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Erweckung 
in Bergamo
Kleingruppen-Arbeit in 
Norditalien

von Mario Brito

Der Zug kam um 18:34 in Bergamo an. Roberto, einer 
der Gemeindeältesten, wartete auf mich. Wir wollten zur 
Freitagabendversammlung in die Gemeinde. Auf dem Weg 
erzählte er mir über die wunderbaren Dinge, die Gott 
für ihn und seine Gemeinde tat: „Unsere Kleingruppen 
entwickeln sich prächtig. Wir haben mehr und mehr 
Besucher. Neben unseren Sabbatschul-Aktionseinheiten 
haben wir jetzt acht Kleingruppen. Die Leiter der 



8

Giuseppe Migliore, 1. Gemeindeältester 
der Adventgemeinde Bergamo, hatte sich 
Ende 2004 große Sorgen um den Zustand 
seiner Gemeinde gemacht. Das geistli-
che Leben war praktisch zum Stillstand 
gekommen.

Gruppen sind hochmotiviert.“ Dann 
erzählte er mir, dass einige dieser 
Kleingruppen aus 20 Personen beste-
hen und dass er als Leiter jeden Abend 
eine andere Gruppe besucht. Darüber 
hinaus treff en sich die Leiter der Haus-
kreise einmal die Woche. „Ich bin so 
glücklich und danke Gott dafür“, fährt 
Robert fort. „Es mag paradox klingen: 
Aber ich habe jetzt mehr Zeit für mei-
ne Familie als vorher. Sicher: Ich habe 
schon lange nicht mehr ferngesehen. 
Aber das fehlt mir nicht.“ 

Ich konnte kaum fassen, was ich da 
hörte. Ich wusste, dass Roberto drei 
Jobs hatte und durchschnittlich 60 
Stunden pro Woche arbeitete. Außer-
dem war mir bekannt, dass er zunächst 
nicht begeistert war, als Giuseppe, der 
1. Gemeindeälteste, ihn und seine 
Frau Silvia vor einiger Zeit einlud, bei 
der Kleingruppen-Arbeit mitzuma-
chen. Er konnte sich nicht vorstellen, 
wie er das tun und sich dann auch 
noch um seine Arbeit und seine Fami-
lie kümmern könne. Doch nun dies. 
Deshalb fragte ich ihn: „Was ist mit 
dir passiert, Roberto?“ 

„Es ist unglaublich, wie sich mein Le-
ben geändert hat“, antwortete er. „Ich 
glaube, es liegt daran, dass meine Ge-
schwister in der Gemeinde Bergamo so 
intensiv für mich gebetet haben.“ Und 
dann erzählte er, dass die erste und 
wichtigste Entscheidung für ihn war, 
seine Arbeitsbelastung von 60 auf 45 
Stunden zu reduzieren. Denn nur so 
konnte er an der Kleingruppen-Arbeit 
teilnehmen. “Und weißt du was? Jetzt 
arbeite ich nur noch 40 Stunden und 
verdiene mehr als vorher!”

An dieser Stelle unterbrach Roberto 
sein Zeugnis und fragte mich, ob 
ich etwas dagegen hätte, wenn wir 
auf dem Weg am Krankenhaus Halt 
machten, um eine ehemalige Adventi-
stin zu besuchen. Einige Wochen zu-
vor hatte sie eine neue Leber erhalten. 
Dabei waren jedoch Komplikationen 
aufgetreten. Es war nicht sicher, ob 
sie überleben würde. Eine Person aus 
der Kleingruppe hatte das erfahren. 
Daraufhin fi ng die Kleingruppe und 
die ganze Gemeinde an, für sie zu be-
ten. Unabhängig von der Entwicklung 
ihres Gesundheitszustandes fasste sie 

etwas später den Entschluss, ihr Leben 
erneut Christus zu übergeben. Ihre 
Familie war durch diese Entwicklung 
tief berührt. Und das medizinische 
Team, das sich um sie kümmerte, 
konnte nicht verstehen, warum sich 
ihr Zustand plötzlich so dramatisch 
verbesserte. Es dauerte nicht lange, 
und sie konnte das Krankenhaus 
verlassen. Vor kurzem erfuhr ich, dass 
diese Glaubensschwester heute ein 
aktives Glied der Gemeinde Sesto San 
Giovanni ist und dass inzwischen auch 
ihr Mann Bibelstunden erhält.

Diese beiden Geschichten sind nur 
ein kleiner Teil von dem, was in den 
letzten vier Jahren in Bergamo und 
einigen anderen Adventgemeinden 
Norditaliens geschehen ist. Doch wie 
war es dazu gekommen? Gegen Ende 
2004 hatte sich Giuseppe Migliore, 
der 1. Gemeindeälteste der Gemein-
de Bergamo, große Sorgen um den 
Zustand seiner Gemeinde gemacht. Es 
war off ensichtlich, dass das Leben in 
der Gemeinde praktisch zum Still-
stand gekommen war. Oder schlimmer 
noch: Es schien, als habe die Gemein-
de angefangen zu sterben. Von den 
etwa 100 Gemeindegliedern kamen 
nur 80 regelmäßig zum Gottesdienst. 
Und zu Beginn der Sabbatschule 
waren nur etwa 12 bis 15 Personen an-
wesend. Bei den Kindern sah es nicht 
besser aus. Nur acht bis 10 Kinder be-
suchten die Kinder-Sabbatschule, und 
der Pfadfi nderklub bestand aus acht 
jungen Leuten. Die Gemeinde hatte 
durchschnittlich zwei bis drei Taufen 
pro Jahr. Und in einigen Jahren – wie 
2004 – gab es überhaupt keine Taufen. 
Giuseppe erkannte, dass etwas gesche-
hen müsse, damit dieser Negativtrend 
umgekehrt werden könne. Aber er 
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Die Stadt Bergamo mit ihren 116.000 Einwohnern (hier die auf einem Berg gelegene Altstadt) liegt in einer der wohlhabendsten Regi-
onen Italiens. Die im Jahr 2004 rund 100 Adventisten vor Ort standen dem Thema „Gemeindewachstum“ skeptisch gegenüber.

Inzwischen stieg die 
durchschnittliche 
Zahl der 
Gottesdientsbesucher 
von 80 auf 160 
(das Foto zeigt eine 
Mittwochabend-
Veranstaltung). Es 
gibt 14 Hauskreise, 
und in den Jahren 
2007 und 2008 
wurden je 26 
Personen getauft.

wusste nicht genau, was zu tun war. 
Deshalb fing er an, besonders ernst für 
seine Gemeinde zu beten. Während 
er betete, wuchs in ihm die Überzeu-
gung, dass er die Gemeindeglieder und 
die anderen beiden Ältesten besuchen 
sollte, um mit ihnen über seine Sorgen 
zu sprechen. Außerdem lud er sie ein, 
sich ihm im Gebet anzuschließen.

Die drei Ältesten fingen nun an, 
sich einmal pro Woche zum Gebet 
zu treffen. Nach einigen Wochen 
der Gebetsgemeinschaft entschlos-
sen sie sich, auch ihre Frauen und 
ein weiteres Ehepaar einzuladen. So 
stießen Silvia und Roberto dazu. 
Sie glaubten, dass durch Gebet, das 
Studium des Wortes, Geselligkeit und 
das Einbeziehen einer wachsenden 
Zahl von Gemeindegliedern eine 
Veränderung herbeigeführt werden 
könne. Von da an versammelten sich 
diese vier Paare jeden Dienstag in 
Robertos und Silvias Haus. Um ihre 
Freundschaft und geschwisterliche 
Liebe zu vertiefen, fingen sie bald 
auch an, sich am Samstagabend nach 
Sonnenuntergang zu treffen. Auf 
diese Weise wuchsen die Mitglieder 
dieser Gruppe enger zusammen. Die-
se positive Erfahrung wollten sie nun 
an die ganze Gemeinde weitergeben. 

Deshalb sprachen sie mit Paolo Beni-
ni über ihren Plan. Er ist der Leiter 
der Arbeit im norditalienischen Feld 
und zugleich Leiter der Sabbatschul-
Abteilung für den Verband (Italien 
ist eine Union of Churches, hat also 
keine Vereinigungsstruktur unterhalb 
des Verbandes). Zusätzlich zu die-
ser Aufgabe war Bruder Benini erst 

wenige Monate zuvor Prediger der 
Gemeinde Bergamo geworden, weil 
der bisherige Prediger krankheits-
bedingt seinen Dienst unterbrechen 
musste. Bruder Benini hatte bereits 
in Pisa und Sizilien gute Erfahrungen 
mit Sabbatschul-Aktionseinheiten 
gemacht. Daher klangen die Vor-
schläge der Ältesten von Bergamo wie 
himmlische Musik in seinen Ohren. 

Da sie auch für die anderen Gemein-
deglieder diese Erfahrung der Gemein-
schaft schaffen wollten, beschlossen 
sie, weitere Gruppen zu bilden. Dabei 
sollten in jeder Gruppe je ein Mitglied 
des Gemeindeausschusses und ein 
Teilnehmer aus der ursprünglichen 
Gruppe sein. Ferner betrachteten sie 
es als außerordentlich wichtig, dass die 

Kinder und Jugendlichen denselben 
Segen empfangen wie sie. Deshalb 
ermutigten sie einige Damen in der 
Gemeinde, sich als Kinder-Sabbat-
schul-Leiter ausbilden zu lassen. Das 
junge Paar, das sich der ursprünglichen 
Gruppe mit den Ältesten und ihren 
Frauen angeschlossen hatte, übernahm 
die Verantwortung für die Arbeit in 
einer Jugend-Sabbatschulklasse und in 
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der Pfadfi nderarbeit. Dabei führten sie 
die gleichen Prinzipien ein, die in der 
ursprünglichen Gruppe verfolgt wor-
den waren, nämlich Gebet, eine Zeit 
des Gedanken- und Erfahrungsaus-
tausches, Studium des Wortes Gottes 
– und das mit aktiver Beteiligung aller. 
Man kam überein, dass es einmal pro 
Woche ein Treff en der Hauskreis-Ko-
ordinatoren geben würde. Bei diesen 
war der Prediger anwesend. Er hörte 
sich die Erfahrungen an und gab Tipps 
für die Leitung der Teams. 

Schon bald entwickelten sich 10 
Sabbatschulklassen. Sie liefen alle 
nach dem gleichen Muster ab. Dazu 
gehörten folgende Elemente: 1. Ge-
selligkeit und Begrüßung untereinan-
der und von Besuchern. 2. Zeugnisse, 
Gebets- und andere -erfahrungen. 3. 
Seelsorge, d.h. die Nennung feh-
lender Glieder, um sie anzurufen, ih-
nen eine Karte zu schicken oder sie zu 
besuchen. 4. Fürbitte füreinander und 
für Personen außerhalb der Klasse. 
6. Missionarische Initiativen: Pläne 

und Aktivitäten, die darauf abzielen, 
dass auch andere Jesus kennenlernen 
und dass ehemalige Gemeindeglieder 
den Weg in die Gemeinde zurückfi n-
den. 7. Das Gruppengespräch in der 
Sabbatschulklasse – allerdings mit 
größerer Beteiligung und Interaktion 
als sonst. 8. Gelegentliche Treff en zu 
Geselligkeit und Essen; Besucher sind 
stets willkommen.

Dies führte dazu, dass die Zahl der 
Anwesenden während der Sabbatschu-
le deutlich nach oben ging: Zu den 
Sabbatschulklassen für Erwachsene ka-
men fast alle Gemeindeglieder pünkt-
lich, viele brachten Verwandte und 
Freunde mit. Die Zahl der Teilnehmer 
in der Kinder-Sabbatschule stieg von 
10 auf 25. Und der Pfadfi nderklub 
wuchs von acht auf 24. Auch die Zahl 
der Gottesdienstbesucher und Taufen 
ging deutlich nach oben: Im Jahr 2005 
kamen 89 Personen in den Gottes-
dienst, und es gab sechs Taufen. Im 
Jahr 2006 besuchten durchschnittlich 
85 Personen regelmäßig den Gottes-

dienst, und es gab zwei Taufen. Im 
Jahr 2007 stieg die Zahl der Gottes-
dienstbesucher auf über 120 und die 
Zahl der Taufen auf 26. Und im Jahr 
2008 lag die Zahl der Gottesdienstbe-
sucher schließlich bei über 160; und 
wieder wurden 26 Personen getauft.

Die Beteiligten waren zutiefst davon 
überzeugt, dass ihre Gemeinde sta-
gnieren und am Ende sterben würde, 
wenn sie sich nun mit dem Erreichten 
zufrieden gäben. Deshalb suchten sie 
nach einem nächsten Schritt. So trafen 
sie jetzt die Entscheidung, die Klein-
gruppenarbeit auf die Wohnungen 
anderer Gemeindeglieder auszudeh-
nen. Sie wussten jetzt, wie es geht, 
und sie waren überzeugt, dass dies der 
Wille Gottes sei. Es gab acht Fami-
lien, die bereit waren mitzumachen. 
Verwandte, Nachbarn und Freunde 
wurden eingeladen. Es dauerte nicht 
lange, und die Gruppen füllten sich 
mit hochmotivierten und begeisterten 
Menschen. Einige der Gruppen 
wuchsen auf über 20 Personen an. 
Gegenwärtig gibt es 14 Hauskreise, die 
regelmäßig zusammenkommen. Zwei 
dieser Gruppen (Boario und Treviglio) 
sollen im Laufe dieses Jahres zu Ge-
meinden werden. Im kommenden Jahr 
soll dann die Gruppe in Lecco folgen. 
Als Ergebnis dieser Aktivitäten ist die 
Zahl der Gemeindeglieder in Bergamo 
auf 173 angewachsen. Und die Zahl 
der wöchentlichen Gottesdienstbesu-
cher liegt sogar über 200.

Aufgrund dieses Erfolgs wollten auch 
andere Gemeinden in Norditalien dem 
Beispiel Bergamos folgen und dieses 
Programm einführen. Tatsächlich 
können jetzt alle Gemeinden, die das 
getan haben, sehr ermutigende Erfolge 
berichten. Verglichen mit der Situation 
davor und mit anderen Regionen in 
Italien, gibt es hier ein beträchtliches 
qualitatives und quantitatives Wachs-
tum. Zwischen Januar 2007 und 
September 2008 lag die Wachstums-
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Roberto, einer der Gemeindeältesten, ist 
einer der Motoren hinter den Hauskreisen.

rate des norditalienischen Feldes bei 
9,2 %. Während desselben Zeitraums 
lagen die Wachstumsraten im Zen-
tralen Feld bei 4,4 %, im Südfeld bei 
5,4 % und im sizilianischen Feld bei 
2,1 %. Im September 2008 hatten erst 
10 Gemeinden in Norditalien dieses 
Programm übernommen. Im Februar 
2010 hatten inzwischen 17 der 48 Ge-
meinden im norditalienischen Feld das 
Programm eingeführt. Weitere 15 ste-
hen ebenfalls vor der Umsetzung. Im 
Jahr 2009 wurden im Nordfeld allein 
203 Personen getauft. Im gesamten 
übrigen Italien gab es zur selben Zeit 
nur 186 Taufen. Auch die fi nanzielle 
Lage hat sich entsprechend entwickelt. 
Seit 2006 ist das Zehntenaufkommen 
der Gemeinde Bergamo jährlich um 
10 bis 15 % gestiegen.

Jetzt stellt sich natürlich die Frage: 
Kann diese erfreuliche Entwicklung 
in Norditalien auch auf andere Länder 
und Regionen der Euro-Afrika-
Division übertragen werden? Die 
Adventgemeinde Bergamo liegt in 
einer der reichsten und am stärksten 
säkularisierten Regionen Italiens. Die 
Gemeindeglieder und –leiter sind im 
Wesentlichen voll eingespannt. Sie 
haben einen breit gefächerten sozialen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Hin-
tergrund. Ebenso wie die Menschen 
im übrigen Europa stehen sie unter 
einem hohen Druck. Kein Programm 
irgendeiner Gemeinde sollte unbese-
hen auf andere Gemeinden übertra-
gen werden. Meist muss es angepasst 
werden. Diese Anpassungen beziehen 
sich jedoch nicht auf die zugrunde-
liegenden Schlüsselmerkmale. Diese 
können überall in Europa erfolgreich 
angewendet werden. Was aber sind 
diese Merkmale? Was hat entscheidend 
zum Erfolg von Bergamo beigetra-
gen? Wie in den meisten Gemeinden 
haben auch die führenden Personen in 
Bergamo ausgeprägte Persönlichkeiten. 
Daher sind die Entscheidungsprozesse 
nie einfach. Dennoch hat Gott ihre 

Arbeit reich gesegnet. Ich bin zutiefst 
davon überzeugt, dass dies daran 
liegt, dass sie wahre Jünger Jesu sind. 
Sie sind bereit, den Willen Gottes zu 
erfragen. Sie beten viel, denn 1. haben 
sie entdeckt, dass das Gebet der alles 
entscheidende Faktor ist, der sie trotz 
ihrer unterschiedlichen Persönlich-
keiten, Hintergründe und Meinungen 
zusammenhält; und 2. wissen sie aus 
Erfahrung, dass ihnen nur das Gebet 
Erfolg schenken kann, wenn sie Men-
schen zu Jesus führen wollen. Ferner 
wissen sie, dass sie ohne Jesus nichts 
tun können. Sie haben verstanden, 
dass sie für den Dienst nicht geeignet 
sind, wenn sie nicht durch echte Liebe 
zu Gott und Mitmensch motiviert 
sind. Eine solche Liebe muss sich in 
konkreten Aktionen und Verhaltens-
weisen manifestieren. Geselliges Bei-
sammensein außerhalb der regulären 
Versammlungen und entsprechende 
Aktivitäten helfen bei der Erreichung 
dieses Ziels. Und schließlich haben sie 
eine klare missionarische Vision. Alles, 
was sie tun, zielt auf den einen großen 
Zweck: Menschen dabei zu helfen, 
Jesus kennenzulernen und seine wun-
derbare Liebe zu erfahren. 

Im Moment führen mehrere Gemein-
den, Vereinigungen und Verbände 
unserer Division die Kleingruppen-
arbeit ein, wie sie in Bergamo prakti-
ziert wird. Weitere Gemeinden und 
Verwaltungseinheiten werden in Kürze 
folgen. Wo immer diese Schlüssel-
merkmale angewandt werden, gibt es 
Erfolge – manchmal sogar größere als 
in Bergamo. Auf den Azoren, einem 
sehr schwierigen Gebiet, gab es zwei 
Gruppen mit insgesamt 18 Personen, 
und zwar auf der Insel Pico. Wäh-
rend fast zwei Jahrzehnten wurden 
trotz harter Arbeit nur zwei Personen 
getauft. Durch die Anwendung der 
erwähnten Prinzipien hat sich die 
Gliederzahl in den letzten drei Jahren 
verdoppelt. Ein weiteres interessantes 
Beispiel gibt es in Spanien. In den letz-

ten drei Jahren hat sich der Verband 
stark für die Kleingruppenarbeit einge-
setzt. Dabei machte man die Beobach-
tung, dass es eine direkte Beziehung 
zwischen der Anzahl aktiver Klein-
gruppen und den Taufzahlen gibt. 
So gab es in Spanien im Jahr 2006 
insgesamt 551 und ein Jahr später 558 
Taufen. Nach der Einrichtung der 
Kleingruppenarbeit im Jahr 2008 stieg 
die Zahl der Taufen bei 200 Klein-
gruppen auf 661 und im Jahr 2009 bei 
280 Kleingruppen auf 896 Taufen. Es 
ist wunderbar zu sehen, wie sich die 
Gemeinde um ehemalige Adventisten, 
Freunde, Verwandte und Bekannte 
kümmert. Wäre es nicht schön, wenn 
diese Arbeit auch in Deiner Gemeinde 
beginnen könnte?

   Mario Brito, Pastor, 
ist Direktor für 
Sabbatschule, 
Personal Ministries, 
Stewardship u. Mission 
der EUD.




