Anmerkungen zu dem Brief vom 14.04.1994 von Neunkirchen, Burbach und
Niederdreisbach:
3. Abschnitt:
Hier liegen, entgegen der Darstellungen im Brief , keine Zwietracht oder
Streitigkeiten zwischen zwei Brudern vor, sondern Sunde, ohne Bereitschaft
zum Bekenntnis.
Aus welchem Grund hat..
..
..
..
..

Kain den Abel verfolgt
Die Buder Josefs den Josef verfolgt,
Saul den David verfolgt,
die Juden den Herrn Jesus verfolgt?

Lagen hier jeweils personliche Streitigkeiten vor?
Leider hat den Brudern in Friedewald, auf Grund der Unterstutzung des Bosen
auch von AuBen, lange Zeit die Kraft und Einigkeit gefehlt die vorgefallene
Sunde schriftgemaB zu behandeln.
Im 4. Abschnitt 1 st die Rede von "in den Vordergrund treten" eines Bruders:
Wenn Gott einen Bruder in seinen Dienst ruft und uber Jahre hinweg diesen
Bruder zum groBen Segen im In- und Ausland benutzt, kann man das als "in
den Vordergrund treten" des Bruders bezeichnen?
Selbstverstandlich erweitert sich auch im Lauf der Jahre der Bekanntenkreis
des Bruders oder es sind hier und da GruBe zu iibermitteln von
Mitgeschwistern aus anderen Versammlungen die der Bruder im Dienst fur den
Herrn besucht. Handelt es sich hierbei um ein "Hervortreten" des Dieners?
5. Abschnitt:
Das Erwahnen der Zeitraume von 8 Jahren und 20 Jahren konnte beim Lesen den
Eindruck erwecken die im Brief genannten Beschuldigungen des Buders Otto
Holzemann (hochmutig, eigenwillig u. starrsinnig) wurden schon 8 Jahre
zuriickliegen. Tatsache 1 st, daB diese Schmahungen in einer Bruderstunde in
Friedewald vor ca. 3 Jahren ausgesprochen wurden.
6. Abschnitt:
DaB man diese Aussagen unmoglich unter Brudern im Herrn unbehandelt
ubergehen kann, wie es Bruder der Versammlungen in Niederdreisbach, Burbach
und Neunkirchen und andere auswertige Bruder forderten, sagt uns Gottes
Wort ganz deutlich:
Die Heilige Schrift sagt uns in Psm 101,5 "wer ... hochmutigen Herzens 1 st,
den will ich nicht dulden." und in Spriiche 16,5 : "Jeder Hochmutige 1 st ein
Greuel fUr Jehova".
Kann man einen solchen Vorwurf unbehandelt ubergehen, und weiter am Tisch
des Herrn einander Brot und Kelch reichen? Wir sind uberzeugt, das nur die
fleischliche Unterstutzung die dieser Bruder erhielt, bis heute ein
Hindernis gewesen sind, diese Vorwurfe vor Gott und Menschen zu bekennen.
Das die Vorwurfe zu unrecht geschahen und damit Schmahungen sind, bezeugt
uns u. a. die Tatsache, daB in einer nachfolgenden Bruderstunde in
Friedewald - auf die Frage, ob einr der Bruder Karl in einem solchen
Zustand sehe, - keiner der Bruder sich dieser Beurteilung anschlieBen
konnte.
Dazu ein Zitat aus "Die Kirche des lebendigen Gottes" von
R.K.Campbell:
Ein Schmaher 1 st eine Person die beleidigt, einer der streitsuchtig
1 st, anmaBend, larmend, Gereiztheit offenbart, und andere mit
schandlicher Verleumdung und ungebuhrlicher Sprache angreift.

AuBerdem wurden die auswertigen Bruder (von Burbach, Neunkirchen u.
Niederdreisbach),.·wahrend eines Besuches bei den Brudern hier in Friedewald
(13.04.9$), von
3 mal gefragt: "Ich habe hier ein Blatt
Papier, nun sagt mir einmal die Stinden, die Karl Held in unserer Mitte
verubt hat, damit wir uns endlich mit ihm beschaftigen konnen." -- Das
Blatt Papier blieb weiB!
Die im 3rief erwahnte Erklarung vom Marz 1993 (beigefugt) wurde gem. den
Anweisungen des Wortes Gottes in Matt. 18,17 gemacht ("...wenn er aber
nicht auf sie horen wird, so sage es der Versammlung") und enthalt entgegen
den Ausfiihrungen im Brief nicht eine Silbe, mit der sich Karl Held von
eigener Schuld freigesprochen hatte.
Ebenfalls falsch, ist die im folgenden gemachte Aussage, der Bruder wurde
"Hochmutigsein nur mit Unglaubigen" verbinden. Im Gegenteil raumt er in
seiner Mitteilung v. Marz 1993 ausdriicklich die Moglichkeit ein selbst ein
Hochmutiger sein zu konnen und daB sich in diesem Fall die Versammlung mit
ihm beschaftigen m u B .
Auch hat er sich selbst nie als beleidigt dargestellt. Im Gegenteil ging es
den Brudern in Friedewald um die Ehre des Herrn und die Ordnung im Hause
Gottes, so daB sie nach so langer Zeit der Not und Herzensiibung und nach
zahlreichen Zusammenkunften der Demutigung und Beugung uber die eigene
Unzulanglichkeit, zu der Entscheidung kommen muBten, den AusschluB zu
tatigen.
Welche AnmaBung ist es, Arglist als Motiv hierzu zu unterstellen.
l.Tim. 3,15: ".. auf daB du wissest, wie man sich verhalten soil im Hause
Gottes,.."
Psalm 93,5: ".. Deinem Hause geziemt Heiligkeit, Jehova, auf immerdar"

8. Abschnitt:
Die erwahnte "Fulle von Einspruchen" wurde in Form einer
Unterschriftensammlung vorgenommen (26 Unterschriften). Obwohl die Art und
Weise der Einsprucherhebung eine sehr fragliche war, bemuhte man sich doch
um alle diese Geschwister und erklarte ihnen anhand der Heiligen Schrift
die Notwendigkeit dieser Handlung. [Allen die einen Besuch nicht
ausdriicklich ablehnten]
zur 2. Seite:
Die im Brief erwahnten Versuche, den Frieden zu suchen, waren Versuche,
einen Scheinfrieden zu erwirken, mit der Bitte, das Geschehene zuzudecken,
anstelle eines gottgemaBen Bekenntnisses und AnschlieBender Vergebung. Die
Bereitschaft zur Vergebung war und ist bis Heute in unveranderter Weise
vorhanden.
Diese angeblichen "Bemtihungen" waren also nicht nur gegen die Anweisungen
des Wortes Gottes, sondern haben auch noch einen nicht zu ermessenden
Schaden am Volke Gottes angerichtet.
zur 3■ Seite:
Die Einsprtiche der Friedewalder und Hofer Bruder und Schwestern, auf die
hier erwahnte Mitteilung vom 17. Marz 199^· (und die daraus folgenden
Briefe), blieben bis heute unbehandelt, statt dessen raumte man Termine fur
personliche Gesprache ein, die zeitlich nach der Erstellung und Versendung
des Beschlusses lagen, der nun alien Versammlungen zugesandt wurde.

