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Und so begann es: Es ist eine aufregende Zeit An-
fang des 19. Jahrhunderts gewesen. Deutschland 
befindet sich in einer Krise, ist es doch immer 

noch in zahllose Kleinstaaten geteilt und von Napoleon 
vielfach geknechtet. Die wirtschaftliche Not ist groß, so 
dass immer mehr Menschen nach Amerika oder nach 
Russland auswandern, hat doch Zar Alexander (1777–1828) 

die Deutschen eingeladen, im Süden seines Reiches zu sie-
deln und das Land urbar zu machen.

Geistliche Not gab es auch vor 200 Jahren
Doch auch die geistliche Not macht vielen Christen zu 
schaffen. Im Zuge der Aufklärung wird von Kanzeln ge-
predigt, was in der Bibel stehe, seien Erfindungen. Man 

Pietismus: Bitte mehr „Korntal“!
ALTE BEWEGUNG – GANZ MODERN Das evangelische Deutschland ist geprägt von landes- oder  
freikirchlichen Gemeinden. Kann es etwas dazwischen geben? Es kann! Und das erfolgreich.  
Das zeigt die Evangelische Brüdergemeinde Korntal bei Stuttgart. Sie hat nur 1.500 Mitglieder, 
stellt aber durch das besondere Engagement ihrer Mitglieder Großes auf die Beine – und das  
seit bereits fast 200 Jahren. Dazu ein Beitrag von Helmut Matthies.

darunter mehrere Waisenhäuser und ein AIDS-Projekt. 
Wichtig sind der Vineyard auch Ehe und Familie. Sie bietet 
Ehevorbereitungskurse, Ehe- und Erziehungsseminare an. 
Und wer die Gemeinde kennenlernen möchte, wird zu ei-
nem Kerzenlicht-Dinner eingeladen. Für alle Aufgaben be-
nötigt die Gemeinde ein – durch Spenden finanziertes – 
Jahresbudget in Höhe von 2,4 Millionen Schweizer Franken 
(etwa zwei Millionen Euro). 

Missionsziel Deutschland
Zu den Zielen der Vineyard-Bewegung gehört es auch, wei-
tere Gemeinden zu gründen. Vater Martin Bühlmann (58) 
ist deshalb mit seiner Frau Georgia von Bern nach Berlin 
gezogen. Dort ist Vineyard als eigenständige Laienbewe-
gung innerhalb der Evangelischen Kirche Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz aktiv.

Berlin: 10.000 Mitglieder in 8 Jahren – Bisher sind es 100
Gemeinden gibt es bisher in fünf Stadtteilen mit jeweils etwa 
20 Besuchern. Das ehrgeizige Ziel: In acht Jahren sollen 100 
weitere Gemeinden mit je 100 Mitgliedern entstehen. Ist es 
in Berlin schwerer als in Bern, Gemeinde zu bauen? „Es ist 
anders. Die meisten Berliner sind nicht christlich sozialisiert, 
sie wissen vom christlichen Glauben fast überhaupt nichts“, 
sagt Bühlmann. „Man muss erst Teil ihres Lebens werden, 
um sie zu gewinnen – und das braucht Zeit.“ P

Vineyard (auf Deutsch: Weinberg)-Bewegung

Theologisch evangelikal-charismatisch ausgerichtet
Seit Gründung 1977 über 2.500 Gemeinden in 90 Ländern, da-
von 56 in Deutschland, 25 in der Schweiz und 5 in Österreich.

b  www.vineyard-dach.net

Die Arbeitszweige der Korntaler Gemeinde stellen sich auf einer „Mitarbeiterbörse“ vor. Links der „Betsaal“, rechts das Gemeindezentrum.
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solle nur noch an das glauben, was man sehen, hören und 
messen könne. Die Wissenschaft erwächst zum alleinigen 
Kriterium. Das beunruhigt besonders die engagiertesten 
unter den Protestanten im Königreich Württemberg, die 
Pietisten. Eigentlich als abfällige Bezeichnung – „Frömm-
ler“ – gemeint, ist es für diese Christen zu einer Ehrenbe-
zeichnung geworden. Einer von ihnen – der kaiserliche 
Notar und Amtsbürgermeister von Leonberg bei Stuttgart, 
Gottlieb Wilhelm Hoffmann (1771–1846) – hat in dieser 
Situation eine folgenreiche Idee: Er plant, eine Siedlung nur 
für Pietisten zu gründen, wo sie ihren Glauben frei leben 
können. Eines seiner Vorbilder ist Nikolaus Ludwig Graf 
von Zinzendorf (1700–1760), der in Herrnhut (zwischen 
Dresden und Zittau) böhmischen Protestanten, die um ih-
res Glaubens willen verfolgt werden, Siedlungsland gibt, 
auf dem eine blühende Gemeinde entsteht, deren Wirken 
geradezu weltweite Auswirkungen hat.

Tausende verließen Württemberg
Da der württembergische König Wilhelm I. mittlerweile 
beunruhigt ist darüber, dass Tausende sein Land verlas-
sen, sieht Hoffmann die Chance, Sonderregelungen für 
sein Projekt zu erwirken. Er legt dem König eine Liste mit 
1.766 Unterschriften von Christen vor, die zusagen, im 
Land zu bleiben, wenn eine solche Siedlung genehmigt 
werde. Ein zu damaliger Zeit fast unmögliches Vorhaben. 
Doch für Hoffmann gilt: „Wer nicht glaubt, erlebt Gottes 
Wunder nicht.“ Und das Wunder geschieht: Der König er-
teilt 1818 ein Privileg (Sonderrechte), damit die Siedlung 
errichtet werden kann. Für 113.700 Gulden (heute etwa 1,4 

Millionen Euro) erwerben die Pietisten ein etwa 300 Hek-
tar großes Gut.

Wie in der Urgemeinde – ohne Kirchensteuern
Und sie bauen – ähnlich wie in der Urgemeinde mit ge-
meinsamer Kasse, in die alle einzahlen, was ihnen möglich 
ist – die Evangelische Brüdergemeinde Korntal auf. Theo-
logisch wählt man als Grundlage das (lutherische) Augs-
burger Bekenntnis von 1530. Man bleibt in der württem-
bergischen Landeskirche, ist aber rechtlich selbstständig. 
Die Gemeinde erhält das Recht, sich ihren Pfarrer selbst 
wählen zu können. Sie lebt von den Spenden ihrer Mitglie-
der (bis heute zahlen die in Korntal wohnenden Mitglieder 
keine Kirchensteuern).

Das Experiment „Korntal“ gelingt. Zu Beginn sind es 
rund 70 Familien, die eigentlich auswandern wollten. Und 
nun – 1819 – fangen sie an, sich eine neue Heimat aufzubau-
en. Nicht nur für sich, sondern zum Segen für viele Men-
schen. So wird bereits im Jahre 1823 eine „Kinderrettungs-
anstalt“ für „verwahrloste Kinder“ errichtet, die heute nach 
ihrem Gründer benannte Jugendhilfe Hoffmannhaus. Schon 
wenige Jahre später gibt es ein Töchterinstitut (zur Ausbil-
dung von jungen Mädchen) und ein Witwenhaus. Darüber 
hinaus wird 1826 eine Tochtersiedlung in Wilhelmsdorf bei 
Ravensburg gegründet, die heute selbstständige Evangeli-
sche Brüdergemeinde Wilhelmsdorf. Von wenigen wird für 
viele Großes bewirkt – und das alles noch unter der Leitung 
des Gründers Gottlieb Wilhelm Hoffmann.

Was 1.500 Mitglieder bewirken
Fast zwei Jahrhunderte sind seitdem vergangen, und es 
dürfte wohl kaum eine Gemeinde in Deutschland mit 1.500 
Mitgliedern geben, die eine derartig intensive und breite 
diakonische und missionarische Arbeit entfaltet wie 
„Korntal“. Mittlerweile ist die ehemalige Pietistensiedlung 
zu einem Stadtteil von Korntal-Münchingen geworden, das 
knapp 18.000 Einwohner zählt. Doch die Brüdergemeinde 
prägt nicht nur die Stadt, sondern wirkt weit darüber hin-
aus. Allein ihre diakonischen Einrichtungen beschäftigen 
mehr als 500 Mitarbeiter in Korntal und Wilhelmsdorf. Sie 

v. l.: Der Gründer der Brüdergemeinde, Gottlieb W. Hoffmann (1771–1846), 
Geschäftsführer Woschnitzok und der Geistliche Vorsteher Hägele

Schüler aus Deutschland und Umgebung können hier die Schöpfung ganz praktisch erleben: Auf dem Schulbauernhof der Brüdergemeinde. Teilnehmer des Orientierungsjahres für junge Christen 2012/13
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wirken in drei Jugendhilfeeinrichtungen (einst Kinderhei-
me genannt), zwei Schulen für Erziehungshilfe (Sonder-
schulen), Kindertagesstätten, einem Alten- und einem Fa-
milienzentrum. Täglich werden hier bis zu 1.000 Menschen 
betreut. Ein 2010 gestartetes Projekt ist ein in Deutschland 
wohl einziartiger Schulbauernhof, in dem Kindern aus al-
len Schulformen gezeigt wird, wie wunderbar Gott die 
Welt erschaffen hat. Sie können für mehrere Tage im Bau-
ernhof leben und lernen, wie man mit Lebensmitteln, Tie-
ren und Pflanzen umgeht. Ein weiteres in die Gesellschaft 
hineinreichendes Angebot ist ein Orientierungsjahr für 
junge Christen. Wer nach dem Schulabschluss noch nicht 
weiß, wozu er begabt ist, kann hier ein Berufsfindungsjahr 
mit Bibelschule, Kurzpraktika und gemeinsamem Leben 
absolvieren. Bürgerschaftliches Engagement über die Ge-
meinde hinaus will die „helpline Korntal“ bündeln: Hier 
können sich auch Bürger, die nicht zur Gemeinde zählen, 
ehrenamtlich für Menschen in Not engagieren. Darüber 
hinaus betreibt die Brüdergemeinde ein Bankett- und Ta-
gungshotel: das Landschloss Korntal. Dieses Gebäude 
nutzten die ersten Korntaler als Versammlungs- und Gäs-
tehaus der jungen Brüdergemeinde. Die Brüdergemeinde 
ist zudem Mitgesellschafterin der Akademie für Weltmis-
sion Korntal. Deren Dachorganisation – die Arbeitsgemein-
schaft Evangelikaler Missionen (AEM) – ist ebenso in Korn-
tal ansässig.

„Ein Konzept im Kampf gegen leere Kirchengemeinden“
Die württembergische Landeskirche hat erst spät erkannt, 
welchen Schatz sie mit der Brüdergemeinde beheimaten 
darf. Noch in den 90er Jahren bezeichnete sie ein damali-
ger Oberkirchenrat als „liebenswertes Unikat aus dem frü-
hen 19. Jahrhundert“, das aber als Modell für die Volkskir-
che von heute ungeeignet sei. Inzwischen denkt man an-
ders. 2009 empfahl Kirchenrat Frank Zeeb bereits das Mo-
dell der Brüdergemeinde als „Konzept im Kampf gegen 
leere Kirchengemeinden“. So kann der Geistliche Vorsteher 
der Brüdergemeinde, Pfarrer Jochen Hägele, zu Recht fest-
stellen: „Angesichts des massiven Gegenwindes, mit dem 
die Kirchen zu kämpfen haben, werden selbstbewusste 

und selbstständige Gemeinden an Bedeutung gewinnen.“ 
Für die Brüdergemeinde ist charakteristisch, dass niemand 
automatisch dazugehört. Mitglied wird man durch eine 
bewusste Entscheidung. Jochen Hägele: „Damit lebt die 
Evangelische Brüdergemeinde, was sich schon Martin Lu-
ther wünschte, wenn er nach einer Gemeinde Ausschau 
hielt, in der sich die sammeln, ‚die mit Ernst Christ sein 
wollen‘.“ Der bewusste Schritt in die Gemeinde hinein hat 
auch finanzielle Konsequenzen: „Unser kirchlicher Haus-
halt speist sich zum größten Teil aus freiwilligen Beiträgen 
– nicht aus Kirchensteuern.“ Laut dem Geschäftsführer der 
Gemeinde und ihrer Werke, Thomas Woschnitzok, beträgt 
der Jahresetat im Gesamtwerk rund 30 Millionen Euro. 
Den größten Anteil daran hat die Diakonie.

Jedes 2. Mitglied ist aktiv
Es dürfte vermutlich auch nur selten eine Kirchengemein-
de geben, in der fast jedes zweite Mitglied aktiv ist. Mehr 
als 500 sind in irgendeiner Form in Korntal ehrenamtlich 
engagiert. Dazu gehört eine bemerkenswert professionelle 
Öffentlichkeitsarbeit mit einem eigenen hauptamtlichen 
Mitarbeiter – Manuel Liesenfeld –, der auch die Zeitschrift 
„Akzente“ redaktionell betreut.

Die Landeskirche würde vermutlich viele Austrittswil-
lige binden, erlaubte sie das Modell „Korntal“ auch anders-
wo. Das Geld bleibt in der eigenen Gemeinde und der Kir-
chengemeinderat hat die Hoheit, es zum Gemeindeaufbau 
einzusetzen. Und das kommt letztendlich der gesamten 
Kirche zugute. P

b  www.bruedergemeinde-korntal.de

Ein Buch, das Geschichte und Gegen-
wart der Brüdergemeinde informativ 
und spannend beschreibt, hat Eckart 
zur Nieden verfasst: Das Uhrwerk 
des Meisters – Korntal: eine Ge-
schichte von Aufbruch, Abenteuer 
und Hoffnung (2012, Brunnen Ver-
lag Gießen, ISBN-10: 3765511986).

Teilnehmer des Orientierungsjahres für junge Christen 2012/13 Gedächtnistraining in der Tagespflege des Altenzentrums der Brüdergemeinde in Korntal.


