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Überlegungen zum Tod von Samuel Widmer

Samuel Widmer (24. Dezember 1948 
– 18. Januar 2017) 

Samuel Widmer machte in der Presse 
vor allem von sich reden als Gründer 
der Kirschblütengemeinschaft in 
Lüsslingen sowie als Psychiater, 
der  dem  Vernehmen nach auch ille-
gale Drogen in seiner  sog. Psycholyse 
einsetzte,  und für den auch tantri-
sche Praktiken zum Therapieangebot 
gehörten. Auch gegen den therapeu-
tischen Inzest, d.h. gegen sexuelle 
Erfahrungen zwischen Therapeut und 
Patientin am Ende einer gelungenen 
Therapie, hatte er nichts einzuwen-
den. Wie kam es, dass Samuel Wid-
mer sich immer mehr zum „enfant 
terrible“ unter seinen Fachkollegen 
entwickelte? 

Samuel Widmer wuchs zusammen 
mit 8 Geschwistern in Zuchwil SO in 
einer Familie auf, die zum Evangeli-
schen Brüderverein gehörte. Schon 
allein mit dem Faktum, dass er Medi-
zin studierte und Psychiater wurde, 
durchbrach Widmer die damaligen 
Normen des Brüdervereins. Seine 
Reisen nach Indien, seine Liebe zur 
Philosophie Krishnamurtis und zum 
Tantra als geistigem Weg und als 
Zeichen körperlicher Befreiung lösten 
ihn vollends aus der geistigen Umge-
bung seiner Herkunft. Es blieb aller-
dings in ihm immer noch der Wille, 
Menschen zu helfen und zu heilen, 

und die Liebe zur Gemeinschaft der 
Gleichgesinnten als heilsamste Le-
bensform. Als immer mehr seiner 
Patienten in seiner Nachbarschaft 
wohnen wollten, gründete er die 
Kirschblütengemeinschaft in Lüsslin-
gen und wandelte sich vom blossen 
Psychiater immer deutlicher zum 
geistigen Oberhaupt einer „utopi-
schen“ Gemeinschaft,  d.h. einer 
Gruppe, die geheiltes Menschsein 
leben wollte und die damit einer in 
ihnen Augen weitgehend kranken 
Welt den Weg in eine lichte Zukunft 
zeigte. 

Je härter seine Arbeit und seine 
Gruppe angegriffen wurden, desto 
offenkundiger wurde Widmers Sen-
dungsbewusstsein. In seiner  Arbeit 
mit Drogen in der Therapie fand er 
viele Schüler und Nachahmer. In 
seinem Kampf gegen das Inzesttabu 
provozierte er nicht nur seine Fach-
kollegen, sondern auch die breite 
Öffentlichkeit. Sein offen polygamer 
Lebensstil und seine tantristischen 
Freiheiten schafften ihm in der bür-
gerlichen Normalwelt auch keine 
Freunde. Provokation war eines sei-
ner Markenzeichen. Im vergangenen 
August warf er sich und seiner 
Kirschblütengemeinschaft vor, dass 
sie gescheitert seien. Natürlich war 
eine solche Aussage auch eine „the-
rapeutische Intervention“, d.h. als 
Impuls zur Gesundung gedacht. Und 
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sie galt auch nur den über 40-
Jährigen in der Gemeinschaft. Wie 
immer auch, auf jeden Fall wagte es 
der Guru auch, seine eigene Gemein-
schaft zu provozieren. 

War seine Provokationslust ein Erbe 
aus seiner Jugend? Der kritische 
Beobachter möchte dies vermuten. 
Um aus der Welt des damaligen  Brü-
dervereins wirklich auszubrechen, 
bedurfte es sicher mehr als nur einer 
Provokation. Aber ob es damit schon 
angebracht war, Provokation zu einer 
Leitlinie seines Lebens auszubauen? 
Auch diese Frage wird der Beobachter 
sich stellen, auch wenn er sie konkret 
im Blick auf Samuel Widmer nicht 
beantworten will. 

In seinem Eröffnungsvortrag zum 1. 
Symposium „Zusammen leben“ im 
 August 2016 bekennt sich Widmer 

nicht nur leidenschaftlich zum Wert 
der Gemeinschaft und des Gemein-
schaftsgefühls. Er lässt sich in sei-
nem Verständnis von Gemeinschaft 
durch Zitate aus der Apostelge-
schichte (der Pfingstgeschichte) lei-
ten. Ist er immer irgendwo der kleine 
Bub geblieben, der im Brüderverein 
Zuchwil zusammen mit acht Ge-
schwistern  aufwuchs, der später 
zwar nie eigene Kinder haben wollte 
(weil seine Mutter mit neun Kindern 
überfordert war), und der dann doch 
Vater von elf  Kindern wurde? Viel-
leicht war die Kirschblütengemein-
schaft für ihn so etwas wie ein 
 tantrisch-esoterischer Brüderverein. 
Und  vielleicht war Samuel Widmer 
nach allen psycholytischen und tant-
ristischen Befreiungsübungen ir-
gendwo immer noch das Kind aus 
dem Brüderverein. (gs) 
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20 Jahre ICF: Big – Bigger – Biggest – Too Big?

ICF Is Big 

Der ICF (International Christian Fel-
lowship) hat das Prädikat „big“ in 
jeder Hinsicht verdient. Er ist das 
einzige Schweizer Gemeindegrün-
dungsprojekt aus den vergangenen 
Jahrzehnten, welches zu einem eige-
nen Freikirchenverband heranwach-
sen konnte. Bewusst „big“ sind auch 
die Veranstaltungen des ICF. Die 
Erkenntnis aus dem amerikanischen 
Evangelikalismus, dass Grossveran-
staltungen Menschen in Scharen 
anziehen können, hat ICF rigoros 
umgesetzt. Seine Gottesdienste sind 
Shows, die sich im Stil bewusst an die 
jeweilige Zielgeneration anpassen 
und keinen Aufwand scheuen, weder 
zeitlich noch finanziell. Während in 
manch anderen Kirchen Bands ihre 
Lieder trällern, die bei jeder Casting-
Show schon in der Vorrunde rausflie-
gen würden, zeigen die Veranstaltun-
gen des ICF jederzeit professionelles 
Niveau. 

 

ICF Is Bigger 

ICF wäre nicht denkbar ohne seinen 
Gründer und Leiter, Leo Bigger. Dem 
Vernehmen nach hatte Klein-Leo 
damals als Kind aus katholischer 
Familie im Rheintal den Berufs-
wunsch, Papst zu werden. Bis zu 

einem gewissen Grad ist ihm dies 
gelungen, als Leiter eines der erfolg-
reichsten Freikirchenverbände im 
deutschen Sprachraum und als Seni-
or Pastor, der von seinen Gemeinde-
gliedern mindestens ebenso verehrt 
wird wie Klein-Leos Vorbild in Rom. 
Wahrscheinlich spielt es für den Er-
folg des ICF eine wesentliche Rolle, 
dass sein Gründer im Gegensatz zum 
überwiegenden Teil seiner Anhänger-
schaft nicht aus einer Freikirche 
stammt. So konnte Leo Bigger ohne 
den Ballast freikirchlicher Traditionen 
(ja, auch das gibt es) seine Kirche 
stets danach ausrichten, was zurzeit 
gerade angesagt und aktuell war. 
Dass sich ICF stets neu erfindet, ist 
ein wesentlicher Grund seines Er-
folgs. 

 

ICF – The Biggest? 

Mancherorts wird gefragt, ob der 
Erfolg des ICF nicht ganz allgemein 
ein Heilsrezept für schrumpfende 
Kirchen sein könnte. Die Antwort 
lautet leider nein. Wie praktisch wäre 
es doch, wenn man nur Leo Bigger 
kopieren müsste, um eine wachsende 
Gemeinde zu haben! ICF bewirtschaf-
tet sein Zielpublikum so virtuos, dass 
er dieses komplett abschöpft. Wer 
auf dem Platz Zürich eine ICF-
ähnliche Gemeinde gründen wollte, 
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hatte in den letzten zwanzig Jahren 
schlechte Karten. Dass ICF sein Ziel-
publikum umfassend erreicht, zeigt 
sich auch daran, dass die Mutterge-
meinde der ICF-Bewegung, ICF Zü-
rich, schon ums Jahr 2003 herum die 
heutige Grösse erreichte. ICF-
Gemeinden stossen typischerweise 
nach wenigen Jahren an ihre Maxi-
malgrösse. Weiteres Wachstum gibt’s 
nur durch Neugründungen in neuen 
Städten. Erfolgreiche Kirchen in der 
Schweiz kopieren ICF nicht, im Ge-
genteil, sie weisen typische und oft 
markante Differenzen auf, so dass sie 
ihr eigenes Zielpublikum finden. 

 

Is ICF Too Big? 

ICF hat in den vergangenen Jahren 
manche Kritik auf sich gezogen. Da 
die professionellen und trendigen 
Shows und Events ein wesentliches 
Werbemerkmal sind, braucht ICF 
deutlich grössere finanzielle Res-
sourcen als andere Freikirchen. So 
fordert ICF seine Gottesdienstbesu-
cher auf, der Gemeinde zehn Prozent 
ihres Lohns zu spenden – am besten 
gleich mit Dauerauftrag. Nicht alle 
ICFler bezahlen tatsächlich den gan-
zen Zehnten. Dennoch ist ICF vermut-
lich diejenige Freikirche in der 
Schweiz, welche pro Anhänger am 
meisten Geld erhält. Dies hat ICF den 

Vorwurf eingetragen, eine Luxuskir-
che zu sein, gewissermassen der 
Rolls Royce unter den Kirchen, geeig-
net für Menschen, welche sich eine 
solche leisten wollen und können. 

Das Wachstum des ICF hat noch eine 
andere Kehrseite: ICF sieht kein Prob-
lem darin, wenn Menschen aus ande-
ren Kirchen zu ICF wechseln. Und in 
der Tat, wer sich bei ICF rumfragt, 
stellt schnell fest, dass ein Grossteil 
der Anhänger in anderen Freikirchen 
aufgewachsen ist. So hat ICF ganze 
Jugendgruppen von anderen Freikir-
chen aufgesogen, und manche Frei-
kirche ist dank ICF heute genauso 
jugendfrei wie manche landeskirchli-
che Gemeinde. Christlicher wird die 
Schweiz dadurch nicht, und auch die 
Freikirchenszene wächst durch ICF 
letztlich nicht. 

Andererseits ist sehr wahrscheinlich, 
dass manche jungen Freikirchler in 
ICF eine Heimat finden, die andern-
falls in keiner Gemeinde mehr dabei 
wären. Die Zahl „ungebundener 
Christen“, die zu keiner Kirche mehr 
gehören, würde ohne ICF vermutlich 
noch stärker anwachsen, als sie dies 
ohnehin schon tut. Insofern macht 
ICF die Schweiz wohl nicht christli-
cher, aber das Christentum in der 
Schweiz kirchlicher, als es ohne ICF 
wäre. (gos) 
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Church Alive Aarau und Bern

Hintergründe 

Die pfingstlich-charismatische Ge-
meinde Church Alive entstand aus 
einem Hauskreis und wurde 1990 
unter dem Namen „Christliches Zent-
rum Aarau“ von Siegfried und Heidi 
Kück gegründet. 2001 gab es einen 
Leiterwechsel, da das Ehepaar Kück 
zurücktrat und zurück nach Deutsch-
land zog, und der Name wurde auf 
das englische Church Alive („lebendi-
ge Kirche“) geändert. Seither wird die 
Gemeinde geführt von dem aus Eng-
land stammenden Pastoren Edward 
Wells und seiner Frau, der in Süd-
amerika geborenen Anette Wells.  

Zurzeit wird in Bern eine neue Ge-
meinde aufgebaut. Der Gottesdienst 
in der Gemeinde Bern wird auf Eng-
lisch gehalten und auf Deutsch über-
setzt, in Aarau werden die Gottes-
dienste auf Deutsch gehalten und auf 
Englisch übersetzt. Die Gottesdienste 
finden in Bern jeden zweiten Don-
nerstagabend statt, in Aarau am 
Sonntagmorgen um zehn Uhr. Die 
Gemeinde zählt laut einem Mitglied 
inzwischen etwa 350 Mitglieder, ein 
Drittel davon stammt aus dem Aus-
land, hauptsächlich aus Südamerika. 
Der Gottesdienst wird jeweils von 
ungefähr 200 Personen besucht, 
darunter sind viele Familien. Der 
Grossteil der Mitglieder sind „neue 
Christen“ – also nicht Menschen, die 

davor bereits in einer christlichen 
Gemeinschaft waren. 

Nebst den Gottesdiensten bietet die 
Gemeinde „Connect Groups“ an, in 
denen die Gemeindemitglieder be-
stimmte Aspekte des Christentums 
oder ihres Lebens gemeinsam be-
sprechen können, Training Tracks in 
vier monatlich stattfindenden Modu-
len sowie die Teilnahme in einem 
„Team“, was aktive Mitarbeit in der 
Kirche ermöglicht. 

Church Alive ist Mitglied des Hillsong 
Leadership Network (aber nicht Teil 
von Hillsong selbst) und der Schwei-
zerischen Evangelischen Allianz. 
Gemeindeleiter Edward Wells betont, 
dass andere christliche Gemeinden 
keine Konkurrenz seien, und legt Wert 
darauf, zu anderen Gemeinden gute 
Beziehungen zu unterhalten. Die 
Gemeinschaft finanziert sich über 
freiwillige Spenden.  

Die Webseite der Church Alive ermög-
licht es dem Besucher, Podcasts der 
Predigten herunterzuladen, zu spen-
den und Gebetsanliegen per Mail vor-
zubringen. 

Im Jahr 2004 zog die Church Alive 
Aarau in die Räumlichkeiten der 
ehemaligen Bally-Fabrik im Schei-
benschachenquartier in Aarau ein, 
inzwischen werden die Gottesdienste 
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im Kino Ideal in Aarau abgehalten. 
Church Alive hat zwar Mitglieder aller 
Altersgruppen, richtet sich jedoch 
hauptsächlich an jüngere Leute (Slo-
gan: „Diese Generation für Gott errei-
chen“) und hat das Ziel, einer interna-
tionalen Gemeinschaft ein lebendiges 
Christentum zu bieten und Menschen 
dabei zu helfen, eine persönliche 
Beziehung zu Gott aufzubauen. Funk-
tionen, die Männern vorbehalten sind, 
gibt es nicht. 

Besuch eines Gottesdienstes der 
Church Alive in Aarau 

Um viertel vor zehn traf ich vor dem 
Kino Ideal in Aarau ein. Eine Church-
Alive-Fahne wehte vor dem Gebäude 
und im Eingang standen Leute im 
Alter von 20 bis 40 Jahren. Ich wurde 
begrüsst, sobald ich mich näherte. 
Ein junger Mann schüttelte mir die 
Hand und führte mich in das Gebäu-
de, wo er mich an eine ältere Dame in 
einem Welcome-Team-T-Shirt wei-
terleitete. Auch sie schüttelte mir 
sofort die Hand, beantwortete mir 
einige Fragen zur Gemeinde und wies 
mich dann zum Saal Eins, in dem der 
Gottesdienst stattfinden sollte. Kaum 
war ich einige Schritte gegangen, als 
mir die nächste Hand zur Begrüssung 
gereicht wurde. Eine Frau mittleren 
Alters und ihr Mann stellten sich vor 
und forderten mich auf, mich zu ihnen 
zu setzen, was ich gerne tat. Fünf 
Minuten vor Beginn der Predigt wurde 
auf der Leinwand ein Countdown 

eingeblendet, und die Musik aus den 
Lautsprechern wurde langsam lauter. 
Ich hatte Gelegenheit, mich umzuse-
hen; etwas mehr als die Hälfte der 
insgesamt knapp 300 Plätze war 
besetzt, mehr, als ich bei meinem 
letzten Kinobesuch gezählt hatte. 
Kurz vor dem Ende des Countdowns 
stürmte die Band auf die Bühne: 
sechs grösstenteils junge Menschen, 
drei Frauen und drei Männer. Die 
Band setzte sich zusammen aus zwei 
Gitarristen, einem Schlagzeuger, 
einem Mädchen am Keyboard und 
drei Sängern. Die Musik war der für 
ICF und andere moderne Freikirchen 
typische Jesus-Pop, erstaunt hat 
mich allerdings, dass der grössere 
Teil der Lieder nicht auf Englisch, 
sondern auf Schweizerdeutsch ge-
sungen wurde. Der Text war auf Eng-
lisch und Deutsch auf die Leinwand 
projiziert.  

Danach trat der Pastor Edward Wells, 
genannt Ed, auf die Bühne und trug 
die während der Woche eingegange-
nen Gebetsanliegen vor: jede Menge 
Heilungen, eine Operation und ein 
Hauswunsch. Bevor er die Gemeinde 
bat, mit ihm zu beten, erzählte er, 
dass während des letzten Gottes-
dienstes ein Mann eine Heilung erlebt 
hatte. Wie beinahe der gesamte Got-
tesdienst wurden seine mit einem 
starken englischen Akzent gespro-
chenen Worte von Musik und Zwi-
schenrufen („Yes!“, „Amen!“) beglei-
tet. Auf das recht inbrünstige ge-
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meinsame Beten folgte ein Aufruf 
zum „Geben“, worauf ein Eimer be-
trächtlicher Grösse durch die Reihen 
ging. Auf seinem Sitzplatz konnte 
jeder Besucher einen Umschlag fin-
den, in den er einen Betrag stecken 
und diesen dann in den Eimer legen 
durfte. 

Dann trat eine junge Frau mit den 
Church News auf die Bühne, berich-
tete unter anderem vom Sisterhood-
Event der letzten Woche und kündete 
den Training Track des heutigen 
Sonntags an. Schliesslich wurde der 
Gastprediger Kirk McAtear unter 
Applaus auf die Bühne gebeten. 
McAtear von der Connect Church in 
Birmingham stammt ursprünglich 
aus Schottland, lebte in Australien 
und arbeitet heute in England. Er 
begann mit einer Art Aufwärmübung, 
bei der die Gottesdienstbesucher 
„pumped up, psyched up, ready to go“ 
rufen und dabei aufspringen und mit 
den Armen fuchteln sollten. Das Gan-
ze filmte er mit seiner Handykamera 
– ich versuchte, mich hinter meiner 
Sitznachbarin zu verstecken. Seine 
Predigt, die den Titel „Durchbruch“ 
trug, hielt er auf Englisch, während 
ein junger Herr auf Schweizerdeutsch 
übersetzte. McAtear stützte sich 
dabei auf 1. Chronik, 14, 8-12, wo es 
um Davids Kampf mit den Philistern 
geht, und um den Durchbruch, den 
David dabei erreichte. McAtear leitete 
daraus ab, dass die gegenwärtigen 
Umstände („present conditions“) 

nicht die Zukunft bestimmen sollten, 
sondern dass durch die Kraft Gottes 
Änderungen bewirkt werden können. 
Es gäbe Feinde, die zu verhindern 
suchten, dass die eigene Berufung 
wahrgenommen werden kann, und 
diese könne man nur durch Gottes 
Hilfe besiegen. Es gelte also, Gott um 
Hilfe anzurufen und dann seinen Rat 
zu befolgen. Nur mithilfe unseres 
„awesome God“ könnten Veränderun-
gen bewirkt werden. 

Auf diese Predigt folgte ein erneuter 
Auftritt von Pastor Wells, der meinte, 
er spüre unter den Anwesenden je-
manden, der ein Ohrenproblem habe, 
jemanden mit einem finanziellen 
Problem und eine Familie, die 
Schwierigkeiten mit ihrem Sohn habe, 
und versicherte ihnen, dass Gott 
ihnen helfen werde. Erneut wurde 
gemeinsam gebetet, und wiederum 
wurde der zwischenzeitlich geleerte 
Spende-Eimer durch die Reihen ge-
geben. Ein junger Mann machte Wer-
bung für das kommende Praise 
Camp. Edward Wells bedankte und 
verabschiedete sich. Der Gottes-
dienst wurde nach eineinhalb Stun-
den von einem Lied beendet, das 
bereits am Anfang gesungen wurde. 

Ich ging noch nicht nach Hause, son-
dern besuchte den Connection Point, 
wo neuen Mitgliedern Infos angebo-
ten werden. Dort unterhielt ich mich 
mit einer Frau und hatte wieder Gele-
genheit, einige Fragen zu stellen. 
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Bald wurde ich aber an ein Mitglied 
meines Alters vermittelt, und wäh-
rend unseres Gesprächs überreichte 
man mir ein kleines Geschenk. Ich 
möchte hier kurz die Eindrücke und 
Ergebnisse meiner Gespräche mit 
den verschiedenen Mitgliedern der 
Church Alive schildern. Es waren ganz 
unterschiedliche Personen, mit de-
nen ich mich unterhielt – eine ältere 
Frau aus der Schweiz, ein Herr Mitte 
zwanzig, ein Mädchen aus Süd-
ostasien. Insgesamt schien es in der 
Gemeinde etwas mehr Frauen als 
Männer zu geben und das Durch-
schnittsalter würde ich auf 35 schät-
zen, ansonsten empfand ich die Ge-
meindemitglieder im Bezug auf Bil-
dung, soziale Schicht und Herkunft 
als sehr durchmischt. Alle schätzen 
die zeitgenössischen Gottesdienste 
und die familiäre Atmosphäre. Sie 
waren durch Freunde auf die Ge-
meinde aufmerksam geworden und 
machen von den vielen Angeboten der 
Church Gebrauch, sind entweder in 
einem Team engagiert oder besuchen 
die Training Tracks und Connection 
Groups. Ich sprach sie auf den ICF an: 
Unterschiede zwischen ICF und 
Church Alive sahen sie nur bei der 
Grösse. Die Church Alive sei sehr 
bibeltreu, versicherten mir alle, die 
Vision sei die der urchristlichen Ge-
meinde. Es sei wichtig, immer zu den 
Wurzeln zurück zu kehren. Auf die 
Frage, wie es mit der Evolutionstheo-

rie stehe, wurde viel darum herum 
geredet, die generelle Antwort war, 
dass man an die Bibel glaube, und 
eine meiner Gesprächspartnerinnen 
sagte, sie glaube nicht an die Evoluti-
on, weil diese für sie keinen Sinn 
mache. Beim Thema Homosexualität 
waren die Antworten ähnlich auswei-
chend, eine Person meinte, Gott 
nehme alle Menschen an, eine ande-
re, dass sie in der Gemeinde nur das 
Beste für die Menschen wollten. 

Nach beinahe drei Stunden machte 
ich mich wieder auf den Heimweg. Ich 
war in der Church Alive sehr herzlich 
empfangen worden, hatte so viele 
Hände geschüttelt wie schon lange 
nicht mehr, und wenn ich tatsächlich 
auf der Suche nach einer Gemeinde 
wäre, würde ich es mir zumindest 
überlegen, am nächsten Sonntag 
wieder hinzugehen. Allerdings hat 
mich die Kombination eines betont 
jugendlichen und modernen Gottes-
dienst-Stils mit einer sehr konserva-
tiven Weltanschauung stark befrem-
det. Auch mit den Versprechungen 
der Heilung durch Gebete hatte ich 
Mühe. Als ich nach Hause kam, war 
ich ziemlich erschöpft. Dort erst 
packte ich das Geschenk aus, das mir 
gegeben wurde: Es war ein werben-
des Buch: „Wozu um alles in der Welt 
lebe ich?“ von Rick Warren. (lp) 
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Hillsong Church

Gründung, Grösse, Verbreitung 

Die Hillsong Church ist ein 1999 ent-
standener Zusammenschluss des 
1983 vom Ehepaar Houston gegrün-
deten Hills Christian Life Centre und 
dem von Frank Houston gegründeten 
Sydney Christian Life Centre. Grün-
dungsmitglieder sind somit Pastor 
William Francis „Frank" Houston, sein 
Sohn Brian Houston und dessen Frau 
Bobbie Houston. Für den Namen 
„Hillsong“ hatte sich die Gemeinde 
entschieden, da ihr erstes Musikal-
bum mit demselben Titel weltweite 
Bekanntschaft erlangt hatte. Heute 
ist Hillsong eine der grössten pfingst-
lich-charismatischen Gemeinden der 
Welt. Tochtergemeinden gibt es welt-
weit, unter anderem in New York, 
Moskau und seit 2016 auch in Zürich. 
Auf der Webseite von Hillsong wird 
die Zahl der wöchentlichen Gottes-
dienstbesucher global auf 100'000 
geschätzt. Hillsong zählt einige pro-
minente Persönlichkeiten zu ihren 
Mitgliedern, am bekanntesten ist 
wohl der kanadische Sänger Justin 
Bieber. Die Kirche ist dank ihrer Grös-
se finanziell nicht gefährdet – 2014 
machte sie Einnahmen in der Höhe 
von 94 Millionen Dollar, das Meiste 
davon durch Spenden aus der Ge-
meinde.  

 

Pastoren und Leiter 

Senior Pastors der Hillsong Church 
sind das Ehepaar Brian und Bobbie 
Houston. Brian Houston wurde 1954 
geboren als Sohn von Frank und 
Hazel Houston, beide damals Offizie-
re und bei der Heilsarmee. Frank 
Houston wurde 1999 der Pädophilie 
bezichtigt, und laut Recherchen einer 
staatlichen Kommission hatte Hous-
ton mehrere Jungen im Alter von 6 - 
13 Jahren sexuell missbraucht, da-
runter auch den Sohn einer befreun-
deten Familie. Frank Houston starb 
2004, ohne dass die Vorgänge je 
strafrechtlich verfolgt worden wären.  

Brian und Bobbie Houston heirateten 
1977 und ihre drei Kinder sind alle 
aktiv in der Kirche ihrer Eltern tätig – 
der älteste Sohn Joel ist Leiter von 
Hillsongs bekanntester Musikgruppe 
Hillsong United und Lead Pastor von 
Hillsong New York, sein Bruder Ben-
jamin ist Lead Pastor von Hillsong Los 
Angeles und die Tochter Laura wirkt 
in der Jugendarbeit von Hillsong Syd-
ney mit. Alle drei Kinder sind verhei-
ratet und sind inzwischen selbst 
Eltern.  

Musik und Medien 

Hillsong ist bekannt für ihre Anbe-
tungsmusik, die sich besonders in 
pfingstlich-charismatischen Gemein-
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den grosser Beliebtheit erfreut. Vor 
allem die Lieder der Gruppe Hillsong 
United (gegründet 1998) prägen den 
Stil der zeitgenössischen Worship-
Musik. Die erste CD mit dem Titel 
„Hillsong“ wurde 1984 herausgege-
ben, ein Jahr nach der Gründung des 
Hills Christian Life Centre. Seitdem 
haben verschiedene Bands, darunter 
Young & Free und Hillsong Kids, Al-
ben und Live-Alben aufgenommen, 
die oft in den vordersten Rängen der 
Charts landen. Hillsong United allein 
hat seit seiner Gründung bereits 16 
Alben hervorgebracht. Hillsong ist auf 
sozialen Plattformen wie Twitter, 
Instagram und Facebook sehr aktiv 
und seit 2016 wird auch ein Fernseh-
sender betrieben (in Partnerschaft 
mit Trinity Broadcasting Network).  

College 

1995 entstand das Hillsong Internati-
onal Leadership College. Es besteht 
aus zwei Campuses, dem Hills Cam-
pus und dem City Campus. Das Col-
lege bietet die Möglichkeit mit einem 
Master in Theologie, Kunst oder Lea-
dership abzuschliessen, und es gibt 
verschiedene frei wählbare Schwer-
punkte wie Tanz, Worship-Musik und 
Medien. Studenten müssen über 18 
Jahre alt, mindestens ein Jahr lang 
Christ und aktives Mitglied einer 
Kirche sein, um angenommen zu 
werden. Seit seiner Gründung haben 
bereits mehr als 10'000 Studenten 
das College besucht. Doch gibt es 

auch kritische Stimmen: Ein Student 
berichtete 2003 davon, gedemütigt 
worden zu sein und sich unterordnen 
zu müssen. Er beschrieb die Ausbil-
dung als eine Charakterschule, die 
wenig akademisches Wissen vermitt-
le.  

Hillsong Zürich 

Hillsong Zürich ist der jüngste Zu-
wachs der Hillsong Church und Teil 
von Hillsong Germany. Die Gemeinde 
wurde 2016 von Freimut und Joanna 
Haverkamp, Lead Pastors von Hill-
song Germany, gegründet. Aus-
schlaggebend dafür waren die zahl-
reichen schweizerischen Mitglieder, 
die jeweils den Gottesdienst in Kon-
stanz besuchten. Die Lakeside 
Church Konstanz existiert seit 2004 
und wurde ebenfalls vom Freimut 
Haverkamp gegründet. Seit 2011 ist 
die Gemeinde Teil der Hillsong 
Church. Freimut Haverkamp ist ge-
lehrter Klavierbauer und absolvierte 
eine zweijährige Bibelschule am Hill-
song College in Sydney.  

Besuch eines Gottesdienstes der 
Hillsong Church Zürich 

Als ich mich auf meinen Besuch bei 
Hillsong Zürich vorbereitete, habe ich 
viel über die erstaunliche Grösse der 
Megachurch Hillsong gelesen. Nach 
eigenen Angaben besuchen weltweit 
100'000 Gläubige jeden Sonntag die 
Hillsong Churches – die Gemeinde ist 
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riesig. Dementsprechend halten mei-
ne Kollegin und ich auf unserer Suche 
nach dem Eingang zum Gottesdienst 
der Hillsong Zürich Ausschau nach 
einer grossen Menschenmenge, die 
sich vor einem Lokal drängt, und 
Fahnen und einem Empfangskomi-
tee. Tatsächlich ist das Areal um die 
Bananenreiferei in Zürich so verlas-
sen, dass wir die beiden Frauen in 
Leuchtwesten beinahe übersehen 
hätten. Nur das Hillsong-Logo auf 
ihrem Rücken sagt uns, dass wir hier 
am richtigen Ort sind. Wir sprechen 
die beiden an, worauf eine uns den 
recht komplizierten Weg durch den 
Gebäudekomplex zum Raum weist, in 
dem das „Gathering“ stattfinden soll. 
Dort fällt uns als erstes ein Verkaufs-
stand auf, an dem Bücher und CDs, 
aber auch Necessaires angeboten 
werden. Zudem kann man hier Zettel 
mit Gebetsanliegen oder Geschichten 
von Gebetserfüllungen ausfüllen und 
in einen kleinen Eimer legen. Kurz 
haben wir Zeit, uns umzusehen: Vor-
ne im Hauptraum ist ein grosses Bild 
von einem Adventskranz mit der Auf-
schrift „Welcome Home“ auf eine 
Leinwand projiziert, davor stehen 
Stühle und kleine Tischchen mit Ad-
ventsverzierung (es ist der 1. Advent). 
An den Wänden hängen Lichterket-
ten. Auf der gegenüberliegenden 
Seite des Raums gibt es eine Kaffee-
bar, um die sich die Leute versammelt 
haben. Es sind beinahe ausschliess-
lich junge Menschen, der Männeran-

teil ist erstaunlich hoch (mindestens 
50%) und einige der wohl ungefähr 
hundert Personen sehen internatio-
nal aus. Als wir später mit ihnen ins 
Gespräch kommen, stellen wir fest, 
dass viele der Anwesenden Studen-
ten sind.  

Wir haben den Raum kaum betreten, 
als uns ein Orangen-Kiwi-Stick ange-
boten wird. Beinahe gleichzeitig wer-
den wir von einer jungen Frau ange-
sprochen, die uns gerne einige Fragen 
beantwortet. Sie ist seit den ersten 
Treffen der Gemeinde in Zürich dabei 
und besuchte davor die Gottesdienste 
in Konstanz. Ein junger Mann betei-
ligt sich an unserer Unterhaltung, er 
kommt aus Luzern. Der lange Weg 
und das frühe Aufstehen am Sonn-
tagmorgen lohnen sich, meint er la-
chend. Er hat ein halbes Jahr in Aust-
ralien verbracht und war dort in Kon-
takt mit Hillsong gekommen. Wäh-
rend unseres Gesprächs werden uns 
selbstgebackener Kuchen, Sandwi-
ches und Lebkuchen angeboten. Ich 
frage mich, woher das ganze Essen 
wohl kommt.  

Mit zwanzig Minuten Verspätung 
beginnt dann der Gottesdienst mit 
einer Art Trailer von Hillsong – ein 
aufwändig geschnittenes Video mit 
lachenden Gesichtern, eindrücklichen 
Landschaften und glücklichen Men-
schen in Hillsong-T-Shirts, begleitet 
von erhebender Musik. Dann tritt ein 
junger Herr in grauem Hoodie und 
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schwarzem Cap auf die Bühne (er 
wird uns später als Simon vorge-
stellt), begrüsst uns zum heutigen 
Gathering, trägt die Gebetsanliegen 
und –Erfüllungen vor und ruft zum 
gemeinsamen Gebet auf. Als fertig 
gebetet ist, bittet er einen ebenfalls 
jungen Mann auf die Bühne, der uns 
von seinem letzten Besuch in Berlin 
berichtet, wie er da im Dom gewesen 
sei und gleichzeitig all die Mahnmale 
an die Weltkriege gesehen habe, um 
dann zum „Geben“ für die Gemeinde 
aufzurufen, denn wir alle wollten 
doch etwas aufbauen, das auch in 
kommenden Jahrhunderten eine 
Bedeutung habe und das die 
Menschheit dann nicht reue. Ein 
grosser Eimer geht durch die Reihen. 
Ob der Spendenaufruf jeden Sonntag 
in eine solche kleine Geschichte ver-
packt ist, weiss ich nicht. 

Es folgen die Church News, wobei sie 
eher wie Church Werbung wirken. Das 
neu auf Deutsch erhältliche Buch 
„Sisterhood“ der australischen Lead 
Pastorin Bobbie Houston wird vorge-
stellt, und es wird für einen Event in 
Amerika und einen Weihnachtsanlass 
in Deutschland geworben. Anschlies-
send tritt der Mann im Hoodie wieder 
auf und möchte uns ebenfalls ermu-
tigen, das neue Buch von Bobbie 
Houston und eine neu erschienene 
CD am Verkaufsstand zu erwerben – 
und das Album sollten wir am besten 
auch gleich noch auf iTunes kaufen, 
damit es ganz vorne in den Charts 

landet. Er verteilt je zwei Gratise-
xemplare des Buchs und des Albums, 
was mit einem Applaus begrüsst wird. 
Langsam hege ich eine Vermutung, 
woher das Geld für all die Sandwichs 
und Kuchen kommt – bisher haben 
wir beinahe ausschliesslich Aufrufe 
gehört, Geld für die Gemeinde locker 
zu machen. 

Endlich kommen wir dann aber zum 
Hauptteil des Gottesdienstes, einem 
Stream (also keine Live-Übertragung) 
der heutigen Predigt von Pastor Frei-
mut Haverkamp. Die leise klimpernde 
Klaviermusik, die bisher den ganzen 
Gottesdienst untermalt hat, ver-
stummt nun langsam, als auf der 
Leinwand Haverkamp die Gemeinde 
in Konstanz, wo er sich gerade befin-
det, sowie die Gemeinden in Mün-
chen, Düsseldorf und Zürich be-
grüsst. Er beginnt die (in schönem, 
aber für Schweizer ziemlich schnel-
lem Hochdeutsch gehaltene) Predigt 
mit der folgenden Geschichte: Seine 
Frau habe eines Morgens auf dem 
rechten Auge verschwommen gese-
hen und ihn deshalb gebeten, für sie 
zu beten, was er natürlich tat. Er 
haben den ganzen Tag über immer 
wieder gebetet – und am Abend habe 
seine Frau festgestellt, dass sie ein-
fach die Kontaktlinse nicht in ihr 
rechtes Auge gesetzt habe. „Und da 
sind wir Christen so super geistlich, 
denken gleich, wir müssen beten, wir 
müssen beten, dabei hat sie bloss 
ihre Kontaktlinse nicht reingetan.“ 
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Dann springt er zu einer kleinen 
Anekdote, die davon erzählt, wie er 
sich vor einer von ihm hoch respek-
tierten Person blamierte. Davon auf 
Umwegen überleitend beginnt 
schliesslich der Hauptteil der Predigt. 
Darin erläutert Haverkamp drei As-
pekte seiner Vorstellung von Jesus: 1. 
Jesus ist für alle da. 2. Jesus beurteilt 
dich nicht nach deiner Leistung. 3. 
Jesus ist der, der gibt, und nicht ei-
ner, der nimmt. Das Schlusswort der 
Predigt: „Jesus ist nicht gekommen, 
um dich zu richten. Er ist gekommen, 
um dich zu retten.“ 

Die ungefähr 40 Minuten dauernde 
Predigt schien mir nicht besonders 
gehaltvoll oder intellektuell heraus-
fordernd, doch klang sie emotional 
sehr ansprechend, Freimut Haver-
kamp predigte mit viel Energie und 
bewegte sich frei auf der Bühne und 
das Publikum in Zürich applaudierte 
und stimmte den Bildern auf der 
Leinwand mit Zwischenrufen zu. 
Einige trugen Kopfhörer, mit denen 
sie die englische Übersetzung hören 
konnten, andere übersetzten ihren 
Freunden und Familienangehörigen 
den gesamten Gottesdienst in die 
jeweilige Muttersprache. 

Auf die Predigt folgt das Abendmahl 
in Form kleiner Toaststücke und ei-
nem winzigen Plastikbecher Trau-
bensaft für jeden. Danach wird ein 
gemeinsames Gebet gesprochen und 
nach einem Aufruf zu einer Spenden-

aktion für sozial Benachteiligte der 
Stadt Zürich endet der Gottesdienst. 

Die wenigsten verlassen das Gathe-
ring sofort, die meisten verweilen 
noch bei der Kaffeebar, und auch 
meine Kollegin und ich sprechen noch 
mit einigen Gemeindemitgliedern. 
Dabei stellen wir fest, dass die Ge-
meinde in Zürich wirklich noch sehr 
jung ist. Regelmässige Treffen finden 
erst seit dem Juni 2016 statt, einen 
Gemeindeleiter gibt es nicht wirklich. 
Es existieren zwar Teams, die sich um 
Musik, Raumgestaltung oder Essen 
kümmern, und Kleingruppen, die sich 
unter der Woche treffen, aber an-
sonsten scheint es kaum irgendwel-
che Strukturen zu geben. Auch einen 
eigenen Prediger hat die Gemeinde 
nicht, obwohl Simon, der junge Herr 
im grauen Hoodie, schon einige Pre-
digten gehalten hat. Hin und wieder 
kommt auch Freimut Haverkamp 
nach Zürich. Das Geld, das während 
der Gottesdienste zusammenkomme, 
bleibe in der Gemeinde Zürich und 
werde dort für Räumlichkeiten und 
das Essen verwendet. Auf unsere 
Frage nach der Haltung der Hillsong 
Church im Bezug auf die Evolutions-
theorie, Homosexualität und Erzie-
hungsmassnahmen wird uns von 
allen Seiten geantwortet, die Kirche 
habe dazu keinen offiziellen Stand-
punkt und diese Themen spielten 
ohnehin keine Rolle in den Gottes-
diensten. Auch Funktionen, die Män-
nern vorbehalten sind, gebe es keine.  
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Nach gut zwei Stunden verlassen 
meine Kollegin und ich die Bananen-
reiferei in Zürich. Überrascht haben 
uns der hohe Männeranteil, die abge-
legene Lage und das viele Essen, das 
uns gratis angeboten wurde. Etwas 
irritiert hat uns, dass der erste Teil 
des Gottesdienstes so offensichtlich 
auf unsere Brieftaschen aus war. Die 
Predigt war uns etwas zu flach, dafür 
war uns die selbstkritische Geschich-

te von der Kontaktlinse zu Beginn der 
Predigt positiv aufgefallen. Auch die 
ungezwungene Atmosphäre und die 
Herzlichkeit, mit der wir aufgenom-
men wurden, haben uns gefallen. 
Trotzdem sind wir beide froh, uns 
draussen wieder zwei Schritte bewe-
gen zu können, ohne von freundlichen 
Gleichaltrigen angesprochen zu wer-
den. (lp) 
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C 3 Church – Christian City Church

Was ist die C3 Church? 

Die C3 Church Zurich, wobei C3 für 
Christian City Church steht, ist Teil 
eines weltweit tätigen und wachsen-
den Verbandes, der seit einigen Jah-
ren auch in der Schweiz aktiv ist. Die 
2012 gegründete Zürcher Gemeinde 
feiert ihre Gottesdienste jeweils 
sonntags um 10.00 Uhr im Restau-
rant Au Premier am Zürcher Haupt-
bahnhof. Unter der Woche können die 
Gemeindeglieder an den Heimtreffs 
oder Connect Groups teilnehmen, um 
sich miteinander auszutauschen, zu 
essen, aus der Bibel zu lesen und zu 
beten. Zum einen bieten diese Grup-
pen Gelegenheit, Freundschaften 
innerhalb der Kirche zu pflegen, und 
zum anderen sind sie etwas mehr auf 
persönliche Vorlieben zugeschnitten, 
denn es gibt z.B. Treffs für Studenten, 
nur für Frauen, oder nur für Männer. 

Wie es begann 

Gegründet wurde C3 Church Global, 
damals noch Christian City Church 
International (C3i) genannt, von Phil 
und Christine Pringle. 1980 verliess 
das Ehepaar zusammen mit Kindern 
und ein paar Freunden Neuseeland 
und startete die Bewegung an den 
Nordstränden von Sydney, Australien, 
mit dem Ziel eine zeitgemässe Kirche 
zu erschaffen, die eine Stadt verän-
dern könne. 

Phil und Chris lebten zuvor in einer 
Hippie-Gruppe. Sie gelangten durch 
Zufall an eine Pfingstkirche, von der 
sie sich überzeugen liessen. Kurz 
darauf heirateten sie und begannen 
selbst zu predigen, wobei sie ihre 
Botschaft über ganz unterschiedliche 
Kanäle verbreiteten. Phil, der auch für 
seine Skulpturen und Bilder bekannt 
ist, und Christine sind beide Autoren 
und haben mehrere Bücher geschrie-
ben. Ausserdem wird regelmässig 
eine Fernsehsendung, eine Aufnahme 
eines von Phil vor riesigem Publikum 
geleiteten Gottesdienstes, mit dem 
Namen Your Best Life ausgestrahlt. 
Weiterhin liess Phil Pringle, der im-
mer noch Präsident von C3 Church 
Global ist, seine Kenntnisse aus sei-
nem Kunststudium mit einfliessen, 
um Künste in der Kirche etwas rele-
vanter zu machen und die Kirche so 
modern zu halten. Zu diesem Zweck, 
und um ihr Wissen an die nächsten 
Generationen weiterzugeben, haben 
die Pringles auch eine eigene Schule 
gegründet. Das C3 College for Mi-
nistry, Creative Arts hat nach eigenen 
Angaben bereits tausende Musiker, 
Lobpreisleiter, Songschreiber, Grafi-
ker, Tänzer, Schauspieler und Filme-
macher ausgebildet. 

Heute hat C3 Church Global über 320 
lokale Kirchen mit über 80‘000 Kirch-
gängern weltweit. Die C3 Church 
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Zurich ist eine dieser Kirchen. Sie 
wurde von Simon und Sara Spalinger 
im Januar 2012 gegründet. Die Idee 
dazu entstand aber bereits 2009, als 
Simon und Sara aus Australien zu-
rückkamen. Wenige Wochen später 
trafen sie auf zwei Leute, die eben-
falls von einer Reise, allerdings in die 
Vereinigten Staaten, mit demselben 
Wunsch zurückkehrten. Nach einer 
langen Zeit der Planung, welche auch 
einige Besuche bei C3 in Lausanne 
beinhaltete, begannen sie mit dem 
ersten Gottesdienst am 29. Januar 
2012 als ein Team von sechs Perso-
nen. 

Simon Spalinger, Jahrgang 1981, ist 
als Missionarskind in Peru aufge-
wachsen, während Sara, ebenfalls 
Jahrgang 1981, in einem kleinen Dorf 
in der Nähe von Zürich gross wurde. 
Die beiden haben sich an der Schule 
kennengelernt – allerdings nicht als 
Schüler, sondern als Lehrer. Das Paar 
mit vier Kindern hat 2008 geheiratet, 
und nach einem Aufenthalt in Austra-
lien an der Bibelschule der C3 Church 
Sydney fassten die beiden den Ent-
schluss, auch in Zürich eine solche 
Kirche zu gründen, weil sie hofften, 
dass C3 eine positive Veränderung 
der Stadt verursachen könnte. 

Ein Gottesdienstbesuch bei der C3 
Church Zurich 

In dem relativ grossen Raum waren 
reihenweise Stühle aufgestellt. Hin-

ten standen Tische, wo sich einige 
Leute in Gruppen unterhielten, wäh-
rend sich vorne Instrumente, Mikro-
fone und eine Leinwand befanden. 
Ein iPad auf einem Ständer liess 
einen Countdown zum Gottesdienst-
beginn auslaufen, an dessen Ende 
alle Besucher auf den Stühlen sassen 
und eine Live-Band anfing, Musik zu 
spielen. Der Text zweier Lobpreis-
Lieder auf Englisch und eine Überset-
zung wurden mit einem Beamer an 
die Leinwand projiziert, und bald 
sang der ganze Saal von etwa 50 
Leuten die sich immer wiederholen-
den Strophen zu den eingängigen 
Melodien mit.  

Der Gottesdienst wurde sowohl auf 
Schweizerdeutsch als auch Englisch 
gehalten, indem das Gesagte sofort 
von einem Dolmetscher übersetzt 
wurde. Abgelesen wurde nicht von 
einem Papier, sondern von Notizen 
auf dem Handy. Die Predigt war inte-
ressant und einfach zu verstehen, da 
sie mit persönlichen Erfahrungen aus 
dem Leben der Redner erläutert wur-
de, wodurch auch eine familiäre, 
ungezwungene Atmosphäre ent-
stand. Dazu beigetragen hat eben-
falls, dass die Zuhörer einmal zwi-
schendurch aufgefordert wurden, 
dem Nachbarn die Hand zu schütteln 
und Hallo zu sagen. Zum Teil wurde 
erneut der Beamer hinzugezogen, z.B. 
wenn eine Textstelle der Bibel zitiert 
wurde. Dann wurde besagte Textstel-
le auf die Leinwand geschrieben. 
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Der Inhalt der Predigt war ermutigen-
der Natur. Es ging darum, seinen 
Glauben bewusst zu stärken, da man 
aus ihm Kraft schöpfen und lernen 
könnte, unabhängig zu sein. Nach der 
Predigt, die etwa 20 Minuten dauerte, 
wurden nochmals die Instrumente 
hervorgenommen und die Lieder vom 
Anfang wiederholt. Dieses Mal aber 
wurden Strophen und Refrain beider 
Songs abwechselnd gespielt, so dass 
das Ganze wie ein einziges Lied wirk-
te. 

Wie schon zu Beginn des Gottes-
dienstes wurden die Anwesenden 
gebeten, für den Gesang und das 
Gebet aufzustehen. Da insgesamt 
relativ viel Zeit mit Singen verbracht 

wurde, stand man entsprechend 
lange. 

Im Anschluss an den einstündigen 
Gottesdienst kamen die Anwesenden 
bei Kaffee oder Tee ins Gespräch. Es 
war eine durchmischte, offene Grup-
pe von allerlei Nationalitäten – einige 
von ihnen sprachen nicht einmal 
Deutsch – und verschiedenen Alters-
klassen, vom Studentenalter bis zu 
Rentnern. Für Kinder lief parallel zum 
Gottesdienst ein Kinderprogramm im 
Nebenraum, welches von aktiven 
Kirchenmitgliedern betreut wird. 
Dieses Programm findet jede Woche 
statt, wobei die Kinder einmal im 
Monat nach draussen gehen, z.B. in 
den Park. (nr) 
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Metropolis Church Zürich

Gründung und Gründer 

Die Metropolis Church wurde 2014 
von Claude Hunkeler, Tim Lindsay 
und dessen Frau Rebecca mit der 
Unterstützung der amerikanischen 
Seacoast Church (Charleston SC) in 
Zürich Oerlikon gegründet und aufge-
baut. Claude Hunkeler machte eine 
Lehre als Offsetdrucker, kam zufällig 
ins Partygeschäft und ist nun schon 
seit langem Clubbetreiber. Sein 2007 
gemeinsam mit seinem Bruder be-
gründetes Projekt „Der Klub“ hatte 
allerdings grosse Verluste eingefah-
ren und musste nach eineinhalb Jah-
ren abgebrochen werden. Hunkeler 
verschuldete sich mit 600'000 Fran-
ken und fand in dieser Krisensituati-
on dank dem Pastoren Tim Lindsay 
zum christlichen Glauben.  

Leadpastoren sind Tim Lindsay und 
seine Frau Rebecca, eine Schweizerin 
deutscher Herkunft. Tim Lindsay ist 
der Sohn eines schweizerisch-
irischen Ehepaars, das in Irland eine 
freikirchliche Gemeinde aufgebaut 
hatte. Seine Kindheit verbrachte Tim 
Lindsay in Irland, erst als Jugendli-
cher kam er in die Schweiz, wo er eine 
Schreinerlehre absolvierte und später 
im Verkauf tätig war. Es war die ame-
rikanische Seacoast Church, die ihn 
zum Pastoren gemacht hatte und 
welche die Metropolis Church, die 
sich als unabhängige Tochtergemein-

de der Seacoast Church versteht, 
auch heute finanziell unterstützt. 
Zum Lead Team gehören ausserdem 
das Ehepaar Martin und Simone 
Strupler, Oliver Genenger und Amie 
Heath. 

Drei Monate nach seiner Gründung 
zählte die Metropolis rund 100 Gläu-
bige, dazu kamen 40 ehrenamtliche 
Helfer. Heute gehören noch rund 45 
Personen zum Kern der Gemeinde, 
doch meist sind bei den Gottesdiens-
ten nicht alle anwesend. Die Metro-
polis Church bietet nebst den wö-
chentlichen Gottesdiensten („Experi-
ences“) auch sog. Mentoring Gruppen 
oder Huddles an, die den Kleingrup-
pen anderer Gemeinschaften ent-
sprechen. Dort werden laut Tim Lind-
say besonders zwei Fragen ins Zent-
rum gestellt: Was sagt dir Gott? und: 
Was machst du damit? 

Ziel und Zielpublikum 

Die Metropolis Church richtet sich an 
junge Menschen und versucht, diese 
über die Party-Kultur zu erreichen. 
Mitbegründer Hunkeler gibt an, sie 
wollten „dem aktuellen Zeitgeist von 
jungen Leuten Rechnung tragen“. Die 
Gottesdienste nennen sich dement-
sprechend auch nicht Gottesdienste, 
sondern Experiences, und finden 
jeweils am Sonntagabend um halb 
sechs Uhr im BLOK-Club in Zürich 
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statt. Die Metropolis Church bietet 
keine Mitgliedschaft an und finan-
ziert sich durch freiwillige Spenden, 
zum Teil auch von christlichen Ge-
meinschaften in Amerika wie der 
Seacost Church. Hunkeler gab im 
Gespräch mit dem Tagesanzeiger an, 
die Kirche sei liberal und sage nie-
mandem, wie er zu leben habe. 

Besuch eines Gottesdienstes der 
Metropolis Church 

Wer den Gottesdienst der Metropolis 
Church in Zürich besucht, darf am 
Sonntagmorgen ausschlafen: Einlass 
ist ab 17:30. Dementsprechend ist es 
bereits dunkel, als ich vor dem Ge-
bäude eintreffe und im Eingang be-
grüsst werde. Ich erwähne, dass ich 
im Auftrag von Relinfo komme und 
werde herzlich Willkommen geheis-
sen und an Tim Lindsay, Lead Pastor 
der Gemeinde, vermittelt. Er steht mir 
für all meine Fragen gerne zur Verfü-
gung, und ich unterhalte mich mit 
ihm, bis der Gottesdienst beginnt. Um 
uns stehen beinahe ausschliesslich 
junge Leute in Gruppen zusammen, 
Clubmusik wird gespielt. Als alle auf 
ihren Plätzen sitzen, zähle ich rund 
20 Besucher.  

Der Gottesdienst wird mit zwei Lie-
dern begonnen, die sehr zeitgenössi-
sche Musik dröhnt aus den Lautspre-
chern, eine junge Frau singt dazu live 
auf einer kleinen Bühne und wird hin 
und wieder von einer Kollegin oder 

einem Mann unterstützt. Als die Lie-
der verklingen, tritt Rebecca Lindsay 
auf die Bühne, begrüsst uns alle und 
übergibt das Wort ihrem Mann Tim. 
Links von mir übersetzt eine Frau 
ihrer Kollegin die Predigt auf Eng-
lisch, neben ihr wird ein Säugling in 
den Armen seiner Mutter gewiegt.  

Tim Lindsay kündigt als erstes den 
kommenden Weihnachts-Event an 
und beginnt dann den Power-Talk, 
also die Predigt, die durch eine einfa-
che Power-Point-Präsentation unter-
stützt wird. Bald wird das Thema der 
heutigen Ausgabe der Serie „The 
Blessed Life“ klar: Es geht um Geld. 
Als Grundlage dient die Geschichte 
der Schwester des Lazarus, die Jesus 
die Füsse mit teurem Öl salbte, und 
das zentrale Wort lautet: Grosszügig-
keit. Als erstes wird der Leitsatz vor-
gestellt: Warte nicht, bis Gott dich 
segnet, sondern stelle dein Leben 
unter Gottes Segen. Immer wieder 
fliessen kleine persönliche Anekdo-
ten aus dem täglichen Leben in die 
Predigt ein. So erzählt etwa Lindsay, 
wie einem Bekannten unverhofft ein 
Geldsegen durch die Krankenkasse 
zuteil wurde, denn dem, der gibt, wird 
gegeben, und „Gott kann nicht an-
ders, als grosszügig zu sein“. Doch so 
sehr es im ersten Teil auch um unser 
persönliches finanzielles Wohl geht, 
betont Pastor Tim im zweiten Teil, 
dass wir vielmehr in Menschen als in 
Materielles investieren sollen, denn 
alles Weltliche vergeht. Wir alle sind 
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nicht etwa neutral, sondern als Sün-
der geboren und brauchen deshalb 
einen Retter, nämlich Jesus Christus.  

Am Ende seiner Predigt gibt es die 
Gelegenheit, Kerzen anzuzünden, 
was einige auch tun. Danach folgt ein 
gemeinsames Gebet und Rebecca 
Lindsay tritt erneut auf die Bühne und 
bittet um Kollekten. Drei Röhren wer-
den herumgereicht, dazu wird auf der 
Leinwand ein Bild von einer gezück-
ten Hunderternote gezeigt. Musik 
wird eingeschaltet, verstummt aber 
bald wieder, denn die Kollekten-
sammlung ist bei zwanzig Leuten eine 
kurze Sache. Rebecca Lindsay macht 
auf das help-you-Angebot der Ge-
meinde aufmerksam, bei dem es sich 
um eine kostenlose Beratung im Be-
reich Finanzen und Arbeit handelt. 
Der Gottesdienst wird mit einem ge-
meinsam gesprochenen Segensgebet 
und einem Song abgeschlossen. Er 
dauerte gut eine Stunde. 

Ich stelle mich noch an die Bar und 
unterhalte mich mit einigen der An-
wesenden. Es wird Alkohol ausge-
schenkt und Musik schallt aus den 
Lautsprechern, wie ein Club wirkt es 
trotzdem nicht. Mit meinen Ge-
sprächspartnern unterhielt ich mich 

über die Finanzierung der Gemeinde: 
das in der Kollekte gesammelte Geld 
fliesst einerseits in den Unterhalt des 
Gebäudes und die Aufrechterhaltung 
der Gottesdienste, zum andern wer-
den damit Projekte wie ICF Kambod-
scha unterstützt. Ausserdem hat die 
Gemeinde seit Beginn Dezember 
2016 einen Angestellten für drei Tage 
die Woche, den Leadpastoren Tim 
Lindsay. In den Kleingruppen (Hudd-
les) können Themen wie die Evoluti-
onstheorie oder Homosexualität be-
sprochen werden, Teil der Predigten 
seien sie aber nicht, und die Gemein-
de habe keine Richtlinien im Bezug 
sexuelle Orientierung, Evolution oder 
Erziehung.  

Der ganze Anlass ist eher kurz – nach 
weniger als zwei Stunden stehe ich 
wieder auf der dunkeln Strasse. Die 
Gemeinde ist sehr klein und die fami-
liäre Atmosphäre und die Schlichtheit 
der Predigt mit Powerpoint haben mir 
gefallen, auch wenn die Predigt mich 
inhaltlich nicht wirklich überzeugte, 
da sie sich hauptsächlich ums Thema 
Geld gedreht hat. Wie ein Club oder 
eine Party erschien mir die Veranstal-
tung trotz Bar mit Alkohol nicht – 
dafür waren es wohl schlicht zu wenig 
Leute. (lp) 
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Die Eritreisch-Orthodoxe Kirche 

Auch: Eritreisch-Orthodoxs Tewahedo Kirche

Geschichte 

Die Geschichte der Eritreisch-
Orthodoxen Kirche ist eng mit dir 
Geschichte des Staates Eritrea ver-
knüpft. Das kleine Land am Horn von 
Afrika wurde ab 1890 als Kolonie 
Italiens, später unter britischer Ver-
waltung geführt. 1950 entschied die 
UNO, dass Eritrea zur autonomen 
Einheit in loser Föderation mit Äthio-
pien werden soll. Im Jahr 1962 
schaffte der damalige äthiopische 
Kaiser Haile Selassie die Autonomie 
Eritreas ab und annektierte das Land. 

Die Äthiopisch-Orthodoxe Kirche war 
die grösste christliche Gemeinschaft 
im Land. Doch mit der Annexion Erit-
reas im Jahr 1962 durch Äthiopien 
verschlechterten sich die Beziehun-
gen zwischen den Nachbarländern 
nachhaltig.  

Das marxistische Mengistu-Regime, 
ab 1975 an der Macht, verfolgte in 
ganz Äthiopien, insbesondere jedoch 
in der Provinz Eritrea Christen aller 
Konfessionen. Ein blutiger Bürger-
krieg entbrannte und führte 1991 zur 
Absetzung des Mengistu-Regimes 
und schliesslich 1993 zur Unabhän-
gigkeit Eritreas. 

Die bis heute andauernde Feind-
schaft zu Äthiopien veranlasste die 

Kirche im jungen Staat, sich von der 
Äthiopisch-Orthodoxen Kirche zu 
lösen. Unterstützung kam von der 
Koptisch-Orthodoxen Kirche, deren 
Papst, Schenuda III. 1994 fünf Äbte 
zu Bischöfen weihte. Schenuda III. 
war es auch, der 1998 die Kirche von 
Asmara in den Rang einer autokepha-
len (eigenständigen) Kirche hob. Mit 
Abuna Philippos wurde der erste 
Patriarch ernannt. Die Eritreisch-
Orthodoxe Kirche war damit von der 
Äthiopisch-Orthodoxen Kirche offizi-
ell abgespalten. 

Nach Abuna Philioppos’ Tod im Jahr 
2002 folgte Patriarch Abuna Yaqob 
und 2004 Abuna Antoniyos. 

In mehreren Statements sprach sich 
der Patriarch gegen die Einmischung 
der Regierung in kirchliche Angele-
genheiten aus. Das Regime von Isayas 
Afewerki setzte ihn ab und liess ihn 
unter Hausarrest stellen. Bischof 
Dioskoros wurde zum neuen Patriar-
chen ernannt, erhielt aber kaum 
kirchliche Anerkennung, da aus or-
thodoxer Sicht erst nach dem Tod des 
Patriarchen ein neuer eingesetzt 
werden darf. Dioskoros ist im Dezem-
ber 2015 gestorben, ein Nachfolger 
wurde nicht ernannt. Abuna An-
toniyos befindet offenbar immer noch 
in Hausarrest. 
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Die Menschenrechtsverletzungen des 
Regimes führten zu einer Emigrati-
onswelle nach Europa, wodurch Exil-
gemeinden in vielen europäischen 
Ländern entstanden sind. 

Glaube und Ritus 

Trotz der Distanz zur Äthiopisch-
Orthodoxen Kirche sind sowohl Lehre 
als auch Liturgie grösstenteils iden-
tisch. Liturgiesprache ist Ge'ez (alt-
äthiopisch). In kirchlichen Sitten und 
Gebräuchen zeigt sich eine zuneh-
mende Annäherung an die koptische 
Kirche. Die Gemeinschaft bezeichnet 
sich selbst häufig auch als Eritreisch-
Orthodoxe Tewahedo Kirche. Diese 
Selbstbezeichnung soll das "Tewahe-
do", die Einheit mit Jesus unterstrei-
chen. 

Organisation 

Hauptsitz der Eritreisch-Orthodoxen 
Kirche bildet die Nda Mariam Kirche 
in Asmara. Der Patriarch ist das 
Oberhaupt der Kirche, nach dem Tod 
des umstrittenen Dioskoros im De-
zember 2015 ist das Amt aber ver-
waist. Aktuell ist die Kirche in elf 
Diözesen aufgeteilt, davon eine in den 
vereinigten Staaten und eine in Lon-
don.  

Statistik 

Die Eritreisch-Orthodoxe Kirche hat 
rund zwei Millionen Mitglieder. Die 

Mehrheit von ihnen lebt in Eritrea. 11 
Diözesen, 22 Klöster und rund 1500 
Kirchen bilden die Heimat der 15’000 
Priester und der Gläubigen. 

Eritreisch-Orthodoxe Kirche in der 
Schweiz 

In der Schweiz sind an mehreren 
Orten unterschiedlich grosse Ge-
meinden entstanden. Besucht wer-
den die Gottesdienste von immigrier-
ten Eritreerinnen und Eritreern. 

In Zürich hat die Eritreisch-Orthodoxe 
Tewahedo Kirchgemeinde Medhani-
lem 2009 von den Vertretern des 
Patriarchen einen Tabot, eine Nach-
bildung der Gesetzestafeln Mose 
erhalten und ist nun nach orthodo-
xem Recht eine offizielle Gemeinde. 
Die Gemeinde besitzt jedoch keine 
eigene Kirche und ist daher auf das 
Gastrecht in Landeskirchen angewie-
sen. An den Gottesdiensten nehmen 
bis zu 500 Personen teil. Aktuell fei-
ern sie ihre Gottesdienste in der re-
formierten Kirche in Schlieren. 

In Basel bildet die Eritreisch-
Orthodoxe Tewahdo Kirche St. Rafael 
die grösste Gemeinschaft. Auch sie 
ist auf das Gastrecht in anderen Kir-
chen angewiesen. An den Gottes-
diensten nehmen 120-150 Personen 
teil. Nebst diesen Gemeinden gibt es 
zahlreiche, z.T. wechselnde örtliche 
Versammlungen. (lb) 
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