
Persönliche Erinnerungen

Wenn sich Geschwister in Christo zum ersten Mal begegnen, stellen sie häufig einander
die Frage: “Wie bist du in die Wahrheit gekommen?“ Obwohl wir Glieder eines Leibes sind,
kommen wir auf die unterschiedlichste, und wie wir glauben, von Gott vorherbestimmte
Weise in  die  Wahrheit.  Manche von uns sind  in  eine  geweihte  Familie  hineingeboren
worden und hatten das Vorrecht, von Kindheit an über Gott und die Wahrheit zu hören.
Auch in meiner Familie war die Großmutter mütterlicherseits geweiht, und aufgrund ihres
Glaubens ein Jahr lang im Gefängnis. Ich war erst 4 Jahre alt, als meine Großmutter starb,
erinnere mich aber  an die  Worte „Goldenes Zeitalter“,  deren Bedeutung ich erst  nach
vielen  Jahren  einordnen  konnte.  Es  gab  zu  jener  Zeit  auch  eine  von  Geschwistern
verfasste Broschüre mit diesem Titel.  Meine Eltern - die nicht in der Wahrheit waren -
ließen mich in der protestantischen Kirche taufen, und als ich dort „konfirmiert“ wurde,
bekam ich wie jeder Konfirmand eine Urkunde mit einem Bibelvers. Auf meiner Urkunde
standen  die  Schriftworte:  „Wer  aber  ausharrt  bis  ans  Ende,  der  wird  selig.“  Dass  ich
ausgerechnet diese Schriftstelle bekam, die zu Geweihten spricht, sehe ich aus heutiger
Sicht als von Gott überwaltet an.

Im Alter von 25 Jahren kam ich erstmals mit der Wahrheit in engere Berührung. Als mich
ein Prediger der Organisation eine Zeit lang besuchte und bedrängte, mich doch endlich
bei ihnen taufen zu lassen, erinnerte mich meine Mutter daran, dass es in Dortmund noch
Glaubens-Geschwister  meiner  geweihten  Großmutter  gab,  die  sich  regelmäßig
versammelten. Der erste Besuch bei diesen Geschwistern überzeugte mich völlig, dass
ich hier die biblische Wahrheit gefunden hatte. Die Geschwister, mit denen ich mich von
nun an versammelte, hatten eine kleine Druckerei, in der sie auch ein Faltblatt mit dem
Titel  „Dein Reich komme“ druckten und verteilten. Zusammen mit diesen Geschwistern
besuchte ich dann erstmals die Hauptversammlung in Bad Hersfeld, die in einem Hotel-
Gasthof in der Nähe des Bahnhofs stattfand. Der Gastgeber selbst war uns sehr zugetan,
und ich erinnere mich, dass er den Geschwistern oft bezeugte, dass er von der Zeit an, als
er die Geschwister aufnahm, sichtbar gesegnet war. Als nach vielen Jahren der Gasthof
seinen Besitzer wechselte, fand die Hauptversammlung für ein Jahr in Bebra statt, bevor
wir  in  Korbach  eine  weitere  willkommene Aufnahme fanden,  wo  wir  uns  bis  heute  in
Frieden versammeln können.

Leider verstarb der Bruder in Dortmund, bei dem wir uns zuerst versammelten, noch im
gleichen Jahr, aber wir konnten uns danach bei Geschwistern in einer Schule in Dortmund
weiterhin  versammeln,  wo ich die  ersten  Hinweise auf  die  wertvollen Schriften Bruder
Russells bekam. Besonders beeindruckt war ich von den Erklärungen über die Stiftshütte,
dann folgten die Schriftstudienbände, und ich kann heute sagen, dass die Wertschätzung
für diese „Handleitungen für Bibelforcher“ bis heute vorhanden ist.  Das erste Buch der
Bibel, dass mir besonders gefiel,  war das Buch Daniel,  und ich war den Tränen nahe,
wenn ich die Berichte über die wundervollen Errettungen von Daniel in der Löwengrube
und den drei Männern im Feuerofen las. Das Interesse an diesem Buch ist geblieben,
auch wenn ich es heute in einer anderen zeitgemäßen prophetischen Weise wertschätze.

Obwohl ich die Versammlungen und die Begegnung mit den Geschwistern sehr schätzte,
dauerte es noch einige Jahre bis ich mich völlig weihte. Der Bruder, der die Taufe vollzog,
schrieb mir zur Erinnerung an meine Weihung den Schrifttext von Offenbarung 3:12 in
meine Bibel: „Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule
machen, und er wird nie mehr hinausgehen...“



Soweit  ich  mich  erinnern  kann,  gab  es  zu  dieser  Zeit  neben  der  zuvor  erwähnten
Hauptversammlung  in  Bad  Hersfeld  noch  weitere  Versammlungen  in  Kirchlengern,
München und in Freiburg. An der Versammlung in Freiburg, die immer gut besucht war,
nahmen auch Geschwister aus dem nahen Frankreich, dem Elsass, teil, und als sich auf
beiden Seiten die  Zahl  der  teilnehmenden Geschwister  sehr  verringert  hatte,  kam der
gewünschte  Zusammenschluss  in  der  bis  heute  bestehenden  Deutsch-Französischen
Versammlung. Und es entstanden weitere Versammlungen, die Versammlungen in Speyer
und Karlsruhe, an denen wir viele Jahre lang mit großer Freude teilnehmen konnten. Wir
nehmen  auch  heute  -  in  Gedanken  und  mit  unseren  Segenswünschen  -  an  der
Versammlung in Karlsruhe teil, die nunmehr seit 30 Jahren besteht.

Was  die  Versammlung  in  Bad  Hersfeld  betrifft,  so  nahmen  daran  auch  einzelne
Geschwister  aus  der  damaligen  DDR,  Dänemark,  England,  Österreich,  der  Schweiz,
Frankreich,  Polen,  Griechenland  und  den  USA teil  -  und  auch  ein  Bruder  aus  den
Niederlanden,  der  ein  Jude  war.  Aus diesen  ersten  persönlichen  Kontakten  mit  den
Geschwistern ergaben sich später auch Einladungen zum Besuch und Dienst am Wort in
Versammlungen  außerhalb  Deutschlands.  Und  mit  geschwisterlicher  Hilfe  konnten  wir
auch die Geschwister in Rumänien besuchen. Später erfolgte auch eine Einladung durch
Geschwister  aus  Chicago  zu  einer  Reise  in  die  USA,  die  für  meinen  weiteren
Glaubensweg von weitreichender Bedeutung war.  Dort hatte ein Bruder eine Reise für
einige junge Geschwister aus verschiedenen Ländern organisiert, die uns in dem weiten
Land  von  Versammlung  zu  Versammlung  führte,  bis  in  den  Südwesten  Kanadas.  Ich
verdanke diesen Geschwistern, die mich in Liebe aufnahmen und in die Versammlungen
und  Geschwister-Familien  ihres  großen  Landes  brachten,  sehr  viel,  und  aus  ersten
Begegnungen  entstanden  dauerhafte  geschwisterliche  Verbindungen,  die  lebenslang
blieben.

Es  war  auch  die  Idee  und  der  Wunsch  dieses  Bruders,  die  Geschwister  aus  vielen
Ländern in einer Internationalen Versammlung zusammenzuführen, und der Herr segnete
dieses Vorhaben mit  der  ersten Versammlung in  Kufstein  in  Österreich,  der  bis  heute
weitere internationale Versammlungen in  verschiedenen europäischen Ländern folgten.
Zum Programm der ersten Internationalen Versammlung gehörte auch ein Diavorführung
mit dem Titel „For This Cause“, dessen Synchronisation mir überlassen wurde. Ich danke
dem Herrn, dass ich viele Jahre lang an den Internationalen Versammlungen teilnehmen
und den Geschwistern am Wort dienen konnte.  

Inzwischen  ist  ein  großer  Teil  der  Geschwister  heimgegangen,  mit  denen  wir  in  dem
gemeinsamen „guten Kampf“  verbunden waren,  und ich kann aus krankheitsbedingten
Gründen nicht mehr mit meiner Familie zu den Versammlungen reisen. Wir blicken aber
auf wunderbare Erinnerungen an die Geschwister und die Versammlungen zurück, und
unser Dank gilt unserem großen Gott und allen Geschwistern, denen wir auf dem Weg der
Nachfolge begegnet sind, die uns gesegnete Gastfreundschaft erwiesen und ihre Liebe
gezeigt  haben.  Stärkung im Glauben und Ausharren finden wir  auch weiterhin  in  den
Studien mit den Geschwistern unserer Heimat-Versammlung, der ich mit des Herrn Hilfe
noch dienen kann, und es erfüllt mich mit weiterer Freude und Dankbarkeit, daß ich noch
darüber  hinaus  an  der  Gestaltung  des  „Tagesanbruchs“  mitbeteiligt  sein  darf,  der  die
Gegenwart des Herrn verkündigt.

Viele von uns haben ein Schriftwort, dass für sie von besonderer Bedeutung ist. Und so
geht es auch mir,  dass mir die folgenden Worte des Apostel Paulus an die Römer zu
einem Leitfaden im Christlichen Leben geworden sind:



                                                  
                                                   „In Hoffnung freut euch;
                                                    in Bedrängnis harrt aus;
                                                    im Gebet haltet an...“

Wir denken an euch,  liebe Geschwister,  und wünschen euch allen Gottes Segen und
Schutz in einer sehr schwierigen Zeit.                                                   
 


