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5. BEWEGUNG INS PLUS
2008 bis ...

80 Jahre Geschichte. Sie hatte 

mit einem ungestümen Auf-

bruch begonnen. Es folgten 

Wachstumsschübe, Stabilisie-

rungsbemühungen, Verände-

rungen, Expansion – sowohl 

geografi sch wie auch struk-

turell –, Stagnation und Su-

che nach Neuem. Viel Gutes 

ist aufgebaut worden. Es hat 

Wirkungen gegeben – und Ne-

benwirkungen. Aus beidem 

kann gelernt werden für den 

Weg in die Zukunft. Für eine 

Bewegung ins Plus. In den 

letzten Jahren haben sich die 

Werte gefestigt, welche die Be-

wegungPlus charakterisieren. 

Das Bewusstsein für den 

Auftrag, Menschen mit dem 

Reich Gottes vertraut zu ma-

chen, ist gestärkt worden. 

Jetzt geht es darum, gemein-

sam auftrags- und werteori-

entiert die Zukunft in Angriff 

zu nehmen. Im Sinn von Er-

innerungen an die Zukunft.  



Bewegung in Einheit

Als Bewegung wollen wir gemein-
sam und in gegenseitiger Verant-
wortung und Ergänzung unterwegs 
sein. Gemeinsam unterwegs sein 
bedeutet für die Gemeinden der Be-
wegungPlus auch, solidarisch mitei-
nander unterwegs zu sein; wir wol-
len uns der gegenseitigen Not nicht 
entziehen: «Einer trage des anderen 
Last, so werdet ihr das Gebot Chri-
sti erfüllen.» Dieser Wert gibt uns 
Orientierung in der Auseinander-
setzung mit dem (Gemeinde-)Indi-
vidualismus unserer Zeit und auch 
im Miteinander der christlichen Kir-
che weltweit. Gleichzeitig bewahrt 
er uns vor Gleichschalterei und Uni-
formität, denn Ergänzung ist nur da 
möglich, wo Einheit in Vielfalt ge-
lebt wird. Beide, Individualismus 
und normierte Gleichmacherei («so 
sieht ein Leben der Nachfolge aus») 
hindern uns in der gemeinsamen Be-
wegung vorwärts. Und vielleicht ist 
gerade der Drang nach uniformen 
Normen lediglich Ausdruck und un-
gesunde Reaktion auf die Überfor-
derung durch die Betonung auf den 
Einzelnen. 

Praktisch handeln

Liebe ist mehr als ein Gefühl: Liebe 
übernimmt Verantwortung, handelt 
und macht das Wohlergehen des Ge-
genübers zum Ausgangspunkt des 
eigenen Verhaltens. Die von Gott 
erlebte und empfangene Liebe und 
Barmherzigkeit befreit uns, uns an-
einander und an unsere Gesellschaft 
zu verschenken, insbesondere an 
Ausgestossene und Bedürftige. Als 
Kirche in unserer Gesellschaft sind 
wir immer auch Kirche für unsere 
Gesellschaft.
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Werte: 
Rückgrat und 
Wegweiser
Werte sind wie das Rückgrat 
eines Menschen – sie geben 
Halt. Werte sind auch wegwei-
send für das gemeinsame Vor-
angehen. Die BewegungPlus 
will werte- und auftragsorien-
tiert in die Zukunft gehen. 

Ein Ver-
such, die 

Werte mit 
dem Be-

wegungs-
namen zu 
verbinden

Bewegung in Einheit
Wir leben in gegenseitiger Verantwor-
tung und Ergänzung

Praktisch handeln
Wir engagieren uns zum Wohl der 
Gesellschaft

Leidenschaftlich Gottes Reich 
verkündigen
Wir suchen und fördern leidenschaft-
lich Menschen für Gottes Auftrag

Unkonventionelle Begeg-
nungen wagen
Wir lernen in allen Begegnungen

Spiritualität im Leben 
verankern
Wir leben und handeln aus einer anste-
ckenden Beziehung mit Gott
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Unkonventionelle Begeg-
nungen wagen

Wir lernen in allen Begegnungen! 
Gelebte Offenheit für die Menschen 
und für Gott ist immer unkonventio-
nell, denn konventionell – und da-
her natürlich – ist, dass wir Gott und 
unsere Mitmenschen festlegen. Hier 
wollen wir einen Kontrapunkt setzen 
und den Menschen unvoreingenom-
men und offen begegnen, wie auch 
Christus ihnen begegnet ist. Genauso 
offen wollen wir Gott begegnen, ihn 
nicht auf unsere Bilder reduzieren, 
sondern seinem Geheimnis immer 
mehr auf die Spur kommen.

Spiritualität im Leben 
verankern

Unsere Spiritualität verwirklicht sich 
in der Auseinandersetzung mit dem 
Leben und im Gehorsam gegenüber 
Gott. Anbetung ist nicht etwas, was 
wir auf den Gottesdienst beschrän-
ken, und Spiritualität nicht einfach 
eine nach innen gerichtete «geistli-
che Erfahrung». Das Leben in den 
alltäglichen Bezügen in Familie und 
Beruf, der Dienst am zerbrochenen 
Menschen, das freudige Singen von 
Lob- und Dankesliedern und das 
Schweigen in Gottes Gegenwart sind 
für uns gleichermassen Ausdruck ge-
lebter Spiritualität. Das Wort und der 
Geist Gottes sind deren Nährboden. 

Leidenschaftlich Gottes Reich 
verkündigen

Als Gemeinde wollen wir diese Welt 
mit der frohen Botschaft durchdrin-
gen – und diese Botschaft nimmt 
auch heute noch Fleisch an (Jo 1,1); 
sie kann berührt, gesehen und ge-
schmeckt werden (1Jo 1,2). Dabei 
ist uns klar, dass nicht alles, was un-
serer Gesellschaft «zum Wohl dient», 
von dieser auch immer geschätzt 
wird. Zudem ist Leidenschaft nur da 
konstruktiv, wo sie voll und ganz für 
andere gelebt wird. Deshalb ist es 
uns wichtig, leidenschaftlich Men-
schen für das Reich Gottes zu suchen 
und zu fördern, denn dort erlebt der 
Mensch Entfaltung und Wiederher-
stellung. Und dafür sind wir leiden-
schaftlich. Unsere Leidenschaft gilt 
auch den grundlegenden Werten des 
Reiches Gottes: Gerechtigkeit, Barm-
herzigkeit und Frieden; und das im-
mer in einem umfassenden Sinn. 
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Mehr BewegungPlus
In der BewegungPlus werden im 2008 grosse Veränderungen an Leiterschaft und Struktur in Gang 
gesetzt, die grosse Auswirkungen auf die Lokalgemeinden haben werden. Man glaubt, dass dadurch 
die Bewegung samt den Lokalgemeinden wesentlich mehr an Plus gewinnen wird. Die Gebiete wer-
den aufgehoben. An ihrer Stelle werden zwei bis vier Gemeinden näher zusammenrücken, um  sich 
gegenseitig mit ihren Ressourcen zu bereichern. Der nationale Vorstand wird nicht mehr aus regio-
nalen Vertretern zusammengesetzt sein, sondern aus den Verantwortlichen von Kernauftragsteams. 
Ihre Aufgabe wird sein, den Gemeinden in verschiedenen Bereichen wie Evangelisation, Gemein-
deaufbau, Personalentwicklung und Theologie Unterstützung zu geben. Ganz im Sinn von Eph 4,11f. 

Gebiet
Nordwestschweiz

Gebiet
Ost- und Zentralschweiz

Gebiet
Oberland

Gebiet
Mittelland

Romandie

Kernauftrag 
Theologie

Kernauftrag 
Mission und 
Pionierarbeit

Kernauftrag 
Gemeindebau

Kernauftrag 
Personal-
entwicklung

Vorher
Der aktuelle Vorstand der BewegungPlus

 Der Vorstand sucht nach lebendigen Impulsen zum 
Wachsen.
 Die Zusammensetzung des Vorstandes richtet sich nach 
der Gebiets-Struktur. Er setzt sich aus den Gebietslei-
tern zusammen.
 Wenige sind in der nationalen Leitung engagiert.
 Es gibt viel zu besprechen, zu dem einzelne Vorstands-
mitglieder kaum Zugang haben.
 Die Beziehungen innerhalb der Gebiete funktionieren 
fast nur auf der Ebene der Pastoren.

Nachher
Neue Bewegungsleitung

 Der Vorstand setzt sich aus den Leitern von vier Teams 
zusammen; mit dem Auftrag, vier Kernaufträge zu för-
dern.
 Die Teams setzen sich aus spezifi sch begabten und be-
rufenen Pastoren und Mitarbeitern aus den Lokalge-
meinden zusammen, aus Männern und Frauen.
 Die Traktanden im Vorstand beschränken sich auf Ko-
ordination, Fragen und Vision der Gesamtbewegung.
 Die Teams motivieren und unterstützen die Lokalge-
meinden in der Umsetzung der Kernaufträge.1927

2008
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  im Aufbau
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Die neue Bewegungsleitung und die vier Kernaufträge

Aktueller Vorstand 2007 v.l:  
Marcel Dürst, Michael Hein 

Koni Bächi, Reinhard Stauffer 
Kurt Frei, Werner Spalinger 

Toni Nyffenegger, Meinrad Schicker

Beratende Funktion

Aufgaben

Ziel bis 2015
10 Neugründungen 
und Initiativen, die 
Gottes Reich 
sichtbar werden 
lassen

Teamleitung, 
Vertretung der BewegungPlus 

nach innen/aussen

Theol. Grundlagen und Stellung-
nahmen, Tagungen, Hilfen für 

Lehre und Leben

Personalwesen, InstitutPlus, 
Supervision des Mentorings, 

Generation 55+, Krisenintervention

Impulse und Unterstützung für Auf-
bau und Wachstum der

Lokalgemeinden, YouthPlus

Initiieren von Gemeindegründungen, 
Sozial- und Ausbildungsprojekten im 

In- und Ausland

Neuer Vorstand

Präsident
Michael Hein

Theologie
Meinrad Schicker

Personalentwicklung
Toni Nyffenegger

Gemeindebau
Kurt Frei

Mission und Pionierarbeit
Werner Spalinger, Marcel Dürst

Koni Bächi
Reinhard Stauffer

Ziel b
10 Ne
und In
Gottes
sichtb
lasse

Unterstützende Dienste
Administration
Online

Die Lokalgemeinden rücken 
näher zusammen 

Sie bilden eine Art Mini-Verbände von 
zwei bis vier grösseren und kleineren 
Gemeinden, die miteinander in enger 
Verbindung stehen  (Cluster). 
Das ermöglicht vermehrte Solidarität 
und gegenseitige Unterstützung mit 
unterschiedlichen Ressourcen – in ei-
ner Zeit, in der es besonders  kleinere 
Gemeinden nicht einfach haben zu 
bestehen.
Die Gemeinden der Westschweiz sind 
strukturell eigenständig und durch 
einen Dachverband mit der Bewe-
gungPlus verbunden. 

Übersichtskarte
in grösserer 
Ausführung
auf Seite 198



Aber jetzt konkret: Welchen Stel-
lenwert hat die Stuktur?
(Michael kramt einen Griffel hervor 
und kritzelt eine Zeichnung):
Diese Grafi k zeigt auf, wie ich den Ver-

lauf eines Veränderungsprozesses sehe. 
Die neuen Strukturen bilden nicht in 
erster Linie eine neue Organisations-
form ab. Vielmehr zeigen sie das tiefe 
Verlangen, als Bewegung missiona-
rischer zu werden und Menschen in 
ihre Bestimmung begleiten zu können. 

Strukturen haben also etwas mit 
Leidenschaft zu tun?
Im Evangelium sagt Jesus «Was ihr 
für einen meiner geringsten Brüder 
getan habt, das habt ihr mir getan.» 
Dieser Satz bedeutet einerseits, dass 
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Michael Hein, von Begabungen, 
Ausbildung und bisherigem 

Engagement her bist du dazu 
prädes tiniert, unter anderem eine 
Art «Struktur-Heini» zu sein. Wel-
che Bedeutung misst du Struk-
turveränderungen in der Bewe-
gungPlus bei?
Die Strukturveränderungen stehen 
nicht im Vordergrund. In erster Linie 
geht es darum, Gott und den Menschen 
nahe zu sein. Am Anfang jeder Verän-
derung steht eine Herzensveränderung. 
Meine Sendung ist nicht defi niert von 

meiner Aufgabe, von dem, was ich leis-
te und noch zu erledigen hätte, son-
dern von der Qualität meiner ganz 
persönlichen Beziehung zu Jesus. Was 
zählt, ist meine Beziehung zu ihm. Sie 
soll mich prägen, damit andere Men-
schen zu Christus fi nden. Von unsrem 
Leben geht ein eigener Geruch aus. Es 
darf sicht- und spürbar werden, dass 
ich Gott gehöre und in seinem Dienst 
stehe. Wir alle sind zu einem Auftrag 
berufen, den wir nicht aus uns selbst 
heraus erfüllen können. 

Bewegung ins Plus
Ein neuer Präsident – ein neuer Vorstand. Michael Hein leitet 
als neuer Präsident den Vorstand, der sich zum grossen Teil 
aus den Verantwortlichen der Kernauftragsteams zusammen-
setzt. Michael ist ein Mann der Tat, bringt Visionen auf den 
Boden (Gemeindegründung Grenchen, Factory, YouthPlus 
etc. Er gibt Einblick in einige seiner Werte und Vorstellungen.

«Die Strukturveränderungen 
stehen nicht im Vordergrund. 
Am Anfang jeder Veränderung 
steht eine Herzensverände-
rung.»

Herz / Werte

Vision

Ziele

Struktur

Werkzeuge

1927

2008
KURZNACHRICHTEN

 Michael Hein neuer 
Präsident der BewegungPlus

An der Delegiertenversammlung 
2007 ist Michael Hein zum neuen 
Präsidenten der BewegungPlus ge-
kürt worden.  Hein ist verheiratet mit 
Bea und Vater von zwei kleinen Töch-
tern. Er ist teilzeitlich als Pastor und 
mehrheitlich als Geschäftsführer tä-
tig. Nach dem theologischen Studien-
abschluss am IGW hat er zusammen 
mit der «Go-Family» die Gemeinde in 
Grenchen gegründet. Der neue Präsi-
dent ist ein Mann mit Visionen, der es 
gleichzeitig versteht, dieselben auf den 
Boden der Realität zu bringen, was 
neben der Gemeinde in Grenchen in 
Projekten wie «Factory», «YouthPlus» 
etc. zum Ausdruck kommt. Zwei Inte-
ressenschwerpunkte sind Theologie 
und Betriebswirtschaft – eine Kom-
bination, die in Verbindung mit Heins 
Leidenschaft für die Umsetzung der 
neuen Bewegungsstruktur ideal sind.

Michael Hein löst Toni Nyffenegger ab, 
der die Bewegung während 14 Jahren 
geleitet hat. Dieser wird innerhalb des 
Vorstandes für den Bereich Personal-
entwicklung verantwortlich bleiben.   
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wir in unseren Mitmenschen immer 
auch Jesus begegnen. Und anderer-
seits kann man diesen Vers auch so 
deuten, dass Christus auch durch uns 
in dieser Welt sichtbar werden will. 
Gute Strukturen sind wichtig, damit 
wir diesen Auftrag wirkungsvoll er-
füllen können.

Wozu sind denn die vier Kernauf-
träge gut?
In den vier Kernaufträgen bündeln 
wir die zentralen Aufgaben der Bewe-
gungPlus Schweiz:

Durch die vier Kernaufträge ist es 
uns möglich, mehr Menschen in die 
Entwicklung der Bewegung mitein-
zubeziehen. LeiterInnen können ent-
sprechend ihren Begabungen Verant-
wortung übernehmen und die ihnen 
anvertrauten Menschen prägen. Wei-
ter ist es für uns einfacher, ehrenamt-
liche und junge LeiterInnen national 
zu fördern und zu begleiten.

Schon wieder ein englischer Fach-
begriff mehr in der BewegungPlus: 
«Cluster». Was genau sind Cluster 
und welchen Sinn haben sie?
In den Cluster leben wir als Bewe-
gungPlus unsere «Family-Berufung». 

Theologie

Personalentwicklung

Gemeindebau

Mission und Pionierarbeit

Hier lässt sich die Begeisterung für 
eine Region leben, nähren und weiter-
entwickeln. «Cluster» bedeutet kurz 
zusammengefasst: «Gemeindebündel», 
welche füreinander und für eine Regi-
on Verantwortung übernehmen. Die 
konkreten Aufgaben dieser Gemein-
debündel lassen sich wie folgt zusam-
menfassen.

 Intervision unter LeiterInnen. In-
tervision ist eine kollegiale Bera-
tungsform, die in ihrem Anliegen 
der Supervision nahe ist. Im Unter-
schied zur Supervision wird die In-
tervision reihum geleitet: Jemand 
bringt einen Fall ein, ein anderer 
leitet die Beratung. Dieses gemein-
same Unterwegssein hat eine hohe 
Priorität. LeiterInnen sind verbind-
lich eingebunden.
 Entwicklung des fünffältigen Diens-
tes in einer Region
 Teilen von Ressourcen (z.B. in den 
Bereichen Evangelisation, Leitung, 
Worship, Kinderförderung, Camps 
und anderes mehr)
 Entwicklung von Strategien zur Er-
reichung der Region (Evangelisati-
on, Gemeindegründung)
 Lebensstil der Solidarität pfl egen

Die Ministry Conference 2007 ist 
vollständig im Zeichen dieser Verän-
derungen gestanden. In den Anwe-
senden ist eine Sehnsucht nach dem 
Reich Gottes spürbar geworden. Die 
Jahre 2007 bis 2010 stehen im Zei-
chen der Herzens- und Strukturent-
wicklung – immer mit dem starken 
Fokus auf Menschen, die Christus 
noch nicht kennen.

Michael, du bist mehr Realist als 
Träumer.  Trotzdem – welche Tag-
träume hast du, wie sieht das Plus 
der Bewegung aus, sagen wir mal 
bis ins Jahr 2015?
Träume sind Schäume … «Realos» ak-
zeptieren Gegebenes und warten bes-
sere Zeiten ab. «Hoffnung» beschreibt 
die Art des Wartens, hat jedoch wenig 
Einfl uss auf Visionen und Ziele. 
Wie unterschiedlich gestaltet sich da 
die Hoffnung der Guten Nachricht 
Gottes! Da wird von Feldern, reif zur 
Ernte gesprochen, von der Heilung ge-
brochener Menschen, von einer Ewig-
keit ohne Schmerzen. 
Ich träume davon, dass wir in der Be-
wegungPlus die Sehnsucht nach dem 
Reich Gottes wecken können. Diese  
Sehnsucht soll Menschen befähigen, 
Gott in ihrem Umfeld sichtbar werden 
zu lassen. 
Ich träume von wachsenden Gemein-
den, die  Dörfer und Städte mit Reich-
Gottes-Werten prägen. Ich sehe neue 
Gemeinden entstehen, die Subkulturen 
wie Schrebergarten-Gemeinschaften, 
Hip-Hop-Hörer, Secondlife-User, Work-
aholics erreichen. Gemeinden, die 
Hoffnung vermitteln, Menschen in-
tegrieren und befähigen. Gemeinden, 
die in ihrer Ausgestaltung neue Wege 
gehen.
Ich träume von Gruppen von Christen, 
die nach dem Beispiel von Petrus in der 
Apostelgeschichter 10 sich nicht vom 
«Unreinen» abwenden, sondern den 
«KorneliusInnen» des 21. Jahrhun-
derts das Reich Gottes vermitteln.

Danke Michael – wir wünschen, 
dass deine Träume wahr werden. 



Wer meint, zwischen Verstand 
und Glauben wählen zu müs-

sen, verliert früher oder später den 
Boden unter den Füssen. Es ist eine 
nachdenklich stimmende Beobach-
tung, dass für viele Christen Glau-
be und Denken in einer exklusiven 
Spannung stehen: Entweder ver-
traue ich meinem Verstand oder 
ich vertraue Gott und seinem Wort. 
Dass die Bibel eine ganz andere Sicht 
von der Bedeutung des Verstandes 
hat, wird schnell deutlich. »Du sollst 
den Herrn, deinen Gott, lieben mit 
deinem ganzen Herzen und mit dei-
ner ganzen Seele und mit deinem 
ganzen Verstand« (Mat 22,37). 

Kernauftrag Theologie als Diener 
Der Kernauftrag Theologie ist in ei-
ner gewissen Weise der Diener der 
anderen drei Kernaufträge. Hier 
wird darüber nachgedacht, wie Ge-
meinde gesund gebaut wird, welchen 
Auftrag und welche Verantwortung 
wir der Welt gegenüber haben und 
wie Menschen in ihre Bestimmung 
begleitet werden können.  In diesem 
Sinne hat die Theologie und damit 
auch der Kernauftrag Theologie nicht 
«in sich selbst» eine Existenzberechti-
gung, sondern erst in der vitalen Aus-
einandersetzung mit den Fragen und 
Herausforderungen des Lebens – wie 
sie eben auch in den Kernaufträgen 
«Gemeindebau», «Mission und Pio-
nierarbeit» und «Personalentwick-
lung» angegangen werden. 

Darum wird der Kernauftrag Theo-
logie immer auch in Verbindung zu 
Themen des Gemeindelebens, der 
Seelsorge, der Begegnung mit An-
dersgläubigen oder unserer gene-
rellen Weltverantwortung in Aktion 
treten. 

 Im Auftrag Gottes reden
Gesunde Lehre dient aber auch gera-
de dadurch, dass sie konfrontiert und 
im Dienst des Lebens korrigierend 
die Stimme erhebt. Nehmen wir ein 
Beispiel. In unserer westlichen Ge-
sellschaft herrscht eigentlich der Er-

folg: Recht hat, wer erfolgreich ist! In 
einer gewissen Weise hat dieser Ein-
fl uss auch die (frei-)kirchliche Arbeit 
zu prägen begonnen. Hier kommt der 
Theologie eine besondere Funktion 
der Herrschaft zu: Im Namen Gottes 
und darum auch im Namen einer re-
fl ektierten Bibelauslegung muss sie es 
wagen, dem scheinbar Erfolgreichen 
zu widerstehen: Nicht alles, was im 
Moment funktioniert und Kirche 
wachsen lässt, dient langfristig dem 
Leben. Da die Theologie dem Gott 
des Lebens verpfl ichtet ist, muss sie 
immer wieder die unbequeme Frage 
stellen, ob hier nur «Kirche gebaut» 
oder Leben freigesetzt wird. 

Gleichzeitig ist man in der Bewe-
gungPlus überzeugt, dass wer der Ver-
suchung des schnellen und oberfl äch-
lichen Erfolgs widersteht, langfristig in 
einem viel ganzheitlicheren und nach-
haltigeren Sinne erfolgreich ist. In die-
sem Sinne darf und sollte das Team des 
Kernauftrags Theologie letztlich auch 
eine prophetische Verantwortung 
wahrnehmen: Gottes Wort will nicht 
nur verwaltet, sondern immer wieder 
neu in aktuelle Lebensumstände hi-
neingesprochen werden. Neue Wege 
sollen entdeckt und scheinbare Abkür-
zungen als Sackgasse entlarvt werden 

– alles im Dienst des Lebens: «Ich bin 
gekommen, dass sie das Leben – Leben 
im Überfl uss haben» (Jo 10,10b).  
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Kernauftrag Theologie
Wer Gott liebt, denkt! Theologie ist nicht das Steckenpferd einiger akademisch geschulter Kopfmen-
schen, Bücherwürmer und/oder verstaubter Sonderlinge mit Brillengläsern wie Flaschenböden. Theo-
logie und theologisch zu arbeiten ist ein selbstverständlicher Kernauftrag christlichen Gemeindelebens. 

1927

2008



Konkret
Aktuell besteht das Team des Kern-
auftrags Theologie aus sieben Män-
nern, die an der Auseinanderset-
zung mit der biblischen Botschaft 
interessiert sind und voll- oder teil-
zeitlich als Pastoren arbeiten. Die  
Hoffnung besteht, dass sich in den 
nächsten Jahren sowohl die weib-
liche Perspektive wie auch die Stim-
me von Nebenamtlichen in die Ar-
beit des Teams integrieren lässt, 
was aber durch die begrenzte zeit-
liche Verfügbarkeit nicht immer so 
einfach ist. 

Die Ergebnisse der Arbeit des KAT 
Theologie werden an der theolo-
gischen Tagung der Pastoren, in of-
fi ziellen Stellungnahmen der Bewe-
gungsleitung, im Unterricht an den 
verschiedenen Schulungsgefässen des 
InstitutPlus, in Artikeln in der Bewe-
gungszeitschrift ONLINE – und durch 
ein noch zu erweiterndes Angebot an 
relevanten Seminar- und Predigtthe-
men als Unterstützung für die Lokal-
gemeinden sichtbar. 

Das Kernauftragsteam 
Theologie ...

  prägt die Lehrinhalte der Bewegung
  veranstaltet Events zur Förderung von 
Spiritualität und theologischem Ver-
ständnis, refl ektiert Strömungen in 
Gesellschaft und Gemeinde im Licht 
der Bibel

  gibt Impulse in die Ausbildungen
  fördert Mission im Ausland
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Jeder Leiter ist auch «Personalent-
wickler». Paulus hat dieses Man-

dat im ersten Jahrhundert beschrie-
ben als den Auftrag, «die Heiligen für 
die Erfüllung ihres Dienstes zu rüs-
ten, für den Aufbau des Leibes Chris-
ti» (Eph 4,12)

Personalentwicklung in der 
Kirche meint alle
In der Alltagssprache meint «Perso-
nal» die Angestellten, in der Kirche 
sind es alle Mitglieder. Denn wer zum 
Glauben fi ndet, hat eine zweifache 
Berufung: die Berufung zur Freund-
schaft und jene zur Nachfolge. Leiter 
sind dafür verantwortlich, dass alle 
angemessene Enfaltungsmöglichkei-
ten fi nden. Leiten bedeutet also die 
Beeinfl ussung einzelner Männer und 

Frauen und der Gemeinde zu Gott 
und seinen Zielen hin. 

Personalentwicklung der Bewegung 
wächst aus den lokalen Gemein-
den und hat diesen zu dienen
Welche Entwicklungsbedürfnisse von 
MitarbeiterInnen können in der Ge-
meinde abgedeckt werden? Wo ist 
diese fachlich, personell und von den 
fi nanziellen Ressourcen her schlicht 
überfordert? Gemeindeglieder wol-
len und sollen nicht nur für ihre Ge-
meindeaufgaben, sondern auch per-
sönlich gefördert werden. In dieser 
Hinsicht bietet das Personalentwick-
lungsangebot der BewegungPlus eine 
ganzheitliche Horizonterweiterung.

Personalentwicklung ist langfristig 
gesehen eine Überlebensfrage
Was gesund ist, wächst. Wachstum ist 
nicht Befehl, sondern Erlaubnis. Wir 
dürfen wachsen, uns weiterentwickeln, 
Neues entdecken, unsere Berufung 
und Lebensaufgabe fi nden. Hier kann 
die BewegungPlus viel geben. Es gibt 
Berufungen, die in der eigenen Ge-
meinde wenig erkannt und gefördert 
werden, weil Akzente anders gesetzt 
werden. Das ist in Ordnung, sollte aber 
nicht als gegebene Einschränkung hin-
genommen werden. Die allgemeine Be-
rufung zum Dienen wird ergänzt durch 
die Berufung zu einer bestimmten 
Aufgabe. Durch eine vernetzte Perso-

nalentwicklung kommt der Reichtum 
an Gaben und Fähigkeiten zum Wohl 
der ganzen Bewegung wirkungsvoller 
zum Tragen. Auch das birgt Risiken 
und Nebenwirkungen. Auf die Verpa-
ckungsbeilage sei hier verzichtet in der 
Hoffnung, dass die Freude am Nutzen 
grösser ist …

Personalentwicklung ist Weg-
begleitung von Mitarbeitenden 
in den Gemeinden
Es geht darum, Menschen umfassend 
zu fördern. Jeder Mensch, der zu Chris-
tus fi ndet, bringt eine Geschichte und 
Ressourcen mit. Geistliche Begleitung 
hilft, den roten Faden und Anknüp-
fungspunkte zu fi nden und Entwick-
lungsschritte einzuleiten. Die Bewe-
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Kernauftrag Personalentwicklung
Personalentwicklung will Menschen in ihre Bestimmung begleiten. Dies ist eines der zentralen Anlie-
gen der Bibel. Salopp gesagt: Jesus war der beste Personalentwickler aller Zeiten. Die Leute, die er be-
rufen, gefördert und zur Reife geführt hat, haben ihre damalige Welt gründlich auf den Kopf gestellt. 
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Das Kernauftragsteam 
Personalentwicklung ...

  bietet Bildungs- und Weiterbildungs-
angebote für Gemeindemitarbeiter und 
Leiter von Lokalgemeinden

  fördert die Ausbildung und Freiset-
zung von neuen Leitern

  sorgt für Coaching von Pastoren
  unterstützt Krisenintervention in Lokal-
gemeinden

gungPlus will Menschen individuell 
und in verschiedenen Bereichen för-
dern: In Kompetenz, Gaben und Fä-
higkeiten. In unseren Ausbildungen 
und Gemeinden legen wir viel Wert auf 
Mentoring/Coaching. Dies gewährleis-
tet Integration und Transfer von Erfah-
rung, Wissen und Persönlichkeit.

Die besondere Herausforderung 
von Personalentwicklung im 
Miteinander von Ehrenamtlichen 
und Vollzeitlichen
Wie werden Bildungs- und Arbeits-
prozesse gestaltet, so dass die unter-
schiedlichen Bedürfnisse von Ange-
stellten und ehrenamtlichen Mitar-
beitenden abgedeckt werden? Ob-
wohl berufl icher Druck kräftemässige 
und zeitliche Ressourcen einschränkt, 
besteht ein erfreulicher Wunsch nach 
Mitarbeit und Mitverantwortung. 
Hier gilt es neue Formen der Zusam-
menarbeit und der Kommunikation 
zu fi nden.

Einige Aufgaben für das Kernauf-
tragsteam Personalentwicklung 

 Berufungs- und Qualifi kationsklä-
rung. Hilfestellung bei der Einfüh-
rung von Angestellten.
 Entwicklung von Ausbildungsange-
boten entsprechend den Kernauf-
trägen in Bewegung und Gemein-
den.
 Unterstützung der Lokalgemein-
den im Erstellen von klaren An-
forderungsprofi len bei Stellenaus-
schreibungen.
 Durchführung von Integrations-
Programmen für «Quereinsteiger» 
aus anderen Werken.
 Kontinuierliche Fortbildung von 
Pastoren und Gemeindeleitern.

 Förderung ganzheitlicher Persön-
lichkeitsentwicklung durch lang-
fristige Mentoringbeziehungen.
 Aufbau von Ressourcen für Fach-
Coaching in allen Belangen von Ge-
meindegründung und Gemeindebau.
 Angebote für die berufl iche Weiter-
entwicklung im Umfeld der Kirche 
bereitstellen und entsprechende in-
dividuelle Beratung anbieten.
 Veränderungsprozesse und Krisen er-
kennen und Gestaltungshilfe leisten.
 Hilfestellung beim Abschluss von 
Leitungsaufgaben oder der beruf-
lichen Tätigkeit in Gemeinde und 
Bewegung.

Und schliesslich: Was soll sich än-
dern durch die neue Arbeitsstruk-
tur mit den Kernaufträgen?

Bis jetzt ist viel durch einzelne Per-
sonen – oft der Not gehorchend – ge-
schehen. Wenn die BewegungPlus 
wachsen will, müssen die einzelnen 
Kernaufträge breiter abgestützt und 
verantwortliche Mitarbeiter für die 
Zukunft aufgebaut werden. So werden 
in diesem Jahr Teams für die verschie-
denen Kernaufträge gebildet, auch für 
die «Personalentwicklung». Mit spezi-
fi sch begabten Männern und Frauen 
aus den Lokalgemeinden, die mit den 
Bedürfnissen vor Ort vertraut sind. So 
entsteht ein dichtes Netzwerk mit viel-
fältigen Ressourcen. Die Führungsauf-
gaben werden auf mehr Schultern ver-
teilt. Wachstum wird stimuliert.
 
Was das Team leitet: Das In-
teresse an der Entfaltung der 
Menschen in der BewegungPlus 
in das je einmalige Bild, das Gott 
in sie hineingelegt hat. 



Das Kernauftragsteam (KAT) Ge-
meindebau unterstützt die Ge-

meinden der BewegungPlus darin, 
den biblischen Auftrag zu leben, qua-
litativ und quantitativ zu wachsen 
und sich den Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts zu stellen. 

Gemeinden, die den Auftrag leben
Eine Gemeinde, die den Auftrag lebt, 
ist nach Apg. 2,42-47 eine Gemein-
schaft, die Gott leidenschaftlich liebt 
und anbetet, Zeit miteinander ver-
bringt und sich aneinander verschenkt. 
Eine Gemeinschaft, die in Bewegung 
ist, um Jesus Christus immer ähn-
licher zu werden und Aussenstehende 
magnetisch anzieht.

Gemeinden, die gesund sind
Die Gemeindewachstumsforschung 
hat durch die Untersuchung einer 
grossen Anzahl von Gemeinden welt-
weit acht Merkmale einer gesunden 
Gemeinde entdeckt:
Gesunde Gemeinden auf der ganzen 
Welt zeichnen sich aus durch liebe-
volle Beziehungen, ganzheitliche 
Kleingruppen, inspirierende Gottes-
dienste, zweckmässige Strukturen, 
leidenschaftliche Spiritualität und 
Mitarbeiter, die sich gemäss ihren Be-
gabungen einbringen, eine Leitung, 
die Menschen für den Aufbau der 
Gemeinde freisetzt und Evangelisa-
tionsformen, die Menschen bei ihren 
Bedürfnissen abholen.

Gemeinden, die wachsen
Gottes tiefstes Verlangen besteht da-
rin, dass Männer und Frauen eine 
Beziehung mit ihm eingehen. Jesus 
Christus ist gekommen um «zu su-
chen und zu erretten, was verloren 
ist» (Luk 19,10). Gott will, dass Men-
schen gefunden, in eine Beziehung 
mit Jesus Christus gebracht, auf sei-
nen Namen getauft und in eine ört-
liche Gemeinde integriert werden. 

Gemeinden, die sich den Herausforde-
rungen des 21. Jahrhunderts stellen
Der Gemeindebau steht in einer ge-
wissen Weise in Konkurrenz mit den 
Angeboten unserer Gesellschaft. Die 
grössten Herausforderungen der Ge-
meinde bestehen deshalb darin, ...

 Menschen einer satten Gesellschaft 
zu zeigen, dass sie erlösungsbedürf-
tig sind, und sie zum Erlöser Jesus 
Christus zu führen.
 Menschen einer verletzten Gesell-
schaft zu helfen, dass sie innerlich 
heil und gesund werden. 
 Menschen einer individualistischen 
Gesellschaft zu lehren, sich in eine 
verbindliche christliche Gemein-
schaft zu integrieren. 
 Menschen einer Freizeit- und Spass-
gesellschaft zu lehren, sich im ge-
meinsamen Auftrag als Gemeinde 
zu investieren.
 Menschen einer «Geiz ist Geil»-Ge-
sellschaft zu lehren, dass christ-
liche Nächstenliebe mehr bringt. 
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Kernauftrag Gemeindebau 
Keine Organisation in dieser Welt ist mit einer Gemeinde vergleichbar, die nach dem Modell von 
Apostelgeschichte 2 funktioniert. In diese Richtung will das Kernauftragsteam Gemeindebau mo-
tivieren und Gemeinden in ihrem Potenzial freisetzen.
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Das Kernauftragsteam 
Gemeindebau ...  

  fördert den lokalen Gemeindebau
  stellt Ressourcen zur Verfügung
 unterstützt Gemeinden in Bezug         
auf sinnvolle Struktur

  gibt Impulse für verschiedene 
Generationen

Gesunde Gemeinden wachsen 
Acht Merkmale wachsender 
Gemeinden weltweit

 Liebevolle Beziehungen
 Ganzheitliche Kleingruppen
  Inspirierende Gottesdienste
 Zweckmässige Strukturen
 Leidenschaftliche Spiritualität
 Bevollmächtigende Leitung
 Gabenorientierte Mitarbeiterschaft
 Bedürfnisorientierte Evangelisation

 Arbeitsweise: 
Das KAT Gemeindebau gibt 
Gemeinden Unterstützung und 
Impulse und ist in verschie-
denen Gefässen präsent

YouthPlus
YouthPlus vernetzt  die Kinder-, Teenie- 
und Jugendarbeiten der BewegungPlus- 
Gemeinden. Zudem unterstützt Youth-
Plus diese in der Ausbildung der Leiter. 

Dazu werden Weekends, Missions-
einsätze, Ausbildungswochen und 
Schulungstage angeboten. Man ar-
beitet in einem nationalen Kernteam 
zusammen, das aus verschiedenen 
Vertretern der einzelnen Bereiche be-
steht. Diese haben jeweils ihre eige-
nen Teams, mit welchen sie die Ange-
bote organisieren und durchführen.

Daneben ist YouthPlus in verschie-
denen überkonfessionellen Gefässen 
vertreten, wie z.B. in der Teenie-Prai-
se-Night und im Newleader-Verband. 
International ist YouthPlus in der 
Euro Mission vertreten.
Ein wichtiges Ziel ist, dass die jun-
gen Menschen einerseits ein gesun-
des Selbstbewusstsein als «Bplüssler» 
entwickeln, andererseits aber auch 
dahingehend sensibilisiert werden, 
dass die BewegungPlus Teil des welt-
weiten Leibes von Christus ist. 

Ministry Conference
Die jährliche Ministry Conference rich-
tet sich an Leiter und Mitarbeiter der 
Lokalgemeinden. Hier werden durch 
Plenumsveranstaltungen und Work-
shops Impulse gegeben und die Teil-
nehmer zum Bauen von gesunden und 
wachsenden Gemeinden inspiriert.

Gemeinden, Leitungsteams 
und Pastoren
Das Kernauftragsteam Gemeindebau 
unterstützt auf unterschiedliche Wei-
se Leiter und Mitarbeiterteams aus 
den Lokalgemeinden in fachlicher 
Hinsicht.
Dies schliesst alle Bereiche ein, die 
beim Bau einer Lokalgemeinde an-
fallen. Sei es der Aufbau von Klein-
gruppen, Jugendgottesdiensten oder 
Kinderprogrammen. Das Team steht 
auch zur Verfügung, wenn eine Ge-
meinde neue Impulse für Evangelisa-
tion wünscht oder ein Jüngerschafts-
konzept in ihrer Gemeinde verankert 
werden soll.  

InstitutPlus
Das KAT Gemeindebau setzt sich für 
eine stufengerechte Vermittlung des 
Themas «Gemeindebau» in den ver-
schiedenen Schulmodulen ein. 



Die Gemeindebewegung sieht als 
vorrangiges Ziel die Gründung 

neuer Gemeinden. Schwerpunktge-
biete dafür sind die Schweiz, Asien, 
Afrika und der Nahe Osten. Dafür 
sollen Menschen mobilisiert, ausge-
bildet und gesandt werden. Das gilt 
neu und ganz speziell auch für die 
Schweiz. Lokalgemeinden werden 
zu Gemeindegründungen ermutigt 
und dabei unterstützt. Gemeinde-
gründung wird ganzheitlich verstan-
den: Das Heil Gottes soll da sein für 
den ganzen Menschen und in allen 
Bereichen der Gesellschaft. 

Alter Auftrag – 
neue Ausrichtung

Dem Kernauftrag zu Grunde 
liegende Paradigmen

 1. Missionare wirken im Ausland das, 
was sie in den Schweizer Gemeinden 
gelernt haben. Pioniermission im 
Ausland muss daher ihre Wurzeln in 
einer starken Gemeindegründungs-
bewegung in der Schweiz haben. 
 2. Die wachsende Zahl von Auslän-
dern in der Schweiz und in Europa 
hat dazu beigetragen, dass Mission 
nicht mehr geografi sch (Ausland) 
sondern inhaltlich (unerreicht) 
defi niert wird. So soll wieder das 
Evangelistische und Bahnbrechen-
de betont werden, das Vordringen 
in neue Gebiete, wo das Reich Got-
tes noch nicht sichtbar ist. 

Ein Plädoyer für eine 
Bewegungsmission
Viele Missionsorganisationen haben 
sich auf bestimmte Kernaufgaben 
(z.B. medizinische Betreuung) oder 
auf bestimmte Länder (z.B. Naher 
Osten) spezialisiert. Die Bewegungs-
mission hat durch die enge Verbin-
dung mit den Lokalgemeinden die 
Möglichkeit, auf Menschen zu fokus-
sieren und sie über Jahre zu beglei-
ten, missionarisch zu fördern und 
zu prägen. Wenn in der Zukunft die 
Gründung neuer Gemeinden wieder 

zum «normalen Alltag» gehört, ist 
dies ein ideales Lernumfeld für an-
gehende Missionare. Es besteht also 
eine direkte Verantwortung in der 
Mobilisation, im Training und der 
nachhaltigen Begleitung sowie in der 
Unterstützung von Lokalgemeinden 
bei der Umsetzung ihres Missions-
auftrags.

Dazu kommt, dass MissionarInnen, 
die heimkehren, viel Potenzial mit-
bringen, um wiederum der Bewe-
gung mit ihren Erfahrungen zu die-
nen. Auch ausgebrannte Rückkehrer 
sollen in einer Bewegungsmission 
auf die notwendige Unterstützung 
zählen können. Die Bewegungsmis-
sion hat ein nachhaltiges Interesse 
am Know-how, aber auch am Wohl-
ergehen ihrer Missionare.

Wer ist ein Missionar?

Missionare sind nach dem Neuen 
Testament «Gesandte» Gottes. Ganz 
allgemein wurde die geografi sche 
Grenze bei der Defi nition eines Mis-
sionars wie folgt gezogen: Ausserhalb 
der Schweiz war man «Missionar», 
innerhalb nicht. Dieses Verständnis 
ist heute nicht mehr relevant. «Gehet 
hin in alle Welt ...» beginnt heute vor 
der Haustüre. Alle sind gesandt und 
haben den missionarischen Auftrag, 

D I E  V I E R  K E R N A U F T R Ä G E182

Kernauftrag Mission und Pionierarbeit
Alter Auftrag – neue Ausrichtung. Während über zwei Jahren hat eine Spurgruppe der Bewegung-
Plus zusammen mit den Romands der EAER versucht, Gottes Auftrag in Bezug auf Mission heute neu 
zu verstehen und zu strukturieren. Daraus hat sich ein eigentlicher Paradigmenwechsel ergeben.
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Menschen aller Rassen – Schweizer 
und Ausländer, Nachbarn oder Mitar-
beiter am Arbeitsplatz, in der Schweiz 
oder im Ausland – zu erreichen. Die 
neue Ausrichtung der MissionPlus 
soll dazu beitragen, Gemeinden in 
der Romandie und in der Deutsch-
schweiz dabei zu unterstützen und 
Einsatzmöglichkeiten zu bieten.

Gemeindegründungen 
in der Schweiz

Die Schweiz – ein Missionsland
Obwohl 39% der SchweizerInnen täg-
lich beten, gehen nur 10% wöchent-
lich in eine kirchliche Veranstaltung 
(Umfrage von Olivier Favre). Die 1500 
evangelischen Freikirchen zählen 
150 000 Glieder, das sind gerade mal 
2,1% der Bevölkerung. Zudem ist un-
ser Land ein Flickenteppich von 
vielen, unter sich isoliert lebenden 
Volksgruppen. Nebst der Sprache 
spielen auch Musik, Kultur, Hobbys 
und Kleidung eine Identität stiftende 
Rolle. Kreative Ideen sind gefragt, um 
Schweizer und Ausländer mit dem 
Evangelium zu erreichen. Es gibt Bei-
spiele: Eine Gruppe junger Frauen, die 
sich «Soulsisters» nennt, lädt in Zü-
rich junge Frauen zu Make-up-Tipps 
und Kickbox-Übungen ein und dazu, 
zu erfahren, was Gott in ihrem Leben 
tun kann.

BewegungPlus – ein bunter 
«Haufen» mit einem Ziel
Der langjährige Bewegungsleiter Toni 
Nyffenegger hat ein Klima von Wert-
schätzung untereinander und Innova-
tion gefördert. Viele Stile haben Platz. 
Die BewegungPlus will bis zum Jahr 
2010 in der Schweiz zehn neue Ge-
meindegründungen initiieren. Dieses 
Ziel soll zu Pioniertaten motivieren, 
wie sie in der Gründergeneration der 
80-jährigen Bewegung geschehen sind.

Angebot des Kernauftrags im 
Bereich Gemeindegründung

 Coaching der neu entstandenen Ge-
meinden leisten oder sicherstellen;
 Beratung bei der Abklärung von mög-
lichen neuen Gründungsinitiativen;
 Inspirationstreffen unter den Be-
wegungPlus-Gemeindegründern;
 Ausbildung und Praxisplätze, wie 
zum Beispiel in Winterthur, um in 
interkultureller Gemeindegründung 
an der Seite von Pioniermissionar Jo-
han Oelen Erfahrungen zu sammeln.

Gemeindegründungen 
durch die Cluster
Der nationale Vorstand hat im Jahr 
2007 beschlossen: «Jeder Cluster 
trägt das Ziel der Gemeindegrün-
dung mit und bestimmt eine Kon-
taktperson. In diesem Sinn will der 
Vorstand nicht Druck machen, son-
dern zum aktiven Mittragen unseres 

gemeinsamen Ziels einladen: Die 
Schweiz soll doch um Gottes Willen 
mit immer mehr lebendigen Gemein-
den durchdrungen werden …» 

Was ist schon entstanden, 
was am Entstehen?
Die Bewegung ist Gott dankbar für 
die neu entstandenen Gemeinden in 
Laufen und Schwyz. Weitere Gemein-
degründungsinitiativen gibt es unter 
Jugendlichen der Hip-Hop-Szene in 
Wankdorf/Bern und unter Bikern 
im Raum Burgdorf. Gruppen von Ira-
nern, Afghanen, Indonesiern und La-
tinos arbeiten in Partnerschaft mit 
BewegungPlus-Gemeinden an der 
Erreichung ihres eigenen Volkes. Da-
bei kommen nicht nur Leute aus ihrer 
Volksgruppe, sondern auch Schwei-
zer zum Glauben. 

So geschieht, wie es in der AGIK (Ar-
beitsgemeinschaft für Interkultu-
relle Zusammenarbeit der SEA) for-
muliert wurde: 

«Schweizer und Ausländer ver-
breiten die Gute Nachricht un-
ter Ausländern und Schweizern 
in der Schweiz!»

Das Kernauftragsteam 
Mission und Pionierarbeit ...

  fördert Gemeindegründung in der 
Schweiz und im Ausland

  fördert Mission unter Schweizern 
und Ausländern in der Schweiz

  trägt und prägt die Weltmission mit

Kernauftrag Pionierarbeit und Mission (KAT Pionier) 

MissionPlus: Pionierprojekte zusammen mit der EAE Romandie 

Schwerpunktgebiete Ausland

Asien

Ganzheitliche 

Gemeinde-

gründungen

Afrika

Ganzheitliche 

Gemeinde-

gründungen

Naher Osten

Ganzheitliche 

Gemeinde-

gründungen

Schwerpunktgebiet Inland 

Schweiz

Ganzheitliche

Gemeindegründungen unter 

Schweizern und Ausländern



Eine veränderte Umwelt bringt es mit 
sich, dass die Kirche ihr Verhältnis 

zu dieser Welt neu defi nieren und sich 
mit neuen Herausforderungen ausei-
nandersetzen muss. Einige sollen ex-
emplarisch aufgezeigt werden. 

Diakonie

Von jeher war die BewegungPlus eine 
diakonische Gemeinde; bereits Jo-
hann Widmers Heilungsdienst hatte 
eine ganz konkrete diakonische Sei-
te: Heilung und Hilfe für Menschen 
in existenziellen Nöten und Krisen, 
in denen sie sich nicht selber helfen 
konnten. In den 70er- und 80er-Jah-
ren lebte diese Diakonie vor allem in 
Form von therapeutischen Wohnge-
meinschaften, Drogenrehabilitations-
häusern und ähnlichen Projekten 
weiter. Mit der veränderten Drogen-
politik des Bundes – und dem damit 
verbundenen «Entzug» von staatli-
chen Geldern – kam es auch in den 

diakonischen Projekten der Gemein-
de zu einer Verlagerung. Parallel 
dazu lief die gesellschaftliche Ver-
änderung mit der rapiden Zunahme 
von Haushalten Alleinerziehender. 
Als Reaktion darauf entstanden da 
und dort Kinderkrippen oder Pro-
jekte wie der Verein Noah für fami-
lienfreundliche Wohnungen in Win-
terthur. Ebenfalls als Reaktion auf 
die gesellschaftliche Entwicklung in 
Sachen Verschuldung und Konsum-
rausch wurde zunehmend Hilfe im 
Bereich Budgetberatung, Schulden-
sanierung und allgemeiner Finanz-
hilfe angeboten. Geblieben sind eini-
ge der therapeutischen Arbeiten wie 
die Arche in Burgdorf oder Projekte 
wie die Gassenküche in Thun.

Als Herausforderung steht die ganze 
Problematik der Arbeitslosigkeit, vor 
allem unter Jugendlichen, sowie die 
zunehmende Anzahl psychisch er-
krankter oder erschöpfter Menschen 
vor uns, ebenso die Integration von 
Ausländern. Bei Projekten für Arbeits-
lose werden Lokalgemeinden schnell 
an ihre Grenzen stossen und auf die 
Unterstützung parakirchlicher Or-
ganisationen angewiesen sein; zur 
Integration von Ausländern gibt es 
bereits einige Gemeindeninitiativen 
wie Deutschkurse für Tamilen etc.
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BewegungPlus in der Welt
BewegungPlus findet im gesellschaftlichen Umfeld statt. Im 
Laufe der letzten 80 Jahre hat sich nicht nur die Bewegung-
Plus verändert; auch die Welt um sie herum ist nicht stehen 
geblieben. Die Kirche ist laut Jesus «nicht von der Welt, aber 
in der Welt». Sie hat sich in einem gewissen Sinn anzupassen. 

Der Artikel ist 
eine Fortsetzung 
des Kommentars 

«Die ‹böse Welt› 
und die Bewe-

gungPlus»
auf Seite 52 
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mit den Verzweifelten, mit den Alten, 
mit den Jungen, mit den Einsamen, 
mit den Gescheiterten, mit den Un-
heilbaren, mit den Schwierigen, und 
gemeinsam erleben sie alle den Im-
manuel, den Gott, der mit ihnen ist. 

Die anderen Religionen

Weder Pfarrer Drollinger noch Jo-
hann Widmer haben sich je mit dem 
Islam oder dem Hinduismus «als 
Nachbar» auseinandersetzen müs-
sen, doch die heutige multikulturelle 
Gesellschaft ist auch zu einer mul-
tireligiösen Gesellschaft geworden. 
Hier steht die BewegungPlus noch 
vor einem «grossen weissen Fleck 
auf der Landkarte», hat aber in ih-
rem Kommentar zum Glaubensbe-
kenntnis schon einmal die Eckpfei-
ler markiert: «Unsere Begegnung mit 
Menschen anderer Religionen sind 
von Respekt und Würde geprägt, ob-
wohl wir von der Einzigartigkeit von 

Jesus Christus überzeugt sind … To-
leranz meint, dass wir die Tatsache 
unterschiedlicher Standpunkte ak-
zeptieren und ertragen, ohne deswe-
gen unsere Überzeugung, dass ‹Gott 
einzig ist›, aufzugeben.» Mit dem 
Evangelium will man in der Bewe-
gungPlus bei dem anknüpfen, was an 
Erkenntnis des lebendigen Gottes bei 
den Menschen anderer Religionen 
bereits vorhanden ist.

Ein anderes Thema ist das Gespräch 
mit den Religionen, um die neuen 
Nachbarn kennen und verstehen zu 
lernen. Gute Nachbarschaft ist eine 
der Voraussetzungen, damit das Le-
ben in einer multireligiösen Gesell-
schaft überhaupt gelingen kann und 
es nicht zu Vorurteilen, Ablehnung 
oder gewalttätigen Auseinanderset-
zungen kommt. Schnell kippt ein Ne-
beneinander in ein Gegeneinander. 
Deshalb kann sich die BewegungPlus  
der Begegnung mit anderen Religi-
onen nicht entziehen. Angst vor sol-
chen Begegnungen wäre kein guter 
Ratgeber und erschwert ein Leben 
nebeneinander nur unnötig. 

Christliche Kirchen müssen sich da-
rauf einrichten, in Zukunft nur noch 
eine unter anderen Religionen zu 
sein. Freikirchen wird das leichter 

Das grösste diakonische Potenzial der 
Gemeinde liegt jedoch nach wie vor 
in ihrem Wesen als heilende Gemein-
schaft – als Kontrast zu einer Gesell-
schaft, die von einer Zunehmenden 
Vereinsamung, Vereinzelung und der 
Zersplitterung des Lebens gekenn-
zeichnet ist: Die Gemeinde als ge-
meinsamer Lebensraum von Gesun-
den und Kranken; von Behinderten 
und Nichtbehinderten; von Starken 
und Schwachen; von Armen und Rei-
chen. In der Gemeinde werden Dinge 
miteinander angepackt – und nicht 
einfach für andere. 

In einer Gesellschaft, die zunehmend 
durch ein Spezialistentum dominiert 
wird, bietet die Gemeinde einen Ort, 
in der die allgemeine Lebenskompe-
tenz gestärkt und gefördert wird. 
In einer Zeit, in der traditionelle soziale 
Netze immer mehr schwinden, bietet 
die Gemeinde ein tragfähiges Netz-
werk an, in welchem die Menschen 
ganzheitlich getragen werden können.

Diese Beiträge sind nicht zu unter-
schätzen und gleichzeitig wegwei-
send: Die diakonische Gemeinde 
der Zukunft ist keine Gemeinde für 
Schwache, Kranke etc., sondern sie 
ist Gemeinde mit den Kranken, mit 
den Fremden, mit den Suchenden, 



Rocklänge lagen traditionell vielen 
Kirchenmitgliedern näher am Her-
zen als Fragen der sozialen Gerech-
tigkeit und Barmherzigkeit.  

Doch sowohl im Alten wie auch im 
Neuen Testament sind genau diese 
Fragen vorrangig. Liest man Texte 
wie Jes 2,15-17; 5,8-10 oder 58,1-12, 
um nur einen Propheten anzuführen, 
dann fragt man sich bange, was die-
ser Mann in unserer Zeit zu Themen 
wie Managerlöhne, fairer Handel, 
Gewinnoptimierung oder Entlassun-
gen zur Gewinnsicherung sagen und 
schreiben würde. Aufgrund solcher 
Texte verlagern sich die Prioritäten 
in ethischen Fragen; gewisse The-
men rutschen in den Hintergrund, 
während andere in den Vordergrund 
rücken. Die zentrale Frage ist dann 
nicht mehr, was z.B. für die schwei-
zerische Wirtschaft vorteilhaft ist, 
sondern was der Gerechtigkeit und 
Barmherzigkeit Gottes entspricht. 

Als Kirche kann es sich die Bewe-
gungPlus nicht leisten, ausschliess-
lich bei moralischen Themen wie 
Abtreibung oder Gleichstellung von 
homosexuellen Paaren ihre Stimme 
zu erheben. Das ist zu wenig. Die Be-
wegung und die Lokalgemeinden ha-
ben einen Auftrag, sich für Gerechtig-
keit und für die Schwachen in dieser 
Welt einzusetzen, so wie Christus 
sich für sie einsetzte. Ebenso gilt trotz 
allem Patriotismus: Für die Schweiz, 
aber nie auf Kosten anderer Län-
der und Menschen, denn nicht alles, 
was laut SECO oder Politiker für un-

ser Land gut ist, ist auch vor Gott gut. 
Diese sozialethischen Anliegen ent-
springen nicht einfach einer «Ver-
pfl ichtung» gegenüber einer bür-
gerlichen Tugend, sondern sie 
entspringen der Vision vom kommen-
den Reicht Gottes, und diese Vision 
prägt das Leben der BewegungPlus  
im Hier und Jetzt:

«Die Soldatenstiefel, deren dröh-
nenden Marschtritt sie noch im Ohr 
haben, und die blutbefl eckten Solda-
tenmäntel werden ins Feuer gewor-
fen und verbrannt. Denn ein Kind 
ist geboren, der künftige König ist 
uns geschenkt! Und das sind die Eh-
rennamen, die ihm gegeben werden: 
umsichtiger Herrscher, mächtiger 
Held, ewiger Vater, Friedensfürst. 
Seine Macht wird weit reichen, und 
dauerhafter Frieden wird einkehren. 
Er wird auf dem Thron Davids regie-
ren, und seine Herrschaft wird für 
immer Bestand haben, weil er sich 
an die Rechtsordnungen Gottes hält. 
Der Herr, der Herrscher der Welt, hat 
es so beschlossen und wird es tun.» 
(Jes. 9,4-6)

«Und vom Thron her hörte ich eine 
starke Stimme rufen: Dies ist die 
Wohnstätte Gottes bei den Menschen! 
Er wird bei ihnen wohnen, und sie 
werden seine Völker sein. Gott selbst 
wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er 
wird alle ihre Tränen abwischen. Es 
wird keinen Tod mehr geben und kei-
ne Traurigkeit, keine Klage und keine 
Quälerei mehr. Was einmal war, ist 
für immer vorbei (Off. 21,3-4).» 

Z W I S C H E N  H I M M E L  U N D  E R D V E R B U N D E N H E I T186

fallen, denn sie waren im Gegensatz 
zur Staatskirche schon immer «Min-
derheitskirchen» und haben nie ein 
Eigenverständnis als «dominierende 
Kraft» innerhalb der Gesellschaft ge-
habt. Für die BewegungPlus ändert 
sich daher nicht grundsätzlich etwas 
an ihrem Selbstverständnis, sondern 
nur an der Nachbarschaft, in der sie 
sich bewegt.

Globalisierung und 
Marktwirtschaft 

Einen anderen Nachbarn hat die Be-
wegungPlus schon lange, und teilwei-
se hat man sich zu sehr mit ihm arran-
giert: der Materialismus mit all seinen 
Spielformen wie freie Marktwirt-
schaft, Gewinnmaximierung oder 
Konsumrausch. Nicht damit abge-
funden hat sich ja bereits Robert Wil-
lenegger, als er in seinem politischen 
Programm die zunehmende soziale 
Ungerechtigkeit, Bodenspekulationen 
und vieles mehr thematisierte. Die 
friedliche Koexistenz mit dem Mate-
rialismus wurde durch die Tendenz 
begünstigt, ethische Fragen auf die 
Moral und Tugenden einer einzel-
nen Person zu reduzieren. Sexual-
ethische Themen, Haarfarbe und 1927
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Als evangelische Freikirche mit ei-
ner pfi ngstlich-charismatischen 

Identität sieht sich die BewegungPlus 
weder auf einer Insel für sich allein, 
noch als in sich selbst genügend. Sie 
ist Teil der protestantischen Fami-
lie des Christentums, und innerhalb 
dieser Grossfamilie gehört sie zum 
Zweig der täuferisch und pfi ngstlich 
geprägten Freikirchen mit Wurzeln 
in der Heiligungsbewegung. 

Das Bewusstsein um die eigene Iden-
tität gibt den Mitgliedern die Freiheit 
zur Begegnung mit Kirchen anderer 
Prägung; einige davon stammen aus 
dem engeren, andere aus dem wei-
teren Familienkreis der christlichen 
Kirchen: So ist die BewegungPlus  
Mitglied im VfG (Verband freikirch-
licher Gemeinden), auf Berner kanto-
naler Ebene Gastmitglied in der AKB 
(Arbeitsgemeinschaft der Kirchen im 

Kanton Bern) und auf lokaler Ebe-
ne in den örtlichen Allianzen oder 
Arbeitsgemeinschaften wie z.B. die 
AKiBu (Arbeitsgemeinschaft der Kir-
chen Burgdorf) etc.

Während auf nationaler und auf kan-
tonaler Ebene diese Begegnungen 
vor allem dem Austausch dienen und 
das gegenseitige Verständnis unter 
den Kirchen und Gemeinschaften 
fördern, kommt es auf lokaler Ebe-
ne zu konkreten gemeinsamen Pro-
jekten, wie z.B. das Weihnachtsspiel 
in Solothurn, das Weihnachtszelt in 
Dietikon oder einfach gemeinsame 
Gottesdienste und Anlässe im Rah-
men der Allianz.

Eine andere Plattform zur Begegnung 
mit Menschen aus unterschiedlichen 
Kirchen (und Kulturen) ist die «Mini-
stry Conference». Viele der aus- und 

inländischen Gastredner haben der 
BewegungPlus wesentliche Impulse 
mitgegeben; früher waren das Leute 
von JmeM (Jugend mit einer Mission), 
heute z.B. von Willow Creek, von St. 
Thomas Church in Sheffi eld oder aus 
den Vineyard-Gemeinden, um nur 
einige zu nennen. Auch im Rahmen 
der Ausbildungen wird  Ergänzung 
und Bereicherung «von aussen» ein-
geladen, und an den Theologischen 
Tagungen sucht man immer mal 
wieder ganz bewusst die Begegnung 
mit Christen aus nicht so vertrauten 
christlichen Kirchenfamilien. Solche 
Begegnungen fordern heraus, sie for-
dern heraus den eigenen Standpunkt 
genau zu kennen und zu defi nieren. 
Sie fordern aber auch heraus, offen 
andere Zugänge zur Bibel, zur Welt 
und zum Auftrag zu überdenken und 
an sich heranzulassen.

In all diesen Begegnungen wird je-
doch auch etwas anderes realisiert: 
Gott hat die BewegungPlus mit ih-
rer spezifi schen Geschichte und Prä-
gung auch etwas gegeben, was sie 
anderen weiterschenken kann: z.B. 
ihr Schwergewicht auf dem fünf-
fältigen Dienst, der die Teamarbeit 
und gegenseitige Ergänzung beto-
nen lässt,  ohne dogmatisch fi xiert zu 
sein. Auch ihr Ausbildungskonzept 
(Factory und InstitutPlus) mit einem 
integrativen Ansatz von Geistlichkeit, 
Leben, Dienst, Psychologie und Theo-
logie. Und nicht zuletzt auch ihre  
Erfahrungen im Bereich der Gemein-
destruktur oder Zusammenarbeit mit 
Partnerkirchen im Ausland. 

BewegungPlus und andere Kirchen
Teil dieser Welt zu sein, heisst auch Teil der weltweiten Gemein-
de von Jesus Christus zu sein. Die BewegungPlus legt Wert auf 
gute Beziehungen zu anderen Kirchen und Zusammenarbeit, 
wo es Sinn macht. Denn: «Wir lernen aus allen Begegnungen.»
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Rückenwind kann die Fahrt be-
schleunigen, aber nur Gegenwind 

lässt z.B. einen Drachen auffl iegen. In 
der Vergangenheit war der Gegenwind, 
den die Mütter und Väter der Bewe-
gungPlus in Form von Widerstand in 
der Auseinandersetzung mit «der Welt» 
erlebten, oft  zugleich der Aufwind, der 
ihnen Antrieb gab. Auch später, als in 
den 70er- und 80er-Jahren die Dro-
genproblematik über die Schweiz zu 

wehen begann, «nutzte» die Gemein-
de diese negative Entwicklung, die-
sen «Wind», um ihn über das Windrad 
des Reiches Gottes laufen zu lassen. Es 
wurden Rehabilitationshäuser und an-
dere Projekte ins Leben gerufen. Ge-
genwind kann lähmen und hindern, 
oder er kann Auf- und Antrieb geben. 

Heutigentags pfeift der Wind «der 
Welt» nicht mehr ganz so eisig und 
garstig um christliche Ohren. Nichts-
destotrotz kann er lähmen und die 
Fahrt des Gemeindeschiffes bremsen, 
vielleicht gerade weil er nicht wie ein 
kalter Nordwind, sondern wie ein an-
genehmer Südwind daherkommt und 
aus Richtung Individualismus, Bin-

dungsangst und daher Unverbind-
lichkeit weht. Und das alles warm 
verpackt mit dem Konsumdruck und 
der Spass- und Erlebnisorientiertheit 
unserer Zeit. Ein solcher Wind in ei-
ner Kirche, die betont, dass in jedem 
Einzelnen ihrer Mitglieder der Geist 
Gottes wohnt und in der Freude eine 
der grossen Verheissungen ist, kann 
ein Schiff manövrierunfähig machen, 
eine Mühle zum Stillstand bringen 
oder einen Drachen am Boden halten. 

Aber er hat auch das Potenzial zum 
Aufwind: Der heutige Individualis-
mus führt letztlich zur Überforde-
rung des Einzelnen, und am Ende 
der Strasse lauert die Einsamkeit. 
Übrig bleibt der Mensch, auf sich sel-
ber geworfen, der sich selbst immer 
wieder neu erfi nden und defi nieren 
muss – und doch in sich das grosse 
Bedürfnis nach versöhnten Bezie-
hungen und heilender Gemeinschaft 
trägt. Gerade hier liegt das grösste 
Potenzial der Gemeinde als heilende 
Gemeinschaft, in der zwar nicht alles 
ideal und konfl iktfrei läuft, die auch 
schmerzende Auseinandersetzungen 
und Scheitern kennt, aber die in all 
dem um die heilende und versöh-
nende Kraft des Evangeliums weiss 
und dies immer wieder erlebt. 

Zudem wissen Mitglieder pfi ngstlich-
charismatischer Kirchen darum, dass 
die Fülle des Geistes immer in der 
Gemeinde, und nicht im Einzelnen, 
wohnt, jeder aber zu dieser Fülle bei-
trägt. Das bewahrt vor (auch geistli-
cher) Überforderung des Einzelnen 
und gibt doch allen ihre Würde und 
ihren Platz als wesentlicher Teil der 
Gemeinschaft. Die Gemeinde ist so-
mit eine echte Alternative sowohl 
zum Individualismus, der in die Ver-
einzelung führt, wie auch zum Kol-
lektivismus, welcher in der Aufl ösung 
der Individualität endet und meist 
mit Machtmissbrauch einhergeht. 

Auch der «Erlebnishunger» unserer 
Zeit kann Gegen- oder Aufwind sein: 
In einer Kirche geht es nicht einfach 
darum, eine dogmatische Position 
zu Gott und der Bibel zu verfechten, 
sondern darum, dass Menschen die 
Leben schaffende und Leben entfal-
tende Kraft des Evangeliums Gottes 
erleben: Der Horizont ist das kom-
mende Reicht Gottes und die umfas-
sende Wiederherstellung, die es mit 
sich bringt. Die Qualitäten dieses 
Reiches erfahren wir immer wieder 
zeichen- und bruchstückhaft mitten 
in dieser Welt: Wiederherstellung 
der Beziehung mit Gott; Wiederher-
stellung der eigenen Persönlichkeit; 
Wiederherstellung einer versöhnten 
und von Gerechtigkeit sowie Barm-
herzigkeit geprägten Gemeinschaft; 
Wiederherstellung der aus dem 
Gleichgewicht gefallenen Schöpfung. 
Solche Erfahrungen unterscheiden 
sich vom Erlebniskick dadurch, dass 
sie von aussen an uns herantreten 
und eine Veränderung bewirken. Es 
sind keine «Selbsterfahrungen», son-
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Bewegt von Wind und Gegenwind
Wer träumt nicht von Rückenwind inmitten von kirchlichen und 
gesellschaftlichen Herausforderungen. Von einer Zukunft, in der 
einmal alles ein wenig leichter fällt. Wer wach die Bibel liest, er-
kennt: Sie leistet solchen Träumen keinen Vorschub. Winde und 
Gegenwinde werden bleiben, solange man in gesund christlicher 
Erdverbundenheit lebt. Aber beides dient zur Bewegung ins Plus.

«Gegenwind kann lähmen und 
hindern, oder er kann Auf- und 
Antrieb geben.» 

1 Pfi ngstjubel 
Nr. 3001927
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dern die Erfahrung, dass Gott als 
ein Gegenüber ins Leben tritt. Die-
se Erfahrung macht man nicht ein-
fach, aber sie macht etwas mit dem 
Menschen, sie befreit von Angst um 
sich selber, und sie befreit zu einem 

Leben in der Gemeinschaft. Sie gibt 
den Mut, Versöhnung und Bindung 
zu wagen, und lässt darin heil wer-
den – oder wie es in einem alten Lied 
heisst: «It is well with my soul» (zu 
Deutsch etwas schwach übersetzt als 
«Mir ist wohl in dem Herrn»1).

Individualismus, Spass- und Erleb-
nisgesellschaft sowie Bindungsangst: 
Bedeutet dies Gegenwind oder Auf-
wind und Antrieb? Das hängt ganz da-
von ab, wie sich die einzelnen Glieder 
einer Gemeinde in den Wind stellen.
Wirklich entscheidend für den Kurs ei-
ner Gemeinde ist der Gegenwind, der 
letztlich immer Auftrieb gibt. Das auf 
sie zukommende Reich Gottes, auf das 
sie gleichermassen zugehen will. Die-
se Hoffnung ist Rückenwind, Aufwind 
und zuweilen Gegenwind, der heraus-
fordert, Leben und Werte an dieser 
Hoffnung auf das Reich Gottes neu aus-
zurichten. Deshalb ist das Gebet von Je-
sus auch das Gebet seiner Nachfolger: 
«Unser Vater im Himmel, geheiligt wer-
de dein Name, dein Reich komme, dein 
Wille geschehe wie bereits im Himmel, 
so auch auf der Erde.» 
Deshalb hat das Gebet der alten Kir-
che heute noch Bedeutung: «Komm, 
Heiliger Geist, und erneuere deine 
Schöpfung.» 

«Gegenwind oder Aufwind und 
Antrieb? Das hängt ganz davon ab, 
wie sich die einzelnen Glieder einer 
Gemeinde in den Wind stellen.» 
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Apropos Wind ...
Das neue Logo motiviert zur Bewegung ins Plus

Das Logo symbolisiert den Geist der BewegungPlus. 

Es widerspiegelt in erster Linie das Kreuz. Das Symbol ist aus 
verschiedenen Teilen zusammengesetzt und offen in alle Rich-
tungen – in der Vertikalen und der Horizontalen.

Die rote Farbe steht für die Liebe Gottes, für seine Hinwendung 
zum Menschen und für das Blut, das Jesus Christus am Kreuz 
für die Menschheit gegeben hat, um den Zugang zu Gott zu 
ermöglichen. Die blaue Farbe steht für das Wasser der Taufe, 
Ausdruck der Hinwendung des einzelnen Menschen zu Gott.

Auf den zweiten Blick ist ein Windrad erkennbar, das Freude 
und Dynamik symbolisiert. Es erinnert an den Heiligen Geist, 
der die treibende Kraft ist und der auch in Form von konstruk-
tivem Gegenwind wehen kann. 

Die miteinander verbundenen Elemente links unten symboli-
sieren einen Pfeil, der nach vorne und oben durchbricht. 

Das Logo symbolisiert – BewegungPlus.
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