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lm Herrn geliebte Bruder und Schwestern,

im BewuBtsein unserer Mitverantwortung als Glieder des einen Leibes (Eph 4) sehen wir 
uns als Nachbarversammlungen der Versammlung in Friedewald, Graf-Gottfried-Str. 6, ge- 
notigt, Euch uber die uns alie tief demutigenden und niederbeugenden Vorkommnisse in 
Friedewald und den dadurch notwendig gewordenen BeschluB in Kenntnis zu setzen. Wir 
tun dies in tiefer Trauer und zu unser aller Beschamung, weil der Herr in unserer Mitte sehr 
verunehrt und seinem Zeugnis groBer Schaden'zugefugt worden 1st.

Um Euch einen Einbiick in die Verhaltnisse der Versammlung in Friedewald zu ermoglichen, 
schreiben wir Euch etwas ausfCihrlicher, wobei es uns jedoch nicht moglich 1st, auf alle Vor- 
kommnisse einzugehen.

liber einen Zeitraum von etwa 2 Jahrzehnten fuhrten viele kleinere und groDere Vorfalle, 
uber die im einzeinen hier nicht berichtet werden kann, zu Spannungen und Zenvurfnissen 
in der Versammlung Friedewald, die unbereinigt blieben.

Parallel dazu trat ein bekannter Bruder mehr und mehr in den Vordergrund, ob gewollt cder 
nicht. Jedenfalls gelang es der Versammlung nicht, ihn in seiner Stellung als Bruder unter 
Brudern zu sehen. Dieser bmderlichen Unausgewogenheit begegnete man mit teilweise 
fleischlichen Mitteln.

Vor etwa 8 Jahren entstand zwischen zwei Brudern Zwietracht, die unter anderem dazu 
fuhrte, daβ dem bekannten Bruder der Vorwurf des Flochmuts gemacht und im weiteren 
Verlauf von einigen Jahren durch die Bemerkung "eigenwillig und starrsinnig zu sein" er- 
ganzt wurde. Die Versammlung war durch ihre vielfaltigen Zerwiirfnisse selbst nicht in der 
Lage, ihre internen Streitigkeiten zu regeln.

Im Marz 1993 trat der sich beleidigt fuhlende Bruder vor die Versammlung und verlas eine 
Erklarung, in der er den Bruder, durch den er sich beleidigt sah, als einen hinstellte, ״auf 
dem die Sunden sind1' und durch den ״der Sauerteig in der Versammlung und am Tisch 
des Herrn 1st“. Sich selbst aber sprach. er von alien Beschuldigungen, die gegen ihn gerich- 
tet waren, frei. Dabei wurde seine eigentumliche SichtVv׳eise deutlich: er verbindet namlich 
das Hochmutigsein nur mit Ungiaubigen, so daβ fur ihn der an einen Glaubigen gerichtete 
Vorwurf des Hochmuts gleichbedeutend mit Schmahung ist.

Im August 1993 erfolgte dann der von einem Teil der Bruder veranlaBte Vorschlag zum 
A u ssch ^  des Bruders, der den Vorwurf des Hochmuts erhoben hatte. Die Begrundung 
lautete, der betreffende Bruder sei ein Schmaher, von dem man sich pach 1. Kor 5:11 zu 
trennen habe.

Dieses Handeln loste spontan eine FCille von Einspruchen in der Versammlung Friedewald 
aus. Aber auch die Bruder der unmittelbaren Nachbarversammlung, die schon sehr viel 
fruher von den Problemen in Friedewald beruhrt worden .waren, beschaftigten sich nun in- 
tensiver mit diesem Zustand der ZerrCittung und ermahnten die Geschwister in Friedewald, 
in Demut den Frieden zu suchen.
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Seit August vorigen Jahres bemijhten sich Bruder der Nachbarversammlungen um Wieder- 
herstellung und Frieden, in der Hoffnung, daβ beide Seiten wieder aufeinander zugehen 
mochten. Bei ihren Besuchen ΓηυβΙθη die Bruder leider feststellen, daB die so lange anhal- 
tenden Spaltungen bereits zu Parteiungen fortgeschritten waren und eine Verhartung unter 
den Brudern in Friedewald vorherrschte, die alle Befurchtungen Qbertraf.

Das AusmaB der Zerruttung innerhalb der Versammlung Friedewald 1st u.a. daran zu er- 
kennen, da& seit vielen Monaten Bruder in diesem Zustand zwar regelmaBig am Tisch des 
Herm ihre Verbundenheit mit dem Flerrn und ihre Einheit untereinander durch das Brotbre- 
chen bezeugten, gleichzeitig jedoch die Hand zum Brudergruβ verweigerten.

Bei ihren Besuchen in Friedewald im Oktober und im Dezember 1993 verurteilten Bruder 
umliegender Versammlungen, die sich damit beschaftigten, einmutig

- die unangemessene Flervorhebung eines Bruders in dessen Person und Dienst,
- das nicht bruderliche Verhalten desjenigen Bruders, der den Vorwurf des Hochmuts erho- 

ben hatte,
- die unangemessene Reaktion des sich beleidigt fuhlenden Bruders, 

und vor allem
- die erschreckende Gleichgultigkeit gegenuber der Ehre und der heiligkeit unseres Herrn. 

Die Bruder der umliegenden Versammlungen baten eindrucklich darum,

- den ungeistlichen Zustand von Friedewald zu erkennen,
- sich gemeinsam in wahrer Demut zu beugen, und
den Vorschlag zum A ־ u ssch ^  vom August und auch die Verlautbarung des sich beleidigt 

fuhlenden Bruders vom Marz zuruckzunehmen.

Daruber hinaus versuchten viele Bruder der naheren und weiteren Umgebung in langmuti- 
ger Weise, die Beteiligten zu bewegen, den Frieden zu suchen, zu vergeben und eine gott- 
gema^e Beugung herbeizufuhren.

Jedoch, ob liebevolle Oder auch ernste Ermahnungen ausgesprochen wurden, sie blieben 
ohne Widerhall und ohne Erfolg (Hes.33:32). Im Gegenteil, sie losten vielmehr Ablehnung 
aus, so daβ der Dienst der Bruder der umliegenden Versammlungen sogar als nicht be- 
rechtigt in Frage gestellt wurde.

In den ersten Februartagen dieses Jahres suchten BrQder von umliegenden Ver- 
sammlungen ein erneutes Gesprach. Doch anstatt dem Wunsch zu entsprechen, wurde 
noch in derselben Woche von einem Teil der Bruder von Friedewald mit Arglist und in 
Machtanrr^ung der B e s c h ^  ρείθβί, den AusschluB des anfangs erwahnten Bruders trotz 
der vorliegenden etwa 30 EinsprCiche durchzusetzen: der vermeintliche A u ssch ^  wurde 
am Sonntag, dem 6. Februar, der Versammlung bekanntgegeben.

Aufgrund ihrer Untersuchungen gelangten die Bruder zu der llberzeugung, daβ dieser Aus- 
s e t ' l l  nicht im Namen und in der Kraft unseres Herrn Jesus Christus geschehen ist und 
insofern auch keine Anerkennung finden kann (1.Κ0Γ 5:4).

Nunmehr wurde die Angelegenheit mit einer Frist von 14 Tagen auf die Gewissen der ortli- 
chen Versammlungen in Niederdreisbach, Neunkirchen und Burbach gelegt und das weite- 
re Vorgehen von deren Zustimmung abhangig gemacht.

Im Auftrag der drei genannten Versammlungen (zwei Empfehlungen wurden berucksichtigt 
und zwei Einspruche als nicht schriftgeme^ zuruckgewiesen) wurden dann am 17. Marz alle 
Geschwister der Versammlung in Friedewald zu einer Mitteilung des Versammlungsbe- 
schlusses eingeladen. Geschwister, die der Zusammenkunft fernblieben, wurden durch 
Einzelbriefe unterrichtet.
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In der Mitteilung

- legten wir alien Geschwistern in Friedewald ihren so ernsten Zustand auf ihre Herzen mit 
der dringenden Bitte um eine gottgem^e BuBe und Reinigung, sowohl personlich als 
auch gemeinsam,

- empfahlen wir alien Geschwistern in Friedewald, die sich mit dem verbleibenden Bosen 
nicht einsmachen wollen, dies Bruder der genannten Nachbarversammlungen wissen zu 
lassen,

 -wiesen wir darauf hin, daft wir diejenigen Geschwister in Friedewald, die in dem dort test ־
gestellten bosen Zustand verharren wollen, nach einer Frist von 14 Tagen nicht mehr als 
mit uns in praktischer Gemeinschaft am Tisch des Herm betrachten konnen.

Leider haben die ernsten und langmutigen Vorstellungen bei einem Teil der Geschwister in 
Friedewald keinerlei Einsicht hervorgerufen, so daβ unsere dringende Bitte um gemeinsa- 
me Beugung fur einen etwaigen Neuanfang unbeantwortet blieb.

Mit Trauer und Schmerz kommen wir nun im Auftrag der erwahnten Versammlungen der 
Pflicht nach, alle Versammlungen in Deutschland von den Vorgangen in Friedewald, Graf- 
Gottfried-Str. 6, zu unterrichten. Wir kbnnen ab sofort die in unbeugsamer Haltung verhar- 
renden Geschwister nicht mehr als mit uns in praktischer Gemeinschaft am Tisch des Herm 
nach Mt.18:20 betrachten, keine Empfehlungsbriefe mehr von Friedewald anerkennen und 
keine Empfehlungen mehr nach Friedewald geben. Mit denjenigen Geschwistern, die sich 
nicht mit dem bosen Zustand in Friedewald einsmachen wollten und sich bei den umliegen- 
den Versammlungen gemeldet haben, werden sich die Versammlungen beschaftigen .

Geliebte BrCider und Schwestern, wir beugen uns tief unter all das, was uns in den vergan- 
genen Monaten beschaftigt und geubt hat. Die Heiligkeit unseres Herm und Seine Ehre, 
sowie die Liebe zu den Geschwistern, die uber Jahre unter dleser Last seufzten, notigte 
uns zu dieser Entscheidung. Im Bewu8tsein unserer eigenen Fehlerhaftigkeit fallt uns die- 
ser Schritt sehr schwer und wir rufen weiterhin zum Herrn mit alien, die vor Ihm wegen die- 
ser betrublichen Vorkommnisse Leid tragen, daβ Er den Seinen in Friedewald zu Hilfe 
kommen und eine Wiederherstellung bewirken moge.

BurbachNeunkirchen

Fur die Versammlungen in: 

Niederdreisbach
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