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Alle Bibeltexte entstammen, soweit nicht anders angegeben
der Lutherübersetzung von 1912

Vorwort
Eine bibeltreue Gemeinde zu finden ist gar nicht so einfach.
Nach statistischen Erhebungen aus dem Jahr 2011 gibt es weltweit
etwa 30.000 verschiedene Denominationen, die sich christlich nennen. Allein in Deutschland geht man von mehr als 8.000 Kirchen,
Freikirchen und Sekten aus, die sich auf die Bibel berufen. Mit
Recht muss man sich der Frage von Simon Petrus anschließen, die
schon vor zweitausend Jahren lautete: „Wohin sollen wir denn
gehen?“ (Joh.6;67-69). Sekten sind alles andere als ungefährlich. Bei
allem Respekt vor einem biblischen Glaubensbekenntnis müssen
wir heute zugeben, dass sich in der christlichen Landschaft ein
Wildwuchs breit gemacht hat, der Inhalte zum Besten gibt, durch
welche die tatsächliche gute Botschaft des Wortes Gottes verächtlich gemacht wird. Selbst die großen Volkskirchen können sich
davon nicht freisprechen. Wir erleben heute eine breitgefächerte
Verwässerung des Evangeliums, die dazu führt, dass die christlichen Werte mit Füßen getreten werden. Eine Anbiederung an eine
unbiblische Politik, die nicht mehr dem Gott der Bibel, sondern
dem Antichristen huldigt, zerstört unsere Gesellschaft, hebelt unsere Familien aus und zementiert Lebensstile per Gesetz, die von der
Bibel ausdrücklich als Sünde benannt sind. Andersdenkende werden inzwischen von denen diskriminiert, die selbst nicht diskriminiert werden wollen.
In diesem Umfeld entstehen Sekten. Wesentliche Komponenten
menschlichen Zusammenlebens sind bereits verlorengegangen
oder werden massiv zurückgedrängt. Unterordnung ist Fundamentalismus, konstruktive Kritik wird mit Herabsetzung gewürdigt. Persönliche Autonomie ist das Maß aller Dinge, der Mensch
steht im Mittelpunkt, dreht sich um sich selbst und ist absolut abstinent gegen jede noch so wünschenswerte Korrektur. Der Zeitgeist
produziert eine menschenfeindliche Viruserkrankung und das
Christentum ist längst davon betroffen und infiziert. Im christlichen Alltag sind die Menschen empfindlicher als rohe Eier. Jeder

Satz will wohl überlegt sein. Substantielle Äußerungen sind gefährlich, weil sie schnell missverstanden werden können. Kleine Missverständnisse führen aber inzwischen dazu, dass Menschen ihrer
Gemeinschaft den Rücken kehren, denn ein neues Toleranzverständnis hat Einzug gehalten. Danach ist jede Auffassung als richtig anzusehen. Widerspruch wird sofort als Intoleranz gewertet,
der man sich nicht aussetzt, sondern sie bekämpft. In der religiösen
Welt hat man daraus die Konsequenzen gezogen. Lehre und Liebe
werden als Gegensätze definiert mit der Konsequenz, dass Lehrfragen, und damit die Frage nach Wahrheit, hinter dem Liebesgebot zurückstehen müssen. Im ökumenischen Selbstverständnis hat
man inzwischen eine Formel gefunden die lautet: „Gott will Einheit in Vielfalt.“ Im religiösen Alltag bedeutet das nichts anderes,
als dass Inhalte immer bedeutungsloser werden und oft genug
bringt man der Wahrheit nur noch Zynismus entgegen. Die Frage
nach Wahrheit bleibt auf der Strecke, jeder kann seine eigenen
Überzeugungen behalten, Hauptsache man kritisiert sich nicht
untereinander. Die Konsequenz daraus ist, dass Gottes Wort unterwandert wird. Man hat die göttliche Ehe, die unzertrennbar aus
Wahrheit und Liebe, als Grundlage wahrhaftigen Lebens bestand
und unverzichtbar für ein lebenswertes Leben ist, eingetauscht, um
etwas zu sein vor der Welt, Anerkennung zu erheischen und Vorteile zu generieren.
Das Ergebnis ist ein religiöser Sauertopf, in dem sich hunderttausend todbringende Bakterien tummeln. In diesem Umfeld entstehen Sekten, die wie Pilze aus dem Boden hervorschießen. Wer
sich dort hinein begibt, wird augenblicklich infiziert. Wird die persönliche Autonomie der eigenen Deutungshoheit, bezogen auf die
Bibel, infrage gestellt, konstatiert man daraus eine unüberbrückbare Ablehnung mit der Folge, dass man sich umgehend trennt. Die
eigene Interpretation wird wichtiger als die Frage nach Wahrheit.
Gleichzeitig muss aber dem Sendungsbewusstsein Rechnung getragen werden das darauf beruht, die eigene Überzeugung durchzusetzen. So entstehen Sekten. Um einen schnellen Anfang zu er-

möglichen, beginnt man in den Reihen der eigenen Ortsgemeinde
Gesinnungsgenossen zu rekrutieren. Ist die Gruppenbildung gelungen, tritt man mit seinen Forderungen vor die Gemeindeleitung. Überall da, wo man Gottes Wort noch ernst nimmt, wird der
Anspruch erfolglos bleiben. Daraufhin kommt es zur Spaltung,
und es entsteht eine neue Gemeinschaft, die sich selbst als die einzig Richtige versteht. In den letzten Jahren hat man sich gar erdreistet, solche Abspaltungen als „Reformation“ zu betiteln. Korrekturen innerhalb der bestehenden Gemeinde sind die Riegel des
persönlichen Ego, der Machtansprüche und einem unbiblischen
Erfolgspostulat vorgeschoben.
In dieser „Linsensuppe der Selbstverwirklichung um jeden
Preis“ ist im niederbayrischen Röhrnbach die Sekte „Wort+Geist“
entstanden. Nach meiner persönlichen Überzeugung handelt es
sich bei dieser Sekte um die schlimmste, jemals in Deutschland
entstandene Sekte überhaupt. Für diese Auffassung versuchte man
mich bereits zu verklagen, allerdings war dieses Unterfangen nicht
von Erfolg gekrönt. Das Landgericht in Passau entschied, dass die
Äußerungen persönlicher Einschätzung im Rahmen der grundgesetzlich verbrieften freien Meinungsäußerung zulässig und hinzunehmen ist, sofern der unbefangene Leser oder Hörer dies als persönliche Meinung erkennen kann. Ich mache daher ausdrücklich
darauf aufmerksam, dass die nachfolgenden Inhalte dieses Buches
in der Sache auf der Grundlage von dreitausend Tonträgern der
Sekte beruhen, die mir von Aussteigern massenhaft zur Verfügung
gestellt wurden. Die wiedergegebenen Zitate sind eins zu eins
dem gesprochenen Wort getreu erfasst und durch Quellennachweis eindeutig belegt. Weitere Quellen sind die Bücher des Sektengründers und seiner Mitarbeiter, sowie Musik CD`s. Darüber hinaus erfolgen Bewertungen aus Gesprächen und Briefen hunderter
Aussteiger oder deren Angehörigen, mit denen ich in Kontakt
stand und noch stehe. Viele Geschädigte äußerten sich, meist anonym im von mir betriebenen Internetforum (www.irrglaube-undwahrtheit.ch). Alle Zitate von Personen, deren Namen hier aus

Gründen eines notwendigen Informantenschutzes nicht preisgegeben werden, sind mir bekannt, die Inhalte sind gerichtsrelevant
beweisbar. Nach mehr als siebenjähriger Beobachtung der Sekte
habe ich mir in meiner Eigenschaft als Theologe und Seelsorger
einen Eindruck verschaffen können, den ich hier wiedergebe, da
die bisherigen Veröffentlichungen in Print-, Ton- und Bildmedien
die tatsächliche Gefährlichkeit dieser Sekte nicht herauszustellen
vermochten. Gleichwohl betone ich ausdrücklich, dass alle Schlussfolgerungen und Bewertungen meinerseits auf der Grundlage meiner persönlichen Meinung und Meinungsfreiheit erfolgen. Dieses
Buch soll Licht in das Dunkel einer Sekte bringen, die sich mit der
Zeit immer intensiver von der Öffentlichkeit abgeschottet hat. Allerdings hat dies der Zerstörung von Menschen, Beziehungen und
Gemeinden durch massive Irreführung bisher keinen Abbruch
getan.

Rolf Wiesenhütter im Januar 2015
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Kapitel 1
1.1 Die Notwendigkeit der Auseinandersetzung
Dieses Buch ist keine Willkürhandlung des Autors. Die Auseinandersetzung mit falscher Lehre ist biblisches Gebot und Auftrag
an jeden bibeltreuen Christen. In Verantwortung vor Gott und
Menschen muss auf den Prüfstand, was von den Kanzeln verkündet wird. Der Auftrag dazu ergibt sich direkt aus dem Wort Gottes.
So lesen wir in 1. Timotheus - Kapitel 4 ganz klare Anweisungen:
„Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten
werden etliche von dem Glauben abtreten und anhangen den
verführerischen Geistern und Lehren der Teufel durch die, so
in Gleisnerei Lügen reden und Brandmal in ihrem Gewissen
haben, die da gebieten, nicht ehelich zu werden und zu meiden die Speisen, die Gott geschaffen hat zu nehmen mit
Danksagung, den Gläubigen und denen, die die Wahrheit
erkennen. Denn alle Kreatur Gottes ist gut, und nichts ist
verwerflich, das mit Danksagung empfangen wird; denn es
wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Wenn du
den Brüdern solches vorhältst, so wirst du ein guter Diener
Jesu Christi sein, auferzogen in den Worten des Glaubens
und der guten Lehre, bei welcher du immerdar gewesen bist.
Aber der ungeistlichen Altweiberfabeln entschlage dich; übe
dich selbst aber in der Gottseligkeit. Denn die leibliche
Übung ist wenig nütz; aber die Gottseligkeit ist zu allen
Dingen nütz und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes
Wort.
Denn dahin arbeiten wir auch und werden geschmäht, dass wir auf den lebendigen Gott gehofft haben,
welcher ist der Heiland aller Menschen, sonderlich der
Gläubigen. Solches gebiete und lehre. Niemand verachte
deine Jugend; sondern sei ein Vorbild den Gläubigen im
Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der
Keuschheit. Halte an mit Lesen, mit Ermahnen, mit Lehren,
bis ich komme. 14 Lass nicht aus der Acht die Gabe, die dir
15

gegeben ist durch die Weissagung mit Handauflegung der
Ältesten. Dessen warte, gehe damit um, auf dass dein Zunehmen in allen Dingen offenbar sei. Habe Acht auf dich
selbst und auf die Lehre; beharre in diesen Stücken. Denn
wo du solches tust, wirst du dich selbst selig machen und
die dich hören.“
Dieses Wort zwingt ja geradezu zum Handeln. Ablenkungsmanöver wie die Behauptung, man müsse gegenüber unterschiedlichen Auffassungen tolerant sein, sind kein nachvollziehbares Kriterium, den biblischen Prüfungsauftrag zu ignorieren oder auch
nur nachlässig auszuführen. Falsche Toleranz birgt in sich das Potential, sich zu versündigen.

1.2 Ein falscher Toleranzbegriff
Toleranz ist nicht grundsätzlich falsch oder verwerflich. Sie ist
sogar eine der wichtigsten Eigenschaften, um ein vernünftiges Zusammenleben zwischen Menschen zu gewährleisten. Entscheidend
ist die Definition von Toleranz. Was ist Toleranz? Wenn wir nach
einer kurzen und griffigen Erklärung suchen, werden wir sofort
darauf kommen, dass man das mit einem Satz gar nicht sagen
kann. Ein Techniker kann uns sofort sagen, was es mit dem Begriff
„Toleranz“ auf sich hat, denn er kennt die sogenannte „Maßtoleranz.“ Zu einer Maßtoleranz gibt ein sogenanntes „Nennmaß“ die
Norm vor, also eine Festlegung. Und von dieser Festlegung darf es
geringfügige Abweichungen geben, die aber auch als Ober- und
Untergrenzen festgelegt sind. Wenn sich nun ein Wert innerhalb
dieser drei Festlegungen befindet, dann ist er tolerierbar, weicht er
davon ab, dann ist er nicht tolerierbar. Warum gibt es solche Toleranzen, und wer legt den Nennwert fest? Meistens werden solche
Werte errechnet, sie beruhen auf Erfahrungen des gesunden Menschenverstandes, und sie werden festgelegt, damit man z. B. etwas
produzieren kann, ohne dass es zu negativen Ergebnissen für die
Funktion eines Produktes kommt. Würde man das außer Acht las16

sen, es würde kein Fahrzeug fahren, keine Brücke halten und kein
Haus funktionssicher sein. Warum wähle ich dieses Beispiel am
Anfang? Weil die „Neue Toleranz“ etwas mit der Existenz oder
Nichtexistenz des Nennwertes zu tun hat. Aber – kann man dieses
Beispiel auf das Gebiet der zwischenmenschlichen Existenz übertragen? Das dürfte doch mit einigen Schwierigkeiten verbunden
sein. Denn schon die Idee eines vorgegebenen Sollwertes mit objektiver Geltung dürfte lautstarken Widerspruch hervorrufen. Gibt es
einen solchen Sollwert, oder ist Toleranz nicht gerade da geboten,
wo es einen solchen Sollwert nicht gibt und der einzelne Mensch
oder auch Gruppen ihre Ideale unterschiedlich bestimmen? Wie
weit muss oder darf Toleranz gehen bis die Grenzen und die Funktionsfähigkeit zwischenmenschlichen Zusammenlebens erreicht
sind? Oder gibt es solche allgemeinen Sollwerte, die durch die
menschliche Urteilskraft festgelegt werden? Und ist nicht gerade
die Ungenauigkeit menschlicher Urteilskraft ein spezifisch menschlicher Grund für Toleranz? Die Antwort ist ein klares Ja! Toleranz
in der menschlichen Gesellschaft ist unverzichtbar. Differenzen
und Abweichungen kommen in der Gesellschaft genau deshalb
vor, weil Menschen eben genau nicht wie Apparate oder Messgeräte funktionieren. Sie haben ihre eigenen spezifischen Erfahrungen,
Perspektiven, Interessen und Wertvorstellungen. Und die Toleranz
ist eine Tugend, die eine verwirrende Vielzahl von Verständnissen
und Bewertungen und Handlungen dulden und stehen lassen
kann, obwohl der tolerante Betrachter diese nicht unbedingt bejaht,
oder diese sogar als gefährlich ansieht.. Ich kann einem Menschen
mit dem Ausdruck des Respekts begegnen, ihn bei allen Unterschieden als einen „Gleichen“ achten, obgleich ich an ihm Dinge
ausmache, die ich selbst für objektiv falsch halte. Das Aushalten
von Unterschieden, das auf Selbstvertrauen und Charakterstärke,
aber vor allem auf der Grundlage christlicher Nächstenliebe geschieht, ist gut und richtig und notwendig. Sie ist notwendig als
ein Zeichen von Solidarität für den Fremden und für die Wertschätzung einer Pluralität von Lebensformen und Werten. Und sie
ist eine notwendige Bedingung zur Gewinnung von Ideen und für
17

die Durchsetzung der Wahrheit, denn nicht nur ich muss tolerant
sein, ich muss auch toleriert werden. Toleranz beruht auf der Tatsache, dass Überzeugungen nicht erzwingbar sind und insofern
auch die Freiheit des Gewissens nicht einschränkbar ist. Eine Basisdefinition, wie sie bei den Technikern zu finden ist, werden wir
im zwischenmenschlichen Zusammenleben so klar nicht finden
können. Allerdings kann man durchaus einige Charakteristika des
Begriffs Toleranz unter den Menschen identifizieren, unabhängig
davon, wie unterschiedlich sie sind.
Zur Geschichte der Toleranz ist zu sagen, dass diese vom Ursprung her eine christliche Errungenschaft ist. Die Sorge um das
ewige Heil des Menschen und dem angemessenen Umgang mit
Andersgläubigen, Ungläubigen und Häretikern wie etwa Augustinus und Thomas von Aquin führte dazu, das Nicolaus von Kues
(im Jahr 1453) eine Schrift mit einem Schritt hin zu einer umfassenden Auffassung von Toleranz veröffentlichte, die sich mit den
Grenzen christlicher Duldsamkeit Contra „Grundsatz der Freiwilligkeit des Glaubens“ auseinandersetzte und den Namen „De pace
fide“ oder zu Deutsch „Über den Frieden im Glauben“ trug. Erst
zur Zeit der Reformation finden sich in den Schriften von Erasmus
von Rotterdam verwandte Motive der christlichen Toleranzidee im
humanistischen Ansatz einer Verständigung verschiedener Glaubensrichtungen durch Reduktion auf wenige fundamentale Lehren,
damit es aufgrund „religiöser Nebensächlichkeiten nicht zu Streit
kommen möge. Also auch der humanistische Grundansatz kannte
so etwas wie einen festen Wert, der als Ausgangspunkt für das
Umfeld als Normalwert galt und um den herum toleriert wurde,
was den Ausgangspunkt nicht grundsätzlich in Frage stellte. Damit
ereignete sich der humanistische Grundansatz nicht in einem Vakuum, sondern in von vorn herein festgelegten Grenzen. Damit ist,
zu dem was wir landläufig unter Toleranz verstehen, zunächst
alles gesagt. Wir haben verstanden! Toleranz definiert sich als Anerkennen und Respektieren anderer Glaubensüberzeugungen, anderer Verhaltens- und Lebensweisen, ohne sie aus eigener Über18

zeugung zu teilen und in der Fähigkeit, etwas oder jemanden zu
dulden und zu ertragen, das, bzw. den man nicht besonders mag.
Aber was ist „Neu“ an der Toleranz? Wir leben in einer Zeit, in
der unsere Gesellschaft den vielleicht schnellsten – und vielleicht
auch verhängnisvollsten – kulturellen Umschwung der Menschheitsgeschichte erlebt. Eine Metamorphose, eine Umwandlung der
Werteordnung in unserer Gesellschaft, deren Ausbreitung über das
Schulwesen, den Film, das Fernsehen und andere Medien stattfindet und so nach und nach jeden Bereich des alltäglichen Lebens
verwandelt. Unsere Zeit bringt so gewaltige Veränderungen hervor, dass ihre Folgen unabsehbar, manchmal im wahrsten Sinne
des Wortes irrsinnig sind. Und sie wirken in allen Gesellschaftsbereichen beängstigend. Für mich ist dabei mit dass Beängstigendste,
dass die meisten Christen die gewaltigen Veränderungen anscheinend gar nicht mitbekommen. Wir erleben heute, dass Toleranz
mehr und mehr das Motto der Menschen wird. Immer mehr Menschen ärgern sich heute über vermeintlich ausgemachte Intoleranz
und Engstirnigkeit. Natürlich gibt es Intoleranz und Engstirnigkeit
in unserer Gesellschaft, ohne Frage. Dementsprechend populär
sind die Rufe nach Toleranz und Liberalismus. Tatsächlich wäre
daran auch gar nichts auszusetzen, wenn man unter Toleranz heute noch das verstehen würde, was ursprünglich als Tugend der
Toleranz definiert wurde. Das „Neue“ an der Toleranz ist, dass die
ursprüngliche Definition von Toleranz gekippt worden ist. Während wir Toleranz eben noch als Tugend und charakterliche Eigenschaft bezeichneten, die sich in Grenzen entfaltet, die von Grundwerten her definierte, was tolerierbar ist, erklärt uns die Neue Toleranz plötzlich: „Weil es mehrere Wahrheiten gibt, kann nicht eine
Meinung in einem letzten Sinne wahr sein.“ Wer absolute Aussagen und Maßstäbe vertritt, verurteilt und diskriminiert andere,
und das ist intolerant. Mit anderen Worten, die „Neue Toleranz“
vertritt den totalen Relativismus, also die Überzeugung, dass es
verschiedene, viele verschiedene Wahrheiten gibt. Und aus dieser
Sichtweise folgt nun die Aussage, die inzwischen in aller Munde
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zu sein scheint, die lautet: „Alles ist gleich gültig und damit letztendlich auch „gleichgültig“. Jede Auffassung ist, im Gegensatz zu
anderen Erkenntnissen, gleich wahr. Aus dieser Erkenntnis heraus
fordert die „Neue Toleranz“ immer dreister nicht mehr nur die
Duldung dessen, womit ich mich selbst nicht identifiziere, sondern
sie verlangt, die Haltungen und die Aktivitäten gutzuheißen und
selbst daran teilzunehmen. Dies abzulehnen gilt mehr und mehr
als Intoleranz. Und wer intolerant ist, hat mit immer mehr Widerstand zu rechnen. Warum ich das hier aufgeschrieben habe? Weil
genau nach diesen Prinzipien die im Grundgesetz verankerte Religionsfreiheit bewertet wird.
Also, ich will hier nochmal zusammenfassen und deutlich sagen, dass es mir nicht darum geht und gehen kann, dem anderen,
der andere Auffassungen und Erkenntnisse und Überzeugungen
gleich welcher Art gewonnen hat, seine Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit abzusprechen. Das wäre sogar gegen biblische Tradition,
wo uns einmal im Epheserbrief am Beispiel der prophetischen Rede in der Gemeinde gesagt wird: „Prüfet alles, und das Gute behaltet.“ Das bedeutet so viel wie: Nimm das, was du fassen kannst
dankbar an, und lass das, was du nicht fassen kannst, stehen. Streite nicht mit dem Andersdenkenden herum, schließlich birgt die
Situation auch das Potential in sich, dass der Andere viel weiter ist
als ich und ich selbst vielleicht keine Ahnung habe. Die Tugend der
Toleranz besteht sicherlich auch darin, dass ich mich selbst überprüfe und bereit bin, mich zu korrigieren, wo ich selbst im Irrtum
bin. Die „Neue Toleranz“ verlangt etwas anderes. Sie spricht mir
das Recht auf Prüfung und das Recht auf Distanz ab, weil sie mir
den kritischen Vergleich verbietet. Sie legitimiert sich dadurch,
dass sie durch Verleugnung jedes Grundmaßstabes ihr eigenes
Verhalten mit dem Dogma der Wahrhaftigkeit stempelt. Und damit kann sie sagen: Ich mache zwar das Gegenteil, ich werfe auch
alle Grundwerte von Ethik und Moral über Bord, mein Lebenswandel ist zwar gekennzeichnet von Unzuverlässigkeit und Unehrenhaftigkeit, aber was ich lebe, ist genauso wahr wie das, was du
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