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Geburtstage 
September / Oktober
Gottes Segen unseren Geburtstagskindern!
Meine Zeit steht in deinen Händen.

Ps 31,16
September
Henrik Zimmermann 3.09.
Lisa Kretzschmar 6.09.
Gottfried Volke 17.09.

Oktober
Sieghard Howitz 1.10.
Sabine Börner 4.10.
Inge Becker 11.10.
Andreas Kretzschmar 15.10.
Hanna Wünsche 18.10.
Linda Schreiter 24.10. 

Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.

Psalm 103,2
Foto: Martin Eichler
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Wie Brüdergemeinden 
wieder wachsen können 
 
Meine Frau Anneke und ich haben mit sehr viel persönlichem Gewinn an 
der Internationalen Brüderkonferenz IBCM 6 teilgenommen, die dieses 
Jahr in Rom vom 22. bis 26. Juni stattfand.  
Neben den bereichernden Begegnungen mit so vielen lieben und 
interessanten Kindern Gottes und inspirierenden Botschaften gab es auch 
eine Vielfalt von Workshops, die man besuchen konnte. Ein Workshop 
hat Schrumpfen im Bereich der 

 Ein Bruder aus den Niederlanden, Frederic Walraven 
(links im Bild), hat sich auf dieses Thema vorbereitet und daraus ist ein 
ganz spannender Vortrag entstanden. 
 

Frederic Walraven hat uns  mitgenommen bei seiner Spurensuche nach 
Gemeindewachstums-Faktoren, die für Brüdergemeinden weltweit eine 
besondere Herausforderung sein könnten. Sechs Faktoren hat er gefunden, 
auf die Brüdergemeinden aufgrund ihrer Vergangenheit aber auch ihrer 
Entwicklung in den letzten 20 Jahren besonders achten sollten: 
 

1.   Leiterschaft und Vision 
Viele Brüdergemeinden haben noch immer Schwierigkeiten, die Rolle eines 
Ältesten zu verstehen und sie anzuerkennen. Wenn es schon Älteste gibt, 
dann sollten es vor allem Hirten sein, die sich um die geistliche Bedürfnisse 
der Herde kümmern, aber sie sollten keinen neuen Kurs für die Gemeinde 
erfinden. In solchen Gemeinden verwalten die Ältesten den Status-Quo, 
aber sie haben keine Vision für die Zukunft. Aber gerade klare, von der 
Gemeinde anerkannte, visionäre Leitung ist eine Voraussetzung, um die 
Gemeinde in eine nächste Wachstumsphase zu bringen. 
Frederics Empfehlung: Berufe in die Gemeindeleitung mutige Leiter, die 
eine Vision haben, wo sie hin wollen und wissen, wie sie dahin kommen. 
 

2. Identität 
Gerade in den letzten Jahrzehnten haben viele Brüdergemeinden 
Abspaltungen, Umbrüche und tiefgreifende Veränderungen durchlebt. 
Früher waren Brüdergemeinden relativ einheitlich definierbar. Heute gibt 
es ein breites Spektrum von Gemeinden innerhalb der Brüderbewegung. 
Welche Elemente der Vergangenheit gelten noch für uns? Welche neuen 
Überzeugungen haben wir uns zu Eigen gemacht? Wie reagieren wir auf 
gesellschaftliche Änderungen? Brüdergemeinden wussten immer ziemlich 
gut, wogegen sie waren. Aber wofür man heute steht, ist Außenstehenden 
oft nicht klar.  
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Frederics Empfehlung:  
Die Gemeinde soll sich seriös mit der 
Frage beschäftigen, was ihre 
Überzeugungen sind, diese klar 
beschreiben und kommunizieren. 
 

3. Der fünffache Dienst 
In Epheser 4, 11-16 lehrt Paulus, dass 
alle fünf Kern-Dienste gebraucht 
werden, um das Wachstum der 
Gemeinde zu fördern. 
Brüdergemeinden konzentrieren sich 
tendenziell stark auf den Dienst von 
Hirten und Lehrern und vernach-
lässigen den Dienst von Aposteln, 
Propheten und Evangelisten. Aber 
eine Hirte/Lehrer-Gemeinde wird nie 
effektiv über die Gemeindegrenzen 
hinweg in die Umgebung hinein 
wirken können. Auch wird der 
Missionsbefehl oft als ein Dienst nur 
für evangelistisch begabte 
Geschwister gesehen. So ist der 
Blickwinkel stark nach innen 
fokussiert und die Gemeinde läuft 
Gefahr, sich schwerpunktmäßig mit 

ehre zu beschäftigen. 
Dieses ist nicht wachtumsfördernd. 
Frederics Empfehlung: Mache den 

Jünger zu machen, zu der allerersten 
Priorität der Gemeinde.  
 

4. Veränderung 
Menschen scheuen sich normaler-
weise vor Veränderungen (Wir wissen 
was wir haben, aber wir wissen nicht, 
was wir bekommen werden.). Weil 
Brüdergemeinden in der Vergangen-
heit solche starke Überzeugungen, 
auch in Nebenfragen, hatten, kommt 
für sie noch eine Identitäts- und 
Schuldfrage dazu (Haben wir in der 
Vergangenheit alles falsch gemacht?). 
Von ihrer Ausprägung her sind 
Brüdergemeinden tendenziell nicht 
gut gerüstet, mit Veränderungen 
umzugehen. Aber die sich rapide 
ändernde Gesellschaft zwingt uns, 
über Veränderungen nachzudenken 
und auch den Mut zu haben, neue 
Fragen zu stellen. Die Gemeinde 
braucht Leiter, die sie weise und 
überzeugend durch einen Verände-
rungsprozess hindurchführen können. 
Frederics Empfehlung:  
Gib Veränderung eine Chance. Jeder 
Organismus verändert sich im Laufe 

der Zeit. Wo Veränderung  nicht 
möglich ist, erlischt das Leben. Und 
schaffe in der Gemeinde ein Klima 
des gnadenvollen Lernens statt eines 
Klimas, worin alles nur nach gut oder 
falsch beurteilt wird. 
 

5.  Struktur 
In der Vergangenheit hat es in 
Brüdergemeinden viel Widerstand 
gegeben, um benötigte Strukturen in 
der Gemeinde zu etablieren. Wir 
brauchen eine gesunde Bilanz 
zwischen überhaupt keiner Struktur 
und einer überorganisierten Struktur, 
wo man sich nicht mehr entfalten 
kann. Eine gesunde Struktur wider-
steht der Wirkung des Heiligen 
Geistes keineswegs. Sie unterstützt 
sie eher. 
Frederics Empfehlung: Habe keine 
Angst, in der Gemeinde hilfreiche 
Strukturen zu etablieren. 
 

6.  Die Lehre über die Gemeinde  
Die junge Generation hat die desas-
trösen Auswirkungen von Richtungs-
kämpfen in Brüdergemeinden der 
letzten Jahrzehnte erlebt und orien-
tiert sich deshalb eher an anderen 
Gemeindekreisen. Die Lehre der 
Brüder über die Gemeinde ist für sie 
nicht mehr die einzige und allein 
gültige Wahrheit. Unter dem Einfluss 
der Postmoderne gewinnt für sie die 
Erfahrung eine größere Bedeutung als 
der Intellekt. Sie sind eher fokussiert 
auf gemeinsames Glauben und 
Handeln als auf die Unterschiede 
zwischen den Denominationen. 
Frederics Empfehlung: Sei offen, die 
Lehre über die Gemeinde neu zu 
überdenken. Vieles aus der Vergan-
genheit der Brüderbewegung ist 
bestimmt sehr wertvoll, aber einige 
Aspekte sollten neu überdacht und 
ausformuliert werden. 
 

Es war insgesamt eine beeindrucken-
de Liste mit wertvollen  Aspekten für 
unser Gemeindeleben! Einige waren 
für mich sofort nachvollziehbar. Bei 
anderen brauche ich Zeit, noch ein 
wenig darüber nachzudenken. 
Danke, Frederic, für deine wertvollen 
Impulse!  
 

Emil Weigand aus Wedemark 
ist Mitglied im Vorstand der AGB



Übergemeindliche Termine 
11.-13.9.Jugendtage Thierfeld
21.-24.9.Seminarwoche Leipzig 
29.-31.10.2015 im Forum Wiedenest
GemeindeNEUdenken. Der Kongress
22.11.2015 RMT im Forum Dresden

mit Lutz Scheufler

Durch Gebet weicht der Staub
von der Seele und die Last vom
Gewissen und die Angst aus dem
Herzen, der Mensch wird frei, die
Fesseln fallen zu seinen Füßen
nieder. Gebet ist der persönliche
Zusammenschluß mit dem Erlö-
ser!" (HERMANN BEZZEL) 
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