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Das Christliche Lebenszentrum Spiez (CLZ) geht neue Wege – schon bald sind sie wieder zurück im 
Kino. Passen Kirche und Kino überhaupt zusammen? 
 
Alternativen sind gefragt 
Ein ungewohntes Bild zeichnete sich anfangs Oktober in Spiez ab. Die Freikirche „Christliches 
Lebenszentrum Spiez“ lädt zu ihren Gottesdiensten ein, was soweit nichts Außergewöhnliches ist. Bei 
der Bekanntgabe des Ortes gibt es jedoch erstaunte Blicke – das lokale Kino „MovieWorld Spiez“. 
Anlässlich der Platzbeschränkung durch COVID-19, suchte die Freikirche kurzerhand den Kontakt mit 
dem Kinobetreiber von Spiez. Bei den Gesprächen wurden sich beide Parteien schnell einig und das 
Projekt «Kirche im Kino» wurde Realität. Gemäß ihrem Konzept werden im Christlichen 
Lebenszentrum nach wie vor Gottesdienste stattfinden (sobald wieder erlaubt), welche jedoch 
zeitgleich auch ins Kino übertragen werden sollen. Die Pastoren erhoffen sich, dass auch 
kirchenfernere Menschen den Kino-Gottesdienst besuchen und etwas von der guten Nachricht 
mitnehmen können.  
 
Technik ist gefragt 
Der technische Leiter, Beat Wäfler, erklärte, dass während den Sommermonaten die technische 
Infrastruktur verbessert und ausgebaut wurde. Somit sei das CLZ bereit, nun auch den Schritt ins Kino 
zu wagen. Es stecke einen großen Aufwand hinter der ganzen Realisierung, sowohl im Bereich der 
Bildtechnik wie auch bei der Audiotechnik. Das CLZ streamte die Gottesdienste bereits seit einigen 
Monaten, wenn auch nicht in diesem Ausmaß. Ebenfalls betonte Wäfler die Wichtigkeit von 
Interaktionen mit den Zuschauern. Dies sei auch der Grund, weshalb die Moderatoren in dem Vor- und 
Nachprogramm des Online-Gottesdienstes die Zuschauer einbeziehen: mit Wettbewerben, Games 
und Fragerunden. 
 
Glauben ist gefragt 
Der leitende Pastor, Markus Bettler, ist begeistert von dieser Möglichkeit und sieht darin große 
Chancen. Er spürt und erlebt fast täglich, dass Menschen gerade in diesen herausfordernden 
Umständen offener für christliche Themen sind. Voller Freude erzählt er im Gespräch, dass das 
„Christliche Lebenszentrum“ trotz oder gerade durch die Krise der letzten Monate gewachsen ist: 
„Dieses Jahr sind über 110 Personen neu zu der Gemeinde gestoßen und viele davon sind sogar frisch 
zum Glauben gekommen“, bestätigt Bettler erfreut.  
 
Geduld ist gefragt 
Trotz den neuen Ideen muss sich wohl auch das CLZ gedulden, bis sie in ihren Räumlichkeiten wie auch 
im Kino wieder Gottesdienste veranstalten dürfen. „Die behördlichen Richtlinien nehmen wir 
selbstverständlich ernst und unterstützen die Regierung in ihren Entscheidungen“, bekräftigt Bettler 
„und gleichzeitig hoffen wir natürlich auch, dass wir bald wieder Gottesdienste feiern können“. So 
musste das CLZ den neuen Kino-Gottesdienst bereits nach zwei Vorführungen aufgrund der COVID-
Maßnahmen einstellen. Die Pastoren sind jedoch optimistisch und freuen sich schon bald wieder Leute 
ins Kino einzuladen – unter den geltenden Sicherheitsvorschriften versteht sich. 
 
Über das Christliches Lebenszentrum Spiez 
Als wachsende Freikirche gehört das „Christliche Lebenszentrum Spiez“ dem Verband „Bewegung 
Plus“ an. Ihre Vision besteht darin, Menschen mit der biblischen Botschaft in Kontakt zu bringen und 
Menschen „Fröid am Läbe“ zu vermitteln, wie sie es selbst in ihrem Motto schreiben.  
 
 
 


