
 

Der globale Vorstand der Hillsong Church möchten Sie über einige wichtige Informationen in 
Bezug auf unseren Global Senior Pastor Brian Houston informieren. In den Medien wird viel 
über diese Themen berichtet, und es ist wichtig, dass Sie von uns hören, die Wahrheit erfahren 
und wissen, was der Vorstand in dieser Zeit getan hat und welches Herz hinter diesen 
Handlungen steckt.  

Wie Sie wissen, ist Pastor Brian vor kurzem von seinem Dienst als Leitender Pastor 
zurückgetreten. Als er dies im Januar dieses Jahres ankündigte, gab er dafür triftige Gründe 
an. Die Situation mit seinem Vater hatte über viele Jahre hinweg einen größeren persönlichen 
Tribut gefordert, als ihm bewusst war. Zusätzlich musste er sich auf seinen anstehenden 
Rechtsfall konzentrieren.  

Zu diesem Zeitpunkt gab der Vorstand der Hillsong Church keine öffentliche Erklärung ab, da 
wir mit Pastor Brian an einer Reihe von persönlichen Themen arbeiteten und sie unter vier 
Augen besprachen. Diese Angelegenheiten sind nun öffentlich, und deshalb möchten wir 
Ihnen die Einzelheiten mitteilen.  

In den letzten 10 Jahren wurden zwei Beschwerden gegen Pastor Brian vorgebracht. Diese 
Angelegenheiten wurden - wie alle derartigen Angelegenheiten im Rahmen unseres 
Verhaltenskodexes - vertraulich behandelt. In beiden Fällen haben wir die Vertraulichkeit 
sowohl von Pastor Brian als auch der Betroffenen respektiert. Zusätzlich müssen wir uns an 
das örtliche Arbeitsrecht halten. Wir sind eine Kirche, die an Gnade, Liebe, Wiederherstellung 
und Integrität glaubt; dies sind unsere Leitwerte.  

Sie können sicher sein, dass die Untersuchungen zu diesen Beschwerden äußerst ernst 
genommen wurden. Jede dieser Untersuchungen wurde entweder von Vorstandsmitgliedern 
oder von einem Gremium durchgeführt, das vom Gesamtvorstand ernannt wurde, um 
Beschwerden gegen Pastoren anzuhören und zu klären. Zusätzlich wurden angesehene 
externe Pastoren als Berater hinzugezogen.  

Die erste Angelegenheit liegt etwa zehn Jahre zurück und betraf unangemessene 
Textnachrichten von Pastor Brian an eine Angestellte, was zur Folge hatte, dass sie ihre 
Anstellung kündigte. Zu dieser Zeit stand Pastor Brian unter dem Einfluss von Schlaftabletten, 
von denen er eine Abhängigkeit entwickelt hatte. Er entschuldigte sich sofort bei der Person. 
Wir arbeiteten eng mit Pastor Brian zusammen, um sicherzustellen, dass er professionelle 
Hilfe erhielt, um seine Abhängigkeit von diesen Medikamenten zu bekämpfen, was ihm 
erfolgreich gelang.  

Wir entschuldigen uns nochmals bei dieser ehemaligen Mitarbeiterin und würden uns freuen, 
wenn wir ihr bei Bedarf weiterhelfen können. Die zweite Angelegenheit betraf eine 
Beschwerde, die im Jahr 2019 einging. Nach einer eingehenden Untersuchung wurde 
festgestellt, dass Pastor Brian nach einer Veranstaltung auf der Hillsong Konferenz 



desorientiert war, nachdem er, über die vorgeschriebene Dosis hinaus, Medikamente gegen 
Angstzustände in Kombination mit Alkohol eingenommen hatte.  

Dies führte dazu, dass er an die Tür eines anderen Hotelzimmers klopfte, dieses betrat und 
Zeit mit der Bewohnerin verbrachte.  

Die Untersuchung, durch die vom globalen Vorstand eingesetzte Integritätseinheit ergab, dass 
zwar nicht alle, aber einige Elemente der Beschwerde aufrechterhalten werden konnten und 
dass dieses Verhalten Anlass zu ernster Sorge gab.  

Letztendlich stellte der Vorstand fest, dass Pastor Brian gegen den Verhaltenskodex für 
Hillsong-Pastoren verstoßen hat. Wir erkennen an, dass diese Person, unabhängig von den 
damaligen Umständen, es nicht verdient hat, von Pastor Brian in diese Situation gebracht zu 
werden.  

Wir haben diese Person mit Mitgefühl und Respekt behandelt und haben alles in unserer 
Macht Stehende getan, um ihr zu helfen. Des weiteren sind wir ihrem Wunsch nach Diskretion 
nachgekommen. 
Der Vorstand erfüllte die Bitte um Rückerstattung der Spendengelder diese Person, um eine 
Lösung im Sinne der Liebe und Fürsorge zu erzielen. Pastor Brian zeigte sich äußerst reumütig 
und bestand darauf, der Kirche das Geld zurückzuerstatten. Wir entschuldigen uns 
vorbehaltlos bei den Menschen, die von Pastor Brians Handlungen betroffen sind, und 
verpflichten uns, für jede weitere Hilfe, die wir leisten können, zur Verfügung zu stehen.  

Im Anschluss an diese Untersuchung erklärte sich Pastor Brian bereit, Maßnahmen zu 
ergreifen und für eine gewisse Zeit von der Leitung zurückzutreten. Leider hat er jedoch nicht 
alle vereinbarten Schritte unternommen, so dass der Vorstand Ende 2021 beschloss, Pastor 
Brian weiterhin zu beurlauben.  

Der Vorstand hat immer versucht, nach biblischen Grundsätzen und im Einklang guter 
Unternehmensführung zu handeln. Wir gehen jedoch davon aus, dass es einen erheblichen 
Vertrauensbruch gegeben hat. Der Vorstand hat sich um eine externe und sachkundige 
Beratung bemüht und überprüft unsere Führungsstruktur und Maßnahmen, um ein höheres 
Maß an Rechenschaftspflicht in der gesamten Hillsong Church weltweit zu gewährleisten. Wie 
viele andere Kirchen dieser Größe hat das Leitungsmodell von Hillsong in der Vergangenheit 
die Kontrolle in die Hände des leitenden Pastors gelegt. Diese Handhabung muss nun 
überprüft werden. Wir wissen, dass es Bereiche gibt, in denen wir uns verbessern können, und 
wir werden ehrlich und transparent an diesem Ziel arbeiten.  

Wir sind für Sie da und stehen Ihnen bei der gemeinsamen Bewältigung dieser Aufgabe mit 
Rat und Tat zur Seite. Unser Seelsorgeteam kann über unsere lokalen Gemeinden an Ihrem 
Standort kontaktiert werden. Wir glauben auch, dass dies eine Zeit ist, in der wir unsere 
Aufmerksamkeit auf Gott richten sollten, der wiederherstellt und wieder aufbaut, und wir 
ermutigen Sie, weiterhin Sonntags und auch in Kleingruppen zusammenzukommen. Unsere 
Interim Global Senior Pastors, Phil und Lucinda Dooley, leisten unter schwierigen Umständen 
eine großartige Arbeit. Wir möchten ihnen danken und Sie bitten, weiterhin für alle Beteiligten 
und für unsere Kirche zu beten.  

Wir lieben Sie und danken Ihnen für Ihre anhaltende Unterstützung.  

Der Vorstand von Hillsong Global  


