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Lieber Peter, 
 
wir möchten heute auf unser Gespräch am letzten Donnerstag zurückkommen.  
Vielen Dank für die Einberufung dieses gemeinsamen Termins mit Rechtsanwalt Franke 
und auch Stefan Vatter. Wir waren froh über die offene Gesprächsatmosphäre und die 
Möglichkeit, unser Anliegen noch einmal genauer zu erklären.  
 
Rechtsanwalt Franke hat für uns noch einmal gut dargelegt, dass unsere Gemeinde, die 
als BGG vor dem Krieg von einer Frau gegründet wurde, die im Amt verstarb, nach einer 
Übergangszeit von drei Jahre mit Dir, Peter, neu gestartet wurde. Diese Gemeinde ist 
etwas Besonderes (ein „Eisbrecher“ – so sagst Du immer). Jetzt gilt es als Ziel für die 
nächsten fünf Jahre, die Staffelübergabe zu gestalten. „Das ist es, wo Sie stehen“, so 
Rechtsanwalt Franke.  
 
Wir sehen sowohl den Konflikt um das Führungsverhalten als auch das Thema der 
Staffelübergabe und möchten zu einer Lösung beitragen, die der vorbehaltlosen 
Aufarbeitung des Konfliktes Raum verschafft. Dafür stand und steht das 
Minderheitsbegehren. In diesem Punkt konnten wir uns in dem Gespräch leider nicht 
annähern, da Du unser Anliegen als ungeistlich und gefährlich bezeichnet hast.  
 
Der Leitungsstil der letzten Jahre hat dazu geführt, dass sehr viele 
Vollzeitmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, Pastoren und Angestellte, ihren Dienst 
beendet haben oder in andere geistliche Ämter gewechselt sind. Dies macht uns traurig. 
Für die Zukunft brauchen wir eine echte Buße und einen Neuanfang. Wir möchten 
diesen Neuanfang ab Mai 2019 immer noch sehr gern gemeinsam mit Dir gestalten, 
wenn der Prozess des Umdenkens und der Vergebung stattgefunden hat.  
 
Wir haben folgendes beobachtet: 

 Je mehr Leute Dein Handeln in diesem Konflikt selbst erleben, desto mehr 
Menschen erheben sich gegen die gegenwärtige Leiterschaftskultur in der 
Gemeinde. 

 Die Gemeindeversammlung hat gezeigt, dass Du in großen Teilen den Rückhalt 
der Gemeindeglieder verloren hast. Etliche Mitglieder haben uns rückgemeldet, 
dass sie am letzten Dienstag das Vertrauen in unsere Pastorenschaft vollends 
verloren haben, als langjährige Leiter von der Security abgeführt wurden. 

  DiePastorenschaft weist nicht die Einheit auf, die Du nach außen darstellst. 
Unter Androhung von Absetzung werden Pastoren aufgefordert, schriftlich ihre 
Stellung zu Dir darzulegen.  

 Die Verwaltung ist in weiten Teilen krank oder arbeitsunfähig geschrieben. Viele 
Mitarbeiter brechen in Tränen aus, wenn wir sie treffen.  

 
Diese Situation tut uns weh und wir sind nicht mehr bereit, sie so hinzunehmen. Wir 
sehnen uns danach, Teil einer Gemeinde zu sein, deren Haupt Jesus ist und in der wir 
alle als mündige Glieder behandelt werden. Es muss dringend Vertrauen 
wiederhergestellt werden.  
 
In Deiner Predigt zur Einweihung des Gospel Forums hast Du gesagt, dass das Gospel 
Forum ein gnädiges Werk Gottes sei. Du hast uns alle dazu aufgefordert, Dich zu 



ermahnen, falls Du das jemals vergessen und stolz werden solltest. Ermahnung 
geschieht inzwischen von so vielen Seiten, dass es nicht mehr zu übersehen ist: Eine 
Auszeit ist für Dich nötig, um zur Ruhe zu kommen, Aufarbeitung zu leisten und den 
Prozess der Mediation zu durchlaufen. Um die Gemeinde zu schützen und Dich und 
Deinen Ruf nach außen zu wahren, ist es jetzt wichtig, dass Du Dein Amt im Vorstand 
freigibst. Fehler und Sünden häufen sich, es ist je länger je weniger zu verhindern, dass 
diese nach außen immer mehr bekannt werden.  
 
Daher möchten wir Dich nochmals in aller Wertschätzung bitten, Dein Amt 
niederzulegen. Wir bitten Dich ausdrücklich, am Mediationsprozess und weiteren 
Aufarbeitung mit dem Inventurteam und der Anlaufstelle mitzuarbeiten und damit 
Deinen Beitrag zur Erneuerung der Leitungskultur zu leisten, von der die Zukunft des 
Gospel Forums abhängt.  
 
Stefan Vatter hat uns in dem Gespräch auf unsere große Verantwortung hingewiesen, 
die Ergebnisse des Gesprächs richtig zu kommunizieren. Wir werden auch seinem Rat 
folgen, die Pastoren nicht zu vergessen. Deshalb erklären wir uns ausdrücklich bereit, 
exklusiv für ein Gespräch mit den Pastoren zur Verfügung zu stehen. Bitte kontaktiere 
uns hierzu gern. 
 
Wie Du es in unserem Treffen zugesagt hast, bitten wir Dich, dem Minderheitsbegehren 
zu folgen und noch im November eine Mitgliederversammlung abzuhalten, zu der Du 
bitte 7 Tage vorher mit der von uns benannten Tagesordnung einlädst. 
 
 
Von ganzem Herzen wünschen wir dir, dass Du zur Ruhe kommst und die Chancen 
dieses Weges für Dich und die Gemeinde wahrnehmen kannst. 
 
In Jesu Liebe 
 
 
 
Für die Unterzeichnenden des Minderheitsbegehrens  
 
Wolfgang, Bertram, Matthias, Dietmar und Evi 
 


