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Die Ortskirche oder „local church“ wurde in den sechziger Jahren des 20. 

Jahrhunderts von dem chinesisch-amerikanischen Pastor Witness Lee gegründet. Die 

„Ortsgemeinden“ beanspruchen, die einzigen echten Kirchen an jedem Ort und damit 

einziger „Leib Christi“ zu sein. Alle anderen Kirchen existieren demnach gegen Gottes 

Willen. Wegen ihres exklusiven Anspruchs, wegen des Personenkults um den 

Gründer sowie wegen der lauten und gefühlsbetonten Frömmigkeitsformen gilt die 

„local church“ weltweit als sektiererische Sondergemeinschaft. Der exklusive 

Anspruch, d i e  Gemeinde zu sein, führt immer wieder zu Spaltungen und 

Neugründungen, die aber von außen kaum nachvollziehbar sind.  

Zu der internationalen local church gehört der Verlag Living Stream Ministry (der 

deutsche Zweig heißt Lebensstrom e. V.), der v. a. Texte von Watchman Nee und 

Witness Lee herausgibt. Die deutschen Gemeinden trennten sich in den 90er Jahren 

des letzten Jahrhunderts von Witness Lee, der 1997 starb, und dem Lebensstrom-

Verlag. Der Anspruch, einzige Kirche vor Ort zu sein, und damit das sektiererische 

Ignorieren aller anderen Kirchen, wurden aber beibehalten.  

 

Das württembergische Zentrum heißt „Die Gemeinde in Stuttgart“ und liegt in 

Plieningen auf den Fildern. Die Gemeinde wirbt v. a. bei Studenten für d i e Gemeinde 

in Stuttgart und hat dadurch eine recht junge internationale Zusammensetzung. Mit 

„Der Strom“ betreibt sie einen Verlag, der insbesondere Schriften von Watchman 

Nee, dem Lehrer Witness Lees vertreibt. Seit etwa 2015 war die Gemeinde allerdings 

stark durch eine weitere Spaltung betroffen. Eine Gruppe von jungen ehemaligen 

Mitgliedern wirbt unter dem Namen „Himmlisches Jerusalem“ für Vorträge, 

Bibelstunden, Konferenzen und „Festversammlungen“. Diese Gruppe hat auch die 

Hochschul-Bibelkreise in Stuttgart, Heilbronn und Freiburg „mitgenommen“, die nun 

unter neuer Ägide kreationistisches und fundamentalistisches Gedankengut und 

endzeitlich geprägte Sonderlehren an Universitäten verbreitet, auch mit im 

Eigenverlag gedruckten Broschüren. 

2017 wurde an vielen deutschen Universitäten, auch in Stuttgart, die von Witness Lee 

übersetzte und kommentierte „Wiedererlangungsbibel“ aus dem Verlag der 

internationalen local church, Living Stream Ministry, verteilt. Welche „local church“ 

hinter der kostenlosen Verteilaktion stand, ist unklar. 

Auch eine andere Abspaltung einer local church, die der Chinese Dong Yu Lan in 

Brasilien gegründet hat, ist in Württemberg angekommen: Das „BooKafé“ in 

Vaihingen/Enz. Die „christliche Literatur“, in der man zum Kaffee schmökern kann, 

stammte bisher ausschließlich aus der Feder von Dong Yu Lan. 


