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Vorwort
Willkommen bei dieser offiziellen 
Veröffentlichung der Plymouth Brethren 
Christian Church, die manchmal auch 
einfach als „Brüder“ oder „Brethren“ 
bekannt sind.
Diese Broschüre versucht, die Überzeugungen der 
Plymouth Brethren und die Lebensweise der Mitglieder 
der Kirche zur Umsetzung dieser Überzeugungen auf 
übersichtliche Weise darzustellen.

Die Brethren sind friedliebende, respektvolle, aktive 
Bürger und gute Familienmitglieder, die denselben 
Glauben haben, wie jeder wahre Christ. 

John Nelson Darby brach 1827 in Dublin mit der 
etablierten Kirche, um das Abendmahl des Herrn 
abzuhalten. Kurz darauf, um 1830, kam er nach 
Plymouth, wo die Kirchengemeinde rasch größer 
wurde. Diese große konfessionslose christliche 
Gemeinde war Gastgeber vieler Zusammenkünfte und 
engagierte sich für den Druck und die Verbreitung 
christlicher Literatur in der ganzen Welt. 

Im Laufe der Zeit reiste John Nelson Darby um die 
Welt, und es wurden weltweit zahlreiche Gemeinden 
gegründet, die als Plymouth Brethren bekannt wurden.

Weitere Informationen über die Plymouth Brethren 
Christian Church finden Sie auf unserer Website unter 
plymouthbrethrenchristianchurch.org.

Ewige Erlösung
Jede Seele bedarf der Erlösung von Gottes 
kommendem Gericht, denn alle Menschen 
haben gesündigt. Das Heil ist in dem 
Herrn Jesus Christus, der uns sowohl von 
der Schuld als auch von der Macht der 
Sünde erlösen kann.
Wir glauben, dass alle, die Seinen Namen anrufen, ihre 
Sünden bekennen und an Sein Blut glauben, für immer 
gerettet sind.

Gott gab Seinen Sohn, damit Er für uns stirbt. Jesus 
wurde zum Pfand für alle Vergehen und für alles im 
Sünder, was für Gott anstößig ist. So kann Er Sündern, 
die an ihn glauben, Buße, Vergebung und ewiges Leben 
gewähren und denen, die Ihm gehorchen, den Heiligen 
Geist schenken. Für einen durch Gnade geretteten 
Sünder, der den Erlöser liebt, besteht das Hauptziel im 
Leben in Folgendem: Zeuge für Christus zu sein und 
die Pflicht zu erfüllen, Ihm hier in einer Welt zu dienen, 
die Ihn gekreuzigt hat.

Die Lehre der Absonderung der Brethren Church 
besagt, dass Seelen im moralischen Sinne der Welt, 
dem System der Sünde und Gesetzlosigkeit unter der 
Herrschaft Satans, entzogen werden, und an Christus, 
den Sohn Gottes und Mittelpunkt einer anderen Welt, 
gebunden werden. Wir glauben, dass nicht Satan, 
sondern Gott die höchste Instanz für die menschliche 
Seele ist. Wir glauben ferner, dass die Menschen, die 
das Evangelium der Gnade Gottes annehmen, in der 
Mehrheit sein werden, und dass Gott den Himmel 
auf ewig mit Unzähligen von Erlösten füllen wird. Die 
Brethren waren schon immer der Ansicht, dass nicht 
nur Brethren in den Himmel kommen werden. 



Open-Air Predigten 
Open-Air Predigten an vielen Orten an 
den Werktagen!
In den Städten und Gemeinden, in denen es Brethren 
gibt, wird das Evangelium öffentlich an Wochentagen 
mitten am Tag verkündet. Das Ziel dabei ist nicht, mehr 
Mitglieder für die Brethren zu werben, sondern das 
ewige Heil zu verkünden, das allen Menschen durch 
den Glauben an Jesus Christus durch Sein Blut und Sein 
Sühnungswerk zuteil werden kann. In den Traktaten des 
Evangeliums, die wir an Passanten verteilen, finden sich 
auch Telefonnummern von Ansprechpartnern für jene, 
die Hilfe, Führung, Beruhigung oder Trost suchen. 

Wenn es zu Erdbeben, Überschwemmungen, Pandemien 
und anderen Katastrophen kommt, suchen Männer, 
Frauen und Kinder in ihrer Ratlosigkeit nach geistlicher 
Anleitung. Der Nutzen der Open-Air Predigten für die 
Öffentlichkeit ist daher nicht zu unterschätzen. Von 
der Polizei und anderen Behörden wissen wir, dass ihr 
positiver Einfluss begrüßt wird.

„Predige das Wort, halte 
darauf zu gelegener und 
ungelegener Zeit“ 
2. Timotheus 4,2

„…unser Heiland-Gott, der 
will, dass alle Menschen 
errettet werden und zur 
Erkenntnis der Wahrheit 
kommen.“ 
1. Timotheus 2,3-4

„Denn so hat Gott die Welt 
geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab, 
damit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht verloren 
gehe, sondern ewiges 
Leben habe.“ 
Johannes 3,16

„Denn jeder, der irgend 
den Namen des Herrn 
anruft, wird errettet 
werden.“ 
Römer 10,13

Rapid Relief Team
Das Rapid Relief Team (RRT, Soforthilfe-Team), ein 
karitativer Zweig der PBCC, hilft tagtäglich Menschen 
in Not. Das RRT wurde 2013 gegründet und bringt die 
biblischen Grundsätze der Plymouth Brethren Christian 
Church (PBCC) von Fürsorge und Mitgefühl zum Ausdruck. 

Das RRT besteht aus mehr als 14.000 Freiwilligen der 
PBCC und bietet Wohltätigkeitsorganisationen, öffentlichen 
Einrichtungen und Notfalldiensten qualitativ hochwertige 
Verpflegungshilfe. Es leistet konkrete Unterstützung 
durch vom RRT konzipierte und koordinierte Initiativen für 
diejenigen, die mit einigen der größten Herausforderungen 
der Menschheit konfrontiert sind. 

Die Leistungen des RRT reichen von der Unterstützung 
großer und kleiner Wohltätigkeitsorganisationen über 
die Beschaffung von Geldern und die Sensibilisierung 
der Öffentlichkeit bis hin zur Unterstützung von 
Notdiensten an vorderster Front und von Menschen, die 
von Naturkatastrophen betroffen sind. Die wohlwollende 
Unterstützung des RRT kommt von Herzen und wird an 
die jeweiligen Bedürfnisse angepasst. Die Hilfe des RRT 
umfasst vier Schlüsselbereiche der Unterstützung: Not- 
und Katastrophenhilfe, Obdachlosigkeit, Jugend sowie 
Gesundheit und Behinderung. 

RRT-Freiwillige werden in 14 Ländern auf der ganzen 
Welt mobilisiert, um in kürzester Zeit dort zu dienen, wo 
sie am meisten gebraucht werden, und den Menschen 
in Australien, den USA, Südamerika, der Karibik, Kanada, 
Neuseeland, Großbritannien und in ganz Europa Hoffnung 
zu geben. 

Das RRT glaubt an die Kraft der Teamarbeit und nimmt 
demütig Spenden von großzügigen Unternehmen und 
Einzelpersonen entgegen. Die Sponsoren von RRT 
zusammen mit einer Menge von Freiwilligen geben 
Hoffnung und üben einen positiven Einfluss auf das Leben 
von Menschen auf der ganzen Welt aus.

„Denn einen fröhlichen 
Geber liebt Gott“ 
2. Korinther 9,7



Die Lehre der 
Absonderung
Das Prinzip der Absonderung wird von allen 
Menschen, Ländern und Religionen in der 
einen oder anderen Form praktiziert.
Die Bibel bezieht sich an zahlreichen Stellen auf dieses 
Prinzip: von 1. Mose Kapitel 1, wo Gott zwischen Licht und 
Dunkel unterscheidet, bis hin zur Offenbarung Kapitel 22, 
wo von jenen, die drinnen und jenen, die draußen sind, 
die Rede ist.

Jesus, der Herr, sagte von Seinen Jüngern: „Sie sind 
nicht von der Welt, wie auch Ich nicht von der Welt bin.“ 
Johannes 17,14. Mit „Welt“ ist hier das System der Sünde 
und Gesetzlosigkeit unter der Herrschaft Satans gemeint.

Als Kirche versuchen wir von ganzem Herzen, unser Leben 
diesem Grundsatz zu weihen. Wir entscheiden uns, den 
Lehren Jesu zu folgen, wie sie in den Evangelien dargelegt 
und in den Briefen des Neuen Testaments gelehrt werden. 
Siehe Passagen wie Matthäus 16,24-26, Markus 10,28-30, 
2. Timotheus 2, 19 und 2. Korinther 6, 14-18.

Absonderung ist die moralische Unterscheidung 
zwischen dem, was richtig und was falsch ist, was 
gerecht und was ungerecht ist. Christen, die an den 
Herrn Jesus Christus glauben, werden ermahnt, „das 
Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen“, Jesaja 
7,15. Wir verpflichten uns, nur mit denen zu essen und 
zu trinken, mit denen wir das Abendmahl feiern würden 
- das ist die Grundlage unserer Gemeinschaft. Das 
bedeutet jedoch nicht, dass wir uns gegenüber unseren 
Mitmenschen als überlegen betrachten. Wir leben und 
arbeiten harmonisch in der Mitte der Gesellschaft mit 
ihnen zusammen.

Unsere Praxis der Absonderung schließt den Austausch 
mit unseren Mitbürgern nicht aus. Wir helfen unseren 
Nachbarn und sie helfen uns. Wir kümmern uns um ihr 
Eigentum und schützen es, und sie schützen unseres. 
Wir schätzen das Gute, das wir von vielen unserer 
Mitmenschen erhalten und nehmen die Gelegenheit 
wahr, unserer Verantwortung in der Gesellschaft 
gerecht zu werden. Unsere Haltung ist es, allen Gutes 
zu tun, wenn es dazu Gelegenheit gibt.

„Doch der feste Grund Gottes steht und 
hat dieses Siegel: Der Herr kennt, die 
sein sind; und: Jeder, der den Namen des 
Herrn nennt, stehe ab von der

Ungerechtigkeit! In einem großen Haus 
aber sind nicht allein goldene und 
silberne Gefäße, sondern auch hölzerne 
und irdene, und die einen zur Ehre, die 
anderen zur Unehre. 

Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, 
so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, 
geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu 
jedem guten Werk bereitet.

Die jugendlichen Begierden aber fliehe, 
strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, 
Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn 
anrufen aus reinem Herzen.“

2. Timotheus 2,19-22



Zusammenkünfte
Brethren kommen täglich in 
zweckmäßigen Kirchen zusammen, die 
nur für den christlichen Gottesdienst und 
nicht für weltliche oder andere Aktivitäten 
genutzt werden.
Unsere Zusammenkünfte finden täglich statt und 
basieren auf der Heiligen Schrift. Ausgewählte 
Schriftstellen aus der Bibel bilden die Grundlage 
für Bibellesungen mit Konversation, Verkündung 
des Evangeliums und Vorträge auf der Grundlage 
von Bibeltexten. Wir eröffnen und schließen unsere 
Versammlungen mit einem Gebet und einem 
gemeinsamen Lied. 

Oftmals finden besondere Versammlungen statt. Diese 
können in Form von „Gemeinschaftsversammlungen“ 
oder „Dreitageversammlungen“ (Freitag, Samstag und 
Sonntag) erfolgen. Bei diesen Zusammenkünften erfolgt 
die Teilnahme auf Einladung, und häufig sind nationale 
und internationale Vertreter anwesend. Das einzige 
Buch, das bei diesen Zusammenkünften gelesen und 
besprochen wird, ist die Bibel. 

Der Sonntag (Tag des Herrn) gilt als besonderer Tag, der 
mit dem Abendmahl des Herrn (der Heiligen Kommunion) 
in den örtlichen Kirchen beginnt. Danach wird der Tag 
mit Bibellesen und Predigten des Evangeliums und des 
Wortes Gottes verbracht. Wir laden Brethren auch zum 
Mittag- und Abendessen in unsere Häuser ein.

Kirchen & 
Evangeliums-Räume 
Alle Versammlungsräume sind separate 
Räumlichkeiten, die sich in unserem Eigentum 
befinden. Wir mieten normalerweise keine privaten 
Räumlichkeiten für religiöse Veranstaltungen oder 
Zusammenkünfte an. 

Alle neuen Kirchenräumlichkeiten der Brethren sind 
weltweit nach dem gleichen Standard ausgestattet, 
wobei die Anforderungen der Kommunalverwaltung 
sowie die Überlegungen und Bedenken der örtlichen 
Bevölkerung berücksichtigt werden. 

Unsere Kirchen sind von den Kommunalverwaltungen 
als Gebäude für den Gottesdienst anerkannt. Wir 
verwenden viel Sorgfalt darauf, sicherzustellen, dass 
nach Möglichkeit genügend Parkplätze abseits der 
Straße zur Verfügung stehen und dass die Umwelt 
gepflegt, geachtet und geschützt wird.

Abendmahl des Herrn (Heilige Kommunion) 
Das Abendmahl des Herrn oder die Heilige Kommunion ist 
für unser Leben von zentraler Bedeutung. Es wird jeden 
ersten Tag der Woche von jedem Mitglied der Plymouth 
Brethren gefeiert und dient dem Zusammenhalt unserer 
Gemeinschaft innerhalb der christlichen Gemeinde 
und in der Hingabe an den Herrn Jesus Christus. Dieser 
einfache und private Gottesdienst folgt der in 1. Korinther 
11, 23-28, Johannes 20, 19, Apostelgeschichte 20, 7 und 
anderen Bibelstellen vorgegebenen Form. Er wird von 
allen unseren Mitgliedern eifrig besucht, einschließlich 
der Kinder, die die Sakramente auf der Grundlage der 
Worte Jesu empfangen: „Nehmt, esst; dies ist mein Leib“. 
(Matthäus 26, 26-28). 

Verkündigung des Evangeliums 
Das Evangelium wird in unseren Kirchen jeden Sonntag 
bis zu neun Mal gepredigt.

Bibellesungen 
Alle unsere Zusammenkünfte basieren auf der Bibel 
und beinhalten auch Bibellesungen. Es steht allen frei, 
einen Text aus der Bibel auszuwählen, wobei zahlreiche 
andere Verse von der Gemeinde in die gemeinsame 
Unterredung eingebracht werden. 

Gebetstreffen
Weltweit finden in unseren Versammlungsräumen 
wöchentliche Versammlungen eigens für das Gebet 
statt. Bei diesen Gelegenheiten wird für vieles gebetet, 
darunter Regierungen, Kriege, Naturkatastrophen und 
Menschen in Armut, Unterdrückung, Krankheit und Not. 
Brethren-Mitglieder halten sich über aktuelle Belange 
auf dem Laufenden. Jede Woche werden in unseren 
Versammlungsräumen Tausende von öffentlichen 
Gebeten gesprochen.

„und dass die Jünger zuerst 
in Antiochien Christen 
genannt wurden“ 
Apostelgeschichte 11, 26



Jugend
Junge Menschen werden ermutigt, 
Beziehungen aufzubauen, die auf 
Religion, Bildung, Musik, Bewegung, 
Sport, Freundschaften innerhalb Europas 
und nach Übersee sowie auf lebhaften 
Gesprächen und Diskussionen beruhen. 
Zu den Themen gehören oft Welt- und 
Gemeinschaftsereignisse, Regierungs- 
und Wirtschaftsentwicklungen sowie viele 
Facetten der Gesellschaft und des Lebens 
im Allgemeinen.
Jugendliche werden in einem starken familiären Umfeld 
erzogen. Der Kontakt mit Gleichaltrigen wird gefördert 
und häufig praktiziert. Junge Menschen interagieren 
mit Älteren und entwickeln gesunde Beziehungen zu 
älteren Generationen. Bei sozialen Aktivitäten gibt es 
kaum eine Trennung der Altersgruppen.

Das Leben junger Menschen ist ausgefüllt. Ihnen 
wird das Gefühl vermittelt, wertvoll zu sein. Sie 
müssen sich sinnvollen Herausforderungen stellen 
und werden für ihre Leistungen und Erfolge belohnt. 
Diese Belohnungen reichen von Bildungszertifikaten 
und -preisen bis hin zu Reisen innerhalb Europas 
und Übersee, Förderungen von Hochschulstudien, 
finanzieller Unterstützung und Anreizen für Unterkunft 
und Unternehmensinvestitionen. 

Junge Menschen werden ermutigt, sich fit zu halten 
und eine gesunde Lebensweise zu führen, mit Walking, 
Laufen, Schwimmen und Freizeitaktivitäten im Freien 
sowie Lesen und der Beschäftigung mit  
Lebensstil-Projekten.

Häufig müssen sie Verantwortung und Führungsrollen 
übernehmen. Musik spielt eine wichtige Rolle in ihrem 
Leben. Es gibt zahlreiche Musikgruppen, in denen 
Klavier, E-Pianos, Akustik- und E-Gitarren sowie die 
gesamte Palette an Blas- und Streichinstrumenten zum 
Einsatz kommen. Schulkonzerte finden regelmäßig statt. 

Aufgrund der starken kommunalen Bindung und 
familiären Unterstützung sind Drogenkonsum, 
Teenagerschwangerschaften, sexuell übertragbare 
Krankheiten und andere sonst zunehmende Probleme 
unter Jugendlichen bei Brethren sehr selten und 
statistisch vernachlässigbar. Brethren verbieten zwar 
den Konsum von Alkohol nicht, aber sie betonen die 
Bedeutung eines verantwortungsvollen Umgangs damit 
und der Mäßigung.Die Familie

Die Bewahrung und der Schutz der Familie 
sind für die Brethren von grundlegender 
Bedeutung. Das Empfängnis eines Kindes 
wird als Segen Gottes betrachtet (Psalm 
127, Vers 3). Kinder werden geliebt 
und umsorgt wie in jeder zivilisierten 
Gesellschaft.
Der Respekt gegenüber Älteren, Nachbarn, der 
allgemeinen Gesellschaft, Eigentum, Tieren und 
der Umwelt (Schöpfung) wird gefördert und als ein 
bedeutender Lebensgrundsatz gewahrt. Ständige 
und wiederholte Unterweisungen zu Hause und in 
kirchlichen Versammlungen festigen diesen Grundsatz.

Kinder bleiben und leben innerhalb des 
Familienverbands bis zur Heirat, die in der Regel mit 
einem anderen Kirchenmitglied im Alter zwischen 20 
und 25 Jahren stattfindet. Die Unantastbarkeit des 
Eheversprechens wird hochgehalten und gebührend 
gewürdigt. Es kommt selten vor, dass Ehen von 

Teenagern geschlossen werden. Vielmehr wird der 
Schwerpunkt auf Reife, Vereinbarkeit, Eignung, Respekt 
und Loyalität gelegt. Auf diese Weise wird die Ehe zu einer 
befriedigenden und dauerhaften Beziehung. Bei Bedarf 
stehen auch Beratungen zur Verfügung.

Das Hauptziel für einen Haushalt ist es, eine Einheit von 
Entschlossenheit und Fortschritt zu bilden. Der Ehemann gilt 
als der Hauptversorger, Ernährer und Garant für Stabilität.

Frauen innerhalb der Gemeinde werden gleichermaßen 
geschätzt. Viele sind aktiv an der Unterstützung des 
Schulsystems und der Fundraising-Einrichtungen zur 
Finanzierung des Schulsystems beteiligt.

Viele Ehefrauen und Mütter sind auch Teilhaber und 
Gesellschafter von Familienunternehmen, und ihre 
Beteiligung, Unterstützung und Beratung wird  
hoch angesehen.

Die Rolle der Frauen in der Kirche ist von großer Bedeutung, 
vor allem aufgrund ihrer direkten Teilnahme am Abendmahl 
des Herrn (Heilige Kommunion) und der Auswahl und 
Ankündigung der Lieder bei den Versammlungen. Frauen 
steht es frei, Fragen zu stellen und nach eigenem Gutdünken 
an allen Bibellesungen und den Besprechungen des 
Gelesenen teilzunehmen.



Ältere Menschen
Die Großfamilie wird bei den Brethren sehr 
geschätzt. Wir ziehen es vor, dass unsere 
älteren Mitglieder so lange wie möglich in 
ihren eigenen vier Wänden leben.
Wenn Pflege erforderlich ist, versuchen wir 
sicherzustellen, dass diese im Haus der Großfamilie 
bereitgestellt wird, wobei wir jegliche von den nationalen 
Regierungen angebotene Hilfe in Anspruch nehmen. 
Pflegeheime und betreute Unterkünfte werden nur dann 
in Anspruch genommen, wenn die erforderliche Pflege 
darüber hinausgeht, was zu Hause geleistet werden kann.

Die Entscheidung, ältere Menschen in andere 
Einrichtungen aufzunehmen, wird nur nach 
fachärztlicher Beratung, und Bewertung durch den 
Medizinischen Dienst sowie unter Aufsicht getroffen. 
Gegenwärtig besitzen die Brethren keine Pflegeheime 
oder betreute Wohneinheiten, es werden jedoch 
Machbarkeitsstudien durchgeführt.

Ältere Menschen in der Kirche sind ein fester und 
geschätzter Teil des Lebens der Kirche und der 
Brethren-Gemeinschaft.

Wohnen
Es ist ein Ziel der Brethren Church, es allen 
Brethren-Familien zu ermöglichen, eigenen 
separaten Wohnraum zu besitzen.
Jungverheiratete werden durch die Bereitstellung 
zusätzlicher Finanzmittel und freiwilliger Arbeit 
unterstützt, damit sie eine geeignete Wohnmöglichkeit 
sicherstellen können, in der sie eine Familie gründen 
und andere Brethren zur Bewirtung und Unterbringung 
einladen können.

Die Brethren verfolgen bei der Wahl der Wohnung 
das Ziel der Gleichheit als Schlüsselprinzip, um 
Statusunterschiede zu vermeiden und ein soziales 
Umfeld zu schaffen, in dem sich alle Familien der 
Brethren ohne Diskriminierung oder unnötige 
Unterschiede gegenseitig nach Hause einladen können. 
Diese Initiative, die weiterhin verfolgt wird, hat in den 
letzten 30 Jahren weltweit große Fortschritte gemacht.

OneSchool Global 
(OSG)
Wie viele Kirchen- und 
Glaubensgemeinschaften auf der ganzen 
Welt haben wir ein eigenes Schulnetzwerk, 
OneSchool Global, geschaffen. 
OneSchool Global ist mit über 9.000 Schülern in 20 
Ländern eine der weltweit größten und wahrhaft 
globalen Schulen. Das globale Bildungsnetzwerk 
von OneSchool bietet ein Umfeld, in dem sowohl 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die 
Schülerinnen und Schüler sich optimal  
entwickeln können.

OneSchool Global steht in enger Beziehung zur 
Plymouth Brethren Christian Church, wobei die Schüler 
und ihre Familien Mitglieder der Kirchengemeinde sind. 
OneSchool Global ist jedoch ein Netzwerk unabhängig 
geführter Schulen, in denen professionelles Lehr- 
und Verwaltungspersonal aus allen Lebensbereichen 
beschäftigt ist. Die Familien der Kirchengemeinde, die 
die Schule besuchen und ehrenamtlich dort tätig sind, 
stehen mit den Fachkräften in engem Kontakt und teilen 
deren Sinn für die Schulgemeinschaft.

OneSchool-Global-Schulen sind keine religiösen Schulen, 
da es in der Schule weder Religionsunterricht noch 
Gottesdienste gibt. Die Wertvorstellungen und das 
Ethos der Schule orientieren sich jedoch an christlichen 
Werten und werden von diesen untermauert.

Die Vision von OneSchool Global ist es, ein globales 
Bildungsnetzwerk zu schaffen, das Schülerinnen und 
Schüler beim „Lernen, wie man lernt“ unterstützt 
und sie startklar für das Berufsleben vorbereitet. 
OneSchool fördert Lernende, die Informationen 
wahrnehmungsorientiert zu verarbeiten, Daten genau zu 
analysieren und Situationen intelligent zu bewerten,  
um ihr wahres Potenzial auszuschöpfen.

OneSchool Global bietet allen Schulen ein Modell für 
den Einsatz innovativer und fortschrittlicher digitaler 
Lernmethoden. Die IT und die Lernumgebungen 
von OneSchool sind auf dem neuesten Stand. Das 
Schulsystem basiert auf technologiegestützten 
Klassenzimmern, Personalisierung und 
selbstgesteuertem Lernen.

Dieser technologiebasierte Lern- und Lehransatz 
bietet unabhängig vom geografischen Standort eine 
konsistente globale Bildungserfahrung. Täglich haben 
die Schülerinnen und Schüler Kontakt zu ihren Lehrern 
und Gleichaltrigen im In- und Ausland.

Durch ihr internes Lehrerausbildungsprogramm, die 
Teacher Academy, bietet OneSchool eine umfassende 
berufliche Weiterbildung, um Lehrende für den 
Unterricht im digitalen Zeitalter zu rüsten. Diese 
Fähigkeiten kommen nicht nur den Schülerinnen und 
Schülern von OneSchool Global zugute, sondern auch 
anderen, da die Lehrenden diese Fähigkeiten über 
OneSchool Global hinaus in ihre berufliche  
Laufbahn einbringen.



Armutsbekämpfung 
und Wohlfahrtsunter-
stützung
Unter den Brethren herrscht ein starker und großzügiger 
Geist der Nächstenliebe, der eine ständige Quelle der 
Hilfe für die Bedürftigen darstellt. Dieses Wohlwollen 
ist allumfassend und beinhaltet finanzielle, soziale, 
seelsorgerliche, familiäre und gesundheitliche Hilfe und kann 
Anleitung, Schulung und laufende Unterstützung umfassen.

Die Brethren unterstützen auch zahlreiche externe 
Wohltätigkeitsorganisationen und tragen großzügig zu 
karitativen Zwecken bei. Armut unter den Brethren ist 
selten, aber alle Menschen in Not haben innerhalb der 
Brethren-Gemeinschaft leichten Zugang zu umfassender 
Hilfe und Betreuung. Eines unserer Hauptziele ist es, jedem 
Mitglied der Kirche die Möglichkeit zu geben, den anderen 
Mitgliedern gleichgestellt zu sein. Wir wollen nicht, dass 
Klassenunterschiede zu Spannungen oder Spaltungen 
zwischen den Mitgliedern unserer Gemeinschaft führen.

Gesundheitsvorsorge
Die Arbeitgeber unter den Brethren werden ermutigt, 
medizinische Leistungen für Arbeitnehmer anzubieten. 
Der Beruf des Arztes wird respektiert, und es gibt keine 
formellen Einschränkungen für Behandlungsmethoden. 
Naturmedizin ist weit verbreitet, unterliegt jedoch im 
Allgemeinen der Beratung und Betreuung durch registrierte 
Ärzte und zugelassene Krankenhauseinrichtungen.

Wenn eine Person eine Operation oder Behandlung 
benötigt, die in ihrem eigenen Land nicht verfügbar ist, wird 
sie im Ausland bereitgestellt, z. B. in der Mayo-Klinik, wenn 
dies als medizinisch angemessen erachtet wird. In solchen 
Fällen stellt die Gemeinschaft finanzielle Unterstützung 
zur Verfügung, so dass kein Brethren-Mitglied ohne die 
erforderliche Qualität einer medizinischen Behandlung 
auskommen muss.

Unser Beitrag zur 
Wirtschaft
Das Universal Business Team (UBT) wurde 2009 
während der globalen Finanzkrise gegründet, um die 
Kleinunternehmer unter den Brethren zu unterstützen. 
Dies war notwendig, um den Lebensunterhalt von 
Tausenden von der Krise betroffenen Brethren, ihren 
Familienmitgliedern und Angestellten sowohl in der 
Gemeinde als auch im weiteren Umfeld zu schützen.

UBT begann als ein kleines Team von Freiwilligen, das 
mit Rat und Tat zur Seite stand, um Unternehmen in 
der Gemeinde zu unterstützen, und hat sich inzwischen 
zu einem dynamischen Unternehmen entwickelt, das 
weltweit über 3.000 Geschäftskunden und 50.000 
Mitglieder unterstützt. UBT unterhält Büros in 19 Ländern 
und beschäftigt etwa 500 Mitarbeiter, die sowohl aus 
der Brethren-Gemeinde als auch aus der breiteren 
Gesellschaft kommen.

Viele Brethren betreiben kleine und mittlere Unternehmen 
auf der ganzen Welt, die in vielerlei Hinsicht zur Wirtschaft 
beitragen und zusammen einen Jahresumsatz von über 6 

Mrd. Euro erzielen.

Sie sind in einer Reihe von Branchen tätig und 
stark in den Bereichen Bauwesen, Bauprodukte, 
Maschinenbauprodukte, Fertigung, Automobilindustrie 
und Möbel vertreten.

Der Zweck des UBT ist nun ein zweifacher: 
Unternehmen in der Gemeinde mit erstklassiger 
Geschäftsberatung und -unterstützung zu versorgen, 
um sicherzustellen, dass sie wettbewerbsfähig 
und profitabel sind, und zweitens die Schule der 
Brethren, OneSchool Global (OSG), und die globale 
Wohltätigkeitsorganisation der Brethren, das Rapid 
Relief Team (RRT), finanziell zu unterstützen.

Zusätzlich verwaltet das UBT das Netzwerk der Campus 
& Co Supermärkte. Es gibt weltweit über 200 Geschäfte 
von Campus & Co.

Die Wirtschaftsgemeinschaft der Brethren leistet 
zweifellos einen dynamischen und positiven Beitrag  
zur Wirtschaft der Städte und Länder, in denen sie 
weltweit tätig ist.
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