
 

Große Kehrwoche und Neubau bei 
WsG    
Bericht vom WsG-Gottesdienst am 19. Mai 2019 

  

  

 

Wer am 19. Mai den WsG-Gottesdienst in Ostfildern besuchte, der konnte sich auf 

etwas gefasst machen. Mitten in der prall gefüllten, modernen Kubino-

Veranstaltungshalle wurde eine große Kehrwoche durchgeführt und gleichzeitig wurde 

am Fundament eines Neubaus gearbeitet. Zwischendrin ging es um menschliche 

Niederungen und am Ende stand plötzlich eine deutschlandweit bekannte Persönlichkeit 

auf der Bühne und handelte prophetisch. Es war durchaus spannend, davon Zeuge zu 

sein. 

 

Kurz nach dem Lobpreis, bei dem unsere bezaubernden Kinder wieder mit einbezogen 

wurden, erhielten wir das Briefing über den aktuellen Stand unserer neuen Bewegung. 

 Zu den bisher vier angestellten Pastoren Thomas Berner, Martin Seiler, 

Christopher Weese und Simon Ziegler ist seit dem letzten Mal ein weiterer 

Pastor dazu gestoßen. Mittlerweile gehört auch Pastor Matthias Frank zum 

angestellten Leitungsteam bei WsG. 

 Alle Pastoren sind ab sofort per E-Mail über die Brothaus-Domain erreichbar. 

Das E-Mail-Muster ist immer der erste Buchstabe vom Vornamen, ein Punkt und 

dann der Nachname gefolgt brothaus.eu, als Beispiel: c.weese@brothaus.eu 

 Auch der frühere Pastor und Missionsleiter im Gospel Forum, Christian Ziegler, 

hat einen neuen Job gefunden und arbeitet bei einer großen Missionsgesellschaft 

in Wüstenrot 

 Die Entwicklung von Wir-sind-Gemeinde hat in letzter Zeit gute Fortschritte 

gemacht. Wir gehen nun von einem Gemeindenetzwerk mit 6 – 8 neuen 

Gemeinden aus, die alle über eine „dienende Verwaltung“ miteinander 

verbunden sind. Wir werden definitiv keine Megachurch bauen! 

 Zudem wurden unsere nächsten Veranstaltungen kurz vorgestellt, die Ihr unter 

www.wirsindgemeinde.de nachschauen könnt. 
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 Es gibt noch keinen endgültigen Namen für Wir-sind-Gemeinde, aber wir sind 

offen für Vorschläge. Wenn Ihr den Eindruck habt, dass ihr eine Idee habt, die 

vom Heiligen Geist gewirkt sein könnte, teilt uns diese gerne mit. 

 

Vor der Predigt folgten eine Handvoll sehr tiefe und persönliche Erklärungen, die für die 

weitere Entwicklung unseres Gemeindenetzwerks sehr wichtig sein können, daher 

werden wir ihnen hier ausreichend Platz widmen. Es waren fünf ehemaligen Vorstände 

des Gospel Forums im Saal [die Pastoren Martin Seiler, Thomas Berner, Matthias 

Frank, Martin Heidenreich und Christian Ziegler], die alle auf die Bühne gebeten 

wurden. Martin Seiler übernahm zunächst das Wort und machte sich zum Sprecher aller 

fünf, plus des verstorbenen Vorstandes Gottfried Seiler, der die folgende Einschätzung 

voll mitgetragen hat. Anschließend folgten weitere Erklärungen, die wir hier ebenfalls 

dokumentieren. 

 

  

 

Martin Seiler sprach von einem Neubau, der auf einem sauberen Fundament erbaut 

werden solle und von Schuld und Sünden, die nun ausgeräumt werden müssten, deshalb 

hätten sie zusammen den Weg auf die Bühne gewählt. Ausschließlich Jesus Christus 

solle das Fundament der neuen Gemeindebewegung sein und niemand und nichts 

Anderes. Im Verlauf der Erklärung wurde auch der überaus große Segen betont, den 

viele Menschen durch das Gospel Forum erfahren hätten. 

Nun wurden die Punkte benannt, um die es ging: Gott habe den früheren Vorständen 

gezeigt, dass es in ihrer früheren Gemeinde zu Machtmissbrauch, Manipulation, Stolz 

und einer Angstkultur gekommen sei. Immer wieder seien Menschen, die sich diesem 

Geist nicht gebeugt hatten, unter Druck gesetzt worden und aus ihren Ämtern gedrängt 

worden. Martin Seiler zu diesen Zuständen: „Gott hat uns in den letzten 9 Monaten 

verstärkt, aber auch schon länger, immer wieder als Vorstand gezeigt, dass wir eine 

Kurskorrektur brauchen und er hat uns zur Umkehr und zur Buße gerufen, immer 

wieder. Und es betrifft nicht nur uns, sondern auch viele von euch, die gesagt haben: 

„Mensch, so können wir doch nicht weitermachen, hier stimmt doch was nicht.“ 

 

Martin Seiler war sichtlich bemüht, niemanden zu verdammen oder anzuklagen und 

doch müssten diese Missstände beim Namen genannt werden und als Schuld bekannt 

werden. Das Ziel des Bekenntnisses sei, diese Schuld auszuräumen und Vergebung zu 

erlangen, um unbelastet nach vorne schauen zu können. Alle anwesenden ehemaligen 

Vorstände hätten das einheitlich so gesehen. Sie hatten sich über viele Wochen und 

Monate vor Gott mit den Vorgängen der Vergangenheit und ihrer Verantwortung dafür 

auseinandergesetzt und ihn um Vergebung gebeten. Zudem hätten alle Beteiligten in den 

letzten 4 – 5 Monaten viele Gespräche mit Menschen geführt, denen gegenüber ihnen 

eigenes Fehlverhalten bewusstgeworden war. Auch den Betroffenen gegenüber haben 



 

sie um Vergebung gebeten. 

 

Die früheren Vorstände sehen ihr Fehlverhalten vor allem darin, dass sie „direkt oder 

auch zumeist passiv, an Vorgängen beteiligt“ waren, die Angstkultur, Machtmissbrauch, 

Stolz oder Manipulation begünstigten. Das von ihnen verantwortete System habe sich 

sehr negativ entwickelt und dafür möchten sie uns und auch die Menschen im Gospel 

Forum herzlich um Vergebung, um Entschuldigung, bitten. Sie hätten aus falsch 

verstandener Loyalität, Angst und Sorge um Repressalien oder um Spaltung nicht schon 

früher entschlossen gehandelt. Diesen Zwiespalt hätten sie jahrelang ausgehalten. 

 

Ab hier nun der Wortlaut der Erklärung der fünf ehemaligen Vorstände:  

 

„Im Jahr 2012 kam es dann zum Bruch mit der Familie Heidenreich, und es war eine 

schwerwiegende Sache. Die Ursachen waren in der Gemeinde nie ganz klar, wir 

wussten aber im Vorstand die Wahrheit, die hinter diesen Dingen stand, auch warum 

Heidenreichs dann gegangen sind. Und es war eine sehr schmerzhafte Zeit für uns. In 

den folgenden Jahren wurden regelmäßig Pastoren und Verantwortliche der Gemeinde 

aus ihren Ämtern gedrängt oder entfernt. In der Öffentlichkeit waren diese 

Veränderungen alle erklärbar, doch die Wahrheit dahinter, die müssen wir euch sagen. 

Das Machtsystem hat immer wieder ein Mittel gefunden, um berufene Menschen dazu zu 

drängen, dass sie einfach das Handtuch auch werfen. Und das sieht dann nach Außen 

dann so aus: „Haja, der hat halt etwas Anderes gefunden, sich anders orientiert.“ Aber 

die Motivation dahinter war nicht, dass Menschen ihre Berufung verändert haben oder 

verlassen haben, sondern dass sie diesen Druck nicht ausgehalten haben. 

 

Wir möchten hier an dieser Stelle Namen nennen. Und wir möchten ganz herzlich 

Menschen um Vergebung bitten, und ich weiß, die Liste ist nicht vollständig. Wir 

möchten um Vergebung bitten: 

 

 Chris und Christiane Breuers, 

 Daniel und Gisela Berner, 

 Martin und Betty Heidenreich, 

 Tobi und Nikla Krämer, 

 Michael und Angelika Immendörfer, 

 Friedemann und Steffi Meussling, 

 Christoph und Astrid Scharnweber, 

 Nils und Caro Braselmann, 

 Lucia und Johann Mohrendt, 

 Steve und Gabby Seiler, 

 Andi und Angela Parussis, 

 Christian und Andrea Ziegler. 

Und wir bitten alle auch um Vergebung, als Stellvertreter der alten Gemeinde:  

 die in Leiterschaft waren und dort schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben. 

 

Wir entschuldigen uns bei  



 

 jungen Menschen, die im Freiwilligen Sozialen Jahr waren, wo auch immer, und 

schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben, 

 allen Angestellten der alten Gemeinde, 

 allen Gemeindegliedern, die auch heute hier sind oder die auch im Gospel 

Forum sind, aber auch 

 allen Gemeinden und Werken, die durch den Geist, der damals entstanden ist, 

arrogant behandelt wurden, auf die Seite geschoben wurden, schlechte 

Erfahrungen gemacht haben. Wir bitten euch alle herzlich auch stellvertretend 

für viele, die hier sitzen, um Vergebung. 

 

Wie gehen wir mit diesen Dingen um? Wir wissen, dass Menschen verletzt sind und 

Heilung brauchen, wir wissen auch, dass Menschen distanziert und enttäuscht sind. 

Viele sind auch frustriert und wütend, weil sie sehr viel investiert haben. Wir wollen uns 

gegenseitig helfen und barmherzig sein. Aber wir brauchen auch alle Zeit dafür. Wir 

können das nicht innerhalb von Tagen oder Wochen machen. Jeder hat da auch eine 

eigene Geschichte und eigene Entwicklung, so auch wir. 

 

Wir klagen das Gospel Forum nicht an, wir segnen das Gospel Forum. Wir haben alle, 

und da spreche ich für alle, in dieser Gemeinde extrem viel Gutes, Aufbauendes, 

Wachstumsförderndes erlebt. Das kann ich für alle sagen. Und das hat Gott nicht 

zurückgenommen. Gott hat auch keine Berufungen zurückgenommen und Gott tut das 

auch nicht leid. Was Gott leid tut, sind die Entwicklungen. Und für diese ganzen Dinge 

sind wir dankbar und deshalb haben wir auch eine Verpflichtung, für unsere Brüder und 

Schwestern zu beten, nicht anzuklagen, sondern zu segnen. 

 

Aber wir distanzieren uns hier an dieser Stelle, an diesem heutigen 19. Mai, auch 

radikal von aller Macht, Manipulation, Stolz, Arroganz und einem Geist, der vom Kreuz 

wegführt, hin zu Beliebigkeit und Oberflächlichkeit. 

 

Als neue Bewegung möchten wir echte Gemeinschaft, herzliches Erbarmen, echte Liebe 

und echte Hingabe leben und dabei möge uns Gott helfen!“ 

  

Die Gemeinde hatte das Bußbekenntnis bis hierher gespannt verfolgt. Man hätte eine 

Stecknadel fallen hören können. Die Spannung war förmlich mit den Händen zu greifen. 

Nach den Schlussworten von Martin folgte ein lang anhaltender Applaus. Danach 

ergriffen auch die anderen ehemaligen Vorstände das Mikrofon, jeder wollte auch noch 



persönlich erklären, wo ihm Verfehlungen deutlich geworden waren. Hier 

dokumentieren wir für euch Auszüge daraus im Wortlaut: 

 

Thomas Berner sagte: „Ich habe hier vor einiger Zeit eine Predigt gehalten, dass das 

wichtigste Gott ist und der Nächste und ich selber.  Und ich persönlich glaube, dass in 

der Vergangenheit alle drei Punkte vernachlässigt wurden, und wir waren auch ein Teil 

davon. Und deshalb möchte ich das auch noch mal ganz klar sagen: Es tut uns leid, wo 

Gott nicht mehr das absolute Zentrum war. Es tut uns wirklich leid, dass es manchmal 

um viele Dinge ging, zum Beispiel um das Gospel Forum oder andere Dinge und dass 

Gott nicht mehr das Zentrum war. Und auch der zweite Punkt, dass es nicht mehr so 

richtig um den Menschen ging, sondern mehr um die Sache. Und der Mensch, also der 

Nächste, der war nicht im Zentrum und das ist auch ein Missbrauch und das tut uns 

auch von ganzem Herzen leid, dass das so stattfinden konnte. Und da möchten wir auch 

um Vergebung bitten. Uns ist es wichtig: Der Mensch ist wichtiger als die Sache, das 

muss in der neuen Bewegung ganz, ganz wichtig sein. Und dann auch ich selbst, das 

muss ich für mich und jeder für sich sagen, dass das zu kurz kam. Man ist wie ein 

Getriebener, ein Gehetzter, ein ADS-Christ, der irgendwo nicht zur Ruhe kommt. Und 

diesen Punkt will ich auch so klar wie möglich benennen. Gott muss ins Zentrum, es 

geht um dich und es geht um mich.“ 

 

Christian Ziegler sagte: „Ziemlich bald habe ich gemerkt, ich bin nicht nur ein Opfer, 

sondern ich bin auch ein Täter. Ich bin ein Täter, weil ich das System mitgetragen habe, 

mit gefördert habe, aufgrund von Loyalität und Freundschaften meine eigene 

Überzeugung hintenangestellt habe, gegen meine Herzensüberzeugung gehandelt habe 

und Schmerzen und Leid verursacht habe. Dafür möchte ich mich gerne ganz herzlich 

entschuldigen und um Vergebung bitten. Allen gegenüber, die gelitten haben, weil ich 

eben nicht meiner inneren Überzeugung nachgefolgt bin, sondern aus Loyalität und aus 

Treue, Dinge mitgetragen habe, wo ich eigentlich nicht dahinter stand. Und dann wurde 

mir persönlich auch bewusst, dass ganz schön viel Stolz im Spiel war, bei mir persönlich 

und ich fand auch als ganze Gemeinde. Der Stolz, dass uns das Gospel Forum wichtiger 

war, als dass Gott die Ehre bekommt, sehr systemorientiert. Wo immer man im 

Missionsbereich unterwegs war, war es doch ein schönes Aushängeschild, zu sagen, ich 

bin im Gospel Forum und dass Stolz da eine große Rolle gespielt hat. Und dafür möchte 

ich mich auch ganz herzlich entschuldigen, um Vergebung bitten, weil Gott weniger die 

Ehre bekommen hat, als ein System.“  

 

Matthias Frank sagte: „Ich habe es damals als Pastor mitbekommen, was im Vorstand 

ablief, 2012 und bin dann nachgerückt für Martin, der aus dem Vorstand raus ist und 

habe seinen Platz eingenommen. Und ich muss sagen, dass ich es mir damals etwas zu 

leicht gemacht habe und mich in diesen Jahren verlassen habe auf die Brüder im 

Vorstand. Die wissen schon, was sie tun. Der Heilige Geist lässt mir da aber keine 

Ruhe. Er sagt, dass jeder Verantwortung dort hat, wo er steht, egal ob als Teil des 

Vorstandes, Teil der Pastorenschaft , Angestellter oder in welchem Leiterkreis auch 

immer. Es gibt da auch eine Unterlassungssünde, eine Passivität, bei der man sich auf 

den anderen verlässt. Wenn man ganz ehrlich draufschaut, stellt man fest, dass es nur 

eine Ausrede ist. Eine Ausrede, nicht hinstehen zu müssen und zu sagen: Das mache ich 

nicht mit, das muss man mir erklären und dann eben auch zu warten, bis man die 

richtigen Antworten bekommt. Ich möchte es bekennen vor euch, dass ich da schuldig 

geworden bin und kann mich nicht selber entschuldigen. Ich kann nur euch um 

Vergebung bitten, dass ich in diesen Punkten passiv geblieben bin.“ 



 

 

Martin Heidenreich sagte:  „Ich möchte gerne auch noch etwas dazu sagen, weil es so 

rüberkommt, als wenn wir das Opfer wären. Ich sehe uns ganz genauso in der 

Verantwortung weil wir das Ganze mitgemacht haben. Wehret den Anfängen. Es wäre 

viel leichter gewesen, wenn man viel früher etwas gesagt hätte. Aber nachher ist man 

immer schlauer. Wir waren genauso Teil des Systems. Wir waren genauso mit im Boot. 

Wir haben miteinander Dinge entschieden, wir haben miteinander Dinge getragen. Ich 

habe Gott auch um Vergebung gebeten, dass wir uns damit eins gemacht haben und 

möchte auch euch um Vergebung bitten, dass wir da mitgemacht haben und nicht viel 

früher aufgestanden sind. Das tut uns leid!“   

 

Nach diesen sehr bewegenden Bekenntnissen haben Udo Weese und Ortwin Schweizer 

auf der Bühne geantwortet. Udo Weese sprach als Vertreter der Gemeindemitglieder den 

ehemaligen Vorständen die Vergebung der Gemeinde zu. Ortwin Schweizer salbte als 

deutschlandweit bekannte geistliche Autorität von außerhalb der Gemeinde, jeden 

Einzelnen spontan mit dem Öl der Wiederherstellung und erneuten Ausstattung zum 

Dienst. 

 

  

 

Danach folgte eine Predigt von Betty und Martin Heidenreich, die es ebenfalls in sich 

hatte. Es ging auch hier um Vergebung, Verletzungen, heil werden von Missbrauch. Die 

Predigt ist sehr empfehlenswert. Ihr könnt sie auf unserer Website unter diesem Link 

kostenlos downloaden: www.wirsindgemeinde.de/gottesdienste/downloads/ 

  

Außerdem liegen ein Video von dem Schuldbekenntnis der Vorstände sowie mehrere 

Audios von den Workshops der Konferenz auf der Homepage vor. 

  

Soweit für heute die Neuigkeiten! 

  

Viele Grüße und viel Segen von 

 

Eurem WsG-Nachrichtenteam 
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