Chronologie des Unrechts
Trennungen innerhalb der Alten Versammlung/Exklusiven/Darbysten/der allein zum
Namen des Herrn Versammelten am Beispiel Den Helder
Vorwort
Das einzige Motiv, diese Chronologie ungerechter kirchlicher Handlungen innerhalb der sog. Alten Versammlung (AV)
darzustellen, ist, dass ich selbst jahrelang nicht gewusst habe, was genau hinter dem Vorhang der Gruppierung, die
nach außen gut geordnet und fromm auftritt, zunächst auch freundlich wirken kann, vor sich geht. Aber wenn man
bereit ist, die AV anhand von Gottes Wort zu prüfen und mit viel Mühe (in meinem Fall) an Originaldokumente
herankommt, zeigt sich das furchtbare Gesicht einer schrecklichen Sekte, die falsche Lehren, Hass gegen
Verdächtige, und das sind i.d.R. Christen, die ein normales Leben mit ihrem Heiland führen wollen, konsequent mit
verschiedenen weltlichen Mittel mobbt, drangsaliert, verleumdet, ausschließt, ausgetretene Christen als „Werkzeuge
Satans“ erklärt, wie in einer AV in Ingolstadt vor fast allen und das ohne Widerspruch, oder sonstige Maßnahmen
ergreift. Dass ich nach mehreren Jahren aus der Sekte freiwerden konnte, ist ein Vorrecht der Gnade Gottes, dass
leider nicht alle Geschwister in Anspruch nehmen, i.d.R. aus Angst vor Ausgrenzung etc. Und nun bin ich überzeugt,
dass Jesus Christus, mein Heiland und Erlöser, auch, wie er es bis heute tut, andere Geschwister aus Gnade von dort
herausholen und in normale christliche Zusammenkünfte bringen kann. Christliche Normalität ist dort aufgrund
dessen, dass alle anderen Christen als Sektierer bezeichnet werden unmöglich, da man so keinen Kontakt zur
christlichen Normalität will und auch nicht kennt. An der Basis werden all die z.T. auch hier genannten Dinge
zunächst den Neuzugängen verheimlicht. Wenn Personen sich über Gerüchte über solche Dinge informieren wollen,
dann wird dies bewusst falsch dargestellt (z.B. wurde mir, als ich ersten Verdacht über den zentralen Aufbau und der
Steuerung durch Zentralfiguren, der gegen die Gedanken Gottes ist, gesagt, „es gibt hier nur Brüder unter Brüdern –
Chefs haben wir nicht“ – aus heutiger Sicht eine schlimme Lüge, die ich lange geglaubt habe, aber dann von den
Fakten wiederlegt wurde, sodass ich heute sagen kann, dass das Gegenteil leider richtig ist, gut verschleiert zwar,
aber nicht so, dass man nicht dahinterkommen kann, wenn mal sich bemüht). Die AV ist der irrigen und
sektiererischen Ansicht, sie wäre allein im Besitz der Gegenwart des Herrn Jesus und sonst keine andere
Zusammenkunft von Christen auf der gesamten Welt. Dass der Herr Jesus aus meiner heutigen Sicht keinerlei
Verbindung zu dieser Sekte als solches hat, auch wenn dort Erlöste zu finden sind, soll anhand einer einzigen
Trennungsgeschichte, die sich von Holland aus über die ganze Welt ausgebreitet hat, ganze AV-Gruppen, Freunde,
Familien und sogar Ehepaare von einender getrennt und zu Gegnern gemacht hat, gezeigt werden. Vor mir liegen
viele Seiten an Originaldokumenten, Statements und persönlichen Berichten, die es möglich machen, diese einzelne
Trennung (von denen es viele weitere wie in Gummersbach, Friedewald und an zahlreichen anderen Orten gegeben
hat) chronologisch zu rekonstruieren. Aus bestimmten Gründen will dich diese Dokumente allerdings nicht offen
zugänglich machen, u.a. da die Namen von Brüdern unter ungerechten Dokumenten stehen, die heute die Sekte
verlassen haben, und sicher nicht von ihrer Vergangenheit damit eingeholt werden wollen. Die Darstellung erfolgt
chronologisch (die Zitate wurden unverändert gelassen). In dieser zweiten Auflage wurden weitere Details
aufgenommen und einige Ungenauigkeiten präzisiert.

Zusammenfassung der Geschehnisse im Überblick
Eine AV Ortsgruppe in Holland, Den Helder, hat einen ganz offensichtlich falschen Ausschluss eines Ehepaars bewirkt,
den sie nicht einmal auf spätere Nachfrage selbst biblisch begründen konnte, zudem war dieser nicht einmütig, wie
leider üblich, da die AV Führung der „Substanz“, d.h. den loyalen Personen, die Rechte Christi zugesprochen hat,
Zulassungen auch gegen das biblische Prinzip der Einmütigkeit vorzunehmen (vgl. Herbert Ebert, der in seinem Buch
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darauf näher eingeht). Vier andere AVs in Holland haben nach Abwarten und Verhandlungen diesen falschen
Beschluss zurecht als nicht schriftgemäß erkannt und Den Helder um Korrektur gebeten. Diese erfolgte von Den
Helder nicht. Eine AV in Heiloo nahm dann in Übereinstimmung mit den anderen drei, die den Fall etwa ein Jahr
geprüft haben, das Ehepaar auf, da es keinen biblischen Grund gab, dass dieses Ehepaar auszuschließen wären. Statt
sich zu demütigen verfasste die AV in Den Helder einen Trennungsbrief, der auch in Deutschland anzuerkennen war,
dass die AVs, die ihren Ausschluss nicht anerkennen konnten und nach der Schrift auch nicht durften, ausgeschlossen
sind. Die Lehre der AV ist, dass alle lokalen Beschlüsse anerkannt werden müssen, ob richtig oder (wie hier)
vollkommen falsch. Diese Lehre wurde nun praktisch umgesetzt. Im Ausschlussschreiben von Den Helder stehen
einige bekannte, bereits länger der Führung unliebsame AVler: J.G. Fijnvandraat, J.Ph. Fijnvandraat, H.P. Medema,
W.J. Ouweneel, D. Steenhuis bzw. die Versammlungen, die sich besuchten. Diese Brüder wurden durch das Schreiben
von Den Helder samt ihren Zusammenkünften aus der AV ausgeschlossen, da der deutschen AV Führung unter
Remmers/Briem, die den Ausschluss angeordnet hatten, diese fünf Brüder bereits länger ein Dorn im Auge waren
(über Motive kann man spekulieren, aber unter vorgehaltener Hand meint man, es ginge um Neid aufgrund
wachsender Beliebtheit, die der Führung nicht gefallen konnte, wie es auch bei anderen Ausschlüssen bereits
deutlich wurde). Alle heute noch präsenten AVs in Deutschland haben diese Trennung anerkannt (dazu hat Christian
Briem und einer seiner Helfer vorgefertigte Briefe an seine deutschen Gruppen geschickt, die dann zu unterzeichnen
waren, sonst würde man nach einer kurzen Frist von, ich meine 14 Tagen, ausgeschlossen) und so kam es zu einer
größeren Trennungswelle. Wer die Hintergründe, die W. J. Ouweneel selbst dazu offengelegt hat
(Brüderbewegung.de) etwas kennt, ahnt ein wenig, dass es um Machtspiele der deutschen AV Führung ging. Es ist bis
heute ein offenes Geheimnis, dass, wie zu vermuten, völlig andere als die Sorge um ein schriftgemäßes Miteinander
eine nicht unwesentliche Rolle spielte, warum Remmers/Briem die ihnen Loyalen in Den Helder angewiesen haben,
diese AVs zu liquidieren, in denen sich die fünf Brüder befanden. In dem Schreiben von Den Helder werden die Fünf
alle in einen Topf geworfen und eine biblische Begründung ist nicht zu erkennen. In den deutschen AVs gab es
teilweise lauten Aufschrei, dass eine Zentralversammlung wie die von Den Helder gegen mindestens 4 andere
Versammlungen, einen falschen Beschluss, zu einer weltweiten Trennung werden ließ. Dies zeigt, wie groß die
Sektiererei in der heutigen AV ist, und wie stark sich diese Gruppierung bis heute radikalisiert hat. Zum Glück waren
aber die kirchlichen Ungerechtigkeiten vielen Versammlungen in Holland und Deutschland und anderswo klar vor
Augen, dass sie aus Glaubens- und Gewissensgründen die Gefolgschaft der AV Führung verweigerten und dieses
Unrecht nicht mit einer Unterschrift anerkannten. So kamen viele Gruppen aus der Sekte heraus. Brüder wie Roger
Liebi verweigerten nicht nur die Unterschrift, sondern unterzeichneten eine Note, die das Unrecht von Den Helder
verurteilte. Ein Todesurteil, wenn die Führung diesen Beschluss angeordnet hat, sodass jener und andere Brüder
aufgefordert wurden zu gehen oder man müsse sich als lokale AV von ihnen zurückziehen.
Im Grunde zeigt das Beispiel Den Helder, dass auch falsche Beschlüsse dominanter Köpfe über eine einzige willige AV
gegen den Widerstand mehrerer anderer AV, die nicht das Placet der Führung haben, überall durchgesetzt werden
können, sodass die offiziellen Lehren der AV (GBV-Verlag, CSV, Ernst-Paulus-Verlag, Beröa) wirklich nur auf dem
Papier da stehen. Die Realität sieht völlig anders aus: Es handelt sich um ein zentralistisches Führersystem, wie es
sich im Mutterland England auch mit der Führungsriege in der Park Street/London so zugetragen hat, die auch
zentralistisch über ihre Gruppen regierte, ganz wie Rom über alle Filialen herrscht, wie es von Poseck einmal
formulierte. Von dort aus fanden alle Beschlüsse ihren Ausgangspunkt. Die Trennungen in England waren bis heute
so zahlreich, dass nur noch wenige und jeweils zahlenmäßig geringe Zahl an AVs dort noch vorhanden ist, immer
noch im Glauben, sie sind die allein und im Gegensatz zu anderen von Gott legitimierte und richtige Kirche.
Die AVs wurden auf Druck der Führung gegen ihr Gewissen erpresst, die Sekte in Den Helder und ihre Beschlüsse
anzuerkennen, sonst wären sie selbst dran. Die autokratische Machtdurchsetzung hat dazu geführt, dass heute nur
noch ein Duzend AVs in Holland „in Gemeinschaft“ sind, auch wenn Den Helder viel daran gesetzt hat, für ihre
Position Werbung zu machen, so sind doch die meisten nicht bei der Sekte geblieben. Anders hingegen viele
deutsche AVs, auch wenn da eine beträchtliche Zahl aus der Gruppierung herausfand, sind doch alle heute noch
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aktiven AVs, diejenigen, die den schriftwidrigen Den Helder Beschluss und, noch schlimmer, deren
Trennungswünsche weltweit, wer es anders sah, anerkannten, der in rasanter Geschwindigkeit, sodass keine Zeit zur
Prüfung war, in 14 Tagen unterschrieben werden musste. Diese Überrumpelungstaktik verwundert nicht, da die
deutsche Führung diese Trennung über Den Helder ja ausführen ließ und in Deutschland selbst alle ausschloss, die
diesen Ausschluss als eindeutig schriftwidrig auffassten und so nicht anerkannten und auch nicht unterzeichneten.

Die Trennungswelle aus Sicht eines Betroffenen
„Die meisten, auch Hans-Jochen Timmerbeil und Alfred Stücher, der da noch kurz gelebt hat, konnten sich eine
Trennung überhaupt nicht vorstellen. Wann hatten die Deutschen denn je – abgesehen von den Kriegswirren und
ihren Nachwirkungen – eine Trennung erlebt? Doch nach „Sektiererei“ waren die führenden Brüder der
„geschlossenen“ Versammlungen zutiefst verletzt. Sie wollten die holländischen Störenfriede endgültig heraushaben;
es reichte ihnen nicht, dass sie die „Dienstgemeinschaft“ mit ihnen aufgelöst hatten. Für eine Trennung braucht man
aber eine Versammlung, die einen entsprechenden Beschluss fasst; dieser Beschluss muss dann von allen anderen
Versammlungen anerkannt werden. Und dann bot sich Den Helder an. Die Versammlung Den Helder war – das hat
man sich damals gar nicht klar gemacht – extrem rechts. Den Helder wurde wie ein „harlekijn“ [Hanswurst] benutzt.
Nach einigen Briefwechseln und Besuchen deutscher Brüder löste Den Helder 1995 dann tatsächlich die
Abendmahlsgemeinschaft mit den fünf Versammlungen Leeuwarden, Sneek, Apeldoorn, Utrecht und Nijverdal auf.
Und sofort konnten die Deutschen sagen: „Wegen der Einheit des Leibes müssen wir diesen Beschluss anerkennen.“
Das Anerkennen von Beschlüssen hängt sehr stark mit Zentralismus zusammen. Denn es gibt zwei Arten von
Beschlüssen: einerseits Beschlüsse, die man aufgrund der Einheit des Leibes anerkennt, und andererseits Beschlüsse,
die man nicht anerkennt, weil sie fleischlich sind. Und die Entscheidung, in welche Kategorie ein Beschluss gehört,
wird von einer Instanz, der Führerschaft, gefällt. Das wird offiziell nie so gelehrt, aber in der Praxis gibt es keine
andere Methode“. (Willem Ouweneel, in Brüderbewegung.de)

Der Fall Den Helder im Detail
Der Verlauf wurde rekonstruiert auf der Grundlage vom damaligen Schriftverkehr, allerdings mit einigen
persönlichen Kommentaren teilweise ergänzt, die Zitate in Klammern stammen unverändert aus den
Originalschreiben, oft werden die Inhalte aber auch oft nur zusammengefasst, dies ab und an mit einer Bewertung
der Dinge:
Das erste Ereignis dazu ist eher von weniger Tragweite, aber es sei nicht unerwähnt: Am 20. September 1979
schreibt die AV in Dieren an die anderen AVs in Holland, dass sie und einige andere AVs „abgesondert vom Bösen
rund um den Herrn zusammenkommen“, aber die AV Meiberg dies nicht mehr täte, sodass diese ganze AV dort
ausgeschlossen ist. Dies sei von allen anderen AVs auch so zu sehen. Andernfalls würden sie, so die Praxis, selbst
ausgeschlossen werden. Diese Briefe sind immer im Auftrag oder in Absprache mit der AV Führung.
Der Entscheidende Beginn der Kriminalgeschichte beginnt am 11. 7. 1992: Da schreibt die später von Den Helder
exkommunizierte AV in Heilooo einen Brief an alle niederländischen AVs, dass Den Helder ein Ehepaar
ausgeschlossen hat (Grund: „ Lügen“ – eine der bekannten Floskeln, wenn Unliebsame zu gehen haben, ein anderer
bekannter Bruder musste wegen „Hochmut“ samt seiner AV in Friedewald gehen, der nie näher bestimmt werden
konnte, der plausiblere Grund war seine Ablehnung des klerikalen Systems der AV):

Heilooo schreibt nach intensiven Gesprächen mit den Ausgeschlossenen, die von Den Helder als Böse beschimpft
wurden: „Auch wurden keine Tatsachen aufgezeigt, auf Grund derer Geschwister O. als Verleumder bezeichnet
werden müssten“. Heiloo konnte keine Gespräche mit Den Helder erzielen, auch wurde deren Bitte, den falschen
Ausschluss des Ehepaars zu widerrufen (Oktober 1990) ignoriert. Den Helder reagiert vielmehr so, dass sich Heiloo
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nicht in ihre Entscheidung einzumischen habe, sondern ihr Beschluss weltweit anzuerkennen ist, d.h. in allen AV
Gruppen so akzeptiert sei. Den Helder hat offenbar, wie nicht selten, unliebsame AVler wie dieses Ehepaar
liquidieren müssen, auch wenn es keine schriftgemäßen Gründe gibt. Bei anderen Fällen lauten diese
vorgeschobenen Gründe auch anders, z.B. „Unbeugsamkeit“ etc., also Hülsen ohne Inhalt, nur damit die, die weg
müssen, auch weg kommen. Heilooo hat dann für das Ehepaar interveniert und andere AVs eingeschaltet. „Acht
Brüder aus diesen Zeugnissen haben länger als ein Jahr in Gesprächen mit allen Betroffenen sorgfältig untersucht, ob
die von uns geäußerten Bedenken gegen den Ausschluss berechtigt waren. In einem Brief vom 17.4. d.J. wurden uns
im Namen der drei genannten Versammlungen die Ergebnisse der Untersuchung mitgeteilt. Nach unserer
Überzeugung hat der Herr durch die sorgfältig durchgeführten Untersuchungen in dieser Lage Klarheit geschenkt und
bestätigt, dass es sich bei Geschw. O nicht um Böse handelt, und dass ein schriftgemäßer Grund für den Ausschuss
fehlt“. Die vier Versammlungen, die den Fall untersucht haben, haben dann Den Helder aufgefordert, die zu Unrecht
ausgeschlossenen Geschwister wieder aufzunehmen. Ohne Erfolg. Die vernünftigen Aussagen lesen sich wie folgt:

Daraufhin nach einigem Zuwarten, da es keinen Ausschlussgrund laut der anderen vier Versammlungen gab, wurde
das Ehepaar in Heilooo zum Brotbrechen zugelassen. Der Wunsch von Heiloo war es weiterhin, dass Den Helder den
falschen Beschluss widerruft. Dieses Schreiben trägt drei Unterschriften.
Obwohl es gar keinen schriftgemäßen Ausschlussgrund gab, einmütig und daher schriftgemäß war dieser genauso
wenig, hat sich das Ehepaar gedemütigt und schriftlich um Vergebung bei der AV Den Helder gebeten:

Im Zuge der späteren Trennungen wurde von den deutschen AVs, ohne Kenntnis des Ehepaars und des Falls, der
über ein Jahr von vier Versammlungen mit diesem Paar direkt bearbeitet wurde, behauptet, die Buße sei gar nicht
echt und das Paar dürfe nicht mehr in die AV, wenn andere sie aufnehmen, würden sie aus der AV ausgeschlossen –
genau dies fand so statt. Dies waren reine machtpolitische Kalküle, die auf Anordnung vom AV Leiter Briem
stattfanden. Daher wurde auch der Titel „Chronologie des Unrechts“ gewählt. Das Ehepaar ist alles andere als ein
Einzelfall, wie zahlreiche, ja „unzählbare“, so ein AV Aussteiger, Fälle kirchlichen Unrechts in der Gruppe der
Darbysten zeigen (W. Bühne, R. Liebi etc.).
Wie konnte es nun geschehen, dass Den Helder ohne Einmütigkeit diese und andere AVs später ausschließen konnte,
obwohl vier Versammlungen den Beschluss von der einen AV in Den Helder als schriftwidrig ablehnten? Der weitere
Verlauf sollte dies zeigen, denn offenbar hat Den Helder die AV Führung auf ihrer Seite bzw. hat, wie Ouweneel es
darstellt, Den Helder auf deren Geheiß hin die Ausschlüsse als Handlanger geschrieben. Die anderen vier AVs, die
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einstimmig, den Beschluss von Den Helder als falsch befanden, hatten keine Anweisung der Führung dem Beschluss
zu widersprechen, sonst wäre der weitere Verlauf nicht zu verstehen:
Am 3. Oktober 1992 schreibt Den Helder (bzw. die dominante Partei darin, da keine Einmütigkeit vorhanden war) an
die holländischen AVs einen Brief. Darin vertreten sie die typische AV Lehre, dass sie in Den Helder das Recht haben,
einen Beschluss zu fassen, also das Ehepaar, gegen das offensichtlich andere als schriftgemäße Gründe eine Rolle
spielten, auszuschließen, und ihre Sicht sei weltweit verbindlich, auch, wenn der Fall von vier anderen
Versammlungen vollkommen anders untersucht wurde. Wieder muss Gott mit seinem heiligen Namen herhalten,
wenn Den Helder schreibt: „d.h. auch, dass der Beschluss einer Versammlung Gottes bekleidet ist mit der Autorität
des Christus“. Ihr Beschluss wäre im Himmel, d.h. von Gott so anerkannt, so die Behauptung. Daran schließen sich
die in der AV bekannten Floskeln an, dass sie den Zugang zum Tisch des Herrn ermöglichen und in der AV sei die
Einheit zu finden etc., wenn die vier anderen Versammlungen den (falschen) Beschluss von Den Helder nicht
anerkennen, ist die Einheit des Leibes dort weg, so ihre Argumente. Darauf folgten allgemeine und unkonkrete Dinge
gegen das Ehepaar: Sie hätten sich negativ über Den Helder geäußert und nicht näher benannte Unwahrheiten
wären von ihnen ausgegangen. Dann der wohl wichtige „Grund“: Sie haben den Kontakt zu Personen, die aus der AV
ausgeschlossen wurden, gegen die Anordnungen von Den Helder wohl nicht ganz abgebrochen, das war der offenbar
hauptsächliche „Ausschlussgrund“. Dieses Sektenpraktik ist auch hier in der AV Ingolstadt virulent, da einem Ehepaar
das mit uns den Kontakt nicht abbricht, der Ausschluss angedroht wird: „Sie müssen sich entscheiden“. D.h. wer in
der Sekte nicht den Kontakt mit Christen abbricht, die sich abgemeldet haben oder ausgeschlossen wurden, wird
selbst ausgeschlossen. Dann war ein „Grund“ des Ausschlusses, dass das Ehepaar isoliert war. Dies ist ja ein sehr
bekanntes Mittel der Sekte, Personen zu schikanieren und unter Gruppendruck zur Anerkennung der von der
Führung angeordneten Maßnahmen zu zwingen. Offenbar hat es das Ehepaar genauso erwischt, wie auch viele
andere. Das Ehepaar musste sich mehrerer Brüderverhöre unterziehen, den Kontakt mit den Ausgeschiedenen
abzubrechen, offenbar ließ ihr Gewissen das nicht zu, und so mussten sie gehen. Dann der traurige Satz der Sekte in
Den Helder: „Was sollten wir in dieser Situation tun? Letztendlich haben wir vor dem Angesicht des Herrn (Anm.: der
für alle Ungerechtigkeiten wie diese in der AV herhalten muss und vor viel Unrecht vorangestellt wird) in voller
Einigkeit (Anm.: Das glaubt niemand, der die Zustände kennt, da nur eine Machtgruppe in den einzelnen AVs diese
Dinge durchboxt) beschlossen, der Schrift folgend (Anm.: wo steht in der Schrift so etwas?), sie als Böse aus unserer
Mitte hinauszutun“. Am 15. April 1990 wurde das Ehepaar dann aus Den Helder ausgeschlossen. Den Helder
beschwerte sich vor allen niederländischen AVs, dass das Ehepaar in Heiloo „mit offenen Armen aufgenommen
(wurden)“, und das „Trotz der Tatsache, dass sie in Den Helder unter Zucht standen“. Heiloo hätte angeblich die
Sache mit ihnen gar nicht geklärt, was aber unzutreffend war, wie später nachzulesen ist. Richtig ist hingegen, dass
Heiloo drei Versammlungen um Klärung bat, nachdem Den Helder (d.h. die eine Partei dort) den falschen Ausschluss
nicht zurücknehmen wollte. Den Helder schreibt weiter, dass die drei Versammlungen zu Gesprächen baten, mit dem
Ergebnis, dass die drei Versammlungen und Heiloo baten, dass Den Helder das Paar wieder aufnehmen sollten, da es
keinen Grund nach der Schrift gebe, dies nicht zu tun. Die drei Versammlungen, die den Fall des Ehepaars untersucht
hatten, haben dann Heiloo angeschrieben (17. April 1992), dass deren Sicht richtig sei, bzw. Den Helder einen
falschen Beschluss getroffen hat. Den Helder weigerte sich jedoch weiterhin, das Ehepaar wieder aufzunehmen, auch
wenn drei involvierte AVs darum baten.
Man sieht in dem Schreiben, dass Den Helder selbst auf Bitten, dies zu begründen, außerstande war, schriftgemäße
Ausschlussgründe zu nennen, obwohl sie von Seiten von vier Versammlungen unter Druck steht, solche zu nennen,
sodass auch aus der Ferne den vier Versammlungen, die den Beschluss nicht anerkannten, zuzustimmen ist.
Mit einem Brief vom 25. November 1995 wendet sich die AV in Den Helder an alle anderen Gruppen in Holland,
wobei sie nun kritisieren, dass liberale Tendenzen stattfinden würden, z.B. dass „Ein Ehepaar, das am 15. April 1990
in Den Helder ausgeschlossen worden ist, ohne, dass von Wiederherstellung die Rede ist, mit Zustimmung der
Versammlungen in Amsterdam, Beverwijk und Zaandijk am 17. April 1992 in Heilooo zugelassen“ wurde. Die
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genannten Versammlungen hätten falsche Berichte verschickt etc. Da Heilooo mit Zustimmung der anderen
genannten Gruppen die Aufnahme des Paars, das Den Helder ausgeschlossen hatte (und nicht einmal auf Druck
sagen konnte, welche biblischen Gründe dies rechtfertigten), nicht zurückgenommen hat, wurden nun alle AVs in
Holland über diesen Akt der „Unabhängigkeit“ (d.h. wenn nicht alle AV machen, was eine auf Anweisung der Führung
ihnen sagt) unterrichtet. Dann hat die Partei in Den Helder (wie wir sehen, sind diese Auffassungen nicht einmütig
erfolgt, und Andersdenkende mussten von Den Helder weg) alarmiert, dass „Meiberg“ nicht als Versammlung im
Sinne des AV zu sehen sei - einige waren für, andere gegen eine Anerkennung. Diese Dinge wären gegen ein
einheitliches Vorgehen, d.h. alles AVs müssen den zentralen Auffassungen entsprechen und dürfen nicht
eigenverantwortlich handeln, das wäre das böse Prinzip der Unabhängigkeit. D.h. was die holländische Zentrale über
Den Helder an Vorgaben macht, ist für alle AVs verbindlich. Dies ist in der Bundesrepublik ganz genauso. Die
Führungsriege bestimmt, wer drinnen und wer draußen ist, und wenn bestimmte örtliche AVs die Überzeugung der
Führungsriege nicht haben, werden sie ausgeschlossen, da sie unabhängig und nicht im Sinne der AV Führung unter
derzeit noch Briem und Remmers agieren. Dass nicht alle AVs in Holland das tun, was die Führung sagt, bedeutet im
Brief von Den Helder: „Damit ist eine Lehre und Praxis in unserer Mitte eingeführt worden, die der biblischen Lehre
der Einheit des Leibes Christi widerspricht“. Für Außenstehende sei hier angemerkt, dass die Lehre der AV ist, dass
sie und sonst niemand die Einheit des Leibes darstellt, wer also nicht so im System funktioniert, wie es die führenden
Köpfe, in Holland war dies früher HJH, es den Gruppen vorgeben, würde offene Grundsätze vertreten. D.h. wie
Ouweneel es einmal formuliert hat, die einzelnen Gruppen müssen in Holland und anderswo marschieren, wie es die
Zentrale vorgibt, sonst ist man nicht mehr auf dem Boden der Einheit. Als einen weiteren Punkt mahnt Den Helder
an, dass „in mehreren Versammlungen leichtfertig Gäste zum Abendmahl zugelassen werden“, also solche, die nicht
zur AV gehören und dass AVler in Nicht-AV Kreisen das Abendmahl halten, „in Kreisen, mit denen wir nach der Schrift
keine Gemeinschaft haben dürfen“. Denn werden bestimmte Versammlungen beschuldigt, die Haartracht und
Kopfbedeckung der Frauen und das Schweigegebot sei dort zu Disposition gestellt und dass man sich dort für Politik
und das Wählen interessiere. Ouweneel wurde ja vorgeworfen, er wollte in Holland in die Staatsführung aufsteigen,
was er jedoch als gelogen bezeichnet hat. Dann erfolgt in dem Schreiben von Den Helder eine Anspielung auf den
Studien-Abschluss von Ouweneel, nämlich dass „Philosophie und Theologie“ eingedrungen wären. Worauf dann fünf
Brüder namentlich genannt werden: J.G. Fijnvandraat, J.Ph. Fijnvandraat, H.P. Medema, W.J. Ouweneel, D.
Steenhuis, die vom Gehorsam gegen Gottes Wort abweichen. Den Helder habe deren fünf Versammlungen
(Leeuwarden, Sneek, Apeldoorn, Utrecht und Nijverdal) bereits angeschrieben, damit die o.g. Personen
reglementiert werden sollten. Den Helder beschwert sich in diesem Brief nun, dass die genannten Versammlungen
„sich mit ihnen einsmachen“ und ihren Aufforderungen, diese zu reglementieren bzw. auszuschließen, nicht gefolgt
sind. Im Brief liest sich dies wie folgt:

Darauf folgen sehr fromm formulierte dringende Appelle, dass man das nicht hinnehmen darf. Dann kommt eine
falsche Aussage von Den Helder: „Wir haben als Versammlung in Den Helder einmütig den Standpunkt
eingenommen, die genannten Entwicklungen abzuweisen“. Falsch ist die Aussage daher, weil es in Den Helder zwei
Gruppen gab: Diejenige mit Ausschlussgedanken mit dem Placet der Führung, die anderen mit anderen Auffassungen
hingegen konnten gehen. Von Einmütigkeit also war keine Spur.
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Angeblich würde die Meinung von Den Helder „durch viele Geschwister in den Niederlanden und allgemein durch die
Versammlungen im Ausland“ geteilt. Dass dies ebenfalls falsch ist, zeigen die vielen Trennungen allein in der
Bundesrepublik, die die Liquidierung, die Den Helder auf Anordnung insb. der deutschen Führung unter Arnd
Remmers und Christian Briem nicht mitverantworten konnten. Bis heute ist unter vorgehaltener Hand in AV Kreisen
bekannt, dass Ouweneel aufgrund seiner Berühmtheit und Beliebtheit und Begabung weg musste, ebenso wie dies
anderen begabten Brüdern wie Roger Liebi widerfahren ist. Der Brief von Den Helder schließt damit, dass sie die AV
in Heilooo, Meinberg und die fünf Versammlungen von o.g. fünf Brüdern ausschließen. Die genannten lägen neben
der Schrift, aber Den Helder meint von sich selbst: „Wir wünschen bei dem zu bleiben, was wir allzeit daraus (Anm.:
der Bibel) gelernt haben“. Darauf folgen dringende Appelle an die AVs in Holland, sich von der Ungerechtigkeit
abzusondern. Konkret wurde nur gar nichts an Ungerechtigkeiten genannt, eben sehr allgemeine Aussagen, wie auch
dann das Schreiben der deutschen AV Führung über Günther Vogel, wo keine konkreten Dinge genannt werden
konnten und die Hülsen offen für alles war. Worin besteht genau die Ungerechtigkeit? Das erinnert an die Vorwürfe
in Friedewald, wo es hieß, dass ein unliebsamer AVler, der den Klerus nicht anerkannte, „hochmütig“ sei. Dann teilt
Den Helder als ausführendes Organ der Führung mit: „Wenn ihr innerhalb von drei Monaten nicht zu erkennen gebt,
dass ihr auch diesen Weg gehen wollt (und wir hoffen von ganzem Herzen, dass dies doch so ist), müssen wir leider
davon ausgehen, dass ihr die Gemeinschaft mit den genannten Kreisen und Brüdern nicht brechen wollt und euch
mit ihren verkehrten Lehren und Praktiken einsmacht“. Diese Frist ist vergleichsweise großzügig, in anderen
Trennungsbriefen wurde die mit 14 Tagen bemessen, auch als die deutschen AVs den Beschluss von Den Helder
anerkennen mussten. Wer nicht fristgerecht an die Zentrale zurückschreibt, dass er das auch so sieht, habe den
Herrn Jesus verloren. Er sei nur da in der Mitte, wo es die AV Führung anordnet. Die Partei, die in Den Helder für den
Ausschluss der AVs der oben genannten fünf Brüder ist, meint vollmundig, aber der Sachlage nicht glaubhaft: „Seid
überzeugt von unseren tiefen Demütigung und aufrechten Liebe zum Herrn und zu Euch allen“. Wenn man, wie
später zu lesen ist, die Hintergründe kennt, sind diese frommen Sprüche doch sehr befremdend, d.h. dass die Brüder
aufgrund ihrer Beliebtheit von der Führung samt ihren Versammlungen ausgelöscht werden sollten, als Handlanger
musste Den Helder dies ausführen, sodass es den Anschein habe, es wäre ein besorgtes dezentrales Anliegen (wie
dies in den CSV-Büchern nur offiziell steht), was weit von der Realität weg ist. Unterschrieben ist der Brief mit sechs
Unterschriften der einen Partei dort, die den Ausschluss will (A. Bras etc.). Es ist allgemein bekannt, dass dies nur die
eine Partei in Den Helder war, die mit der Führung kooperierte. Dazu noch mehr.
Ein Herr G. (ich vermute, auch wenn ich es nicht weiß, dass es ein Verbindungsmann zwischen der holländischen und
deutschen AV-Führung ist, zumindest ist er Kopf der AV Den Helder) schreibt dann am 7.12.1995 die Brüder im Werk
des Herrn in Deutschland an, sie mögen im Sinne von Den Helder dieses Schreiben überall bekannt machen. Die
Brüder im Werk des Herrn sind eine Art klerikale Zwischenebene, noch unter der 1-2 Mann-Führung
Briem/Remmers, aber über den örtlichen Verantwortlichen, die im Verzeichnis gelistet sind. Da die deutsche AV
Führung unter Remmers/Briem den Ausschluss ja an Den Helder zugewiesen hat, war es klar, dass der in Deutschland
auch gegen die vier anderen AVs in Holland durchgeboxt werden würde, so ist es auch gekommen, auch wenn viele
AVs das nicht mitmachen wollten, und so aus der Sekte herauskamen.
Die drei Versammlungen, die mit der anderen genannten die Schriftwidrigkeit eines ungerechtfertigten Beschlusses
von Den Helder ablehnten, schrieben an die holländischen AVs am 13. Mai 1993 einen offenen Brief. Dort ist zu
lesen, dass das ausgeschlossene Ehepaar schriftlich mitteilt, dass sie nicht vorhat, negativ über den Helder zu reden.
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Da der Druck auf das Paar sehr groß war, wollten sie eine Versöhnung mit Den Helder im Beisein von zwei Brüdern,
sodass die Unstimmigkeiten mit der Gruppe dort ausgeräumt werden können. Dieses Schreiben des Ehepaares
haben die drei Versammlungen im Rundbrief beigefügt. Dies wurde von Den Helder abgelehnt und ein klärendes
Gespräch mit weiteren Brüdern nicht gewünscht. Darauf hat das Ehepaar einen Brief an Den Helder geschickt, dass
sie aufgrund des Drucks, der auf ihnen ist, bittet, dass neutrale Brüder dabei sein dürften. Den Helder (bzw. die dort
herrschende Fraktion) schrieb darauf zurück, dass das Paar nicht mit ihnen beistehenden Brüdern kommen könnte,
dies, ohne auf die Demütigung des Paares einzugehen. Die Versammlungen schrieben über Den Helder: „Auf den
Inhalt ihres Briefs als solchen wurde nicht reagiert. Dies kommt uns unbegreiflich und unschriftgemäß vor. In Epheser
4 lesen wir: Seid gegeneinander gütig, mitleidig, einander vergebend“. Dann: „Wir bedauern es außerordentlich, dass
die Versammlung in Den Helder bis jetzt einen derart ablehnenden Standpunkt einnimmt“.

Den Helder reagiert mit einem Brief an die ganzen AVs in Holland am 4. Juni 1993: Dort berichten sie von Besuchen
von Brüdern der drei Versammlungen, die das Ehepaar wieder bei ihnen reintegrieren wollten. Den Helder gibt aber
„Befremden darüber zum Ausdruck, dass weder die Brüder in Heilooo noch die drei Versammlungen ihr falschen
Beschlüsse zurücknehmen“ und sie die Demütigung des Ehepaars unglaubwürdig und nicht aufrichtig fänden: „dass
bei uns langsam ernste Zweifel über die Aufrichtigkeit der Buße bei den Ausgeschlossenen aufgestiegen waren“. In
dem Brief räumen sie ein, dass sie nicht erlaubt hatten, dem Ehepaar einen neutralen Beistand zu gewähren, damit
die Dinge ausgeräumt werden können. Heilooo wurde Unabhängigkeit vorgeworfen, da sie ihren Ausschluss nicht
anerkannten. Den Helder blieb dem Ehepaar gegenüber hartherzig und meinte, die „Punkte, die zum Ausschluss
führten (werden) geleugnet und bagatellisiert“. Die Bitte um Wiederherstellung des Ehepaars an Den Helder führte
dazu, schreibt Den Helder, „dass Vergebung nur möglich ist nach Buße und Anerkennung des Begangenen, während
bei ihnen noch nicht einmal von einem Bewusstsein von die Rede ist“. Darauf schreibt die dominierende Fraktion in
den Helder, dass sie den beiden Ausgeschlossenen so keine Vergebung und Wiederaufnahme gewähren können.
Am 30. März 1995 schreiben vier Brüder an alle AVs, dass aus dem Ausschluss von Meiberg „fünf verschiedene
Gruppen von Brüdern“ entstanden sind und dass „die Geschwister in Meiberg sich auf der Grundlage der Einheit des
Leibes Christi versammeln“, sodass sie wieder in die AV aufgenommen werden wollen. Darauf reagiert die AV Aalten
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am 9. Juni 1995, indem sie an alle AVs schreibt, dass alle Beschlüsse, egal welcher Art, in allen anderen AVs
anerkannt werden müssen, sonst wäre man nicht auf der Grundlage des einen Leibes. Da Meiberg aber „keine Buße
tun konnte und wollte über den unabhängigen Weg, steht unseres Erachtens einer wirklichen Wiederherstellung im
Wege“.
Am 15. Dezember 1995 schreiben Brüder aus Schwelm (KH D und PP T) einen besorgten Brief an Den Helder,
nachdem diese AV an die deutschen AVs geschrieben hatten, dass ihr Beschluss verbindlich sei, der der anderen 4
AVs hingegen nicht. Die Brüder stellen in dem Brief fest, dass Aussagen widersprüchlich sind, und stellen an Den
Helder die Frage, „ob ihr erwarten könnt, dass wir und viele andere Geschwister in Deutschland uns gegen die
Beurteilung der anderen Versammlungen (z.B. Amsterdam, Zaandij, Heilooo, Beverwijk) stellen sollen, um Eure
Auffassungen dieser Angelegenheit mitzutragen, vor allen Dingen, wenn dadurch eine weltweite Trennung
hervorgerufen werden könnte? Seid ihr in Eurem Beschluss vertrauenswürdiger als die anderen Versammlungen, die
sich damit befasst haben? Wenn wir eure Briefe lesen, meinen wir den Geist der Raven/Taylor Gruppe deutlich
erkennen zu können. Sie glaubten sich damals in ihren absoluten Ansprüchen in Übereinstimmung mit dem Wort
und dem Willen Gottes. Wo ihr Weg hinging, wissen wir alle nur zu gut“. Dann kommen Bibelstellen, die dazu
aufrufen, die Streiteren zu beenden. Dann: „Liebe Geschwister, wenn ihr euch trennen wollt, dann tut uns das leid,
denn wir glauben, dass dieser Weg euch in eine unbiblische, sektiererische Enge führen wird“. Leider haben diese
Stimmen der Vernunft, die es damals noch in der AV gab, sich letztendlich nicht durchsetzen können, sodass sie
selbst zu gehen hatten.
Dazu ein weiterer Brief vom 19. Dezember 1995 an die AV in Den Helder. Deren Trennungsbrief und Beharren, sie
lägen allein richtig „hat bei vielen tiefes Erschrecken ausgelöst“. Die Frage, ob das Ehepaar nun zurecht
ausgeschlossen wurde (Den Helder) oder nicht (vier andere AVs) sei doch kein Grund einer „Trennung in den
Versammlungen in den Niederlanden und anderen Ländern“. Den Helder wurde gebeten, den Trennungsbrief
zurückzuziehen. Eine Stimme der Vernunft! Unterschrieben von Brüdern, die m.W. später dann ausgeschlossen
wurden (z.B. A S):
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Eine weitere positive Reaktion auf den Alleinvertretungsanspruch von Den Helder, die ähnlich wie die Park Street in
London die Führung für sich beanspruchte, kam von einem Bruder H. M. (zusammen mit M P) aus Hagen in
Deutschland, der mutig an Den Helder „mit großer Bestürzung“ schrieb, dass sie aufforderten, dass die deutschen AV
ihre Sicht einnehmen müssen, oder ausgeschlossen werden würden. Der Bruder schreibt zurecht, dass Den Helder
sich prüfen möge, ob sie denn eine so fragwürdige und unbegründete Maßnahme rechtfertigen könne, wo doch vier
AVs das als ganz falsch einstuften. Den Helder sollte nicht als Kläger, sondern gedemütigt auftreten. Der Bruder
meint, dass Den Helder einen unabhängigen Standpunkt einnähme, wenn sie, was leider dann geglückt ist, ihre
fragliche Auffassung mit aller Härte durchboxen und dazu sogar eine weltweite Trennung erzwingen wollen. Die im
Trennungsschreiben genannten Gründe und Vorwürfe gegen anderen AVs „sind durch deren schriftliche Zeugnisse
vom 16.7.95 bzw. vom 31.7.95 widerlegt“. D.h. der Bruder, ich nehme an, er wurde dann auch ausgeschlossen, kann
die Trennung nicht verstehen, die auf so fadenscheinigen Gründen beruht. Auch die im Trennungsschreiben
genannte „Haartracht der Schwestern“, so ganz richtig, sei kein Grund für eine weltweite Trennung. Die beiden
besorgten Brüder bitten Den Helder: „Kehrt um und zieht schnellstens den Brief vom 25.11.95 zurück“.
Eine weitere mutige Stimme hat sich am 22.12.95 zur Wort gemeldet, indem sie die AV in Den Helder anschrieb: „Wir
sind über die Maßen erstaunt, dass ihr es vor dem Herrn verantworten konntet, einen solchen Brief weltweit (siehe
PS des Briefes) zu versenden. Ihr ruft als einzelne Versammlung – ohne dass eine dringliche Notwendigkeit vorliegt,
z.B. Irrlehre, Verunreinigung mit Bösem, zur Trennung auf. Ihr macht den sehr fragwürdigen Ausschluss von der
Versammlung in Den Helder zur Begründung. Es geht doch wirklich nicht um die Frage der Wahl und Anstellung von
Ältesten (Anm. diese wurde ja von den Beschuldigten widerlegt, d.h. ist gegenstandslos). Dies zeigt ein Schreiben,
das etwa 24 Brüder aus vielen verschiedenen AVs in Holland als Antwort auf die Beschuldigungen gegen die Anklagen
gegen die AVs der fünf unliebsamen Brüder entgegneten, jedoch, ohne gehört zu werden:

„Die anderen von euch angeführten Gründe könne erst recht keine Gründe zu einer Trennung (…) sein“, so die
Autoren, „Diese Argumente sind schwach und nicht stichhaltig biblisch zu begründen. (…) Welch eine Anmaßung
kommt aus eurem Schreiben zum Vorschein, wenn ihr andere aufruft, Eurer zweifelhaften Verurteilung der 7
Versammlungen zu folgen (…) Wir bitten euch hiermit herzlich, den Brief vom 26.11.95 zurückzuziehen und zugleich
eure Schuld an dem unbiblischen Verhalten vor Gott und den Briefempfängern zu bekennen“. (Unterschrieben von
drei Brüdern HW G aus D, E S aus K und W F aus S). Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese heute noch weiter in der
AV geduldet wurden, weiß aber nichts über ihr weiteres Schicksal.
Eine weitere Stimme der Vernunft hat sich am 3. Januar 1996 aus Warnsveld gemeldet, die an die AVs in den
Niederlanden schreibt. Dort heißt es, dass durch Den Helder „eine Trennung eingeleitet wurde, die wir absolut nicht
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wünschen, weil dafür keine schriftgemäße Notwendigkeit besteht. Wir lassen uns diese Trennung nicht aufzwingen.
(…) Euer Ultimatum weisen wir als unschriftgemäß, hochmütig und gänzlich fehl am Platz von der Hand“. Zu den
namentlich genannten Brüdern (z.B. Ouweneel) heißt es: „dass es unrichtig ist, sie als einen Block anzusehen und zu
behandeln. Dass ihr zu unrecht, ohne echte Beweisführung (sie) beschuldigt vom Gehorsam gegenüber dem Wort
Gottes abzuweichen. (…) Wir rufen euch dringend auf, eure Haltung zu überdenken und euren Brief vom 25.
November 1995 zu widerrufen. (Unterschrieben von sechs Brüdern aus verschiedenen AVs in Holland).
Am 4. Januar 1996 schreiben mehrere AVs in den Niederlanden einen Brief an die Versammlungen im Ausland und
distanzieren sich von der Sektiererei und den Machtansprüchen einer einzelnen AV in Den Helder und „dass die
Schlussfolgerungen von Den Helder völlig unzutreffend sind“. Dabei weisen sie darauf hin, dass Den Helder seit
Jahren eine isolierte Stellung hat, dies zeigt auch der ungerechtfertigte Ausschluss des Ehepaars und „die
betroffenen Geschwister keine Bösen sind. Die Probleme, in die dieses Ehepaar geraten ist, sind eher die Folge der
Art und Weise, wie sich die Brüder in Den Helder verhalten, Andersdenkenden keinen Raum geben und sie von sich
hinausstoßen“. Die Versammlungen haben mehr als ein Jahr den Fall untersucht, und kamen zum Ergebnis, dass der
Ausschluss von Den Helder sektiererisch ist. „Dabei waren die Brüder aus Den Helder jeglicher Korrektur
unzugänglich. Erst danach wurde das Ehepaar in Heilooo zum Tisch des Herrn zugelassen. (…) Den Helder (…) hat sich
unabhängig dargestellt“. Leider, so die Unterzeichnenden, gab es in Holland keine Konsequenzen gegen Den Helder.
Dass der falsche Beschluss von Den Helder dazu führt, dass sich alle anderen AVs dazu stellen müssen, oder
ausgeschlossen werden, kommt ihnen nicht in den Sinn (die Realität hat später etwas anderes gezeigt, denn alle AVs,
die Den Helder nicht folgten, wurden ausgeschlossen): „Selbstverständlich ist die Tatsache, dass ein
Versammlungsbeschluss durch andere Versammlungen korrigiert werden muss eine Ausnahmesituation, und darf für
Den Helder kein Anlass sein, die Gemeinschaft mit Versammlungen zu unterbrechen“. Die Behauptung Den Helders
im Trennungsschreiben, dass Älteste eingesetzt wurden, wird als falsch bezeichnet (wie auch von anderen, die dies
untersuchten): „Wir verneinen, dass in den niederländischen Versammlungen Älteste gewählt, vor die Versammlung
gestellt und mit Autorität bekleidet werden. Dass in einigen Versammlungen Frauen Älteste sein sollen, ist eine
Unwahrheit“. Dann zum Grund, dass man sich in den auszuschließenden AVs für Politik interessiere: „Auch wenn
keine zahlenmäßig Erfassung durchgeführt wurde, stimmt eine große Zahl der unterzeichnenden Brüder nicht mit
den Gedanken überein, dass Gläubige sich aktiv mit der Politik beschäftigen sollten oder dürfen. Jedoch ist das
Andersdenken in diesem Punkt keine Verhinderung für das gemeinsame Verkünden des Todes des Herrn Jesus“. Zum
Vorwurf der Philosophie und Theologie schreiben die Niederländer, dass sogar der Gründer der AV, Darby, sich mit
theologischen und philosophischen Fragen befasst hat und dass niemand aufgrund dessen Gottes Wort verändert
habe (eine Anspielung auf W.J. Ouweneel, der Philosophie studiert hatte). „Die obengenannten Punkte sind unseres
Erachtens kein Grund, die Gemeinschaft mit den fünf namentlich erwähnten Brüdern sowie ihren
Heimatversammlungen zu unterbrechen, dies gilt ebenso für die Versammlung in Heilooo“. Die Autoren verurteilen
es, dass die AV in Den Helder eine Spaltung hervorgerufen hat und nun auf das In- und Ausland ausweiten will, indem
sich alle AVs, wie dann geschehen, ihrer sektiererischen Sicht anzuschließen hätten. Unterschrieben von ca. 30
Brüdern aus verschiedenen AVs in Holland.
Am 13. Januar 1996 meldete sich leider ein AVler W.R. Dronsfiel aus Suffolk, England zu Wort und ermutigte die
niederländischen AV, den falschen Beschluss von Den Helder anzuerkennen, da man sonst offene Grundsätze
akzeptieren würde. Dieser Brief verkennt, dass das Verhältnis mind. 1:4 war, wenn man es überhaupt so darstellen
kann. Dann wird in dem Brief über offene Brüder geschimpft, womit man das Problem umschiffen wollte, da dies
nichts zur Sache tut (Strohmann Argument). Den Helder hätte ja von der AV Führung die Autorität weltweit bindend
zu lösen und zu binden, so das falsche Argument von dort. Außerdem müsste man sich dann auch, wie von Den
Helder gefordert, von den fünf genannten Brüdern samt ihrer Versammlungen trennen.
Am 23.1.1996 schreibt die AV Zaandijk an die Gruppe in Den Helder, dass das Ehepaar, das von dort ausgeschlossen
wurde, nachdem sie sich gedemütigt hatten (ob eine Demütigung nötig war, bezweifle ich persönlich, sie war aber
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nötig, wenn man in der Sekte bleiben will, auch wenn nichts Konkretes vorlag), kein Grund für einen Ausschluss zu
erkennen ist, sodass sie dort das Brot brechen könnten. D.h. die AV Zaandijk hält den Beschluss von Den Helder nach
wie vor für unbiblisch und hält sich zurecht nicht daran. Die AV Zaandijk verurteilt, dass Den Helder mit einem
Ultimatum eine Trennung erzwungen hat. Mutig schreibt die AV Zaandijk, dass sie dem Aufruf zur Trennung von den
genannten AVs kein Gehör schenken werden: „(wir) sind in der Besprechung des Briefs zu dem Beschluss gekommen,
Eurem Aufruf kein Gehör zu schenken“.
Am 24.2.1996 schreibt die AV Oberhausen-Osterfeld in Deutschland einen Brief an die niederländischen AVs, die den
Beschluss von Den Helder nicht anerkannten, der eine weltweite Trennung zum Zweck hat. Diese AV verurteilt, dass
die niederländischen AVs Den Helder verurteilt haben. Daran schließen sie die Lehre an, dass eine AV weltweit für
alle anderen Entscheidungen treffen kann, diese müssen anerkannt werden (Anm.: Auch wenn sie noch so gegen
Gottes Wort sind wie der Beschluss von Den Helder). Dann werden namentlich die Brüder Ouweneel, Medema,
Steenhuis etc. beschuldigt, sie hätten offene Grundsätze. Sie selbst wüssten das zwar nicht, aber es sei so. Dabei
zitiert die Gruppe Darby, dass in seiner Organisation jede Einzelgruppe bestimmen kann, was sie meint, dies sei dann
für alle maßgeblich. Man erinnert sich an die Unfehlbarkeit des Papstes, nur hier auf eine AV-Gruppe, die ja auch von
autorisierten Führungspersonen gesteuert wird (wenn auch nicht benannt). Es wird auch Ouweneel zitiert, der
zurecht schreibt, dass offensichtlich falsche Beschlüsse, die es nach der AV Doktrin nicht geben kann, nicht für
andere verbindlich sein können. Diese ist im Fall Den Helder ja genau so gekommen. Wer diesen falschen Beschluss
anerkennt, macht sich eines mit einer Sekte. Da die heutigen AVs sich mit Den Helder eins gemacht haben, zeigt sich
deren Sektencharakter. An anderen Orten wurden traurigerweise Ungläubige zugelassen, die nichts von einer
Bekehrung wissen (Ingolstadt). Sind diese Beschlüsse dann für alle verbindlich? In der AV ja, aber sonst würde keine
christliche Zusammenkunft eine solche Aufnahme anerkennen. Fijnvandraat wird von Oberhausen-Osterfeld
vorgeworfen, dass er lehrt, die Einheit des Leibes sei keine Organisationsform wie in der AV, womit er zweifelsfrei
recht hat. Die AV kommt mit dem Argument, wenn man Den Helder nicht folge, wäre man bei den offenen Brüdern
gelandet. Nur war die AV Den Helder ja in der Minderheit mit ihren Auffassungen. Die AV Oberhausen-Osterfeld
erkennt das schriftliche Schuldbekenntnis (aus meiner Sicht eh unnötig) des Ehepaars nicht an, das in Teilen oben
abgedruckt ist, sodass man sich ein eigenes Bild machen kann: „Aus den schriftlichen Erklärungen des Ehepaars geht
leider hervor, dass von einer echten Schulderkenntnis nicht die Rede sein kann“. In dem AV Brief kommen dann
persönliche Angriffe auf Ouweneel. „Selbst in der Presse konnte man nachlesen, Ouweneel ist nämlich umgefallen“.
Er wollte angeblich seine Haltung zur Politik in den AVs verheimlichen. „Was sich auf seine neue Haltung zur Politik
bezog, von der er nicht wollte, dass sie in den Versammlungen so schnell bekannt würde“. Tragischerweise schließt
sich dann Oberhausen-Osterfeld der Sekte von Den Helder an und erkennt deren Beschluss an und endet mit
Vorwürfen gegen die AVs in den Niederlanden (sie wären angeblich „nicht traurig“ etc.), die dies nicht tun. Dann
kommt der bekannte Vorwurf der offenen Grundsätze, in dem Fall gegen die Mehrheit angewandt, da ja Den Helder
den Beschluss der deutschen AV Führung auszurichten hatte. Dies wird unter „Einheit des Geistes“ dann biblisch
verkauft. Unterschrieben hat nicht die AV Oberhausen-Osterfeld einmütig, sondern nur vier AVler der Brüderstunde,
sodass die Sache unbiblisch ist, da eine Brüderstunde in Gottes Wort nie erwähnt wird und Beschlüsse von allen
getragen werden. Das Machtinstrument Brüderstunde ist zwar unbiblisch, aber für die AV Führung einfacher, um
über Loyale die Maßnahmen treffsicher umsetzen zu können. Sehr viele einfache AVler bekommen gar nichts mit,
wie ich selbst weiß, was die Brüderstunde an den Köpfen vorbeibeschließt.
Es ist zu vermuten, dass die AV Führung dann Befehl erteilt hat, dass die, die in der Sekte bleiben wolle, die AVs
verlassen müssen, die den Den Helder Beschluss nicht anerkennen. Nur so ist ein Schreiben aus Oudehaske vom
26.1. 1996 zu verstehen, wo mitgeteilt wird, dass „Bruder und Schwester R. gemeinsam mit einer Anzahl anderer
Brüder und Schwestern aus Oudehaske seit Mitte Dezember 1995 nicht mehr mit uns zusammenkommen. Die
Ursache ihres Weggehens aus unserer Mitte steht in direktem Zusammenhang mit dem Brief der Versammlung in
Den Helder vom 25. Nov. 1995. Der Brief, der leider die Ursache für viele Probleme und Meinungsverschiedenheiten
in vielen Versammlungen ist. Während der größte Teil der Geschwister aus Oudehaske keine Stellung beziehen
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wollte, waren die weggegangenen Geschwister der Meinung, sich völlig hinter den Brief von Den Helder stellen zu
müssen. Sie haben daraus leider den Schluss gezogen, nicht mehr mit uns am Tisch des Herrn in Oudehaske
zusammenkommen zu können. Wir hoffen, dass die weggegangenen Geschwister danach ihren Entschluss noch
einmal überdenken würden, sodass wir wieder gemeinsam zusammenkommen könnten, aber das ist leider nicht
geschehen.“ (Unterschrieben mit drei Namen).
Die Folgen, die es hatte, dass die deutsche AV Führung unter Remmers/Briem die Gruppe in Den Helder beauftragt
hatte, ihren Trennungswunsch von den fünf Brüdern mit ihren Versammlungen so durchzuführen, kann man aus
einen Brief entnehmen, als den Gruppen, wo dieser Beschluss nicht von allen anerkannt wurde, und sie aus der AV
ausgeschlossen werden sollten, die Mitglieder aus Angst davor davonliefen. Die AVler gingen von ihren bisherigen
Versammlungen weg, aus Furcht vor einem Ausschluss, und zwar dorthin, wo die Sekte in Den Helder anerkannt
wurde. Dies führte bis heute zu einer Radikalisierung der noch bestehenden AV-Ortsgruppen durch Zuwachs von
Mitgliedern, die kirchliches Unrecht aus Angst vor Ausschluss befürworteten:
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Es folgen weitere Schreiben der AVs: Die einen stellten sich auf die Seite Den Helders, die anderen auf die der
anderen vier AVs. Darauf erfolgte ein Schreiben von Christian Briem, der per Unterschrift alle deutschen AVs zwingen
wollte, die Sicht der deutschen Führung einzunehmen, und Den Helder zu folgen, denen er ja selbst den Auftrag zum
Ausschluss gegeben hatte (so auch in Brüderbewegung.de nachzulesen). Auch in den Niederlanden fand das Gleiche
statt, einigen gingen mit Den Helder, andere mit den vier anderen, die den Den Helder Beschluss als zurecht
unschriftgemäß erkennen konnten.
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Am 30.3. 1996 schreiben sieben Gruppen, die das Placet der AV Führung hatten, dass sich alle AVs weltweit ihrer
Auffassung anschließen mussten, und sich den irrigen Auffassungen von Den Helder beugen sollten. Sie
beschuldigten alle, die sich nicht von den im Brief von Den Helder genannten Versammlungen, zurückzogen, dass sie
offene Grundsätze hätten. So wurde eine unbiblische Praxis zum Kriterium, ob man zur AV weiter gehört oder nicht.
Die Sache hätte nach der Schrift ja gegen Den Helders Auffassungen laufen müssen, nur die stand unter der Regie der
AV Führung, sodass nun die in der AV bestehenden Gruppen, die die Briefe der deutschen Führung unterschreiben
mussten, noch weiter von der Schrift abgekommen sind, und einer autoritären Sekte hörig sein mussten, da diese im
Auftrag der Führung agierte und so Macht hatte und auch missbrauchte.
In diesem Tenor schrieb F.L. einen offenen Brief, der dies als „anmaßend und diktatorisch“ bezeichnete und der
erwähnt, dass für Deutschland entscheidend am 23.4. 96 ein Brief von Christian Briem erging. Den Schreiber wundert
sich, weil ein Bruder in Eigenregie die Übereinstimmung mit der Den Helder Sekte und ihrer Gefolgschaft ausspricht,
und stellt die interessante Frage: „Warum diese Eile. Warum wartet Christian Briem nicht mal die Besprechung in
Siegen am 19. Juni ab“. Ich denke persönlich, weil die Agenda durchgezogen werden sollte, die schon lange geplant
war.
In einem Brief vom April 1996 an einige Brüder in den Niederlanden stellt der Autor die Folgen bereits fest: Aufgrund
der Anmaßung und dem Aufzwängen der falschen Sicht einer einzelnen Gruppe, kam es dazu, dass Freunde zu
Feinden wurden, weil sich jede einzeln entscheiden musste, ob er den Anweisung von Christian Briem folgen wollte,
und die Entscheidung von Den Helder akzeptiert oder ausgeschlossen werden würde bzw. gehen musste: „In
Deutschland sind es tausende, in den Niederlanden schon viele, die dem Wort gehorsam bleiben wollen, auch wenn
es viel Verdruss für viele bedeutet, um Abschied von alten Freunden nehmen zu müssen“.
AV Chef Briem schreibt einen persönlichen Brief an seine Gruppe in Freiburg (16. April 1996): Dort fordert er zur
Unterschrift auf und legt ein fertiges Antwortschreiben bei. Dabei ging es darum, die holländischen Gruppe, die Den
Helder anerkannten und die anderen Versammlungen als ausgeschlossen betrachteten, zu informieren, dass man
sich damit eins machen will. Briem, der für den Süden, Remmers für den Norden zuständig war, verschickte seine
Formular noch an AVs in Bietigheim, Dettingen, Esslingen, Ettlingen, Freudenstatt, Kuchen etc., sodass eine von ihm
aufgetragene Sicht, also der Anerkennung des Sektenbeschlusses, in einem Sammelbrief an die Holländer stattfinden
kann. Der von Briem vorformulierte Brief beinhaltet, dass sich die Riege unter Briem denen anschließt, die Den
Helder folgen. Briem redet dabei von Verfall der anderen, aber seine Unterzeichnenden wollen hingegen an Gottes
Wort festhalten. Dies liest sich so:

Auch an anderen Orten in der BRD werden Sammelbriefe von der Führung zur Unterschrift vorgesetzt, die die drei
AVs verurteilen, die das Ehepaar als nicht Böse erkannt haben und von Den Helder daher ausgeschlossen wurden
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(Neben Dresden insgesamt 25 Gruppen, da die Sache einfacher zu organisieren und auch ein Gruppendruck entsteht,
ein wichtiges Mittel in der AV).
Über seinen Handlanger Matthias T. hat Briem dann die AVs auch in den neuen Bundesländern aufgefordert, seine
Sicht als informeller AV Leiter in Deutschland bzw. seinen vorigen Beschluss, die von Den Helder ausgeschlossenen
AVs nicht mehr ansteuern zu dürfen und von dort niemand mehr zu empfangen, zu unterschreiben. D.h. Briem hat
den deutschen AVs seine persönliche (falsche) Sicht aufgezwungen. Denn jeder wusste ja, wenn der Chef die Sache
so anordnet, macht man mit, oder man muss gehen.
Erstaunlich ist, dass alle für mich einsehbare Sammelbriefe, im Süden oder Osten, den selben Wortlaut hatten,
einfach zu unterschreiben, und dann war es das. Alles gut organisiert und alles sollte schnell vom Tisch, wenn die
Führung so entscheidet, muss sie nur die Schreiben allen auf den Tisch legen, die unterschreiben schon allein aus
Angst, dass sie sonst auch exkommuniziert werden.
In Holland starten nun Briefaktionen an die fünf namentlich mit samt ihrer Versammlung auszuschließenden
Personen Medema, Ouweneel etc., dass sie offene Grundsätze hätten, und dass sie nicht alle
Versammlungsbeschlusse sozusagen blind anerkennen, sie sollen nun Buße von Philosophie tun etc., sodass Druck
aufgebaut wurde, sich von den fünf Brüdern zu trennen oder selbst ausgeschlossen zu werden.
Von der Führung angstachelt wird die Heimatversammlung von Ouweneel am 18. April 20 1996 in Utrecht
angeschrieben, das mit dem Tenor, ihren Bruder auszuschließen, dass wenigstens der Rest noch in der AV bleibt: „Es
wundert uns, dass dieser Bruder in der Öffentlichkeit ungehindert weitergehen kann und dass von eurer Mitte
offensichtlich nicht gehandelt worden ist“.
Einige vernünftige AVler (HJ T, A T, P D und A S) starteten eine Unterschriftenaktion gegen die Sektiererei in Holland
unter der Regie von Den Helder. Sie stellten fest: „Versammlungen brechen auseinander“. Die Initiatoren weisen
darauf hin, dass nicht die zu liquidieren sind, die von den Grundsätzen abgewichen sind, sondern Den Helder, die wie
in einer anderen Trennungswelle der AV, Turnbrigde Wells, allein nur aufgrund der Rechthaberei, aber doch ohne
biblische Gründe, eine falsche Entscheidung nicht einsehen wollen. Das hätte in der AV den Verlust von Prestige zur
Folge. Alle mussten nun entscheiden, ob Den Helder oder die anderen vier Versammlungen auf biblischer Linie sind.
Die Informationen kamen sehr gefärbt an, wie ein Brief aus Australien zeig, dessen Schreiber außerstande ist,
irgendetwas dazu zu sagen, und sich dennoch entscheiden muss, welcher der neuen AV Splittergruppe er sich
anschließt. Die Autoren schreiben, dass in den AVs nun gegenseitiges Misstrauen herrscht. Sie befürchteten damals
bereits zurecht, dass die Politik Briems/Remmers zu Spaltungen innerhalb der AVs und auch innerhalb von Freunden
und Familien führen würde. Genau so kam es auch. Misstrauen, ob die andern dort sind, wo der Herr in der Mitte sei,
was niemals sein kann bei so viel Unrecht. Die Autoren erinnern an den Fall, wo die AV Worbscheid unter Druck von
Arnd Remmers W. Bühne entfernen musste, obwohl Remmers gar nicht zur AV Worbscheid, sondern zur AV
Schwelm gehört, aber eben die Führung über alle Gruppen innehat (Zentralismus). Dieser falsche Entschluss auf
Druck von oben wurde von den umliegenden Versammlungen auch nicht allgemein akzeptiert. Aber er wurde von
der Führungsriege angeordnet und musste umgesetzt werden. Genauso war es nun mit Den Helder wieder. Von
oben angeordnet, auch die Briefe fix und fertig vorgelegt, und wer eine andere Meinung hatte, war raus. Die
Autoren erinnern in ihrem Schreiben an die Sünde des Hochmuts Rehabeams, der damals eine Spaltung in Israel
hervorrief. Die unterzeichnenden Brüder warnen davor, den Trennungsbrief entgegen der Direktive der deutschen
AV Führung Briem/Remmers zu unterschreiben, da eine riesige Trennungswelle die Folge sei, was sich auch bestätigt
hat. „Wir sehen keinen Anlass, die Gemeinschaft mit den Versammlungen in Holland zu unterbrechen“, war die
weise Prämisse, dazu gibt es auch keinen Grund von der Eile und Hektik, die die deutsche AV Leitung forderte, so die
Autoren. Die deutschen AVs mussten ja binnen 14 Tagen die Meinung von Briem/Remmers dazu unterschreiben und
zurückschicken, sonst wären sie nicht mehr am Tisch des Herrn. (Unterschrieben von UW und WR, daneben auch von
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Roger Liebi, was ihm den Kopf kostete, da er etwas später deswegen ausgeschlossen wurde). Dies irritierte auch
einen AVler, der dies in einem offenen Schreiben so ausdrückt:

Am 2.5.96 trifft O M aus Berlin mit einem Schreiben den Nagel auf den Kopf: „Eine Reihe von bekannten Brüdern,
u.a. Christian Briem, bemühen sich intensiv darum, dass sich die örtlichen Versammlungen in Deutschland der
Versammlung in Den Helder und der getrennten Gruppe in Oudehaske aus Holland – und den wenigen Gruppen, die
mit ihnen eins sind (bisher 5) anzuschließen und sich von allen andern Versammlungen in Holland zu trennen. Wir
verweisen auf den Brief von Br. Christian Briem vom 16.4.96, bzw. vom 23.4.96 an Br. MT (Anm. Name abgekürzt),
und auf seinen Entwurf für einen gemeinsamen Brief der 20 Versammlungen in Südwest-Deutschland an die Brüder
der sieben Versammlungen bzw. Gruppen in Holland. Auch in den neuen Bundesländern gibt es Bestrebungen, an
denen ebenso Bruder Christian Briem beteiligt ist, dass 24 Versammlungen einen gemeinsamen Brief nach Holland
schreiben sollen (…). Wir weisen auf die schwerwiegenden Aussagen in dem Entwurf vom 23.4.94 für einen
gemeinsamen Brief hin“. Darauf zitiert O M diesen: „…da auch wir den Wunsch haben, die Einheit des Geistes zu
wahren im Bande des Friedens, halten wir die Trennung von der Ungerechtigkeit für eine schriftgemäße Pflicht, wie
bitter und schmerzvoll das auch ist… Daher können wir von den Versammlungen der fünf Brüder (Anm: die von
Ouweneel, Medema etc.), sowie von anderen Versammlungen, die sich mit dem Grundsatz der Unabhängigkeit eins
machen oder ihn bewusst dulden, ab sofort weder Empfehlungsbriefe annehmen, noch Geschwister dorthin
empfehlen“. Dann schreibt O M: Die Brüder warnen mutig davor, dem Aufruf von AV Chef Briem und seinem „Ruf
nach Trennung“ zu folgen. „Es gibt überhaupt keine schriftgemäße Notwendigkeit, sich zu trennen, was die 26 Brüder
aus Holland in ihrem Brief vom 4.1.95 (und Brüder aus Deutschland in mehreren Briefen, die bekannt sein dürften)
deutlich gemacht haben. Deshalb sollten wir uns nicht dazu zwingen lassen, den Weg der Trennung zu gehen. Man
sollte überall, wo Überlegungen im Gange sind, sich Den Helder oder Oudehaske mit ihren sehr kleinen Gruppen
anzuschließen, dazu raten, zunächst keinen Brief zu schreiben (…) Wir glauben, dass eine geistliche Handlungsweise
nicht von Druck und Eile gekennzeichnet ist (Anm: Dabei spielt man auf die Eile und den Druck an, den die deutsche
AV Spitze auf ihre Gruppen ausübt, die Sache binnen 14 Tagen in ihrem Sinne zu erledigen).
Ein Bruder GS aus B schreibt am 7. Mai 96, dass ihm zwei Briefe von Christian Briem vorgelegt wurden (16.4. und
23.4.), einer von seinem Handlanger MT am 22.4.96. Dazu sagt er: „ich darf in aller Freimütigkeit sagen, dass mich
alle (…) Schriftstücke sehr betrüben (…).Z.B. lässt mich der Heilige Geist am 16.4. nicht etwas aufschreiben, was er
am 23.4. taktisch schon wieder verbessert. (…) Aus allen (…) Schriftsätzen ersieht man aber leider all zu deutlich die
herrschende Hektik und wenig Geborgenheit in der Allmacht Gottes!“
Nun meldet sich auch Karl-Heinz Weber zu Wort, der an die AV in Mittelheissen schreibt (7.5.96), dass er wie Briem,
dem er ja hierarchisch untergeordnet ist, einen Sammelbrief befürwortet, man könne wahlweise aber auch einen
eigenen Brief natürlich gleichen Inhalts schreiben, insofern er die Sicht Briems enthält. Dabei verschickt der Autor die
Anlange allen AV Gruppen in Mittelhessen, sodass eine Art Gruppendruck aufgebaut wird, und so auch wirklich alle
AVs unterschreiben. Der Brief geht an die wenigen Gruppen in Holland, die Den Helder folgen, und macht sich mit
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Den Helder eins, und wie traurig man dort sein müsse, dass nicht alle AVs in Holland mit ihnen mitgemacht haben.
Auch die fünf genannten Brüder werden diffamiert, sie würden offene Grundsätze vertreten. Von ihnen gehe Gefahr
aus. „Leider sind viele Geschwister durch sie stark beeinflusst und folgen ihnen auf ihren nicht schriftgemäßen Weg.
Wir möchten aber, so wie ihr, ihnen auf diesem Weg nicht folgen“. Die mittlere Hierarchie mit K. H. Weber war also
auch in den Abwicklungen der Trennung der Führung involviert (ebenso G. Vogel, den man einen Rundbrief
schreiben ließ, der jedoch, wie gesagt, kein Punkte, die eine Trennung rechtfertigt, nennen konnte), diese
Sammelbriefe an die Sekte in Den Helder zu schicken und sich mit ihnen eins zu machen. Dann kommen die üblichen
frommen Floskeln, wie man doch gebeugt und beschämt sei, was manche sich so alles erlauben. Dies darf in keinem
AV Brief fehlen, auch der Herr Jesus muss wieder mit einem Heiligen Namen für diese Ungerechtigkeiten herhalten.
Am 20. Mai 1996 lieferte einer der beschuldigten fünf Brüder, die laut AV Führung über den Ausschluss durch Den
Helder weg mussten, ein Statement. Er stellt die falschen Behauptungen richtig, die über ihn in der AV verbreitet
wurden (ein gängiges Mittel vor Ausschlüssen). Er bezieht sich auf das Schreiben der Sekte in Den Helder, die am
25.11.95 den Ausschluss von Apeldoorn, Heilooo, Leeuwarden, Nijverdall, Sneek und Utrecht (wo sich Ouweneel
trifft) anordnete und binnen drei Monaten zu unterschreiben war. Er geht darauf ein, dass 26 führende Brüder die
geplante Spaltung ganz und gar nicht rechtfertigen. Nach dem Brief hatte sich Den Helder ruhig zu verhalten. Aber
eine Gruppe in Oudehaske hat am 30.3.96 zusammen mit Den Helder einen Brief an die Auslands-AVs geschickt,
dann unterschrieben Einzelpersonen diesen Brief, nicht AVs als Ganzes (d.h. es ist von Einmütigkeit keine Rede),
sodass Den Helder nur eine Unterstützergruppe fand, das nach drei Monaten Suche. Der Autor geht auf den Brief der
AV Oberhausen-Osterfeld ein, der an die o.g. 26 Brüder gerichtet war und zu deren Einschüchterung diente, also,
dass sie unabhängig wären und der Ausschluss drohte. Wegen dem gemeinsamen Brief von Oudehaske und Den
Helder haben sich dort einige deutsche AVs gemeldet, die nur noch mit diesen das Brot brechen würden bzw. denen,
die das auch so sehen würden. Am 18.4.96 wurden die Versammlungen von Ouweneel etc. aufgefordert, mit den
Problemfällen zu handeln, d.h. sie kurzfristig auszuschließen, man findet immer etwas, wenn man sucht. Der Autor
muss sich wie üblich, wenn jemand hinausgetan werden soll, gegen falsche Anschuldigungen wehren. Er stellt im
Folgenden seine Lehrmeinungen fest und wiederlegt damit die falschen Beschuldigungen derer, die ihn weghaben
wollen (also die deutsche Führung mit Hilfe der devoten Gruppe in Den Helder). Erfreulich ist, dass keine der
Versammlungen der fünf Brüder, die der Spitze nicht passten, trotz Befehl von oben, diese ausschloss. In der Schweiz
ist dies mit Roger Liebi jedoch anders verlaufen, der zu gehen hatte, der er die Trennung nicht richtig fand, und von
der Brüderstunde (nicht von der Versammlung), die in Gottes Wort gar nicht erwähnt ist, dazu aufgefordert wurde
(dies alles wurde von ihm schriftlich festgehalten).
Auch die AV Ingolstadt versucht, ihren Neuzugängen einzureden, dass die Brüderstunde nach der Schrift für
Zulassungen und Ausschlüsse legitimiert ist, Einmütigkeit sollte zwar, müsse nicht immer sein, da manche
Geschwister zu schwach im Glauben sind. Diese Lehre der AV ist im offenen Widerspruch zu Gottes Wort. Dabei ist
interessant, dass der Autor des benannten Briefes die Vorwürfe der offenen Grundsätze, die in den Deutschen AVs
über die oberste und mittlere Führungsebene (Briem, Remmers, Vogel, Weber) überall gestreut wurden, plausibel
widerlegt, in dem er darstellt, dass die vier AVs mit Den Helder in Kontakt getreten sind und dass die fünf Brüder
dabei ohnehin keine Rolle gespielt hatten. Erst nach langem Hin und Her, als Den Helder die Buße des Ehepaars nicht
anerkannte und das auch so bis in Deutschland herumerzählt wurde, war es deutlich, zumal kein biblischer
Ausschlussgrund vorhanden war, dass Den Helder einen unbiblischen Beschluss gefasst hatte, den die vier anderen
nicht mittragen konnten. Tatsache ist, dass die Gruppe in Den Helder nicht die Demut hatte, einen schweren Fehler
einzugestehen und es so immer weiter eskalierte, bis zu einer weltweiten Spaltungswelle, wie sie aus der Geschichte
der Sekte bereits bekannt ist (Turnbridge Wells Trennung etc.). Wie leicht hätte dies verhindert werden können, aber
sonst wäre vielen Kindern Gottes die Bosheit des Systems AV gar nicht aufgegangen. So konnten immerhin etliche
aus der Sekte persönlich oder gemeinschaftlich herauskommen (sog. blockfreie Versammlungen, also die vorher
noch in der AV waren, dann gegangen sind, oder ausgeschlossen wurden). Im Weiteren widerlegt der Autor
Behauptungen, er selbst hätte das Ehepaar als Böse bezeichnet, was nie der Fall war. Den Helder hatte also auch da
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gelogen und Geschwister für ihre Absichten instrumentalisiert. Der Autor hat eingeräumt, er hätte die Gründe von
Den Helder der Sache nach zwar verstanden, aber nie für gerechtfertigt erklärt. Nach außen wurde hingegen
behauptet, der Autor hätte es wie die Sekte gesehen, was aber gelogen war. Die Sache hat also nichts mit einem
offenen oder geschlossenen Grundsatz zu tun. Der Autor fasst auch noch einmal deutlich in Worte, dass Ausschlüsse
wie in Den Helder etc. nicht schriftgemäß sind: „Ein Ausschluss z.B., wo 25 Geschwister aufrichtig dagegen sind
(tatsächlich vorgekommen), darf nicht stattfinden“. Wenn der Ausschluss falsch ist und nicht biblisch zu begründen
und nicht einmütig und nur von einer Klicke gewollt ist, ist er für andere Versammlungen nicht bindend, sodass man
Gespräche zu suchen hatte, was auch erfolgt ist, aber aufgrund der Unnachgiebigkeit von Den Helder jedoch
scheiterte, die nicht glaubten, dass das Ehepaar trotz schriftlicher Mitteilung es ernst meint. Wer die AV Politik kennt,
weiß, dass Den Helder dem Ehepaar aus Machtkalkül heraus nie zugestehen konnte, dass ihre Buße (worüber?) echt
sein könnte. Hier ein Auszug, da der Autor der Veröffentlichung zugestimmt hat:

Am 20.5.1996 gingen die von Christian Briem angeordneten Briefe in Oudehaske ein, d.h. der zweiten Sekte um Den
Helder, die die Unterstützung der deutschen AV Regierung hatte. Inhaltlich fromme Sprüche und besorgte Aussagen,
wie nötig die Trennung vom Bösen doch war und wie man sich mit ihnen eins fühle. Wiederum haben nur einige
Köpfe unterschrieben, ob die gesamte Versammlung informiert war, bleibt fraglich. Ich halte es für unmöglich, dass
alle Kinder Gottes, die es dort sicher gibt, dies so gesehen haben.
Am 24. Mai schreibt die Gruppe in Winschoten an die fünf mit samt ihren Gruppen Ausgeschlossenen, dass „diesen
Lehren der obengenannten Brüder die schriftgemäße Grundlage fehlt“, dies indem deren Bücher mit den Lehren
Christian Briems Lehren, der u.a. ja in seinen Büchern die Säuglingstaufe und eine Millionen oder Milliarden alte Erde
lehrt, verglichen werden. „Dadurch haben die fünf genannten Brüder sich selbst schon ausgeschlossen (…) und wie
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können daher ihren Dienst nicht mehr annehmen“. Dies ist ein trauriges Beispiel, wie auf Beschluss der Führung,
wenn Personen eliminiert werden, an der Basis erst hochgeschätzte Brüder, plötzlich nicht mehr so bibeltreue wie
Briem wären, der in seinen Büchern daneben auch lehrt, dass Gott nicht will, dass alle errettet werden (an anderer
Stelle wurde diese eingehender belegt). In den Schreiben wird auch G. Vogels Schrift erwähnt, die er für die deutsche
AV Führung schrieb, die mir auch vorliegt, aber die in jederlei Hinsicht nichts außer allgemeinen nichtssagenden
Aussagen enthält. Konkrete Dinge, die einen Ausschluss berechtigen, konnte auch G. Vogel nicht nennen, außer, dass
eben die deutsche Führung, wie dies allgemein in der AV nicht unbekannt ist, aus bestimmten Motiven die recht
angesehenen Brüder liquidieren wollten. Daraufhin erklären sie die Versammlungen der fünf Personen gleich für mit
den Brüdern ausgeschlossen.
Oudehaske schrieb im August 1996, dass Gott der Versammlung in Bischoffen klargemacht habe, dass sie weiterhin
mit ihnen das Brot brechen wollten. Stolz berichtet die Sekte, dass sie neben Den Helder noch weitere Örter
gefunden haben, die sich ihren Auffassungen angeschlossen haben: Alblasserdam, Alphen, Dinxperlo, Elburg,
Leeuwarden Loenga, Oudehaske, Vorden, Winschoten, sodass die AV Holland zu dem Zeitpunkt noch an 9 Örtern
überhaupt noch Gruppen hatte.
Auch die AV in Zofingen, Schweiz, hat am 28. September 1996 reagiert und an die Ausgeschlossenen in Utrecht etc.
geschrieben, dass die fünf Brüder, die wieder in einen Topf geworfen werden, offene Grundsätze vertreten würden,
obwohl dies bereits wiederlegt war. Da die Versammlungen der fünf Brüder nicht wie gefordert, diese
ausgeschlossen hatte, teilt die Schweizer AV mit, dass auch sie dann wie die deutschen, den Kontakt einstellen und
statt sich selbst zu hinterfragen, diesen Brüdern den Herrn und die Schriftgemäßheit abspricht. Zofingen hat dann
weitere AVs in Bützberg, Davos, Eglisau, Reinach, Scharnachtal, Winterthur, Wolfhausen (mit dem Schweizer AV
Chef, damals Max Billeter und M. Graf). Dann schreibt diese AV in der Schweiz noch an die anderen AVs im Ausland,
dass sie sich Den Helder angeschlossen habe, wie auch die deutschen AVs.
Die AV in Breuilett bei Paris schreibt am 16. März 1997, dass sie mit Den Helder verbunden sein will. Sicher nur
aufgrund einer zentralen Anordnung zu verstehen, oder aus Angst ausgeschlossen zu werden.
Am 5.1.1998 meldet sich wieder Den Helder mit einschmeichelnden Worten: Man freue sich, dass ein Strom von
Brüdern und Schwestern der AV Deutschland zu ihnen gekommen sei, um dort ihre Ferien zu verbringen und ihre
Konferenzen zu hören und auch ihre Zusammenkunft zu besuchen. Sie können die Belastung nicht mehr tragen,
Geschwister, die sich ihrer Auffassung nicht gebeugt haben, „zum Abendmahl zu empfangen“. Sie senden den Brief
nur an die deutschen AVs. Diese sollen in einem Treffen ihre Trennungswünsche mit unterschreiben bzw. eine
Zustimmung dazu per Brief verschicken. Dann folgen noch fromme Sprüche, die kaum erträglich sind. Am Ende wird
betont, dass der Brief nicht an die Öffentlichkeit kommen soll, erst wenn er schon unterschrieben ist. Das ist auch
ganz offensichtlich. Es darf nichts anbrennen, da es genug Unruhe gab.
Am 24. 1. 1998 schreibt Dinxperlo, die sich leider Den Helder angeschlossen haben, an die deutschen AVs nach den
obligatorischen kaum erträglichen frommen Sprüchen, wenn sie wie hier von einer Sekte kommen. Dabei bedanken
sie sich bei der deutschen AV, da von denen ja viele die Anweisung ihres Leiters auf vorgedrucktem Papier binnen 14
Tagen unterschrieben hatten. Die AV Dinxperlo bedauert es, dass es gelegentlich noch Gemeinschaft gibt mit den
ausgeschlossenen AVs in Holland und Versammlungen im Ausland. Die Sekte in Dinxperlo droht daraufhin an, dass,
wenn das weiter passiert, diese Versammlungen oder Personen, die sich nicht von den Ausgeschlossen in Utercht
etc. fernhalten, ebenfalls ausgeschlossen werden. AVs aus Deutschlands, die noch Briefe an die ausgeschlossenen
AVs ausstellen, werden nicht mehr aufgenommen. Dinxperlo besteht in den Briefen auf Deutschland auf einen
Passus, dass man nur noch mit den Parteigängern von Den Helder Gemeinschaft haben will, dies gelte auch für die,
die man bereits kenne. Sonstige Briefe würden abgelehnt, d.h. die AV Niederlande reinigt sich von allen deutschen
AVs, sicher in Absprache mit deren Chef, Herrn Briem, dass keine Christen mehr kommen dürfen, die nicht Ouweneel
und die anderen vier Brüder verurteilt haben und daher nicht mehr als in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus zu
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betrachten seien (ca. 24 Unterschriften, also wieder nur einige Köpfe mit angemaßter Autorität). Darauf erfolgt eine
bereinigte Adressenliste anzuerkennender AVs, wo nur noch die Anhänger der Sekte in Den Helder verzeichnet sind.
Aufgrund der Ungereimtheiten der AVs, die angeblich Den Helder beipflichten würden, erfolgte eine Ermahnung, da
die angeblichen Unterstützer-AVs selbst nichts davon wussten und nur aus politischen Gründen dazugesetzt wurden:
„Vor dem Versenden eures Briefes seid ihr frühzeitig gebeten worden, diese Liste nicht beizulegen, weil fünf
Versammlungen aus dieser Liste aufgrund von grundsätzlichen Bedenken, die sie euch mehrfach vorgestellt haben,
einmütig beschlossen haben, euren Brief nicht zu unterzeichnen“. D.h. also, die neue Gruppierung um Den Helder
hat Versammlungen für sich in Anspruch genommen, die mit ihnen aber gar nicht kooperieren will, sodass jedoch die
zahlenmäßige Schrumpfung, da doch viele die Sektierereien nicht mitmachen wollten, nicht so unschön aussieht.
Dann wurden Namen von angeblichen Unterstützern genannt, deren einer „sehr erstaunt war, dass ihr diese
Nachschrift (PS) hinzugefügt habt, ohne ihn zu unterrichten“, denn die 15 Versammlungen, die sich Den Helder
angeschlossen hätten, sind in Wirklichkeit ja 5 weniger, da sie nicht unterschrieben haben, aber dennoch bei der
neugruppierten Sekte auf dem Papier sein sollten. Auch die Behauptung, dass „andere Versammlungen, die nicht
unterzeichnet haben, doch völlig hinter eurem Brief stehen und auch dementsprechend handeln“ ist gelogen und
dient nur dazu, den angerichteten Schaden und die AV Schrumpfung um zahlreiche Gruppen kleinzureden. Von den
sieben Versammlungen sind viele Geschwister, die den Brief nicht unterschreiben wollen und auch dagegen waren,
ihn zu verschicken. All dies deutet darauf hin, dass diese auf Anweisung der AV Führung geschehen ist, auch wenn
die Hälfte gar nicht richtig ist. Darauf kursierten offene Briefe in Deutschland wie dieser:

Das weitere Vorgehen der deutschen Führung verlief dahingehend, dass man sich mehr und mehr, von der Gruppe
um Den Helder distanzierte, nachdem diese ihren Dienst getan hatten und selbst ausgeräumt werden sollten. Dies
zeigt ein Brief, der mit Zustimmung der deutschen Führung verfasst wurde: In einem Schreiben der deutschen AV in
Oberhausen-Osterfeld vom 8.3.1989 wird festgestellt, dass durch die erfundenen Versammlungen auf dem Papier,
die Den Helder angeblich unterstützen würden, deren Glaubwürdigkeit nicht mehr vorhanden ist. Auch trifft es den
Nagel auf den Kopf, wenn im Brief gesagt wird, dass die deutschen AVs zu etwas gezwungen werden, indem sie einen
Passus der Anerkennung von Den Helder in die Empfehlungsschreiben setzen müssen, da sonst das Schreiben nicht
angenommen wird, d.h. die sonderbaren Entwicklungen dort akzeptieren müssen: „Mit eurem jetzigen Brief sollen
aber offenkundig alle Versammlungen zu einer schriftlichen Stellungnahme per Empfehlungsschreiben gezwungen
werden“. Die AV Oberhausen bemerkt, dass die Sekten um Den Helder nun eine schnelle Entscheidung einer
Einsmachung erpressen wollten, d.h. wer auf ihrer Seite sein will: „Man kann sich zudem des Eindrucks nicht
erwehren, dass ihr mit eurem Entschluss uns zu einem kurzen Prozess verhelfen und schnelle Entscheidungen
erzwingen wollt. Fünf Versammlungen, die nicht bereit waren, Euren Brief zu unterschreiben, haben nun in einem
Brief an euch dazu Stellung genommen und ihre ablehnende Haltung noch einmal bekräftigt“. Durch die
verschiedenen Tricks von Den Helder kam diese AV zum Schluss: „Wird hier nicht auch die Gefahr eines
zentralistischen Handelns erkennbar?“. Angesprochen wurde noch das Vorgehen, dass nach dem einige
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Unterschriften gesetzt waren, der Brief mit einem Nachtrag versehen wurde, dem viele Unterzeichnende, als sie ihn
lasen widersprachen: „Dann sind viele Brüder ohne ihr Wissen zu falschen Zeugen gemacht worden für eine nicht
vorhandene Übereinstimmung“, schreibt die deutsche AV an Den Helder. Der Brief wurde an nur noch acht
Versammlungen geschickt, die in den Niederlanden noch mit der adressierten Gruppe um Den Helder in
Gemeinschaft sind. Den Gruppen um Den Helder wird nun unter Regie der deutschen Führung selbst unabhängiges
Verhalten vorgeworfen:

In einem in Siegen von der AV Spitze verfassten und unterzeichneten Schreiben wird die Distanzierung zu der Gruppe
um Den Helder bzw. ihren Parteigängern mit formalen Dingen begründet (Gestaltung der Briefe etc.), diese seien nun
selbst Sekten:

Die weitere Entwicklung zeigt, dass die deutsche Führung nun von ihren bisherigen Handlangern Abstand nehmen
will. Wie die Geschichte weitergeht, wird im nächsten Abschnitt ein Betroffener beschreiben.
Rückblickende Gedanken eines Betroffenen
Im eingangs genannten Interview meinte Ouweneel rückblickend: „In Den Helder war die Entscheidung auch nicht
einmütig, aber man hat die anderen einfach hinausgeworfen. Die Versammlung in Worbscheid war nicht einmütig,
als Wolfgang B. ausgeschlossen wurde. Die Versammlung Marseille war nicht einmütig bei der Entscheidung über
Pierre O. Aber das war überhaupt nicht wichtig, entscheidend war ja die Substanz. Es reichte, dass sich die
französischen bzw. die deutschen Führer hinter die Entscheidung gestellt hatten.
Den Helder hatte sich also von den fünf Versammlungen getrennt, aber die Deutschen merkten schon recht bald, dass
sie auf das falsche Pferd gesetzt hatten. Den Helder war so extrem, dass die Deutschen sich bald bemühten, den
Kontakt abzubrechen. Als Den Helder 1998 in einem Brief ankündigte, dass sie nur solche zur Teilnahme am
Brotbrechen empfangen würden, die ihre Beschlüsse anerkannten, trennten sich einige „Exklusive“ um Cor
Reumerman, Hilvert Wijnholds und Toni Jonathan wieder von Den Helder. Diese Personen passten besser zu den
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deutschen Führern. Auf der Seite von Den Helder blieben in Deutschland und Frankreich nur ganz wenige, sehr
konservative, strenge Leute. Das sind in Europa insgesamt vielleicht ein paar hundert Mann, vielleicht sogar weniger.
Es gibt in Holland inzwischen drei, vier Richtungen innerhalb der Brüderbewegung. Aber die „Substanz“ – um dieses
Wort zu übernehmen – ist die Gruppe um Hilvert Wijnholds, Toni Jonathan usw. Die sind in Gemeinschaft mit den
„geschlossenen“ Versammlungen in Deutschland, England, Amerika, Frankreich und anderen Ländern.“
Die derzeitige Lage der AV in Deutschland und Holland schätzt ein bereits älterer Bruder zum Zeitpunkt der
Abfassung dieser Chronologie, der alles damals mitbekommen hat und mit der Gruppierung nichts mehr zu tun
haben will, so ein, dass die AV in Den Helder wohl nicht mehr besteht, falls doch, ist sie jedenfalls selbst nicht mehr in
Gemeinschaft mit der AV in Holland und Deutschland. Er beziffert die AV in Holland derzeit auf nun noch einige
hundert Personen. Dies zeigt die Selbstzerstörung der Gruppe, die Lage im Mutterland England ist damit
vergleichbar. Die AVs in Holland sind aber inzwischen in mehreren Gruppen zerteilt. Er vermutet, dass in Deutschland
etwa 30% im Zuge der Tragödie aus der AV selbst ausgeschieden oder ausgeschlossen wurden, da sie das
Trennungsschreiben nicht im Sinne der Führung mit unterschrieben hat.
Ein weiterer Bruder, der die Entwicklung genauer mitbekommen hat, kann die o.g. Sicht zum weiteren Verlauf
präzisieren und bestätigen, dass die Den-Helder-Gruppe 1998 in zwei Parteien zerfiel, da, wie in den Unterlagen zu
lesen war, Den Helder verlangte, in Empfehlungsschreiben aus dem Ausland müsste eindeutig der Passus stehen,
dass die den Brief ausstellendende Versammlung nur mit den 15 Versammlungen der Den-Helder-Gruppe
Gemeinschaft habe, also das was von der AV noch übrig war. Das fanden jedoch nicht alle dieser 15 AVs richtig, und
auch von der deutschen AV wurde das als sektiererische Forderung zurückgewiesen, wie auch in den Briefen zum
Ausdruck kommt, die von der deutschen AV Führung mitunterzeichnet war. Da das andere nicht mittrugen, trennten
sich Den Helder und sechs weitere niederländische Versammlungen 1998 von der AV und stehen seither noch weiter
auf der Grundlage extremer menschlicher Gedanken des Zusammenkommens.

In Deutschland blieben die Gruppen in Hammerbrücke und Liebenscheid auf der Seite von Den Helder, sodass sie
seither ebenfalls von der AV ausgeschlossen wurden. Diese nahmen auch das bereits aus anderen Gründen
ausgeschlossene Friedewald in ihren Zirkel auf und gründeten zwei neue Versammlungen in Neunhausen und
Ennepetal-Milspe. Nach einiger Zeit zerfiel jedoch auch diese Gruppe, da Liebenscheid und Friedewald einen noch
radikaleren Kurs fahren wollten als Hammerbrücke und Den Helder. Liebenscheid hat sich inzwischen den TunbridgeWells-Brüdern angeschlossen. Die Ex-AV Friedewald steht offenbar für sich allein zu stehen, ein anderer Bruder
meinte, Friedewald wäre auseinandergebrochen. Karl Held, wegen dem Friedewald von der AV ausgeschlossen
wurde, ist 2017 verstorben. Die Ex AVs in Hammerbrücke und Neunkhausen stehen wohl noch mit Den Helder in
Verbindung.
Ennepetal-Milspe ist, wie ich selbst weiß, wieder zur AV zurückgekehrt (zwar eine Tragödie, aber es wird in der AV als
Sieg gefeiert).
Das Bedauerliche an den genannten Weiterentwicklungen ist, dass jede Gruppe sich für die richtige hält und den
Herrn Jesus auf ihre Seite zieht und den anderen abspricht.
Schlussgedanken
Die ganze geschilderte traurige Trennungswelle hat nichts als Schaden gebracht, so ein mögliches Resümee. Sie hat
nichts als die inhärente Sektiererei um Macht, Ruhm, Ansehen und Rechthaberei gezeigt, und dass die Sekte sich
nicht scheut, jeden aus dem Weg zu räumen, der sich der Führung in den Weg stellt. Am Ende sind heute nur wenige
AVs in Holland mit denen in der Bundesrepublik noch in „praktischer Gemeinschaft am Tisch des Herrn“, wie es im
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Jargon heißt. Wie zu sehen war, kann sich das je nach Lust und Laune sehr schnell in die eine oder andere Richtung
drehen, da selbst Den Helder, die die Beschlüsse zuzusetzen hatte, wiederum selbst in Ungnade fiel.
Die Exklusiven haben sich in Holland selbst ruiniert und in Deutschland sind heute nur noch radikale AV Gruppen
aktiv und alle, die heute noch in der Liste der AV, die unter Bibeltermine.de einzusehen ist, haben die Sektiererei mit
Den Helder mitgemacht, auch alle andern ähnliche Unrechtsfälle, die alle nach dem selben Modus laufen (AV
Gevelsberg, Gummersbach, Friedewald, Retzow, um nur einige weitere Kriminalgeschichten der AV zu nennen). Von
Buße über dieses oder andere Ungerechtigkeiten war nie etwas zu hören, außer die Floskeln, „man müsse sich
beugen“, die jedoch auf rein verbaler Ebene, ohne praktische Konsequenzen stattfinden.
Daher ist die Alte Versammlung weder zu retten, noch zu reformieren, noch zu bemitleiden, außer die Kinder Gottes
darin. Die Exklusiven bzw. Darbysten sind zu einer fundamental bösen Sekte geworden, die von Machtmenschen
gesteuert wird, wobei Den Helder nur eines von vielen Beispielen ist, wie diese in der Praxis über ihre Gruppen
bestimmen und sie benutzen, später entsorgen etc. Weitere Berichte befinden sich auf Brüderbewegung.de oder
Bibelgriechisch.online (unten auf der Seite), dort, falls Fehler zu korrigieren sind, würden Updates erscheinen. Danke
an Andi für die Durchsicht der Chronologie. Die positive Seite der Geschichte sind diejenigen Brüder, die dieses
Unrecht nicht mitgemacht haben. Ihnen ist auch diese Darstellung gewidmet.
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