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Aus den um 1830 in England entstandenen “Plymouth Brethren” oder Darbysten (nach 

John Nelson Darby) gingen auch in Deutschland ab 1850 sogenannte Brüdergemeinden 

hervor – nicht zu verwechseln mit der von Zinzendorf begründeten Büdergemeine 

(Herrnhuter). Die Brüderbewegung richtete sich gegen eine angeblich verweltlichte 

Amtskirche, ursprünglich die anglikanische Staatskirche, lehnte alle Ämter ab und 

führte eine strenge Lebensordnung ein, um die “Bekehrten” als Gemeinschaft der 

Heiligen von der Welt abzusondern. Das Abendmahl wurde exklusiv für bekehrte 

Mitchristen gestaltet, der Zugang zum Abendmahl war und ist seither einer der 

Konfliktpunkte der Bewegung. Aus diesem und anderen Gründen kam es schon bald 

zur Spaltung zwischen den “offenen“ Brüdern unter Georg Müller und den  

“geschlossenen“ oder „exklusiven“ Brüdern unter Darby. Weitere Abspaltungen wie 

die Raven-Brüder blieben in Deutschland bedeutungslos. 

Eine bestimmende Gestalt der exklusiven Brüder war in Deutschland Carl Brockhaus, 

der Gründer des Brockhaus-Verlags.1937 wurden die  “Christlichen Versammlungen” 

der Brüder von der nationalsozialistischen Regierung verboten, und der größte Teil 

schloss sich zum Bund freikirchlicher Christen und 1942 schließlich mit den 

Baptistengemeinden zum Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden zusammen, 

heute die größte evangelische Freikirche in Deutschland. Nach 1945 traten einige aus 

der Zwangsgemeinschaft aus und praktizierten teilweise wieder die Absonderung der 

exklusiven Brüder, andere orientierten sich an den Prinzipien der offenen Brüder. 

Seither existieren drei Formen von Brüdergemeinden: Die geschlossenen 

Brüderversammlungen, die freien bzw. bundfreien Brüderversammlungen und die 

Brüdergemeinden, die im BEFG blieben. Die beiden Erstgenannten berufen keine 

Pastoren und halten eine strenge Gemeindezucht ein. Alle Einzelgemeinden sind 

autonom. Die geschlossene Brüderversammlung beteiligt sich nicht an 

übergemeindlichen Aktivitäten, mit einer Freien Brüderversammlung ist unter 

Umständen eine Zusammenarbeit im Rahmen der Evangelischen Allianz o.ä. möglich.  

 

In Deutschland gibt es ca. 450 Gemeinden, der Schwerpunkt liegt außerhalb 

Württembergs. Wichtig ist zu wissen, dass innere Streitigkeiten und Spaltungen die 

Brüderbewegung von Anfang an prägten. Das Problem von Macht und Autorität in der 

Kirche ließ sich mit dem Verzicht auf festgelegte Aufgaben nicht lösen, und die strikte 

Trennung von der Welt letztlich nicht durchführen. Die Theologie der 



Brüdergemeinden wird auch von unabhängigen, bibelfundamentalistischen 

Gemeinden vertreten, die geschichtlich nicht aus dem Darbysmus stammen, unter 

anderem von Aussiedlergemeinden. Viele dieser Gemeinden sind lose in der Konferenz 

für Gemeindegründung (KfG) organisiert. 


