
 

Hallo Matthias, 

Ganz herzliche Grüße aus dem Gospel Forum, 

Wir möchten alle ermutigen, beständig mitzubeten, dass der Friede Gottes, der 

höher ist als alle menschliche Gedanken, uns leitet bei der Aufklärung der 

offenen Fragen und Missverständnisse. 

Dass die Liebe zu Jesus Christus uns motiviert und antreibt in allen Bereichen 

Gottes Herzen zu folgen und in Sanftmut, Barmherzigkeit und Geduld 

miteinander umzugehen. Dass die Weisheit des Heiligen Geistes uns leitet, den 

Willen des Vaters in allen Bereichen als Gemeinde zu erkennen und in echter 

Versöhnung in der Zukunft umzusetzen. 

 

Die zentralen Gebetsveranstaltungen: 

 

Mittwoch, 28. November 19 Uhr  

Freitag, 30. November 19 Uhr 

jeden Morgen um 6.00 Uhr im Gospel Forum 

24 Std. Gebet von Freitag 6.00 Uhr - Samstag 6.00 Uhr im Gebetshaus 

Hier kommen die ersten Antworten auf Fragen, die gestellt wurden: 

 

Wer beantwortet meine Fragen? 

 

Die Fragen werden von Ana Laura Serrano verantwortlich für Online 

Kommunikation des Gospel Forums koordiniert, nach Themen sortiert und an 

ein Team von Pastoren weitergeleitet. Die Fragen an Pastor Peter Wenz 

werden - soweit es ihm zeitlich möglich ist - von ihm beatwortet. Genauso 

haben wir Fragen betreffend des zurückgetretenen Vorstand an Pastor Thomas 

Berner, Pastor Matthias Frank und Pastor Martin Seiler weitergeleitet. 

 

Ich möchte wissen, ob das, was Thomas Berner, ehemaliger Vorstand des 

Gospel Forums geschrieben hat, genauso war? Peter soll bitte Stellung 



dazu nehmen. 

  

Die Antwort von Pastor Peter Wenz:  

Jeder kann sich leicht vorstellen, dass meine Wahrnehmung des Ganzen 

vollkommen anders ist. Ich habe z.B. weder Thomas Berner verflucht (das 

würde mir nicht einmal im Traum einfallen), noch habe ich ihn nicht ernst 

genommen, noch habe ich mich nicht für seine Anliegen interessiert. Im 

Gegenteil! Ich habe mich zwei Nächte lang ausführlich mit seinen Fragen und 

Anregungen beschäftigt und auch intensiv mit ihm darüber gesprochen. Leider 

stellt er dies vollkommen anders dar. Auch meine Bereitschaft, weiter über die 

Themen zu sprechen, die ihn bewegt haben, ist bei mir bis heute zu 100% 

vorhanden. Wenn mir das abgesprochen wird, ist dies einfach schade.  

  

 

Was passiert mit den zurückgetretenen Vorstandsmitgliedern? 

  

Zwei der Vorstandsmitglieder haben sich zeitnah krankschreiben lassen und 

sind bei vollen finanziellen Bezügen durch das Gospel Forum daheim. Deshalb 

üben sie derzeit ihre pastorale Tätigkeit nicht aus.  

  

 

Warum sind die drei weg? 

Warum sind Martin, Thomas und Matthias nicht im Vorstand geblieben? 

  

Bei dem Mediationsprozess haben die drei zurückgetretenen Vorstände 

insgesamt 12 Gründe genannt, warum sie zurücktreten. U.a. gesundheitliche 

Gründe, starke Belastung, Verlust des Vertrauens in der  Pastorenschaft, 

unterschiedliche Meinungen in Bezug auf die Vision der Gemeinde etc. Jeder 

einzelne aus dem Vorstand hat unterschiedliche Gründe bei diesem Gespräch 

angegeben, die auch schriftlich dokumentiert sind. 

  

 

Was passiert mit den Pastoren, die aus dem Vorstand zurückgetreten 



sind? Bleiben sie Pastoren? 

  

Das Vorstandsamt oder die Berufung in den Vorstand ist im Gospel Forum 

unabhängig von der Ausübung des jeweiligen fünffältigen Dienstes. Alle drei 

zurückgetretenen Vorstandsmitglieder sind von daher weiter Pastoren im 

Gospel Forum. 

  

 

Wie sieht Peter seine Beziehung zu den drei zurückgetretenen 

Vorstandsmitgliedern? 

  

Von Peters Seite war und ist eine Offenheit vorhanden, über alle 

unterschiedlichen Fragen zu sprechen und eine gemeinsame, biblische 

Ausrichtung zu finden. Das war und ist immer sein Anliegen. Peter war es auch, 

der zuerst den Mediationsprozess zur Sprache gebracht hat und anregte, einen 

Mediator im Bezug auf die unterschiedlichen Fragen einzubeziehen. 

  

 

Warum ist nicht der gesamte Vorstand zurückgetreten, einschließlich 

Peter? 

  

Wäre dies passiert, wäre die Gemeinde von jetzt auf gleich führungslos 

gewesen, und das Gospel Forum hätte vom Amtsgericht her einen weltlichen 

Vorstand bestellt bekommen, der die Amtsgeschäfte des Vereins tätigt. Von 

daher blieb Peter gar keine andere Wahl, als Vorstandsvorsitzender die 

Verantwortung für die juristische Vertretung der Gemeinde weiter zu 

übernehmen. Es war also wichtig, dass Pastor Peter bereit war diese Aufgabe 

zu übernehmen und die zusätzliche Verantwortung durch den Wegfall der 

anderen drei Vorstandsmitglieder zu übernehmen. Bei der nächsten 

Mitgliederversammlung muss aber unbedingt der Vorstand wieder auf fünf 

Mitglieder aufgestockt werden, damit er rechtlich in allen 

Bereichen entscheidungs- und handlungsfähig ist. 

  



 

 

Sind Martin Seiler, Matthias Frank, Thomas Berner am 

14.11.2018 noch Pastoren des Gospel Forums? 

  

Ja, denn sie sind nicht von ihrem Pastorenamt zurückgetreten. Sie haben ihre 

Verantwortung im Vorstand niedergelegt. Das heißt, sie tragen keine rechtliche 

Leitungsverantwortung mehr im Gospel Forum für den Verein. 

 

Für mich sieht der Brief von dem Ex-Vorstand so aus, wie eine gezielte 

Verleumdungskampagne. Was sagen die Pastoren dazu? 

  

Der Brief an Tausende von Menschen in der letzten Woche war nicht der erste 

Brief der ehemaligen Vorstandsmitglieder. Es war bereits der dritte. Sie haben 

vor einigen Wochen die gesamte Ältestenschaft mit ähnlichen Inhalten 

angeschrieben und später dann die Mitglieder des e.V. Alles geschah ohne 

vorherige Absprache und ohne die Möglichkeit zu einer Gegendarstellung. Die 

Pastoren haben sich in der letzten pastoralen Runde am 23.11. einheitlich dazu 

geäußert, dass das Schreiben nicht hilfreich war und viele Menschen 

verunsichert und verletzt hat. Inzwischen hören wir von Thomas Berner, dass 

auch er es als falsch empfunden hat, solch eine Mail an tausende Menschen zu 

versenden. 

 


