
 
 

Stellungnahme zu Peter Wenz’ Ausführungen zur WORT+GEIST-Bewegung Seite 1 von 3 

 

Stellungnahme zu Peter Wenz’ Ausführungen  
zur WORT+GEIST-Bewegung 

 

Aus gegebenem Anlass möchten wir uns neben unserer allgemeinen Stellungnahme insbesondere zu 

Peter Wenz’ Ausführungen bezüglich unserer Bewegung nochmals äußern. Wir haben solche 

Einmischungen in unsere Belange bisher stets unkommentiert gelassen; die Unverfrorenheit besagter 

Aussagen lässt dies allerdings in diesem Fall nicht länger zu. Auch bevorzugen wir normalerweise das 

Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Da die Äußerungen aber über das Internet der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht wurden, möchten wir auf der gleichen Ebene Stellung beziehen. 

Zunächst etwas Grundsätzliches: Herr Wenz schließt seinen Vortrag mit einem Gebet, in dem er Gott 

bittet, das Land von bösen Menschen zu reinigen. Als böse Menschen bezeichnet er Andersgläubige, 

die sich seiner Sicht geistlicher Dinge nicht anschließen. Wörtlich sagt er: „Reinige unser Land. Befreie 

uns von bösen Menschen, von falschen Aposteln, von tausenden Menschen, die in dieser Verführung 

drin sind […].“ Solche Worte in einem Land wie Deutschland zu hören, ist erschreckend. Das Wort 

Rufmord bekommt durch solche Vorgehensweisen eine völlig neue Bedeutungsdimension. Dass Herr 

Wenz glaubt, in göttlichem Auftrag zu handeln, rechtfertigt dieses Ansinnen in keinster Weise. 

Ebenso glaubt sich Herr Wenz berufen, Menschen als falsche Apostel bezeichnen zu können. Seine 

Legitimation dafür meint er in den Schriften des Apostel Paulus zu finden, die davon zeugen, dass 

dieser zu seiner Zeit falsche Apostel entlarvte. Er vergisst dabei allerdings, dass die Vorgehensweise 

des Paulus sich von seiner eigenen grundlegend unterscheidet. Paulus nämlich widerstand Menschen 

ins Angesicht, wenn sie nicht das wahre Evangelium lehrten. Auch wollte er keinen Wortstreit führen, 

sondern vielmehr die Kraft derer, die vorgaben, von Gott gesandt zu sein, kennenlernen. Auf eine 

solche persönliche Konfrontation mit Herrn Bauer (den er ja namentlich angreift) scheint Herr Wenz 

jedoch keinen Wert zu legen. Ebenso vermied es Paulus ausdrücklich, in den Wirkungsbereich 

anderer Apostel einzudringen. Dies war auch immer die Vorgehensweise der WORT+GEIST-

Bewegung und wird es auch bleiben.  

An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass falsche Apostel Menschen waren, die die Gläubigen zurück 

unter gesetzliche Lehren führen wollten, sich durch Verstandeslehren hervortaten und zudem keine 

oder nur geringe geistliche Kraft besaßen (Paulus schreibt in eben dieser von Peter Wenz zitierten 

Schriftstelle, dass sie einen Schein der Gottesfurcht haben, aber deren Kraft verleugnen). Diese 

Merkmale wird wohl niemand unserem Leiter andichten wollen.  

Wir möchten auch kurz zu den immer wiederkehrenden Vorwürfen bezüglich Spaltung Stellung 

nehmen. Natürlich ist uns bewusst, dass keine andere Bewegung der letzten Jahre die 

Gemeindelandschaft in Deutschland und darüber hinaus so grundlegend verändert hat wie 

WORT+GEIST. Folgert man allerdings daraus (wie Herr Wenz es tut), dass dies ein Zeichen für 

ungöttliche Leiterschaft und falsche Lehre ist, so muss man sich auch von Martin Luther und allen 

Männern und Frauen Gottes und deren Lehren distanzieren, die religiöse Strukturen ihrer Zeit 

aufgebrochen und neu definiert haben. Dies waren allesamt Menschen, die für diese Aufgabe 

besonders befähigt waren und Offenbarungen in die Christenheit zurückbrachten, die bis dahin 

verloren gegangen waren. Dass diese Menschen nicht dazu gesandt waren, die Einheit mit den 

bestehenden Ordnungen zu suchen, liegt in der Natur der Sache, ansonsten wäre es nicht möglich 

gewesen, die vorherrschenden Strukturen von Grund auf zu reformieren.  
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Auch vergisst Herr Wenz anscheinend, dass seine eigene Gemeinde aus zahlreichen Abspaltungen 

hervorgegangen ist; dasselbe gilt für fast alle heute existierenden charismatischen Gemeinde-

bewegungen. Wir rufen dazu auf, Menschen ihre Mündigkeit und ihr Recht auf freie Gemeindewahl 

nicht abzusprechen. Wenn ein Leiter Personen, die er vielleicht Jahre lang leiten durfte, nicht zutraut, 

sich ein eigenes Urteil bilden und sich gegebenenfalls neu orientieren zu können, muss er sich fragen, 

ob er sie eigentlich jemals in geistige Mündigkeit führen wollte. Gerade Aussteiger aus Herrn Wenz’ 

Gemeinde berichten immer wieder von einem System der Kontrolle, durch das selbst nach dem 

Gemeindeaustritt noch versucht wird, auf diese Menschen Einfluss auszuüben. Solche Vor-

gehensweisen sind uns völlig fremd; im Gegenteil, wir weisen immer wieder darauf hin, dass jeder 

frei ist, sich zu jederzeit für eine andere Gemeinde oder Bewegung zu entscheiden. 

Zu einem Punkt sei noch eine kurze Anmerkung gemacht, da sie die Vorgehensweise von Herrn Wenz 

verdeutlicht: Leitenden Frauen unserer Bewegung wird unterstellt, dem Leiter hörig zu sein. 

Begründet wird diese Aussage mit dem Argument, auf unserer Website sei nur noch Herr Bauer 

sowie als Mitarbeiter fast ausschließlich Frauen genannt. Zum einen kann man von solchen Aussagen 

ableiten, dass Herr Wenz es Frauen nur zutraut, Leiterschaftspositionen einnehmen zu können, wenn 

dies mit Hörigkeit verbunden ist. Zum anderen ist es Herrn Wenz entgangen, dass er sich die Seite 

der Mitarbeiter des Sekretariats sowie der Administration angesehen hat. Ohne dies belegen zu 

können (und ohne dass es uns etwas anginge), gehen wir davon aus, dass auch in Peter Wenz’ 

Gemeinde und in jeder anderen deutschen Gemeinde der Frauenanteil im Sekretariat vermutlich 

relativ hoch ist. Über die Hörigkeit dieser Frauen lässt sich nur spekulieren. Der Frauenanteil im 

Hinblick auf die Pastoren unserer Bewegung und das Lehrteam der Bibelschule ist bedeutend kleiner, 

worauf wir jedoch keinesfalls stolz sind. Zur Zeit werden glücklicherweise immer mehr Frauen für 

ihren vollmächtigen Dienst freigesetzt und sind damit Ausdruck des Endes einer unrühmlichen 

repressiven Tradition der Christenheit. 

Warum Herr Wenz uns im Zusammenhang mit der Predigt eines Kindes mit nationalsozialistischem 

Gedankengut in Verbindung bringen möchte, bleibt sein Geheimnis. Wir können uns dieses Vorgehen 

nur mit dem Motiv der Rufschädigung erklären. Kein Vertreter unserer Bewegung steht auch nur im 

Geringsten solchen verwerflichen politischen Kräften nahe, sind doch die persönliche Freiheit und die 

unantastbare Würde des Einzelnen Eckpfeiler unseres Glaubens.  

Apostel Johannes rät, die Geister zu prüfen, und liefert hierfür eine klare Bewertungsgrundlage: 

„Jeder Geist, der bekennt, dass Christus im Fleisch gekommen ist, ist aus Gott.“ Das ist die zentrale 

Aussage unserer Verkündigung. Apostel Paulus sagt: „Weder Beschneidung noch Unbeschnittensein 

gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. So viele dieser Richtschnur folgen: Friede und 

Barmherzigkeit über sie.“ Dies sind die Kernaussagen des Evangeliums, das wir in immer weiter 

fortschreitender Offenbarung voller Überzeugung predigen und dazu stehen. 

Wir sehen davon ab, zu allen Äußerungen von Herrn Wenz Stellung zu beziehen. Sie stützen sich zum 

einen auf äußerst zweifelhafte Quellen (Herr Wenz benennt diese selbst als nicht zuverlässig, baut 

aber ganze Argumentationszüge auf Informationen, die er von diesen Quellen bezieht, auf), zum 

anderen gäbe dies streitbaren Geistern noch mehr Anlass, sich zu unseren Belangen zu äußern. Wir 

wollten und werden uns an diesen sinnlosen theologischen Diskussionen niemals beteiligen, selbst 

wenn uns dies von Herrn Wenz und anderen als geistlicher Stolz ausgelegt wird. Wir folgen damit nur 

dem Rat des Apostel Paulus, solchen Wortgefechten fern zu bleiben. Er ist derselbe der auch sagte: 

„Wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren.“ 



 
 

Stellungnahme zu Peter Wenz’ Ausführungen zur WORT+GEIST-Bewegung Seite 3 von 3 

 

Wenn es darum geht, zu beurteilen, ob ein Werk von Gott beauftragt und bestätigt ist, gibt uns die 

Bibel einen ganz einfachen Schlüssel an die Hand, der auch als Rat des Gamaliel in die Bücher 

eingegangen ist: „Steht ab von diesen Menschen und lasst sie! Denn wenn dieser Rat oder dieses 

Werk aus Menschen ist, so wird es zugrunde gehen; wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr sie nicht 

zugrunde richten können; damit ihr nicht gar als solche befunden werdet, die gegen Gott streiten.“ 

(Apg. 5,38+39) 

All denen, die sich mit der WORT+GEIST-Bewegung auseinander setzen, empfehlen wir deshalb, sich 

nicht an fruchtlosen Diskussionen, Streitigkeiten, übler Nachrede und Verurteilungen zu beteiligen. 

Stattdessen sollte jeder seinen Glauben leben dürfen, wie er dies für richtig hält, und anderen ihre 

Freiheit und Mündigkeit nicht absprechen. Zur Freiheit hat Christus uns befreit! 

 


