittelland. Auch als Pionier der
Kinderarbeit prägte er in vielen Kinderlagern eine ganze Generation mit
seiner ansteckenden Lebensfreude
und Liebe zu Gott. Hans Reist hat sich
in Vielen multipliziert.

Thun «Fröid verbreite!»

2

002: In der Schweiz leben etwa 10%
der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Tendenz zunehmend! Auch
in den Gemeinden der BewegungPlus
gibt es Menschen in Not. Die Gemeinde
Thun hat sich entschieden zu helfen.

Fazit
Ende Dezember 2001 wurde im
Liebe geht durch den Magen – auch im «Fenster zum Sonntag» der «Dienst
Gemeindebau. Für den Start mit Brunch- am Nächsten» (Vineyard, Bern) vorGottesdiensten braucht es vor allem den gestellt. Für zwei Frauen der GeMut, Tische mit etwas Kulinarischem da- meinde Thun ist dies die Antwort auf
rauf in den Gottesdienstraum zu schie- ihre Frage: «Wie können wir den Beben und das Programm konsequent auf dürftigen helfen?» Hans Menzi greift
dieses Anliegen auf: Adressen von alneue Gäste auszurichten. 
leinerziehenden Müttern und Menschen in ﬁnanzieller Not werden zusammengetragen und das Projekt der
Gemeinde vorgestellt.
Die Idee: Leute kaufen zu ihrem eigenen täglichen Bedarf zusätzlich Artikel ein und bringen diese am Sonntag
mit. Mittwochs werden damit Tragtaschen gefüllt und an die entsprechenden Adressen gebracht. Immer
wieder wird erlebt, dass die Taschen
genau das Fehlende enthalten.
Zusätzlich kommt das Auto von
«Schweizer Tafeln» vorbei und bringt
– übrigens auch für den «Freitagstreff»,
die Gassenküche – frische Lebensmittel von Migros, Coop etc., deren Ablaufdatum nächstens erreicht ist. Die
Christlicher Menschen sollen auf praktische Weise
Treffpunkt Zug verstehen: «Gott ist gut.» 

Hans Reist nach schwerer
Krankheit abberufen worden



Zug Autor in den Schlagzeilen

1999: Der Autor und Journalist Carlo Meier, BewegungPlus Zug, hat
mit seinem ersten christlichen Kinderbuch «Übergabe drei Uhr morgens» Schlagzeilen gemacht. So titelt die Zuger Zeitung: «Carlo Meier
–Tausendsassa der Literaturszene».
In seinem Buch thematisiert er auf
spannende und kindergerechte Art
die Drogenproblematik. Zielpublikum: Kinder von etwa 7 bis 14 Jahren. Durch seine eigenen drei Kids
ist er mit Lob, Ideen und Vorschlägen bestens eingedeckt – eine Gewähr, dass das Buch sein Zielpublikum auch erreicht. Der Autor setzt
auf die präventive Wirkung des
Buches und hofft, dass bei jungen
Leuten «etwas hängen bleibt» (Zuger Zeitung).
Sein neustes Buch ist 2007 im Jubiläumsjahr der BewegungPlus herausgekommen: Die Kaminsky-Kids: «Gefahr in Amsterdam».
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Laufen, Saanenland etc.
Nachbarschaftshilfe
2007

Weihnachten
Solothurn «Weihnachtsreise»

S

1927

eit 2004: In den Solothurner Kirchen gibt es weniger Krippenspiele, sen durch den Einsatz von über 100
stattdessen engagieren sich die Er- Freiwilligen, die am jährlichen Stadtwachsenen aller Kirchen in einer et- fest jeweils bis in alle Nacht hinein
was anderen Art von Weihnachtsdar- Abfall einsammeln, eine alkoholfreie
stellung: Siebzig Personen und viele Bar führen, ein Kinderfest gestalten
Tiere (sogar zwei echte Kamele) spie- und einen öffentlichen Gospelgotteslen erstmals am 19. 12. 2004 während dienst durchführen. 
zwei Stunden non-stop und live Szenen
der biblischen Weihnachtsgeschichte in der Stadt. Die Besucher können Dietikon Weihnachtszelt
in Ruhe von einer Szene zur anderen
spazieren und z.B. auf dem Marktplatz Seit 1998: Während den drei vorweih«Das Telefon klingelt. Am anderen Maria und Josef mit einem echten Baby nachtlichen Tagen steht das «WiehEnde eine ältere Witwe, die allein in bestaunen, die immer wieder von den nachtszelt» mitten auf dem Zentrumseinem kleinen Haus lebt. Sie suche je- Weisen mit den Kamelen und den Hir- platz von Dietikon – unter dem Patronat
manden, der ihren Garten jäten und ten besucht werden. Vor der Kathedra- der reformierten und der katholischen
den Rasen mähen könne, da sie oft le ist der Thron des Herodes aufgebaut, Kirche und – der LimmatChile.
an Schwindelanfällen leide. Auf ihre und in den Altstadttoren ﬁndet unter
Anfrage beim Sozialdienst sei sie auf Bewachung römischer Soldaten zu Die Angebote sind: Gratis-Kaffee und
das Nachbarschaftshilfeprojekt der Pferd die Volkszählung statt. Von den Kuchen, Betreuung für Kinder einGemeinde verwiesen worden, weil 1350 verteilten Begleitbroschüren mit kaufsgestresster Eltern, Puppenthesonst niemand (bezahlte) praktische der Weihnachtsgeschichte ﬁnden wir ater, leibhaftige Schafe und Esel vor
Hilfe anbiete. Das bedeutet: Ärmel gerade mal zwei auf dem Boden.
dem Zelt, offenes Singen, gemeinsame
hochgekrempelt – vorwärts – los!»
Weinnachtsfeier für die Öffentlichkeit.
Die Reaktionen auf diese lebendigen
Ähnliches wie im Saanenland spielt Weihnachtsbilder: durchwegs positiv. Die Events mit den verschiedenen Kirsich in Laufen und anderen Gemein- So bittet die Stadtvereinigung, diese chen sind wertvoll. Vorurteile knicken
den ab: Christen aus BewegungPlus- «Weihnachtsreise» in den nächsten ein, gute Beziehungen wachsen. 
Gemeinden unterhalten eine Hot- Jahren zu wiederholen. Laut einem Leline für praktische Hilfe wo Not am serbrief sehen sich auch den Kirchen
Mann, bzw. der Frau ist. Die Dienst- fremde Eltern genötigt, wieder einmal
leistungen umfassen alles, was mit eine Bibel zur Hand zu nehmen, um
Haushalt, Garten etc. zu tun hat und die Fragen der Kinder zur Geburt Jesu
mit zwei nicht allzu linken Händen beantworten zu können.
bewältigt werden kann.
Dieser Anlass ist durch die guten Beziehungen zwischen der StadtverDas Resultat: Ein revidiertes Bild von waltung und den Kirchen möglich
Christen – und von ihrem Gott. 
geworden. Das Vertrauen ist gewach-
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Gassenweihnacht im CLZ

Bern
Weihnachtsmusical im
Kinderspital

 Man

unterstützt die Grenchner, die
einen Weihnachtsinput im Event-Zelt
präsentieren, musikalisch und technisch. Geschichten für die Kinder
fallen wegen des miserablen Wetters
aus. Als Höhepunkt wird eine Familienweihnachtsfeier im Event-Zelt gestaltet – mit Musik und Geschichten.
 Ein Gebetsteam betet während der
ganzen Zeit für die Leute auf dem
Märit und für uns Mitwirkenden. 

2003: Nicht total professionell, aber
von Herzen führen an Weihnachten
rund 30 Kinder und Teenager (4–16
Jahre) im Kinderspital Bern ein Musical auf. Es erzählt von Situationen in
der Schule und in der Freizeit. Vom
Ausgeschlossensein und von schlechten Noten. Vom Fremdsein in einem
fremden Land und von Freundschaften.
Von Einsamkeit und Geborgensein bei
Jesus. – Ein Musical, das die Verschie- Burgdorf
denartigkeit der einzelnen Menschen Gassenweihnacht im CLZ
betont und Grenzen überwindet. Grenzen von gesunden zu kranken Kindern. 2004: Es ist Heiligabend: Eggstei und
Grenzen vom Alltag zum Spitalalltag. CLZ laden Randständige und Einsame
Die Freude über das Musical ist allen zu Tisch. Die Kleingruppe der Gassenins Gesicht geschrieben. 
arbeit organisiert den Anlass mit viel
Hingabe und Kreativität. Das CLZ-Foyer wird festlich hergerichtet, in der
Mitte steht ein geschmückter TanGrenchen
nenbaum. Darunter präsentieren sich
Am Weihnachtsmärit
all die gespendeten und liebevoll ver2004: Zum zweiten Mal in Folge packten Geschenke. Kochteam und
nimmt die GO-Familie am dreitä- Servierpersonal sind gespannt: Wie
gigen Weihnachtsmärit der Stadt viele Leute werden wohl kommen?
Grenchen teil. Der Beginn ist etwas stürmisch; das von der Droge- 20 Uhr, die ersten Gäste trudeln ein.
rie Dropa zur Verfügung gestellte Schliesslich gehen an diesem Abend
Zelt wird fast weggeblasen! Die Go- mehr als 40 Personen aus verschiedensFamilie konzentriert sich auf vier ten Ländern und Gesellschaftsschichten ein und aus – ein buntes Gemisch.
Hauptaktivitäten:
 In einem Päcklizelt können die Leu- Es gibt viele gute Gespräche. Das Gourte ihre frisch erworbenen Geschenke metmenu und weihnächtliches Ambiente verlocken dazu, länger zu bleiben.
schön und gratis einpacken lassen.
 Unter dem Motto «Wir bestimmen
Um22.30Uhrversammeltsicheinekleidie Qualität und Sie den Preis!» wer- ne Schar zu einer kurzen Andacht.
den erstklassige Crêpes offeriert. Eine Stunde später brechen dann die
Weil der Preis selbst bestimmt wer- letzten Gäste auf; strahlende Gesichden kann, liegt die Spannweite zwi- ter weit und breit verlassen zufrieden
das CLZ. 
schen 2 und 60 Franken!

KURZNACHRICHTEN


Rüti Gemeinde aufgelöst
2000: Gemeindebau ist noch nie problemlos über die Bühne gegangen,
weil schliesslich Menschen beteiligt
sind. So musste die Gemeinde in Rüti
trotz einem noch guten Bestand an
Mitgliedern aufgelöst werden. Es ist
nicht möglich gewesen, die grossen
Spannungsfelder wie zum Beispiel die
langjährige Kluft zwischen den Generationen aus dem Weg zu räumen. Ein
grosser Teil der Gemeinde hat sich geschlossen einer anderen Gemeinde in
der Nähe angeschlossen.



Wohlen Gemeindeschiff
gestrandet
2000: Im Gegensatz zu Rüti ging der
Wohlener Gemeindedampfer eher
friedlich unter. Vielleicht lag es eben
gerade an einem Mangel an Spannung. Ein grosses Problem ist jedcoh gewesen, dass die meisten Mitglieder von weit her kamen – nur
nicht von Wohlen selbst. Nelly Taisch hat bereitwillig das Ruder des
lecken Schiffes übernommen, hat
jedoch das Schicksal nicht mehr abwenden können.

Gassenküche Thun 10-JahrJubiläum



2005: 10 Jahre Gassenküche «Freitagstreff» in der BewegungPlus Thun:
40 bis 50 Personen aus der Drogenund Alkoholszene sowie Arbeitslose
ﬁnden sich jeden Freitagabend zu einer Gratismahlzeit ein. Jüngere und
pensionierte Gemeindeglieder arbeiten dabei zusammen im Team.

Und noch der
letzte heisse
Tipp:
Viele Gemeinden haben
bisher
Alphalive-Kurse
durchgeführt
weitgehend mit
sehr positiven
Auswirkungen.

2000

1990

1980

1960

NIGERIA

1970

1940

1930
1927

SÜDAFRIKA

1950

KAMERUN BewegungPlus übernimmt Leitung Aktuell: Partnerschaft, temporäre Unterstützung
PERU-MISSION BewegungPlus trägt Mitverantwortung
Auftrag der Peru-Mission beendet
BURKINA FASO
Aktuell: Partnerschaft, Missionare, ﬁnanzielle Unterstützung
Otto/Waltrud Tanner:
MISSIONSINITIATIVEN
LOKALGEMEINDEN
Unterstützung in div. Formen
Erste ofﬁzielle Missionare der BeweKrähenbühls starten Missions- MONGOLEI Unterstützung einheimischer Missionare
gungPlus in Nigeria
arbeit in Burkina Faso
THAILAND/MYANMAR Einsätze Factory
(Mission der engl.
Lokalgemeinden
entwickeln
NIGER
Missionsinitiative
Apostolic Church)
eigene Missionsinitiativen oder senden
Weitere
Initiativen
in Planung
Missionare in andere Missionswerke

2007

1940-1950:
Erste Verbindungen
mit einem Missionar in Südafrika und
Unterstützung der
Missionsarbeit
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Auf zu neuen Ufern
Nicht dass den Ur-Vätern das Emmental zu eng geworden wäre. Dass sie
begonnen haben, Missionsarbeit im Ausland zu betreiben, ist Ausdruck eines Verantwortungsbewusstseins über den Schweizer Zaun hinaus. So haben sie verschiedene Missionsprojekte in Übersee in Angriff genommen.
Die BewegungPlus wird in ihren Pionierjah- und berufene Frauen und Männer werden
ren von unzähligen Herausforderungen in dazu ausgesendet und ganzheitlich unterden eigenen Reihen in Beschlag genommen. stützt. Die Gemeinden ﬁnanzieren SchulungsDadurch vergessen die bodenständigen Ur- zentren für Pastoren, medizinische Hilfe, Sochristen beinahe, was der Prophet Jesaja mit zialprojekte etc. In Peru wirken begeisterte
seinen Augen sah. Der alttestamentliche Se- junge Leute als Kurzzeiter mit, was zu dieser
her erspähte in der weiten Welt Nomaden der Zeit ein Novum ist!
Steppen, Wüstenvölker in der Sahara, Bewohner der kalten Berggipfel, Handelsrei- Bezüglich Mitgliederzahlen überrunden die
sende auf dem launischen Mittelmeer und Kirchen in Übersee die BewegungPlus um ein
isolierte Inselbewohner. Sie alle ehrten Gott Vielfaches. Daraus resultieren neue Herausden HERRN als Sieger (Jesaja Kp 42).
forderungen. Unzählige Sitzungsprotokolle
sind Zeugen dieses Ringens nach ständig anDoch zum Glück gibt es sie, die Glaubensvä- gepassten Formen der Zusammenarbeit.
ter mit ihrem Blick über die Grenzen. Robert
Willeneggers Statement zu einer konkreten Zur selben Zeit wird die BewegungPlus mit
Weltverantwortung ist schon fast legendär: einem weiteren Phänomen konfrontiert.
«Wer nicht missioniert, demissioniert!» Er Ausreisebereite Gemeindeglieder stehen im
und andere erkennen, dass sich christliches Flughafen Kloten Schlange. Ihre Zielvölker
Leben immer nach aussen orientieren muss. leben aber nicht in den drei herkömmlichen
BewegungPlus-Missionsländern. Der MisRobert Willenegger:
sionsvorstand und die Lokalgemeinden rin«Wer nicht missioniert, demissioniert!» gen immer wieder neu nach Lösungen. VerDie menschliche und geistliche Situation der einbarungen werden geschlossen, neue MoMenschen an anderen Ufern darf die noch delle angewendet und Individuallösungen
junge BewegungPlus nicht kalt lassen.
gesucht. Hauptsache, die Berufenen können
Anfänglich wird eine befreundete Afrika-Mis- in geklärten Verhältnissen ausreisen!
sionsgesellschaft ﬁnanziell unterstützt. Doch
die BewegungPlus will ihre eigenen Leute Hunderte aus den Reihen der BewegungPlus
über die Meere senden. Realität wird dieser sind bisher für das Evangelium zu neuen
Wunsch zuerst ab 1960 mit dem vielseitigen Ufern aufgebrochen. Damit das alles so geEngagement in Kamerun. Später investiert schehen kann, wirken im Hintergrund unsich die Bewegung mit grossem Einsatz in zählige Beter und Spender! Die grossartige
Burkina Faso und Peru. Später rücken auch Schau von Jesaja über die Gott lobenden
muslimische Länder ins Blickfeld. Begabte Völker erfüllt sich vor unseren Augen. 
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Auf zu neuen Ufern: Strasse zwischen
Puerto Maldonado und Mavila im
peruanischen Urwald 1976
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Mission in Kamerun
2007

In vier Jahrzehnten kann viel geschehen. 1966 reist das erste Missionsehepaar aus den Reihen der
BewegungPlus nach Kamerun. Seit den Pioniertagen von Otto und Waltrud Tanner sind mehr als
vier Jahrzehnte vergangen. Es folgten Dutzende anderer Missionarinnen und Missionare. Aus den
kleinen Anfängen ist eine landesweit tätige, eigenverantwortlich geleitete Kirche mit einer 50-jährigen Geschichte, allen dazugehörigen Ups & Downs und einer inspirierenden Dynamik entstanden.

Die Anfänge
dieser jungen, dynamischen Gemein- Die Arbeit der Kirche dehnte sich
Die Anfänge der Apostolischen Kirche debewegung, die sich auch durch Hin- vom englischsprachigen Westteil
in Kamerun gehen auf Aktivitäten von dernisse nicht davon abbringen liess, aus über den französischsprachigen
nigerianischen und kamerunischen die Liebe Gottes in die abgelegensten Osten bis hinauf in den mehrheitlich islamischen Norden aus. Der
Geschäftsleuten und Beamten Ende Winkel des Landes zu bringen.
Aufbau vitaler Gemeinden im Norder 40er-Jahre zurück. Das damaden ist und bleibt eine grosse Helige englischsprachige Westkamerun Die nächsten Schritte
pﬂegte einen offenen Kontakt zu Ni- Die Gemeinden in der Schweiz ﬁe- rausforderung.
geria. Menschen pendelten über die berten mit der Entwicklung auf dem
Flüsse, die im Südwesten die beiden Missionsfeld mit und teilten die sozi- Im Jahr 2006 zählte die «TACC»
Länder verbanden. So fand das Evan- ale Not. So wurde 1970 in Banga-Ba- (The Apostolic Church Cameroon)
gelium den Weg nach Kamerun. Bald kundu in der Südwest-Provinz Kame- rund 40 000 bis 60 000 Mitglieder.
folgte 1960 der erste englische Missi- runs ein Gesundheitszentrum eröffnet. Diese werden von 281 Pastoren und
onar, E.H. Williams, und übernahm Krankenschwestern und Hebammen vollzeitlichen Mitarbeitern in unge1966
die Verantwortung für die wachsen- leisteten grosse Aufbauarbeit. Ab 1990 fähr 600 Gemeinden bzw. Versammden Gemeinden in Kamerun. 1966 wurde die Nationalisierung vorange- lungsorten betreut.
wurde er vom Ehepaar Tanner abge- trieben. 1997 wurde das Zentrum vollends der Apostolic Church übergeben. Das Geheimnis hinter dem Erfolg
War es Gott? War es das Wehen des
Ein wichtiger Schritt für die Ent- Geistes? Oder waren es die mutigen
wicklung der einheimischen Kirche und leidenschaftlichen, durch die LieMissionarswar die Eröffnung einer Bibelschule be Christi entﬂammten Menschen?
villa zu
In Kumba 1969. Sie wurde bald zum Gott liess Einheimische wie MissioAnfangszeiten:
Zentrum der theologischen und pasto«Widerstände und Verfolgung waOtto Tanner
ralen Ausbildung und zur Quelle der
ren damals normal – und führten
nimmt’s
Inspiration. Aus einfachen Anfängen
gelassen
zu
grösserer Entschlossenheit
entwickelte sich die Schule bald zum
und
Leidenschaft, zu Wundern
löst. Damit kam die sich entwickeln- «Apostolic Bilingual Bible College».
und
einer nicht zu bremsende Gemeinde unter die Aufsicht und
den
evangelistischen
Kraft.»1
Verantwortung der BewegungPlus. Missionare und Missionarinnen för1
E.H. Williams,
Missionar in Schon 1960 wurde der erste kame- derten über Jahre die Bildung von nare dasselbe erleben, wovon schon
der Frühzeit runische Vollzeit-Pastor und spätere Frauen, Kindern und Jugendlichen. Die der Apostel Petrus sprach: «Wir könder Mission in Präsident in den Dienst berufen: J.M. Menschen sollten ganzheitlich genährt nen unmöglich schweigen über das,
Kamerun Kwo. Otto Tanner blieb bis 1977 Leiter werden und zur Entfaltung kommen. was wir gesehen und gehört haben.»

Vorzeigeprojekt: Apostolic Health-Centre ...

... und die Crew: schwarz-weisses Teamwork

Schwerpunktarbeit
heimische Leiterschaft garantierten entlassen. Ein begleiteter Neuaufbau
Wunder geschahen. Menschen wurden bis in die späten 90er-Jahre eine ge- des Gesamtwerks ist im Gang.
heilsam berührt und änderten ihr Leben. sunde Entwicklung der Bewegung.
Gemeinden entstanden, Leiter wurden
Dennoch: Vorwärtsorientierung
gefördert, ausgebildet und eingesetzt. Schatten über Kamerun
Erneute Besuche und Kontakte mit
Durch unterschiedliche Schwerpunkt- Auch den Schattenseiten unserer Part- den Verantwortlichen in Kamerun
arbeit der Missionare wurde die Kirche nerschaft mit der Apostolic Church in tragen zur Wiederbelebung der Partgestärkt: durch Ausbau und Stärkung Kamerun müssen wir uns stellen:
nerschaft mit der TACC bei (seit 2004
der Leitungsstrukturen/Leiterschaft;
hat MissionPlus keine Missionare
Kurse und Seminare zum Thema Ehe 1997 wurde das Gesundheitszentrum mehr in Kamerun). Die Beziehungen
und Familie; Jungendarbeit; Predigt- in Banga vollends der TACC übergeben. sind trotz aller Schwierigkeiten in
Innerhalb weniger Jahre machte es eine der jüngsten Vergangenheit herzlich.
und Lehrdienst.
Nicht zu vergessen sind die Missiona- rasante Entwicklung durch, hin zum Beiderseits geht man durch Lernprorinnen, die unermüdlich Frauen geist- Spital mit angegliederten Diensten. Fi- zesse, muss sich Fehlern und Versäumlich und praktisch ausbildeten und sie nanzen wurden auf unvorsichtige Wei- nissen stellen. Unser Anliegen ist, dass
in ihrer Würde und Bedeutung für Ge- se in ambitiöse Gesundheitsprojekte wir nicht wie wissende grosse Brüder
meinde, Familie und Gesellschaft stär- abgezweigt. Heute ist Banga eine über- aus dem reichen Norden agieren und
kten. Hinzu kommen zahlreiche Mit- schuldete und serbelnde Einrichtung.
dass Neues entsteht, das den Einsatz
arbeiterInnen, die während 25 Jahren
Tausender in der Vergangenheit – Einmithalfen, das Gesundheitszentrum in CAY: Das «Centre Apostolique du Ya- heimischer und Missionare – nicht verBanga-Bakundu zu einem vorbildlichen oundé» ist ein Gemeindezentrum für geblich erscheinen lässt.
Zentrum christlicher Diakonie werden 5000 Besucher, das im Zentrum der Auf lokaler Ebene sind Zeichen grosser
zu lassen. Gelebte christliche Ausrich- Hauptstadt steht. Stehen sollte, denn vorwärtsorientierter Initiativen spürtung und medizinische Professionalität nach dem Beginn 1998 und ersten Bau- und sichtbar: Kirchenbauten, Gemeinverliehen dem Apostolic Health-Centre fortschritten ist es auf der Grossbaustel- degründungen, Einsetzung in Dienste
überregionale Ausstrahlung als Vorzei- le seit 2004 ruhig geworden.
und Ämter. Die Klassenräume der Bigemodell erfolgreicher Zusammenarbelschule (ABBC) sind übervoll. 
beit zwischen Missionaren und einhei- Frauenzentrum Kumba: Ein mehrstömischen Christen.
ckiges Zweckgebäude für die Arbeit unter Frauen. Baubeginn 2002 mit grosszügiger Anstossﬁnanzierung durch
Grosses ist entstanden
In weitsichtiger Weise übergab bereits private Spender und MissionPlus aus
der erste Missionar, Otto Tanner, die der Schweiz. Das sinnvolle Gebäude
Gesamtleitung der Kirche einer von «wartet» auf seine Zweckerfüllung.
ihm geförderten und geformten Leiterschaft. (National Council) Erster Prä- Hat sich der letzte Präsident durch die
sident wurde Pastor Adolf Ntungwen. Grösse und Expansion der Kirche verSeine Gradlinigkeit und Loyalität, sei- führen lassen, sich in dubiose Geldne Kooperation mit den Missionaren transaktionen zu verstricken? Fakt ist
bleiben unvergessen. Er setzte in den jedenfalls eine ﬁnanzielle Schräglage
folgenden Jahrzehnten Massstäbe für der Kirche seit 2004. Als Konsequenz
seine Nachfolger. Missionare und ein- wurde der Präsident aus seinem Amt

Regionalkonferenz:
Blick vom Dach
der Bibelschule
auf das alte Kirchengebäude
von Kumba

Nicht selbstverständlich für
Afrika: Frauen
segnen ihre
Männer anlässlich ihrer Ordination
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Mission in Burkina Faso
2007

Burkina Faso – ein Land in Westafrika, siebenmal grösser als die Schweiz. In der Mittagshitze
gerät ein Missionar plötzlich in einen Steinhagel. Jetzt gilt es die Missionarskinder und sich selbst
vor dem wütenden Mob in Sicherheit zu bringen! – Eine prekäre Situation … aber war das schon
immer so? Eine Reise von der Gegenwart zurück in die Anfänge.

D

1975

1927

as gehört auch zum Missionsleben: Kinder von der Schule abholen, das Postfach leeren. Es ist gegen
Mittag, wir begegnen einem Schülermarsch. Es scheint eine Pro-KadhaﬁDemo für die «Grüne Revolution» zu
sein. Doch jetzt sollen ein halbes Dutzend Missionarskinder in der Schule
abgeholt werden. Es ist unerträglich
heiss, die Kinder sitzen hinten auf der
Ladebühne. Plötzlich liegt eine Spannung in der Luft; und wirklich, kaum
beim Postplatz angekommen, gerate
ich in einen Steinhagel! Die Kinder
schreien auf – ich versuche dem Mob
zu entkommen. Da erinnere ich mich,
dass heute Morgen ein linker Minister entlassen wurde – somit ist klar:
Die Franzosen sind daran schuld, und
jede weisse Haut ist eine Zielscheibe.
Da wird auch der rote Pass mit dem
Kreuz zur nutzlosen Makulatur. Jetzt
zielt, kaum drei Schritte vor mir, ein
Mann mit einer Bierﬂasche auf das offene Autofenster. Mein Lebensﬁlm beginnt vor mir abzulaufen. Aber Gott
greift ein: Die Flasche zersplittert am
Türrahmen anstatt an meinem Kopf.
Jetzt kommt Panik auf, der Mob jubelt, unsere Kinder schreien. Wir jagen
über Rotlichter hinweg und versuchen
die Stadt so schnell wie möglich zu verlassen. Zu Hause angekommen, kann

ich aufatmen und Gott danken. Unsere Krankenschwester verarztet die
Kinder.»
Eine Gemeinde auf Vorwärtskurs
Das Ganze hat jedoch friedlich begonnen. 1975 treffen auf Anfrage der
einheimischen «Eglise Apostolique»
Bruno und Elisabeth Krähenbühl als
erste Missionare in Burkina Faso ein.
Sie treffen auf eine Gemeinde in der Ernährungszentrum für Kleinkinder
Hauptstadt und zwei Nebenstationen
im Busch. Die grosse existenzielle Not Ausbildungszentrum für angehende
dieser Menschen beeinﬂusst den Mis- Pastoren, ein Ernährungszentrum
sionsdienst: Neben Gemeindearbeit für Kleinkinder und ein Heim für von
und Evangelisation hat die humani- Zwangsheirat bedrohte Mädchen
täre Hilfe einen grossen Stellenwert. dazu. Bald übernimmt die einheimiDie Verteilung von Grundnahrungs- sche Gemeinde das Steuerrad; lokale
mitteln in Hungerregionen und ein Pastoren sind Pioniere, die Arbeit der
Brunnenbauprojekt werden auf die Missionare verlagert sich mehr und
Beine gestellt. Später kommen ein mehr auf Beratung und Ausbildung.
Die Partnergemeinde zählt heute
135 Pastoren, 150 Gemeinden und
gegen 10 000 Mitglieder. Sie verteilen sich auf ein Dutzend Sprachgruppen in den 45 Provinzen des Landes.
Die Missionierten sind selbst zu Missionaren geworden: Im benachbarten
Mali ist eine einheimische Missionsarbeit im Aufbau, in Burkina Faso sendet die einheimische Gemeinde acht
Missionare in vom Evangelium kaum
erreichte Gebiete.
Brunnenbau: Es muss tief gegraben werden
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Landeskonferenz in der Hauptstadt Oagadougou
Wachstum trotz Widerstand
Das Wachstum ist kontinuierlich
trotz Widerstand der Fetischisten
und der Moslems. Zunächst war
der Süden Ziel von Gemeindegründungen und bildet mit über 50 Gemeinden bis heute den Schwerpunkt
der Arbeit. Schon nach kurzer Zeit
begann der Vorstoss in den Norden.
Geisterglaube und Islam waren dort
eine grosse Herausforderung für die
ca. 40 jungen Gemeinden. Während
im Süden die Moslems ca.10% der
Bevölkerung ausmachen, steigt der
Anteil im Norden auf über 95%. Anfang der 90er-Jahre erreichten die Pioniere im Westen die Wirtschaftsmetropole Bobo-Dioulasso. Heute gibt
es in dieser Region ein Dutzend Gemeinden. Eine grosse Herausforderung ist der Animismus. Dieser kann
nur mit Geduld überwunden werden.
Erst gegen das Jahr 2000 konnten
sich Pioniere im Osten festmachen.
Eine Handvoll Gemeinden trotzten
während Jahren dem Widerstand
der lokalen Religion, bis eine Tausendschaft von Menschen sich der
Gemeinde angeschlossen hatte.

Der Gottesdienst ist vorbei
hungen mit andern Kirchen und
Werken. So unterstützt das Hilfswerk Morija/Schweiz nebst den
Projekten Brunnenbau und Ernährungszentrum auch eine Volksschule mit Gymnasium und ein Behindertenzentrum. Schwerpunkte der
Mission sind heute das Ausbildungszentrum CAF-TV sowie diverse
punktuelle Projekte. Das Gemeindewachstum wird auch in Zukunft
davon abhängen, wie weit die einheimischen Kader geschult werden
können. Nach wie vor geht es um
eine ganzheitliche Gemeindearbeit
mit geisterfüllten Gemeinden, um
einen gesunden Ausbildungsstand
der Kader und um Verbesserung
auch der äusseren Lebensqualität.

Warum befasst sich die Bewegung
Plus ausgerechnet mit Burkina Faso Heim für von Zwangsheirat bedrohte Mädchen
– gäbe es nicht gemütlichere DestinaFacts
tionen?
Dieses Land ist eine der offenen Türen, die Gott gegeben hat. Und Mis- Burkina Faso ist siebenmal grösser als
sion ist die zentrale Aufgabe jeder die Schweiz.
Gemeinde. Mit aller Kraft will man Bevölkerung: Mehr als 13 Mio. Menschen
deshalb dem Auftrag Gottes nach- aus über 70 verschiedenen Ethnien.
kommen. Wie sagte doch der ehe- Lebensqualität gemäss Index der UNO:
Beziehungen und Ausbildung
malige Präsident der BewegungPlus, drittletzter Platz von 175 Nationen: Es
Die burkinische Gemeinde «Egli- Robert Willenegger: «Wer nicht mis- gibt kaum Trinkwasser und Bodenschätze, umso mehr Hitze und Sand.
se Apostolique» pflegt enge Bezie- sioniert, demissioniert!» 
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Mission in Peru
2007
2003

Mai 2003: Ende gut – vieles gut. An der letzten Feldkonferenz ist der Stab der Peru-Mission definitiv an die einheimische Gemeinde «Iglesia Evangelica Maranata» übergeben worden. Damit ist
eines der bereits beim Start der Peru-Mission gesteckten Ziele erreicht worden: Die Missionsarbeit
soll nur so lange wie nötig begleitet und dann an die einheimischen Leiter übertragen werden.

W

1960

Feldkonferenz:
Da inzwischen
weitere Missionare zur
Pioniergruppe
gestossen
waren, sah man
sich gezwungen,
die Mitarbeiter
ein Mal pro Jahr
zu Besprechungen und
Planungen
zusammenzurufen
1927

ährend den letzten fünf Jahren vor der Übergabe ist die
Ausbildung der zukünftigen Leiterschaft ein besonderer Schwerpunkt gewesen. Das Seminar «Maranata» in Cusco unter der Leitung von
Jonathan Quispirroca leistet diesbezüglich Hervorragendes. Die Investition lohnt sich, denn viele Gemeinden wachsen – an Grösse und 1960: Schweglers zügeln im Einbaum nach Tocache
Tiefgang. 180 Gemeinden mit mindestens 6000 Gliedern unterstehen lische Mission gearbeitet hatte. Eine
jetzt der einheimischen Leitung. Dies kinderreiche Familie wartete nur
darauf, dass jemand kommen würalles begann vor 47 Jahren.
de, um ihnen den christlichen GlauTocache 1960
ben zu bringen. Schon nach wenigen
Die ersten Missionare trafen im da- Gottesdienstbesuchen machten sie
mals kleinen und verschlafenen Dorf ganze Sache mit Gott.
am Rio Huallaga auf viel Offenheit, An einem der nächsten Sonntage erdenn viele der Dorfbewohner kamen schien die alte Mutter einer andern
aus einer Region, in der eine eng- Familie, Teodormira, samt ihren
beiden Söhnen, deren Frauen und
fünf Enkeln. Am Schluss des Gottesdienstes stand die alte Motilonin, eine
Ureinwohnerin, auf und hielt ihre Familie mit mahnenden Worten an, ihr
Leben mit Gott in Ordnung zu bringen, oder wie sie sagte, dem Herrn zu
übergeben. Gesagt – getan: Weil an
Widerrede nicht zu denken war, kamen alle gehorsam nach vorn.
Diese beiden Familien wurden zu
Startpﬂöcken der Gemeinde. Heute, 47 Jahre später, sind die Meisten
der noch Lebenden ihrem Glauben

treu geblieben. Nelly, eines der Enkelkinder, leitet in Tocache mit dem
Pastor zusammen die inzwischen
ziemlich grosse Gemeinde samt Aussenstationen. Teodormira, schon
zu Gründungszeiten alt, wohnte bei
Nelly und starb im Jahr 1991. Eines
Morgens soll sie gesagt haben: «Ich
habe heute den Herrn gebeten, dass
er mich heimholen möge.» Dann
machte sie Siesta – für immer.
Tingo Maria 1962
Die Drehscheibe des Kaffeehandels
am Rio Huallaga – später des Drogenhandels – war schon damals ein aufstrebendes Städtchen. Einheimische
Missionare hatten bereits gute Vorarbeit geleistet. Deshalb hielt sich die
Gemeindearbeit unsrer Missionare in
Grenzen. Ihre kleine Gemeinde fusionierte nach einigen Jahren mit einer
anderen, die stark am Wachsen war.
Die Peru Mission sah sich geführt,
eine Schule zu gründen: das inzwischen gut etablierte «Colegio Amazonas», in dem alle Stufen vom Kindergarten bis zur 5. Sekundarklasse
unterrichtet werden. Während der
Hochblüte des Terrorismus, als viele
vom Land in die Stadt ﬂüchteten,
wurden weit über tausend Kinder unterrichtet. Viele Schüler kamen zum
Glauben. Heute blühen in Tingo Maria verschiedene Gemeinden.

Es gibt Momente, in denen man
die Bibelstelle besonders zu
schätzen weiss, in der einen der
Herr auf Adlerﬂügeln zu tragen verspricht: Doppeldecker in Iberia
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Vorher: Cusco-Pionier Spalinger mit Zöglingen

Satipo
gutes Image für die Gemeinde. Eine
Die Peru-Mission übernahm eine be- Bibelschule wurde zum Rückgrat der
stehende Schule mit enger Verbin- Arbeit. 1972 in Puerto Maldonado gedung zu den lokalen Gemeinden. Heu- gründet, siedelte sie nach Mavila, 70
te werden um 350 Kinder unterrichtet. km tiefer in den Urwald um, wo ideale Bedingungen waren.
Departement Madre de Dios
Familie Schwegler war auf der Suche Ausdehnung ins Hochland
nach einem neuen Wirkungsfeld, weil 1972 entstand in einigen Bibelschüsie kein Engagement in der Schule in lern das Anliegen für eine AusdehTingo Maria sahen. Die junge Frau nung der Missionsarbeit ins Hochhatte einen prophetischen Eindruck: land – stimuliert durch prophetische
sie sah eine Marienstatue mit dem Eindrücke. Nach Abschluss des FrühJesuskind im Arm. Anfänglich traute jahrssemesters im Juni 1973 kehrten
man der Sache nicht so recht, aber die einige Schüler in ihre Heimatdör«Prophetin» beharrte auf ihrem Stand- fer zurück und begannen den von
punkt. Wochen später erhielt die Fa- Gottlosigkeit geprägten Dörfern das
milie den Besuch eines mit der Ge- Evangelium zu bringen. Das war dameindesituation Perus gut vertrauten mals ein lebensgefährliches Wagnis;
Wycliff-Missionars. Auf die Frage aber heute – drei Jahrzehnte später
nach vom Evangelium unerreichten – sind gegen die Hälfte der 6000 EinGebieten antwortete er, ohne zu zö- wohner jener Region Christen.
gern: «Madre de Dios» (Mutter Gottes).
Somit war der neue Wirkungsort klar. Weiter nach Cusco
Im dünn besiedelten Gebiet von drei- Werner Spalinger gründete im Jahr
facher Grösse der Schweiz entstand 1982 in der auf 3000 Meter Höhe geleneben der Muttergemeinde in Puer- genen Andenstadt Cusco eine Gemeinto Maldonado bald eine ganze Reihe de. Nach einer harzigen Anfangsphase
von kleineren «Filialen». Per Flugzeug, kam es jedoch zu einem Durchbruch.
Lastwagen oder zu Fuss wurde das Heute steht ein grosses, schmuckes KirEvangelium im ganzen Departement chengebäude mitten in der Stadt. Jebekannt gemacht. Ein Gesundheits- den Sonntag versammeln sich in Cusco
projekt mit ärztlichem Fachpersonal über 1000 Besucher (inkl. Kinder) zum
der Mission schaffte Öffnung und ein Gottesdienst. In der Umgebung sind
weitere Gemeinden entstanden. Der
Gemeinde Huancarani zum Beispiel gehören 1400 Christen an.

1972/73: Bibelschule in Puerto Maldonado

Puno
Die Stadt nahe der Grenze zu Bolivien
galt früher als sehr verschlossen für
das Evangelium. 1994 begann die PeruMission – neben einer Anzahl anderer
Gemeinden – eine weitere Gemeinde

Nachher: grosse Gemeinde in Cusco
aufzubauen. Heute treffen sich in der
einladenden Kapelle jeden Sonntag
etwa 500 Leute. Die Arbeit in der Umgebung von Puno jedoch stagniert.
Lima
Das Lehrerseminar Diego Thomson
ist in Zusammenarbeit mit anderen
Missionswerken entstanden. Es bildet
Lehrer mit christlichen Werten aus,
die diese dann im ganzen Land weiterverbreiten. Das Seminar geniesst auch
bei den Behörden hohe Anerkennung.
Fazit
Viel ausgestreuter Samen ist aufgegangen. Die Ausbildung Tausender
von Kindern, die Arbeit unter Kranken sowie die Förderung von Pastoren und Gemeinden tragen viele
sichtbare Früchte. Die Liebe Gottes
wird zunehmend sichtbar in Form
von veränderten Menschen. 
Vorbei die Zeiten
der Gottesdienste unter
Palmdächern
und Wellblech
– wenigstens in
der Hauptstadt:
Gemeindezentrum in Puerto
Maldonado 2005
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Mission in der Mongolei
2007

1996

1996 ist auf Initiative der Gemeinde in Burgdorf in der Mongolei
das Hilfswerk «Christian Life Aid International Ministry» (CLAIM)
inszeniert worden. Es wird heute von der MissionPlus mitgetragen.

S

eit Jahren ﬁndet in der Mongo- Unterkunft: Bereits 80 Menschen halei eine enorme Landﬂucht statt. ben für eine begrenzte Zeit ein ZuDurch extrem kalte Winter haben hause gefunden, sind in lebenswichviele Viehzüchter ihre Herden ver- tigen Fragen gelehrt und mit einem
loren und sehen auf dem Land keine der bisher über 70 verschenkten
Zukunftsperspektiven. Dies führte «Ger» (Filzzelt) wieder entlassen
worden.
Armenspeisungen: Obdachlosen werden warme Mahlzeiten abgegeben.
Schulungen: Es gibt Schulungen für
Analphabeten sowie folgende Kurse:
Nähen, Gemüseanbau, Hygiene, Gesundheit und Umgang mit Geld.
Stellenvermittlung: Das CLAIM-Team
hilft bei der Arbeitssuche.

dazu, dass bereits über die Hälfte der
2,5 Mio. Einwohner in der Hauptstadt
Ulan Baatar lebt! Für viele wartet dort
jedoch nicht das erhoffte Paradies
– sondern Armut und Alkoholismus.
Hier packt CLAIM praktisch an.
Hilfe zur Selbsthilfe
Ziel der Obdachlosenarbeit ist, den
Menschen zu helfen, wieder ein selbstständiges Leben zu führen. Die Arbeit unter den Obdachlosen umfasst:

1927

Förderung von Christen
Die jährlich durchgeführten 3-teiligen Seminare sind bisher von über
200 Teilnehmern besucht worden.
Soforthilfe
13 Container mit 170 Tonnen Hilfsgüter sind bisher von der Schweiz
aus in die Mongolei gesandt und verteilt worden. Daneben leistet CLAIM
auch ﬁnanzielle Soforthilfe und gewährt Kleinkredite.

Ganzheitliche Hilfe
Menschen werden durch die soziale
Unterstützung offen für Jesus Christus. Erst durch eine Beziehung zu
Gott wird ihr Leben nachhaltig verändert. Dies zeigen all die Berichte
von denjenigen, die nicht nur einen
warmen Mantel, ein Ger oder eine
Arbeit erhalten haben, sondern durch
Seelsorge: In Gottesdiensten und Ge- den Glauben von Abhängigkeiten
sprächen erfahren die Menschen Hilfe und Beziehungsproblemen befreit
in ihren seelischen Nöten.
worden sind.
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Thailand und Myanmar
Seit dem Jahr 2000 machen die Schüler der «Factory» Missionseinsätze im Grenzgebiet von Thailand und Myanmar. Die MissionPlus trifft Vorbereitungen für eine kontinuierliche Missionsarbeit.
Das Engagement unterstützt die
Shan-Volksgruppe (Flüchtlinge aus
Myanmar, früher Burma) in ihrem
Bemühen um eine Existenzgrundlage
in Thailand. Die Projekte bestehen einerseits in praktischer Arbeit wie Anbau von Plantagen, Flussverbauungen,
Häuserbau, Fischzucht etc. und andererseits in Kinderprogrammen und
Englischunterricht für Kinder in Schulen, Tempelanlagen und abgelegenen
Dörfern.
gelangen! Seither verbringen die Factory-Studenten jeweils eine Woche
Im Jahr 2003 konnte die Factory zum pro Einsatz in Myanmar, um dort Unersten Mal über die bis dahin ge- tergrundkirchen zu besuchen und die
schlossene Grenze nach Myanmar Christen geistlich zu ermutigen. Auch
ist es möglich, den Bewohnern abgelegener Dörfer das Evangelium mit
einfachen Kinderprogrammen näher
zu bringen und so die Arbeit der burmesischen Missionare zu stärken.
Die Einsätze werden im Rahmen der
Missionsorganisation «Hands» von
David und Carol Summers durchgeführt.
Die Factory-Einsätze unter den Shan
sind für viele «Factoryaner» zu wichtigen Impulsen geworden. In vielen
ist ein Feuer für die Mission entfacht
worden. Einige haben sich entschieden, längerfristig in der Auslandmission tätig zu werden.
Man prüft jetzt konkrete Möglichkeiten mit Langzeitmissionaren vor Ort.

KURZNACHRICHTEN


Kroatien Gemeinde Interlaken
gründet indirekt Hauskirche
2004: Istrien: Ehemaliger Urlaubsort
der österreichischen Kaiser und neu
entdecktes Feriengebiet. Doch es
gibt noch mehr: Eine Freikirche, die
ihren Ursprung in Interlaken hat. In
der Hauskirche in Vilanija versammeln sich einheimische Christen, in
der Sommerzeit auch Touristen, zum
Gottesdienst. Gegründet wurde die
Gemeinde durch die Bosnier Familie
Cukic, welche viele Jahre in Interlaken
lebte und dort zum Glauben kam. Weitere Zurückkehrende aus der Schweiz
schlossen sich ihnen an. Mit Finanzhilfe aus der Schweiz wurde ein Gemeindesaal gebaut. Heute dient das
Haus auch als Durchgangszentrum
für Reisende und ist ein Treffpunkt für
viele Menschen.



Wycliff Bibelübersetzung
50-Jahres-Jubiläum
2006: Die Partnerorganisation der Wycliff Bibelübersetzer in Papua Neuguinea feiert ihren 50. Geburtstag. Roland
und Irène Fumey von BewegungPlus
arbeiten nach einem sprachwissenschaftlichen Ausbildungskurs seit 1977
unter den Kuni am Lake Murray. Das
Sprach- und Übersetzungsprojekt hat
zum Ziel, dass die Kuni die Bibel in ihrer eigenen Sprache hören und lesen
können.
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MissionarInnen aus der BewegungPlus in aller Welt
2007
200
7

Seit 1980 haben Lokalgemeinden begonnen, neben der Unterstützung der Missionsfelder der BewegungPlus auch eigene Missionsinitiativen zu lancieren, MissionarInnen auszusenden oder eigene
Leute in anderen Missionswerken zu unterstützen. Die Übersicht zeigt, in welchen Ländern im
Jahr 2007 Missionsmitarbeitende, die mit Gemeinden der BewegungPlus verbunden sind, wirken.
Anzahl der Volksgruppen in den verschiedenen
Ländern, welche die Gute Nachricht von Jesus
Christus noch nie gehört haben:
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Der Standort
innerhalb der
verschiedenen
Länder ist
nicht genau
angegeben.
Die Übersicht
ist nicht
vollständig.

Schiff (OM)
Brasilien
Namibia

Madagaskar
Australien
Neuseeland
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Bewegte Neuorientierung
1986–2007: «Die Welt nicht aus den Augen verlieren» im Rückblick

Wer auf die vergangenen zwei Jahrzehnte
zurückblickt, kommt nicht daran vorbei, in der BewegungPlus einen starken
Drang zur Veränderung festzustellen. In
vielen Bereichen scheint ein stetiger Veränderungsprozess kaum einen Stein auf
dem anderen gelassen zu haben: der Bewegungsname und die -strukturen, das
Verständnis des Dienstes von Mann und
Frau in der Gemeinde, eine neue Sicht
des Dienstes von Leitern, das Missionsverständnis, der grundsätzliche Bezug
zur Welt und ein neues Glaubensbekenntnis mit herausfordernden theologischen
Perspektivenwechseln.
Natürlich fällt auf, dass sich auch unsere Gesellschaft als Ganzes in den letzten
Jahrzehnten einschneidend verändert hat.
Sind nun all diese Veränderungen ein Zeichen dafür, dass die BewegungPlus einfach vor dem Zeitgeist kapituliert hat?
Dass dies nicht der Fall sein kann, wird
daran ersichtlich, dass sie in den zentralen Grundwerten gewissermassen «konservativ» geblieben ist: Die Bibel ist und
bleibt für die BewegungPlus das inspirierte und absolut massgebende Reden
Gottes an die Menschen; in ethischen
Fragen hat weiterhin der Respekt vor den
göttlichen Ordnungen und dem Schutz
jeden Lebens absolute Priorität. Auch die

rungsprozesse erleiden – ohne aber in diesen selber aufzugehen und sich selbst mit
ihrem ganz eigenen Auftrag zu verlieren.
In dieser Bekehrung zur Welt sieht man
in der BewegungPlus die logische Fortsetzung der Hinwendung zu Jesus und
der Erfüllung mit dem Heiligen Geist:
«Darum geht zu allen Völkern und macht
alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft
sie auf den Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes, und
lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch
Hinzu kommt, dass im Laufe der letzten geboten habe. Seid gewiss: Ich bin bei
Jahrzehnte gewissermassen eine «Be- euch alle Tage bis zum Ende der Welt»
kehrung zur Welt» stattgefunden hat. In (Matthäus 28,20).
den Anfangszeiten deﬁnierten die Gründungsväter den christlichen Glauben Die Beurteilung der Geschichte kommt
stärker durch eine – manchmal etwas ge- nicht aus einem unbescheidenen Dünkel
setzlich eingeforderte – Abgrenzung von heraus, «es besser zu machen» als früder Welt; die Kirche war für sie gewisser- her. So spürt man in der BewegungPlus
massen die Arche der Rettung mitten im manchmal eine gewisse Wehmut angeChaos. Vom Moment an, wo eine Kirche sichts der spontanen Lebendigkeit der
sich beauftragt sieht, in dieser Welt Licht Gründerjahre, und des evangelistischen
und Salz zu sein, kommt sie nicht mehr «Drives» und des Gemeindewachstums
an einer ernsthaften Auseinanderset- der zweiten Generation. Man glaubt
zwar, ein gutes Proﬁl gefunden zu haben,
zung mit der Gesellschaft vorbei.
Die BewegungPlus hat sich entschieden, um auf den aktuellen Abschnitten des
sich nicht hinter dicken Kirchenmauern «schmalen Weges» geländegängig zu
in die zwiespältige Sicherheit einer welt- sein – aber nicht ohne das Bewusstsein,
abgewandten Spiritualität zu ﬂüchten. Sie dass auch unser heutiges Proﬁl einmal
will sich mit der Welt beschäftigen und mit abgefahren und ein weiterer Reifenwechihr auch ihre oft schmerzlichen Verände- sel vonnöten sein wird. 
Bereitschaft, sich weiterhin auf das überraschende Wirken des Heiligen Geistes
einzulassen, lässt die BewegungPlus
eine charismatische Freikirche bleiben.
Vielleicht liegt im tiefsten der eigentliche
Motor für all diese Veränderungen in der
vom Heiligen Geist gewirkten Sehnsucht
nach immer mehr Lebendigkeit und einer damit verbundenen Weigerung, die
aktuelle Situation als unveränderbares
Schicksal hinzunehmen.
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2007

Laufen Gemeindegründung

2003: Ein weisser Flecken auf der geistlichen Landkarte. So geht es nicht. Also
zogen Dominik und Diana Jörger im
Jahr 2001 los. Ohne Team. Mutterseelenallein. Zwei Jahre später gründeten
sie die Gemeinde in Laufen – zu zweit.
Aber inzwischen ist die BewegungPlus
Laufen ﬂügge geworden. Bereits zählen 38 Leute dazu – inklusive Kinder.


Schwyz Neue Gemeinde

2007: Christlicher Treffpunkt Schwyz
– ein Küken ist geschlüpft. Seit Herbst
2006 hat eine Gruppe der Gemeinde
Zug monatlich einen Gottesdienst gefeiert und jetzt eine Gemeinde gegründet – mit Unterstützung vom CT Zug.


Bern Wankdorf Hip Hop
Church am Entstehen
2007: hm-wankdorf: Zwei junge Ehepaare pﬂegen schon länger Kontakte in
die multikulturelle Hip-Hop-Szene. Die
Events: Gottesdienste, Konzerte mit ihrer Band hm-clan, Rap Workshops, Hip
Hop Jams und CD-Produktionen. Rückendeckung geben den jungen Pionieren ihre Heimatgemeinden CLZ Burgdorf und BewegungPlus Konolﬁngen.



1927

Niger Meilenstein in der
Geschichte der MissionPlus
2006/07: Eine unerreichte Volksgruppe
im Niger ist sehr offen für das Evangelium. MissionPlus pﬂegt Beziehungen zu
einer bestehenden Missionsarbeit vor Ort.
Gemeinsames Ziel: Klärung der Zusammenarbeit und mögliche Aussendung
kamerunischer Missionare (Apostolic
Church) nach Niger. Erste Kurzbesuche
haben bereits stattgefunden.
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