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Das „Bruderschaftliche Prinzip“
bei der Leitung der Gemeinde
Die Väter unserer um das Jahr 1830 in Ir-
land und England entstandenen Brüder-
bewegung waren außerordentlich begab-

te und gebildete junge Männer. Sie be-
wegte das tiefe Verlangen, sich als Kinder
Gottes am Tisch des Herrn zu „versam-
meln“, sein Wort zu erforschen und zu
verkündigen, ein geheiligtes Leben zu

ist die außergewöhnliche Fähigkeit,

Gottes Absichten Ziele für

Die Gabe der Leitung

zusammenarbeiten, um zur

seine Ziele zu erreichen.

freiwillig und harmonisch

in der Übereinstimmung mit

die Zukunft zu setzen und sie anderen

Ehre Gottes

so mitzuteilen, dass diese
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führen, sich vom Herrn und vom Heiligen
Geist leiten zu lassen und das Evangelium
im In- und Ausland weiterzugeben. Gott
hat diese erste Generation der Väter sehr
gesegnet. Durch ihre starken geistlichen
Impulse wurde weltweit eine Vielzahl
von Gemeinden gegründet.
Werte zur Leitung der Gemeinden
Eines ihrer Anliegen war, als „Brüder“ al-
les gemeinsam zu gestalten: Das „Brot-
brechen“, die „Wortverkündigung“, die
„Wortbetrachtung“ in der Woche – und
auch die Leitung der Gemeinde. Überall
waren alle Brüder aufgefordert, sich zu
beteiligen. Hierarchien wurden abge-
lehnt.  Dazu hatten sie eine Reihe von
Werten, die unsere Bewegung bis heute
prägen, und die später als „Bruderschaft-
liches Prinzip“ bezeichnet wurden:
Gleichrangigkeit der Brüder 
Das einzige Organ zur Leitung der Ge-
meinde war die „Brüderstunde“. In ihrer
konsequentesten Form sollten sich alle
Brüder daran beteiligen. 
Grundlage der Heiligen Schrift
Die Heilige Schrift wurde als verbindli-
che Richtschnur aller Entscheidungen ge-
nommen. Bei Unsicherheit ließ man sich
beraten. 
Leitung durch den Geist Gottes 
Wie auch in den „Zusammenkünften“ der
Gemeinde, wollte man sich auch bei der
Leitung möglichst spontan vom Geist
Gottes bestimmen lassen. Man rechnete
damit, dass der Herr auch in der Brüder-
stunde „in der Mitte“ war. Einmütigkeit
Ein wichtiger Wert war die Einmütigkeit.
Darunter wurde entweder Einstimmigkeit
oder die Bereitschaft der Minderheit zum

Mittragen eines Beschlusses der Mehrheit
verstanden. In der Praxis wurden deshalb
Entscheidungen oft vertagt oder man dis-
kutierte so lange, bis diese Einmütigkeit
vorlag.
Bewertung 
Zunächst ist festzuhalten, dass diese vier
Werte zur Leitung einer Gemeinde bis
heute beachtenswert sind. Sie haben die
Leitungskultur des weltweiten Brüder-
tums geprägt. Historisch betrachtet schei-
nen sie mehr als Reaktion auf negativ be-
wertete Beispiele von Kirchen und Kon-
fessionen entstanden zu sein als durch
konsequentes Arbeiten an der Schrift.
Auch ist wohl der romantische Zeitgeist
mehr eingeflossen, als man sich zugeste-
hen wollte. Deshalb findet man unter der
umfangreichen Literatur der „Brüder“
über die Gemeinde kaum Verwertbares
über ihre Leitung. Die obigen Werte wur-
den zwar kommuniziert und weitgehend
umgesetzt, aber über eine biblische Lei-
tungsstruktur wurde erstaunlich wenig
nachgedacht. Die Frage der Berufung
blieb ungeklärt. Der Wunsch nach Ein-
mütigkeit begrenzte oft die Entschei-
dungskraft der vielstimmigen Brüder-
stunde.Zusätzlich muss festgehalten wer-
den, dass die von John Nelson Darby und
Carl Brockhaus bestimmte Richtung auf-
grund der „Verfallstheorie“ eigentlich
keine Gemeinden gründen wollte. Sie
wollten nur Orte schaffen, an denen „Ver-
sammlungen“ stattfanden. Somit war
auch die Frage der Gemeindeleitung
ziemlich obsolet. Letztlich lehnten sie
deshalb die Benennung von Ältesten ab.
Die „Offenen Brüder“ mit Georg Müller,
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Albert von der Kammer und Erich Sauer
hatten dazu differenziertere Ansichten.
Leitung durch Älteste 
Die angegebenen Werte sind bis heute re-
levant. Allerdings bedürfen sie einer Kon-
kretisierung und Schärfung, weil die Lei-
tungsstruktur unangemessen war. Heute
erkennen wir aus dem Neuen Testament,
dass die Gemeinde durch ein Team von
namentlich bekannten Ältesten geleitet
wird. Es gibt also eine Gruppe von Brü-
dern, die als „Gottes Verwalter“ (Tit 1,7)
die gesamte Verantwortung für die Ge-
meinde tragen. Das ist das einzige Leit-
bild, das uns die Heilige Schrift vorgibt.
Für dieses Team der Ältesten – wie auch
für alle anderen Teams in der Gemeinde –
gelten die obigen Werte der bruderschaft-
lichen Leitung.In der Praxis können drei
Entscheidungen helfen: 
•  Die Ernennung eines des „Ersten unter
Gleichen“ (primus inter pares). Er hat
zwar keine herausgehobene Stellung, ist
also gleichberechtigtes Mitglied des
Teams. Und doch hat er eine besondere
Funktion. Vorbilder sind Petrus und Pau-
lus. Es ist sicher vorteilhaft, wenn das Äl-
testen-Team von einem apostolisch be-
gabten initiativen Leiter geführt wird.
Auch sollten alle unsere Teams von be-
gabten Menschen geleitet werden, die die
Umsicht eines guten Moderators, die
Weitsicht von geistlichen Strategen und
die Vorsicht von erfahrenen Hirten haben.
•  Es ist gut, wenn man im jeweiligen
Team regelt, was man konkret unter Ein-
mütigkeit verstehen will. In der Wiede-
nester Werksleitung habe ich gelernt, dass
wir sehr zügig entscheiden und alle Blo-
ckaden dadurch vermeiden konnten, dass

wir eine „Gegenstimme“ oder zwei Ent-
haltungen (unter sechs Mitgliedern) zuge-
lassen haben, ohne damit den Beschluss
zu vereiteln. Damit wurde die Freiheit ei-
ner eigenen Meinung gewährleistet, aber
auch die Bereitschaft gefördert, sich in
das Meinungsbild einer Mehrheit „einzu-
ordnen“. Kampfabstimmungen oder das
manipulative Überstimmen Einzelner un-
tergraben jede gedeihliche Zusammenar-
beit. Das Prinzip der Einmütigkeit ist des-
halb von hoher Bedeutung.
•  Tiefgreifende Konflikte können entste-
hen, wenn eine Leitung in wichtigen Fra-
gen „einsame“ Entscheidungen fällt, oh-
ne die Gemeinde mitzunehmen. Informa-
tion und Partizipation sind wichtige Auf-
gaben der Leitung. Wo keine Informatio-
nen fließen, können schnell Gerüchte aus
Halbwahrheiten entstehen, wo die Mei-
nung der Gemeindeglieder übergangen
wird, gibt es Unfrieden und Opposition.
Wichtige Änderungen muss man daher
unbedingt in einem Gemeindeforum oder
einer Gemeindeversammlung mit der
ganzen Gemeinde entscheiden oder bera-
ten. 
Leitungsstruktur 
Brüdergemeinden der ersten Generatio-
nen waren alle nach gleichem Muster sehr
einfach aufgebaut und hatten daher wenig
Leitungsbedarf. Es gab nur Veranstaltun-
gen für alle Gemeindeglieder – das „Brot-
brechen“, die „Wortverkündigung“, die
„Wortbetrachtung“ und den Predigtgot-
tesdienst. Wegen des weitgehend vorge-
gebenen Rahmens der Abläufe und einer
aufgrund der „Geistesleitung“ erwarteten
Spontanität aller Beiträge, war eine kol-
lektive Vorbereitung nicht erforderlich. 
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Die einzige Ausnahme bildeten von An-
fang an die „Kinderstunden“, für die es
Leiterinnen und Leiter gab. Mit dem Auf-
kommen der Jugendbewegung nach dem
ersten Weltkrieg entstanden eigene Ju-
gendarbeiten, zunächst in einigen Ge-
meinden. Bis in die 50er Jahre gründeten
dann immer mehr Gemeinden Jugend-
gruppen, teilweise unter erheblichen
Kämpfen. In beiden Fällen müssen die
Ältesten die Aufgaben und die Verant-
wortung delegieren. Bei der Kinder- und
Jugendarbeit funktioniert das inzwischen
überall recht gut. Allerdings hat eine mo-
derne Gemeinde eine Menge zusätzlicher
Aufgaben und Projekte, die einer eigenen
Leitung bedürfen, wenn sie kompetent
und kreativ wahrgenommen und weiter-
entwickelt werden sollen. Dazu gehören
Seelsorge, Evangelisation, Öffentlich-
keitsarbeit, Hauskreise, Gebetskreise, so-
wie (hoffentlich) eine Vielzahl evangelis-
tischer Projekte. Nur so lässt sich der alte
Traum verwirklichen, dass jeder in der
Gemeinde die Chance bekommt, sich am
Dienst zu beteiligen und mit  seiner Gna-
dengabe zu arbeiten. Das Maß, in dem
Delegation von Aufgaben und Verantwor-
tung erforderlich ist, hängt stark von der
Gemeindegröße ab. In kleinen Gemein-

den ist viel informelle motivierende Un-
mittelbarkeit bei allen Entscheidungen
und Aktionen möglich. Bei großen Ge-
meinden müssen dagegen eine Menge
strukturelle Hilfen gegeben werden. 
Dr. Gerd Goldmann (Krefeld) ist Vorsit-
zender des Arbeitskreises „Geschichte
der Brüderbewegung“

GERD GOLDMANN  

Geburtstage Juli / August
Einer trage des anderen Last, so werdet
ihr das Gesetz Christi erfüllen Gal. 6,2
Juli
Christa Neumann 13.07.
Tom Neumann 13.07.
Brigitta Brandt 15.07.
Eva Bachmann 31.07.
August
Paul Bachmann 06.08.
Lukas Neumann 12.08.
Martin Eichler 13.08.
Marike Zimmermann 14.08.
Wiebke Zimmermann 24.08.
Karin Pohl 26.08.

Übergemeindliche Termine 
11.-18.7. Familien-Outdoorbibelschule

Görlitz, Jürgen Fischer
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