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Fritz Peyer, nach 14 Jahren starten Sie ins letzte 
Jahr als IGW-Rektor. Wie geht es Ihnen?
Peyer: Ich bin völlig relaxed. Vor fünf Jahren ha-

ben wir die Nachfolgeregelung eingeleitet. Dass ich jetzt 
noch ein Jahr mit Michael Girgis zusammen die Rekto-
ratsarbeit tun darf, erachte ich als Glücksfall. Er wird ei-
nige seiner bisherigen Aufgaben weiterpflegen und dann 
allmählich abgeben, während ich ihn in meine Tätigkei-
ten einführe.

Michael Girgis, Sie sind schon lange IGW-Mitarbeiter und 
werden in einem Jahr das Institut im Alleingang als Rektor 
führen. Ist das Ihr Traumjob?
Girgis: Was die Arbeit anbelangt, ist es ein Traumjob. 
Dabei war es ungewöhnlich, wie ich damals zum IGW
kam …

Erzählen Sie.
Girgis: Das IGW suchte einen Studienleiter. Ich rief dort 
für einen Kollegen an, in der Meinung, dies könnte eine 
Stelle für ihn sein. Urs Bärtschi hat mir am Telefon erklärt, 
worum es bei diesem Job geht. Daraufhin habe ich mich 
selbst beworben und bekam die Stelle. Vom ersten Tag an 
wusste ich, das ist genau der Job für mich. Eines Tages als 
Rektor gefragt zu sein, war aber damals nicht in meinen 
Gedanken. Das ich mit Fritz Peyer seit vielen Jahren zu-
sammenarbeiten darf – davon zehn Jahre als Co-Rektor 
– schätze ich sehr. Wir sind ein Traum-Duo.

Fritz Peyer, was hat Sie eigentlich in jungen Jahren davon ab-
gebracht, den Weg als Metzger aufzugeben und in die Theo-
logie einzutauchen?
Peyer: Es war jener Moment, in dem ich mich entschieden 
habe, mit Jesus unterwegs zu sein. 

Wie kam das?
Peyer: Das war während der Berufslehre. Eines Abends 
besuchte ich die Stadtmission in Neuenburg, hörte eine je-
suszentrierte Predigt und fragte mich, ob Jesus etwas mit 
meinem Leben zu tun haben könnte. Wieder zu Hause, im 
Bett, sagte ich: „Gott, wenn es dich gibt, dann wecke mich 
um Mitternacht.“ Punkt 24 Uhr wachte ich auf! Ich nahm 
die Bibel und stiess auf einen Bericht, wo Gott dem Salo-
mo in der Nacht erscheint. Schlagartig wurde mir klar, 
dass Gott existiert und dass ich Prediger werden musste, 

obwohl ich nicht wusste, was das war und wie das gehen 
könnte. Doch von da an machte ich mich in diese Rich-
tung auf den Weg.

Das IGW wurde 1991 von Heinz Strupler in Zürich gegrün-
det. Sie arbeiteten damals beim HEKS und sassen gerade hin-
ter Ihrer Doktorarbeit. Was war es, dass Sie 1993 beim IGW 
einsteigen liess?
Peyer: Ein gemeinsames Pizza-Essen mit Heinz Strupler. 
Er brauchte jemanden für ein Studienzentrum in Bern. 
Also stieg ich ein.

Die IGW-Gründung stand in Konkurrenz zu den etablierten 
Bibelschulen. Wie war die Stimmung damals?
Peyer: Es war so, dass die bestehenden Seminare das IGW  
anfänglich nicht ernst genommen haben. Wir waren für 
sie eine „Teilzeit-Abend-Bibelschule“. Ein ähnliches Kon-
zept hatte die Bibelschule Walzenhausen – in Kehrsatz 
hiess sie SGUM. Doch sie fanden immer weniger Akzep-
tanz in den Gemeinden und gaben auf. 

Girgis: Zur Frage einer allfälligen Konkurrenz: Betrach-
tet man das Angebot der Theologischen Seminare in der 
Schweiz genauer, sieht man, dass sie sich nur geringfügig 
überschneiden. Sie sind unterschiedlich ausgerichtet und 
haben je ihre eigenen Schwerpunkte.
Peyer: Dabei ist zu ergänzen, dass verschiedene theologi-
sche Seminare nun ähnliche Möglichkeiten anbieten, wie 
wir sie beim IGW schon lange haben. Durch unser modu-
lares Konzept sind wir in vielen Bereichen zukunftswei-
send. Andere ziehen nach.

Der Erfolg gibt dem IGW-Ansatz recht. Schon fünf Jahre 
nach der Gründung hat das IGW über 100 Studierende ge-
habt. Was hat das IGW besser gemacht als andere?
Peyer: Unser Ziel ist es, Menschen mit einem Ruf in den 
vollzeitlichen Dienst ein Studium auf dem zweiten Bil-
dungsweg zu ermöglichen. Dazu bieten wir ihnen die nö-
tige, praxisgerechte Ausbildung. 

THEOLOGISCHE AUSBILDUNG   Dieses Jahr hat das Institut für Gemeindebau und Weltmission IGW zwei 
Rektoren: Fritz Peyer und Michael Girgis, dann wird Peyer zurücktreten. Im idea-Gespräch erklären 
die beiden, warum sie überzeugt sind, dass die Kirche nicht ausgedient hat. Von Rolf Höneisen

„Gott führt seine Mission aus“

   „Ich betete: Gott, wenn es 
dich gibt, dann wecke mich 
um Mitternacht.“ 

Fritz Peyer
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Girgis: Das offene Geheimnis von IGW ist die duale Aus-
bildung, wie wir sie von der Berufslehre oder den Fach-
hochschulen her kennen. 

IGW ist inzwischen auch in Deutschland und Österreich eta-
bliert. Können Sie uns Zahlen nennen: Wie viele Studierende 
sind es insgesamt?
Girgis: In allen Studiengängen zusammen sind es rund 
330 Studierende. 

Tauchen in der Kirchenlandschaft neue Begriffe auf, dann 
gehen die häufig zurück auf das IGW. Ich nenne zwei Bei-
spiele: „transformativer Lebensstil“ bzw. „Transformation“ 
und „missional“. Helfen Sie uns: Was heisst „transformativer 
Lebensstil“, was heisst „missional“?
Girgis: Stichwort „transformativ“: Wenn Gottes Reich in 
die Welt einbricht, geschieht Transformation. Menschen, 
die mit Gott unterwegs sind, erfahren Veränderung in ih-
rem Denken, Leben und Handeln. Das wirkt sich auf ihr 
Umfeld aus, färbt ab, steckt andere an. 

Ausgangspunkt dieser Transformation ist Gott, der Men-
schen berührt. Gott führt seine Mission aus, die Missio 
dei. Der Mensch soll sich von Gott brauchen lassen und 
mitarbeiten. Das ist missional, ein Lebensstil, der anderen 
auffällt und sie fragend macht, sowohl innerhalb wie aus-
serhalb der Gemeinde. 

Die missionale Theologie erweitert die traditionelle evange-
likale Auslegung mit Themen, die vorwiegend im theologisch 
liberalen Bereich gepflegt werden, sprich soziale Fragen und 
Umweltschutz. Begeben Sie sich da nicht auf den Weg in den 
Humanismus? Wie wollen Sie im Gleichgewicht des Glau-
bens bleiben? 
Peyer: Weltweit betrachtet hat sich die missionale Ausle-
gung in der evangelikalen Theologie durchgesetzt. Das ist 
seit Lausanne 1974 zu beobachten. Es gelingt offensicht-
lich, das Kreuz im Zentrum zu behalten und gleichzeitig 
die umgestaltende Kraft des Evangeliums auf zusätzliche 
Bereiche auszuweiten.
Im deutschsprachigen Raum besteht in dieser Hinsicht  Fo
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Fritz Peyer
Dr. Fritz Peyer-Müller, Jg. 1952, verheiratet, ein Sohn, wohnt 
in Lützelflüh BE. Berufslehre, Missions- und Predigerseminar 
St. Chrischona (1993–1977). Pastor EGW in Luzern (1977–1979). 
Kirchliche Matur, Theologiestudium in Basel, Zürich, Bern und 
Debrecen/Ungarn. Staatsexamen Uni Basel (1988), Forschungs-
aufenthalt in Ungarn und Promotion in Kirchengeschichte 
(1987–1992). Projektverantwortlicher für HEKS in Osteuropa 
(1990–1995). Seit 1993 beim IGW in verschiedenen Funktionen: 
Studienleiter STC Bern, Verantwortlicher für das Nachdiplom-
studium (1997), seit 2002 Rektor IGW. Im Vorstand GBFE und 
Stiftungsratspräsident SBF. Mitglied BewegungPlus Burgdorf 
BE. Seine theologischen Schwerpunkte sind Praktische Theo-
logie, Gemeindeaufbau, Erneuerung der Kirche, Berufsbild des 
Pastors, missionale Theologie. Peyer wird 2017 als Rektor von 
IGW International abtreten. 

Michael Girgis
Michael Girgis, Jg. 1970, verheiratet, drei Töchter, wohnt in 
Bülach ZH. Theologiestudium an der STH Basel, danach diverse 
Weiterbildungen im Bereich Coaching, Beratung, Seelsorge 
sowie Leiterschaft und Gemeindeentwicklung. Er ist Gründer 
und ehemaliger Pastor der Vineyard Bülach (1993 bis 2002). 
Seit 2001 bei IGW tätig. Girgis war Projektleiter der Studien-
reform am IGW. Seit 1. September 2016 ist er Bereichsleiter des 
Master-Programms, Mitglied der Schulleitung und Rektor. Mit 
einer Anstellung von 20 Prozent gehört er zum Leitungsteam 
der Vineyard Bülach, wo er für Gemeindeentwicklung und 
Coaching verantwortlich ist. Girgis wird ab 2017 Allein-Rektor 
beim IGW. Er träumt von einem „Comeback“ des christlichen 
Glaubens und der Kirchen. Als seine Leidenschaft bezeichnet er 
die Ausbreitung des Reiches Gottes und die Verwandlung und 
Entwicklung von Menschen, Kirchen und Gesellschaft. 

Fritz Peyer, Michael Girgis:  
Das IGW hat für ein Jahr zwei 
Rektoren.
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Nachholbedarf. Wir hinken einige Jahre hinterher. Was 
heisst zum Beispiel die Schöpfung bewahren im Rah-
men unseres theologischen Verständnisses? Auf einen 
einfachen Nenner gebracht, kann man sagen: Missionale 
Theologie hilft, meinen Auftrag als Christ in der Welt zu 
finden.

Braucht es da noch eine Bekehrung?
Peyer: Natürlich, das  ist die Entscheidung, mit Jesus un-
terwegs zu sein. 
Girgis: Noch etwas zum Wort „missional“. Theologen 
haben den Dauerauftrag, der Botschaft Gottes in der je-
weiligen Zeit so gerecht wie möglich zu werden und sie 
bibeltreu und verständlich zu den Menschen zu bringen. 
Missional ist nichts Neues. Wir sind herausgefordert, un-
ser Verständnis und unsere Tradition immer wieder an 
der biblischen Botschaft zu messen. Bin ich wirklich be-

reit, Jesus nachzufolgen und meine Feinde genauso zu 
lieben wie er dies tut? Die evangelikale Theologie ist nicht 
abgeschlossen, sodass man sie nicht mehr weiterdenken 
müsste. Wir müssen die Fragen der Menschen von heu-
te ernst nehmen und Antworten darauf suchen, die Sinn 
machen. 

Das Christentum verliert in der Schweiz an Einfluss. Was ist 
passiert?
Peyer: Als Freikirchlich-Evangelikale haben wir die 
Hausaufgaben nicht gemacht. Wir haben zu einseitig auf 
Mission und Bekehrung gesetzt und die Fragen der sozi-
alen Gerechtigkeit und den Umgang mit der Schöpfung 

links liegengelassen. Missionale Theologie führt mich da-
zu, die Bibel neu zu lesen. 
Girgis: Es hat gesamt-gesellschaftlichen Einfluss, wenn in 
Kirchen nicht mehr darüber geredet wird, dass Gott exis-
tiert und die Menschen liebt. Ohne Gottesbeziehung nett 
zu einander sein, hat keine Kraft. Ohne ein klares Zent-
rum verliert der Glaube seine Relevanz – sowohl dort, wo 
man die Tradition über alles stellt, als auch dort, wo der 
Liberalismus dominiert.

Wie wird die Botschaft des Gekreuzigten und Auferstandenen 
wieder zu einer guten Nachricht in unserer Gesellschaft?
Girgis: Auf der Methodenebene wird dafür viel Gutes 
angeboten. Aber dem geht etwas voraus. Zuerst müssen 
wir klären, was „Evangelium“ meint. In welcher Hinsicht 
ist es eine gute Nachricht für die Menschen von heute? 
Wir dürfen nicht allein die Kurzversion in vier Punkten 
präsentieren. 

Sondern?
Girgis: Auch wenn die Menschen auf der Strasse aus 
theologischer Sicht erlösungsbedürftig sind, leiden sie 
nicht wissentlich unter ihrer Sünde. Sie sind aber mög-
licherweise beruflich überfordert, haben zu wenig Geld, 
leben in gescheiterten Beziehungen. Sie suchen aber nicht, 
wie damals Luther, einen gnädigen Gott. Wir müssen an 
einem anderen Punkt ansetzen, bevor wir zur Sünde 
gelangen. Das Evangelium gibt Antwort auf die unter-
schiedlichsten Nöte der Menschen. Darauf müssen wir 
als erstes Antworten geben. Und irgendwann werden wir 
dann auch an der Sünde vorbeikommen.

Fritz Peyer, vor über 40 Jahren absolvierten Sie das Predi-
gerseminar St. Chrischona. Wenn Sie einen Vergleich ziehen 
zur IGW-Ausbildung von heute – wo liegen die wesentlichen 
Unterschiede?
Peyer: Wir wurden mit der Überlegung ausgebildet, dass 
ein Pastor alles macht. Predigen, Seelsorge, Gemeinde lei-
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IGW International
Das Institut für Gemeindebau und Weltmission IGW wurde 1991 
in Zürich gegründet. Gemäss seinem Leitsatz bietet das IGW 
„Theologie für die Praxis“ an. Das Ziel wird so formuliert: „Wir 
bilden Leiterinnen und Leiter aus, damit sie einen transformativen 
Lebensstil entwickeln, Verantwortung in Kirchen und Organisati-
onen wahrnehmen, Veränderungsprozesse gestalten sowie neue 
missionale Projekte und Kirchen gründen.“ Zurzeit studieren 330 
Männer und Frauen in den Studiencentern in Zürich, Burgdorf/
Bern, Olten, Essen, Braunschweig und Frankfurt. In Österreich 
ist IGW im Aufbau. In diesem Jahr verzeichnet das IGW 132 neue 
Studierende, das sind so viele wie noch nie in den vergangenen 
25 Jahren. Am IGW arbeiten 21 teilzeitlich angestellte Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen. Das Budget beträgt in der Schweiz 1,3 
Millionen Franken, in Deutschland 300 000 Euro. 90 Prozent der 
nötigen Mittel stammen aus Eigenfinanzierung, der Rest sind 
Spenden. Studienangebote gibt es im Präsenz- und im Fernstu-
dium: Jahreskurs, BA- und BTh-Studium; Weiterbildung als CAS, 
MAS und MTh. Wichtigster akademischer Partner des IGW sind die 
Gesellschaft für Bildung und Forschung in Europa (GBFE) und die 
University of Southafrica (Unisa). 
Die IGW-Vision lautet: „Wir erwarten, dass Gottes Reich auf dieser 
Welt sichtbar wird – in veränderten Menschen, in veränderten Kir-
chen sowie darüber hinaus in einer veränderten Gesellschaft.“ 
b www.igw.edu

   „Wir haben zu einseitig 
auf Mission und 
Bekehrung gesetzt.“ 

 Fritz Peyer
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ten, Chor leiten, Jugend leiten – alles. Was fehlte, war die 
Schulung darin, in welcher Kultur, in welchem Umfeld  
wir uns befanden und wirkten. Auch das Arbeiten an der 
Persönlichkeit spielte damals eine untergeordnete Rolle. 

Das sind zwei wesentliche Aspekte, die am IGW konse-
quent gelehrt werden. Wir arbeiten in sechs Lernfeldern, 
um die Kompetenzen zu erweitern. Und bei uns kommen  
Praxis und Studium zusammen. 

Leider steigen immer wieder Pastoren vorzeitig aus dem 
Dienst aus. Gilt das auch für IGW-Absolventen?
Girgis: Das verfolgen wir intensiv seit 20 Jahren. Die Sta-
tistik zeigt, dass zwei Drittel noch vollzeitlich im Dienst 
sind. Das ist ein guter Wert. Das andere Drittel setzt sich 
zusammen aus Frauen, die keinen vollen Job leisten kön-
nen, und solchen, die in die Wirtschaft wechselten oder 
sich aus anderen nachvollziehbaren Gründen beruflich 
veränderten.

Fritz Peyer, IGW ist eine Erfolgsgeschichte, die mit Ihrer Per-
son verknüpft ist. Gab es in Ihrem Leben auch Niederlagen, 
Problemzeiten?
Peyer: Da müsste ich länger nachdenken … Schwierig 
war die Zeit des Übergangs von Heinz Strupler zu mir. 
Und dann die drei Kündigungen, die ich aussprechen 
musste und mir schlaflose Nächte bereiteten.

Wie steht es mit Höhepunkten?
Peyer: Da nenne ich spontan den erfolgreichen Aufbau 
von IGW in Bern, die Einführung des Nachdiplomstudi-

ums, die guten Feedbacks von Gemeindeleitern, unsere 
Bücher in der Edition IGW und das Beste ist unser moti-
vierendes Team. 

Michael Girgis, in einem Jahr sind sie Allein-Rektor des 
IGW. Was macht Sie so sicher, dass der Erfolg Ihrer Ausbil-
dungsstätte weitergehen wird?
Girgis: Unsere 2015 eingeführte Studienreform greift. 
Im Master-Programm hat sich die Zahl der Studierenden 
verdreifacht. Wir sind gut aufgestellt. Die Grundlagen für 
weiteres Wachstum sind gelegt. Zudem liegen Ideen für 
neue Projekte schon auf dem Tisch, zusammen mit einem 
Visionspapier IGW 2020 und 2030. 

Fritz Peyer, Sie sind vital und tatkräftig. Weshalb ziehen Sie 
sich schon jetzt zurück?
Peyer: Weil ich den Moment des Rückzugs jetzt als rich-
tig empfinde. Auch wenn ich keine konkreten Pläne habe, 
wird es mir in einem Jahr nicht langweilig werden.

Was ist Ihr Traum für die Christen in der Schweiz, Michael 
Girgis?
Girgis: Dass die Christen und Kirchen in der Schweiz ein 
Comeback feiern, weil sie merken, welchen Auftrag sie in 
der Gesellschaft haben und Wege finden, diesen auszu-
führen. Das hat mit unseren Gemeinden zu tun. 
Kirche ist kein Auslaufmodell. Sie hat Zukunft. Ich wün-
sche allen Gemeindeleitern, Pfarrern und Pastoren, dass 
sie an diese Perspektive im Zusammenhang mit Gottes 
Mission glauben. 

Was wünschen Sie Ihrem Nachfolger?
Peyer: Dass sein Traum Wirklichkeit wird! Und dass er 
sich auch in Zukunft in einem inspirierenden Team be-
wegen darf. 

Vielen Dank für das Gespräch. 
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   „Die Kirche ist 
kein Auslaufmodell. 

Sie hat Zukunft.“ 
 Michael Girgis

SCHWEIZER  ALLIANZ  MISSION

WINTERTHURwww.sam-ame.org
ALLIANCE  MISSIONNAIRE  EVANGÉLIQUE

ECUBLENS

W I R SUCHEN
• Pastoren/Coachs 
• Ausbildner/in, Berater/in transkulturelle Mitarbeitende
• Mitarbeitende für Pionierprojekt 
• Fachkraft Pädagogik

Interessiert?  
ENGAGEMENT@SAM-AME.ORG

T 052 269 04 69




