
Der Mann, dem der Evangelikalismus sein hässliches 
Gesicht verdankt

Der  bibeltreue  Evangelikalismus  hat  ein  freundliches  und  ein  hässliches 
Gesicht.  Das  freundliche  Gesicht  ist  Ausdruck  von  allem,  was  mit  dem 
Evangelium von Jesus Christus zu tun hat: Befreiung von Schuld und Sünde; 
Vergebung,  Versöhnung,  Mitleid,  vertrauensvolle  Gemeinschaft;  ein  er-
neuertes Leben in  der  Kraft  des Heiligen Geistes.  Mag sein, dass es auch 
heute  noch  Gruppen  gibt,  wo  ein  solches  von  Jesus  erneuertes  Leben 
tatsächlich gelebt wird; ich weiss es nicht.

Das hässliche Gesicht kann beschrieben werden als: Engstirnigkeit, Gesetz-
lichkeit, diktatorische Leiterschaft, geistlicher Missbrauch (oft verbunden mit 
anderen, "handfesteren" Formen von Machtmissbrauch).

Bei meinen Nachforschungen bin ich darauf gestossen, dass in neuerer Zeit 
anscheinend  ein  einziger  Mann  massgeblich  dazu  beigetragen  hat,  den 
amerikanischen Evangelikalismus (und in der Folge weltweit) innerhalb einer 
Generation auf die Seite der Gesetzlichkeit und des Autoritarismus zu ziehen. 
Natürlich  ist  er  nicht  der  einzige.  Aber  wenn  jemand  Zehntausende  von 
evangelikalen  Pastoren  und  mehrere  Millionen  Mitglieder  verschiedenster 
Denominationen  zu  seinen  direkten,  hingegebenen  "Jüngern"  zählen  kann, 
sowie zig Millionen von "indirekten" Nachfolgern, dann stehen wir schon vor 
einem ganz aussergewöhnlichen Phänomen.
Man stelle  sich  vor:  Ein Manipulator,  der  tausende von jungen Menschen 
psychisch und finanziell ausgebeutet hat, z.T. sogar körperlich misshandeln 
liess,  und  dutzende  von  jungen  Frauen  sexuell  belästigt  hat,  hat 
jahrzehntelang in der evangelikalen Welt als grosse Koryphäe gegolten. Er 
hatte  einen  Grossteil  der  evangelikalen  Gemeindeverbände,  Ausbildungs-
stätten und Buchverlage - zumindest in den USA - derart unter seiner Fuchtel, 
dass  diese  auf  sein  Geheiss  hin  sicherstellten,  dass  so  gut  wie  nichts 
Negatives über ihn veröffentlicht  werden konnte.  Die wenigen  Gemeinde-
leiter und Bibellehrer, die es wagten, öffentlich vor ihm zu warnen, wurden 
beschimpft und verleumdet, oder einfach ignoriert.
Seine Gefolgschaft erstreckt sich über das gesamte theologische Spektrum, 
rekrutiert sich aber anscheinend mehrheitlich aus den konservativeren, bibel-
treuen Reihen. Dabei sind einige seiner (weniger bekannten) Lehren derart 
abwegig, dass bibeltreue Gemeinden sie sofort abgewiesen hätten, wenn ein 
anderer sie verkündet hätte. Andererseits sind die wichtigeren seiner Lehren 
offenbar vor allem daraufhin angelegt, zu verhindern, dass jemand ihn selber 
zur Rechenschaft ziehen oder seine Autorität in Frage stellen könnte.



Haben Sie einmal davon gehört, ein Christ verliere den Schutz Gottes, wenn 
er  nicht  unter  einer  "geistlichen  Abdeckung"  steht?  Oder  dass  man  seine 
"Rechte aufgeben" müsse? Oder dass man spezifisch für die Sünden seiner 
Vorfahren um Vergebung bitten müsse? Oder dass es eine schreckliche Sünde 
sei,  "den  Gesalbten  des  Herrn  anzutasten",  d.h.  die  Aussagen  oder  Hand-
lungen eines religiösen Leiters in Frage zu stellen? Oder dass man sich seinen 
Leitern unterordnen müsse, selbst wenn sie im Unrecht sind? - Wenn ja, dann 
ist  es  gut  möglich,  dass  Sie  von  jemandem  belehrt  worden  sind,  dessen 
"geistliche Ahnenreihe" direkt oder indirekt auf Bill Gothard zurückgeführt 
werden kann.

Natürlich ist er nicht der einzige, der solche Lehren verbreitet hat. Aber bei 
weitem der einflussreichste. - Andere Vertreter ähnlicher Lehren waren z.B. 
die  Begründer  der  amerikanischen  "Shepherding-Bewegung"  in  den  70er 
Jahren: Derek Prince, Bob Mumford, Charles Simpson, Don Basham, y Ern 
Baxter. Doch vier von ihnen (alle ausser Simpson) haben bereits 1986 ihre 
autoritären  Lehren  und  Praktiken  widerrufen,  öffentlich  um  Vergebung 
gebeten, und ausdrücklich alle Personen "freigesetzt", die sich ihnen je mit 
einer  "Gehorsamsverpflichtung"  o.ä.  untergeordnet  hatten.  In  einem seiner 
letzten Bücher, "Protection from Deception" (Schutz vor Verführung, 1996), 
analysierte Derek Prince die Grundursachen für seine früheren Fehler, und 
diagnostizierte  u.a.  folgende  "Wurzeln":  Weltlichkeit,  Stolz,  Ehrgeiz,  und 
Offenheit für fremde Geister.

Gothard aber, obwohl inzwischen in Ungnade gefallen, macht weiter. Es wird 
geschätzt, dass über zwei Millionen Menschen an seinem "Institute in Basic 
Life Principles" (IBLP) teilgenommen haben, darunter Zehntausende evange-
likaler  Pastoren.  Und  diese  haben  natürlich  wiederum  seine  Lehren  und 
Praktiken  an  ihre  Gemeindeglieder  und  Nachfolger  weitergegeben.  Damit 
stehen gegenwärtig viele Millionen Evangelikale unter seinem Einfluss, auch 
ohne je seinen Namen gehört zu haben.

Autoritarismus

Dreh- und Angelpunkt des Gothardschen Systems (und verwandter Strömun-
gen)  ist  eine  unbiblische  Lehre  über  "Autorität  und  Unterordnung".  Diese 
geht davon aus, religiöse Leiter  (z.B. Pastoren) seien "Autoritäten", denen 
man  sich  "unterordnen"  müsse.  -  Schon  diese  Voraussetzung  widerspricht 
dem  biblischen  Sprachgebrauch:  Im  Neuen  Testament  werden  nur  die 
Vertreter  der  staatlichen  Regierung  "Autoritäten"  genannt;  nicht  aber 
Gemeindeleiter oder andere Personen. Gothard legt aber Römer 13,1-7 so aus, 



als  ob  mit  "Autoritäten"  auch  Pastoren,  Eltern,  Arbeitgeber,  und  andere 
Personen gemeint seien.
Nun  behauptet  der  Autoritarismus,  diese  "Unterordnung"  sei  auch  dann 
geschuldet,  wenn  der  Leiter  Befehle  erteilt,  die  seinen  Kompetenzbereich 
überschreiten, unsinnig, schädlich, oder unbiblisch sind. Jeder Widerspruch 
oder Zweifel an seinen Anordnungen sei "Rebellion". In Kirchen und Organi-
sationen, die von solchen Lehren beeinflusst sind, hat das schwerwiegende 
Folgen:

-  Leiter  fühlen  sich  befugt,  Mitgliedern verbindliche  Vorschriften  über ihr 
Privatleben  zu  machen:  wo  und  was  sie  arbeiten  sollen;  wo  sie  wohnen 
sollen; wen sie heiraten sollen; usw. Menschen werden bevormundet; nicht 
selten wird ihre ganze Lebensgestaltung und Familie zerstört.

-  Menschen,  die  solchen  Leitern  widersprechen,  werden  "Disziplinarmass-
nahmen" unterzogen, die man nur als sektiererisch bezeichnen kann: Kontakt-
verbote; öffentliches Verfluchen; willkürliche Entlassungen; "Bussübungen" 
wie im mittelalterlichen Katholizismus; u.a.m.

- Die Lehren und Anordnungen der Leiter müssen akzeptiert werden, als seien 
sie Gottes Wort. Sie dürfen nicht anhand der Bibel geprüft werden; das wäre 
Ausdruck  eines  "kritischen  und  rebellischen  Geistes".  So  zieht  die  eine 
falsche Lehre des Autoritarismus viele weitere Falschlehren nach sich. Die 
Prinzipien  der  Reformation  werden  verneint,  und  die  Leiter  solcher 
Organisationen werden zu kleinen Päpsten in ihrem eigenen Reich.

Es  würde  den  Rahmen  dieser  kleinen  Schrift  sprengen,  die  Lehren  des 
Autoritarismus  ausführlich  zu  widerlegen.  Ich  habe  das  an  anderer  Stelle 
getan.  Einige  Zitate  mögen  hier  genügen,  um  aufzuzeigen,  dass  in  der 
christlichen Gemeinde ein anderes Konzept von "Autorität" gilt:

"Ihr aber sollt nicht 'Rabbi' genannt werden; denn einer ist euer Meister, der 
Christus; ihr alle aber seid Brüder." (Matth.23,8)

"Die Könige der  Völker  beherrschen sie,  und ihre  Machthaber lassen sich 
Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so; sondern der grösste unter euch soll wer-
den wie der jüngste, und der Führende wie der Dienende." (Lukas 22,25-26)

"Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen." (Apg.5,29)

Im folgenden  möchte  ich  einige  Beispiele  davon  dokumentieren,  was  für 
Folgen Gothards Lehren und Praktiken hatten und immer noch haben.



Gothards Autoritarismus in der Ehe und Familie

Die folgenden Auszüge stammen aus einem der ganz, ganz wenigen kriti-
schen Artikel über Gothard, die in den 70er und 80er Jahren erschienen. Er 
handelt  von  einer  seiner  berüchtigtsten  Illustrationen,  die  angeblich  ein 
christliches Familienleben darstellen soll:

"Ist ein Ehemann ein Hammer?

Eine fehlgeleitete, unbiblische Ehe-Analogie

Von Joe Bayly, "Eternity"-Magazin, März 1975

Ich sprach über die Grenzen des Gehorsams der Autorität gegenüber, und 
hatte Jesu Worte zitiert: "Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, 
was Gottes ist." (...) Nachher sagte eine Frau zu mir: "Wenn mir mein Mann 
sagte, ich solle lügen, würde ich ihm gehorchen. Gott gebietet mir, meinem 
Mann zu gehorchen, und wenn ich ihm nicht gehorche, dann bin ich Gott 
gegenüber  ungehorsam.  Meine  Lüge  wäre  die  Verantwortung  meines 
Mannes, nicht meine. Ich täte nur, was Gott mir gebietet: zu gehorchen."

(...) Niemand schien dazu bereit, geradeheraus zu sagen: "Ich würde Gott 
gehorchen und nicht meinem Mann, wenn er mir befehlen würde zu lügen."

(...)  Ein Grund dafür mag eine kürzlich aufgekommene Lehre sein, dass 
der Vater ein Hammer sei, seine Frau ein Meissel, und die Kinder Steine. 
Der Hammer schlägt den Meissel, der Meissel schlägt den Stein, und der 
Stein nimmt eine gottgefällige Form an.

Damit  verbunden  ist  der  militärische  Ausdruck  der  "Befehlshierarchie" 
(chain  of  command),  der  verwendet  wird,  um  die  Beziehung  zwischen 
Mann, Frau und Kindern zu beschreiben.

Die Bibel beschreibt das Eheleben nicht als eine militärische Hierarchie. 
Sie nennt dieses wundervolle Leben "ein Fleisch werden": "Niemand hat je 
sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es."

Es geht darum, die Einheit zwischen Mann und Frau zu suchen; nicht eine 
Beziehung wie zwischen Feldweibel und Soldat, oder zwischen Hammer 
und Meissel.

Die Bibel beschreibt auch die Kindererziehung nicht als ein "Meisseln". (...)

Zurück zum Lügen auf Befehl des Mannes. Erstens, eine solche Ansicht ist 
eines Christen nicht würdig; sie ist sogar antichristlich. Eine solche Sicht 
von Autorität hat so schreckliche Konsequenzen wie Dachau und Belsen. 
Zweitens, sie verneint die Lehre des allgemeinen Priestertums. Der Mann 
steht nicht zwischen seiner Frau und Gott. (...)"



Unfehlbarkeitsansprüche

Jener  Artikel  erhielt  anscheinend ein  überwältigendes  – negatives –  Echo, 
denn einige Monate später erschien ein Folgeartikel:

"Sind unsere Sprecher unfehlbar?

Verantwortliche Kritik ist der beste Mist

Von Joe Bayly, "Eternity"-Magazin, August 1975

Ja, ich bezog mich auf Bill Gothards Seminare in meinem Artikel vom März 
(...) Wir haben viele Briefe darüber erhalten, die meisten negativ. (...)

Viele argumentierten ähnlich: dass ein Mann, der so offensichtlich von Gott 
gebraucht  wird  und eine so grosse Anhängerschaft  hat,  über  alle  Kritik 
erhaben ist. Oder zumindest über meine Kritik, da ich sein Seminar nicht 
besucht habe. (...) Dieselben Leute hätten in der Vergangenheit nie gesagt: 
"Du musst erst einen Kurs von Paul Tillich oder Reinhold Niebuhr im New 
Yorker  Union-Seminar  besucht  haben,  bevor  du  ihre  Lehren  kritisieren 
kannst."

Leider hat sich Bill Gothard nicht nur geweigert, seine Ideen schriftlich zu 
veröffentlichen,  sodass  Leute  wie  ich  sie  lesen  könnten;  er  hat  auch 
seinen Seminarteilnehmern verboten, ihre Unterlagen anderen Perso-
nen zu zeigen.

Das ist etwas ganz Neues (...)  Seit neutestamentlichen Zeiten bis heute 
haben christliche Prediger ihre Ideen vor der Welt dargelegt. Paulus oder 
Martin Luther oder Moody oder Graham sagten nie: "Gib mir eine Woche 
von deiner Zeit und 45 Dollar, dann werde ich dir einige Ideen beibringen, 
die du mit niemandem sonst teilen darfst."

(...) Diese scharfen Reaktionen gegen eine verantwortliche Kritik heutzu-
tage verwundern mich. (...) In der Vergangenheit florierten gesunde Kontro-
versen,  und  kein  theologischer  Lehrer  wurde  als  privilegiert  angesehen 
wegen seiner Position oder seiner Anhängerschaft. Als Ergebnis erhielten 
wir mehr Licht über die Wahrheit, und Fehler wurden korrigiert. (...) Ich bin 
gewachsen durch Menschen, die meine Ideen in Frage stellten und sie 
korrigierten. Wir haben ein unfehlbares Wort Gottes; aber wir, die wir für 
ihn sprechen oder schreiben, sind nicht seine unfehlbaren Sprecher. (...) 
Sogar wenn wir  die Kritik  nicht  wertschätzen, hat  sie Wert.  Wie Bischof 
Stephen Neill sagte: "Kritik ist der Mist, auf dem Gottes Diener am besten 
wachsen."

Anmerkung: Geheimniskrämerei ist eine typisch sektiererische Praktik. Seit 
Gothard tun aber verschiedene andere evangelikale Gruppierungen dasselbe. 
So  verbieten  z.B.  die  "G12"  den  Teilnehmern  ihrer  "Begegnungswochen-
enden", irgendjemandem weiterzusagen, was dort geschieht.



Verdorbene Frucht, Ausweichmanöver, und Zensur gegen Kritiker

Einige Jahre später hatte Bayly offenbar Grund zu ernsthafterer Besorgnis:
"Grundlegende Konflikte

Ein offener Brief an Bill Gothard

Von Joe Bayly, "Eternity"-Magazin, Juni 1977

Sehr geehrter Bill Gothard,

(...) Vor drei Wochen erzählte mir eine attraktive Frau, dass ihr Pastor ein 
treuer Anhänger von Ihnen und Ihren Seminaren ist. Sie hatte zum Pastor 
gesagt: "In der Geschäftswelt kommt es ab und zu vor, dass ein Mann, der 
befördert  werden  oder  einen  grossen  Vertrag  erhalten  möchte,  seinem 
Chef oder dem Agenten seine Frau anbietet. Wenn mein Mann mir sagte, 
er möchte von mir, dass ich eine solche Beziehung habe, soll ich das tun?"

"Mein Pastor sagte mir, ich solle versuchen, meinen Mann davon abzu-
bringen. Aber wenn er nicht nachgäbe, dann solle ich gehorchen. Er sagte, 
ich würde  von Gott  nicht  als  Ehebrecherin  gerichtet;  mein Mann würde 
gerichtet  werden  für  seinen  Befehl.  Ich  täte  nur,  was  Gott  mir  zu  tun 
befiehlt: mich meinem Mann unterzuordnen."

Eine Woche später, in einer anderen Stadt, hörte ich von einem Fall, der 
Ihnen bekannt sein mag. (...)
Ein  Vater  wurde  zu  sieben  Jahren  Gefängnis  verurteilt,  weil  er  seinen 
kleinen Pflegesohn getötet  hatte.  Er sagte,  die  Idee stamme von Ihrem 
"Institut  über  Jugendkonflikte".  Er  war  ein  angesehenes  Mitglied  einer 
evangelikalen  Kirche,  und  bereitete  sich  darauf  vor,  einen  Kurs  über 
Kindererziehung zu erteilen.
Der  Vater  glaubte,  es  sei  seine  Pflicht,  den  Willen  seines  dreijährigen 
Pflegesohns zu brechen, weil Sie ihn dies gelehrt hätten. (...) Weil das Kind 
dem  Vater  ständig  widersprach,  schlug  er  es  während  zweieinhalb 
Stunden. Später starb es an den Folgen. (...)

- Da Herr Gothard nicht rechtzeitig antwortete, möchte ich die Entwicklung 
unseres Kontakts schildern, seit er meinen Brief erhielt. 

Drei Wochen nach Erhalt des Briefes rief  mich Herr Gothard an, (...)  er 
hätte ihn noch nicht gelesen, nur eine Zusammenfassung erhalten. (...) Er 
schlug vor, ich könnte ihn "interviewen", statt den Brief zu veröffentlichen. 
Ich lehnte ab.

Ein  Psychologe,  der  "Herrn  Gothard  berät"  und  "durch  seinen  Dienst 
gesegnet  wurde",  rief  mich  an  und  bat  mich,  den  Brief  nicht  zu 
veröffentlichen. (...)    

Herr Gothard rief mich einige Tage vor dem Datum [der Veröffentlichung] 
an  und  sprach  mit  mir  über  einige  Aspekte  dieses  offenen  Briefes.  Er 



sagte, er arbeite an einer Antwort, und ich würde sie rechtzeitig erhalten.

Einen Tag nach dem Datum rief seine Sekretärin meine Sekretärin an und 
gab ihr einige kurze Kommentare von Herrn Gothard weiter. Ich fühle mich 
nicht  verpflichtet,  diese  ausweichenden  Kommentare  zu  veröffentlichen, 
noch die Sache weiter zu verfolgen. Ich bin jedoch der Meinung, dass kein 
Diener  Gottes  eine  privilegierte  Stellung  hat,  wenn es  darum geht,  auf 
Vorwürfe wegen unbiblischer Lehre zu antworten. Und kein Leiter, der die 
Gedanken von zehntausenden von Menschen programmiert,  ist  darüber 
erhaben, auf eine verantwortliche Kritik zu antworten."

Baylys Sohn Tim berichtet:
"Kurz  nach  der  Veröffentlichung  flog  mein  Vater  zum  Theologischen 
Seminar Dallas [eine Hochburg des evangelikalen Fundamentalismus], wo 
er  an  einem Gottesdienst  sprechen sollte.  Am Flughafen wurde  er  von 
einem Freund vom Seminar abgeholt.  Während der Autofahrt informierte 
ihn sein Freund, es sei ein unglückliches Versehen geschehen, und es sei 
ein anderer  Prediger für  den Gottesdienst  bestellt  worden,  sodass mein 
Vater nicht sprechen würde.
Mein  Vater  fragte  seinen  Freund:  "Ist  das  wegen  meiner  Kritik  an  Bill 
Gothard?"
Der Mann antwortete: "Ja."

Quelle  der  drei  oben  zitierten  Artikel:   http://baylyblog.com/blog/2015/ 
06/church-celebrities-who-are-above-criticism-ii-bill-gothard

Sexskandale, Machtspiele, und Verbergen von Sünde

1980 wurde bekannt, dass Gothards Bruder und Mitarbeiter Steve mehrere 
junge Frauen, die in der Organisation arbeiteten, sexuell missbraucht hatte, 
und dass Bill ihn gedeckt hatte. David Henke schreibt darüber:

"Ich glaube, dass Bill Gothard sich bereits Ende der 70er Jahre vom geist-
lichen  Dienst  disqualifiziert  hat.  Sein  Bruder  Steve  hatte  sehr  perverse 
sexuelle  Beziehungen,  während  er  Vizepräsident  des  Instituts  war  (...) 
Angesichts der Lehren des Instituts über Konfliktlösung, ein reines Gewis-
sen, und das Niederreissen von Festungen, ist es wichtig zu betrachten, 
wie Bill und das Institut diesen Konflikt lösten. Frühere Mitarbeiter haben 
eine Chronologie der Ereignisse erstellt.

(...)  Im  Mai  1993  hatte  ich  ein  einstündiges  Telefongespräch  mit  Bill 
Gothard. (...) Er sagte sofort, jene Chronologie sei unwahr, weil niemand 
sie mit Namen unterzeichnet hätte; sie enthielte faktische Fehler; und er 
hätte  sechs  wohlbekannte  christliche  Leiter  beauftragt,  die  Anschuldi-
gungen zu untersuchen, und sie hätten sie für grundlos befunden. - Ich 
habe  mit  einigen  der  damaligen  Mitarbeiter  in  den  höchsten  Rängen 
gesprochen. Alle sagten, sie seien nie von jenen sechs Leitern kontaktiert 
worden. 



(...) 1976 erfuhren einige Mitarbeiter von Steves schlechtem Verhalten und 
konfrontierten Bill. Im Januar 1977 bekannte Steve dem Vorstand, er hätte 
Sekretärinnen "betrogen". Die tatsächliche Sünde wurde nicht mit Namen 
genannt,  und  keine  der  betroffenen  Sekretärinnen  war  anwesend.  Bill 
kannte die Wahrheit. Zur "Strafe" wurde Steve in die Northwood-Retraite 
geschickt. Bill  sandte Sekretärinnen dorthin,  um Steve bei der Arbeit an 
neuem Unterrichtsmaterial  über  Charakter  zu  helfen.  Er  fuhr  damit  fort, 
Sekretärinnen zu verführen.

1980  kam  die  Unmoral  neuerdings  ans  Licht,  und  die  Mitarbeiter  ver-
suchten wiederum, Bill und Steve zur Rechenschaft zu ziehen. Es gab aber 
keine Lösung.

Als im Vorstand das ganze Ausmass des Skandals bekannt wurde,  trat 
Dr.Samuel  Schultz  zurück.  (...)  In  einem Telefongespräch  mit  mir  sagte 
Dr.Schultz, Gothard habe erklärt, er sei dem Vorstand keine Rechenschaft 
schuldig,  sondern  nur  Gott  gegenüber.  Schultz  habe geantwortet,  wenn 
das der Fall sei, dann würde Gothard ihn nicht benötigen, und trat zurück.

Nachdem alle Lösungsversuche gescheitert waren, schlug John MacArthur 
von  der  Grace  Community-Kirche  vor,  die  Christian  Legal  Society  mit 
einem unparteiischen Vermittlungsdienst  zu  beauftragen.  Die Mitarbeiter 
waren einverstanden, aber Bill und das Institut lehnten das Angebot ab.

Von  früheren  Mitarbeitern  höre  ich  immer  wieder,  Macht  und  Kontrolle 
seien sehr wichtig für Bill. Nur ein Beispiel: Dr.Schultz erzählte mir, in einer 
Sitzung habe er 30 Mitarbeiter gefragt, ob sie es als nötig erachteten, Bill 
um Erlaubnis zu bitten, wenn sie [in der Freizeit] mit jemandem ausgehen 
wollten. Fünfzehn Personen hoben die Hände. Das ist ein Ergebnis seiner 
Lehren über "Autorität". (...)

Am  22.Juli  1980  informierte  Gothard  40'000  Pastoren,  die  an  seinen 
Seminaren teilgenommen hatten, über den Skandal, und erklärte, er habe 
den Vorstand gebeten, ihn freizustellen, damit der Gottes Führung suchen 
könnte. (...)
Aber nur drei Wochen später was er bereits wieder zurück als Präsident. In 
der Chronologie der Mitarbeiter heisst es: "Melvin, Tony, Mike, und Gary S. 
treffen sich mit  Bill  während fünf  Tagen,  um persönliche Differenzen zu 
bereinigen (...) Nachdem gute Fortschritte erzielt worden waren, annulliert 
Bill den ganzen Prozess und erklärt, ein Mitarbeiter, der Vorstand, seine 
Familie und Gott hätten ihm geraten, sich nicht mehr mit diesen Männern 
zu treffen."

Am  Ende  hatte  das  Hauptquartier  des  Instituts  zwei  Drittel  seiner  75 
Mitarbeiter  verloren.  (...)  Keiner  der  früheren  Mitarbeiter,  mit  denen  ich 
sprach, sagte, es hätte so etwas wie eine biblische Lösung der Probleme 
gegeben.  Die  missbrauchten  Frauen  wurden  einfach  "entlassen  als  ein 
Schritt  zur  Wiederherstellung"  (so  Gothard  in  seinem  Brief  vom  22.Juli 
1980). Manche von ihnen leiden heute noch unter emotionellen Problemen.



(...) In jedem meiner Telefongespräche mit früheren Mitarbeitern wurde mir 
gesagt,  ich  würde  meine  Zeit  verschwenden  mit  meinen  Versuchen, 
"Gothardisten" dazu zu bringen, ihre Anhänglichkeit an Gothard und das 
IBLP zu überdenken. (...) Ich wurde auch gewarnt, es sei nicht in meinem 
Interesse, seinen Dienst öffentlich zu kritisieren."

David Henke,  "A Summary Report:  Bill  Gothard’s  Institute  in  Basic  Life  
Principles", für die Baptistenkirche Edgewood, September 1993.

Dieses Muster - man könnte es "Konfliktlösung durch Einschüchterung" nen-
nen -, hat sich im Leben und "Dienst" von Gothard immer und immer wieder-
holt.  2015 wurde Gothard selber von 15 Frauen der sexuellen Belästigung 
angeklagt.  Dutzende  von  weiteren  Frauen  bezeugten,  ebenfalls  Opfer 
gewesen zu sein. Hier ein Ausschnitt aus einem repräsentativen Zeugnis:

"Wilkinson  sagte,  Gothards  Aufmerksamkeit  ihr  gegenüber  sei  schnell 
körperlich geworden. Aus einem Händeschütteln wurde eine Umarmung. 
Die  Umarmungen  wurden  länger  und  intimer.  Sie  sagte,  Gothard  hätte 
angefangen, ihre Haare, ihre Beine und Füsse zu berühren. Dann seien die 
Berührungen sexuell  geworden;  sie  fügte  aber  hinzu,  sie  hätten keinen 
Geschlechtsverkehr gehabt. Diese Beziehung dauerte mehrere Jahre. Als 
sie  schliesslich  ihrer  Familie  davon  erzählte,  gab  es  eine  Explosion. 
Gothard stritt alles ab. Ihre Familie nahm Partei für ihn. Wilkinson wurde 
ihrer Familie entfremdet und unternahm mehrere Selbstmordversuche. Ihr 
Glaube war völlig zerstört."
Zitiert  bei:   http://baylyblog.com/blog/2015/06/church-celebrities-who-are-
above-criticism-ii-bill-gothard

Im Februar 2018 veröffentlichten die Klägerinnen folgende Erklärung:
"Aufgrund der  besonderen Komplikationen dieses Falls,  und der Anträge 
auf Verjährung, haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, freiwillig 
unsere Klage gegen Bill Gothard und das IBLP zurückzuziehen. Wir wollen 
sehr deutlich klarstellen, dass wir hiermit nicht unsere [Zeugnisse der] Er-
lebnisse widerrufen, noch den unermesslichen Schaden verneinen, den un-
serer Ansicht nach Gothard verursacht hat mit seinen Taten und mit gewis-
sen Lehren. Wir verneinen auch nicht, dass seine Organization entschieden 
hat, sich selbst zu schützen, statt die Menschen unter ihrer Obhut."

Gothard feierte dies als "grossen Sieg"; eine "Verschwörung" gegen ihn sei 
zerschlagen  worden.  Die  Organisation  "Recovering Grace",  die  eigens  zur 
Beratung  und  Wiederherstellung  von  Gothard-Opfern  gegründet  wurde, 
schreibt:

"Nach dem Rückzug der Klage erhielten wir Berichte, wonach Bill Gothard 
und  sein  Team  mehrere  der  früheren  Klägerinnen  zu  kontaktieren 
versuchten, sowie deren Angehörige und Freunde, um eine 'Versöhnung' 
zu Gothards Bedingungen zu erzwingen. Es wird auch berichtet, er habe 



mit  weiteren  Prozessen  gegen  die  Klägerinnen  gedroht,  falls  sie  sich 
weigern würden, mit ihm zu sprechen, und falls sie weiter ihre Zeugnisse 
veröffentlichen  würden.  Jemand,  der  sich  als  Mitglied  von  Gothards 
juristischem  Team  identifizierte,  hat  uns  kontaktiert  und  mit  Prozessen 
gedroht, falls wir weiteres Material veröffentlichen (...)"
(Quelle:  https://www.recoveringgrace.org/2018/03/statement-from-
recovering-grace-regarding-the-lawsuit-against-bill-gothard-and-iblp/)

Gothard selber lehrt, Christen sollten nie gegen andere Christen vor Gericht 
gehen. Für ihn selber gilt das anscheinend nicht.

Aufgrund  des  neuerlichen  Sexskandals  musste  Gothard  allerdings  bereits 
2014 zurücktreten,  und der  Vorstand verbot  ihm jede weitere  Tätigkeit  im 
Zusammenhang mit dem IBLP. Im Internet ist eine polizeiliche Tonaufnahme 
zu  finden,  die  zeigt,  wie  Gothard  selber  die  "Unterordnung  unter  die 
Autorität" praktiziert (https://www.youtube.com/watch?v=7IB4zckM_Mk): Im 
April 2018 versuchte er Zutritt zu einer Konferenz des IBLP in Big Sandy, 
Texas, zu erhalten - möglicherweise um ein Comeback zu erzwingen. Der 
Vorstand forderte ihn auf, die Räumlichkeiten zu verlassen. Da Gothard ihnen 
nicht gehorchte, riefen sie die Polizei. Auf der Aufnahme kann man hören, 
wie  Gothard  über eine  halbe  Stunde lang  den Polizisten  widerspricht;  auf 
seinem "Recht"  beharrt,  Zutritt  zu  haben;  seine  eigenen  zuvor  gemachten 
Aussagen bestreitet;  und sich weigert,  die polizeiliche Verfügung zu unter-
schreiben, dass er keinen Zutritt zum IBLP hat.

Immer ist das Opfer schuld

Gothards Lehre über sexuellen Missbrauch ist offensichtlich darauf angelegt, 
dem Opfer  die  Schuld zuzuschieben.  In  einer kleinen Schrift,  "Counseling 
Sexual Abuse" ("Seelsorge im Fall von sexuellem Missbrauch"), beginnt er 
mit Leitfragen, die darauf abzielen, dass Geist und Seele die wichtigsten Teile 
des  Menschen  seien,  während  der  Körper  eine  untergeordnete  Stellung 
einnehme.  Dann fragt  er:  "Welchen Teil  hat  der  Täter  geschädigt?"  –  und 
erwartet  offenbar als  Antwort,  dass  nur der  Körper durch den Missbrauch 
geschädigt worden sei. Die nächste Frage lautet: "Welche Teile schädigen wir 
mit unserer Bitterkeit (...)?" Die Schlussfolgerung ist offensichtlich: Gothard 
suggeriert,  sexueller  Missbrauch  sei  eine  Bagatelle,  da  "nur"  der  Körper 
geschädigt worden sei. (Auswirkungen des Missbrauchs auf Geist und Seele 
ignoriert  er.)  Viel  schlimmer  sei  die  "Bitterkeit"  des  Opfers,  da  diese 
angeblich Geist und Seele schädigt.

Dann  schlägt  er  vier  Gründe  vor,  warum der  Missbrauch  geschehen  sein 
könnte. In jedem Fall ist das Opfer schuld:



"Warum liess Gott es zu?
Als Ergebnis des Betrügens durch:
- Unbescheidene Kleidung
- Unanständiges Zurschaustellen
- Ausserhalb des Schutzes unserer Eltern zu sein
- Mit bösen Freunden zusammen sein"

(Gothard  definiert  "Betrügen"  als:  "das  Erregen  von  Wünschen,  die  nicht 
rechtmässig erfüllt werden können.")

In  den  "10  Schritten"  dieser  Schrift  kommt  nirgends  vor,  dass  die  Tat 
angezeigt oder der Täter zur Rede gestellt werden sollte. Nur das Opfer soll 
sich selber prüfen und die eigene Schuld vor Gott bekennen.

Eine andere von Gothards Organisationen herausgegebene Schrift behandelt 
u.a. die biblischen Geschichten von Dina (1.Mose 34) und Tamar (2.Samuel 
13).  Beide  Geschichten  werden  so  ausgelegt,  als  ob  das  Opfer  an  seiner 
Vergewaltigung schuld sei: Dina, weil sie "ohne Erlaubnis ihres Vaters" eine 
heidnische Stadt besuchte; und Tamar, weil sie arglos der Anweisung ihres 
Vaters gefolgt sei, ohne auf die Warnzeichen im Verhalten Amnons zu achten.

Wenn  der  Täter  eine  "Autorität"  ist,  dann  ist  es  –  nach  Gothard  –  kaum 
möglich, ihn zur Rede zu stellen oder die Tat irgendwo anzuzeigen. Erinnern 
wir  uns,  dass  im Gothardschen System jeder  "Autorität"  ist,  der  auch nur 
entfernt eine Art Vorgesetztenstellung einnimmt: Leiter in der Kirche; Eltern; 
Lehrer; Arbeitgeber; usw.
Wenn z.B. ein Vater seine Kinder sexuell missbraucht, dann verlangt Gothard, 
den folgenden "Dienstweg" einzuhalten:

"Der erste Appell an den Mann muss von seiner Frau ausgehen. (...)
Der  zweite  Appell  [wenn  der  Missbrauch  weitergeht] muss  von  seinen 
Eltern und Schwiegereltern ausgehen (Sprüche 23,22) (...)
Der  dritte  Appell  und  disziplinarische  Massnahmen  müssen  von  der 
örtlichen Kirche ausgehen (Mat.18,15-18). (...)
Wenn die Ratschläge und Zurechtweisungen dieser Personen vom Mann 
abgelehnt werden, und er über das Gesetz hinausgeht, dann [erst dann?!] 
hat Gott angeordnet, dass die Hüter des Gesetzes eingreifen. (...)"

Quellen zu den obigen Ausführungen und Zitaten:
https://www.recoveringgrace.org/2013/04/how-counseling-sexual-abuse-
blames-and-shames-survivors/
https://www.recoveringgrace.org/2014/04/there-is-no-victim-a-survey-of-
iblp-literature-on-sexual-assault-and-abuse/



Anleitung zum Verbergen und Verleugnen von Sünde

Der einfache biblische Prozess von Mat.18,15-18 wird bei Gothard zu einem 
bürokratischen Spiessrutenlaufen, falls der Sünder eine "Autorität" ist. (Die 
Leiter  selber  jedoch  brauchen  anscheinend  den  Prozess  nicht  einzuhalten, 
sondern  können ihre  Untergebenen willkürlich  massregeln  und ausstossen, 
ohne dass diese irgendein Recht auf einen fairen Prozess hätten.)

Zuerst stellt Gothard das Gesetz auf, man dürfe nie "schlecht reden über einen 
Leiter"; und wer einen "schlechten Bericht" über einen Leiter anhöre, würde 
dadurch  "befleckt"  und  könne  sogar  körperlich  krank  werden.  Dabei 
behandelt er die Möglichkeit gar nicht, dass der "schlechte Bericht" wahr sein 
könnte. Wenn also ein Leiter sündigt oder seine Untergebenen misshandelt, 
darf nicht darüber gesprochen werden.

Weiter behauptet Gothard – einzig gestützt auf eine falsche Auslegung von 
Psalm  15,3  –  es  sei  Sünde,  den  Schmerz  eines  Mitmenschen  zu  seinem 
eigenen  zu  machen,  indem  man  z.B.  jemanden  verteidigt,  dem  Unrecht 
angetan wurde.  Damit  wird es  einem Opfer  von Unrecht  oder Missbrauch 
verunmöglicht, irgend jemanden um Hilfe zu bitten.

Schliesslich stellt er eine Liste von zehn angeblich "notwendigen Vorbedin-
gungen"  auf,  damit  jemand  den  Prozess  von  Mat.18,15-18  überhaupt 
durchführen dürfe. Z.B. disqualifiziert er jeden, der am Verhalten des Sünders 
in irgendeiner Weise mitschuldig sei. Mitschuldig sei, wer:

- selber in einem ähnlichen Bereich wie der Sünder gefehlt habe,
- nicht genug gebetet habe,
- selber nicht ein gutes Beispiel war,
- einen stolzen Geist habe,
- nicht genug Liebe habe.

Man dürfe  auch niemanden zur  Rede  stellen,  wenn man zuvor  schon mit 
jemand anderem über den Fall gesprochen habe. Ausserdem müsse man die 
nötige Reife und vorbildliche Lebensführung aufweisen, um andere belehren 
zu können. Und schliesslich müsse man dem Sünder einen Schritt für Schritt 
durchdachten  Plan  zu  dessen  "Wiederherstellung"  vorlegen  können,  bevor 
man ihn zur Rede stellen dürfe.

Sollte der  Fall  vor die  ganze Gemeinde kommen (Vers 17),  dann verlangt 
Gothard,  die  Gemeinde  müsse  zuerst  einen  Tag  des  Fastens  und  Gebets 
durchführen, um sich selber zu prüfen; und jedes Gemeindeglied müsse zuerst 
den Sünder um Vergebung bitten(!) für eine allfällige Mitschuld (gemäss den 
oben  angeführten  Punkten).  Ausserdem  müsse  in  der  Gemeinde  100% 



Einmütigkeit über den Fall bestehen. Andernfalls könne die Gemeinde den 
Sünder nicht zur Rede stellen.

Wie erwähnt, beharrt Gothard auf diesen Bedingungen aber nur dann, wenn 
der  Sünder  eine "Autorität"  ist.  "Autoritäten" dagegen können ihre  Unter-
gebenen willkürlich und ohne jeden Prozess unter "Gemeindezucht" stellen. 
(In Wirklichkeit gibt es in Mat.18 keinerlei hierarchische Unterschiede und 
kein  "Ansehen  der  Person".  Alle  werden  gleichermassen  als  "Brüder" 
angesprochen.)

Es ist vielsagend, dass Gothard diese Lehren genau um 1980 zu verbreiten 
begann, als der erste Sexskandal öffentlich wurde. Er hat damit offensichtlich 
sein  Ziel  erreicht,  nämlich  dass  niemand  es  wagte,  ihn  selber  zur 
Rechenschaft zu ziehen.

Quellen zu den obigen Ausführungen:
http://www.recoveringgrace.org/2014/02/silencing-the-lambs/
http://www.recoveringgrace.org/2014/02/silencing-the-lambs-taking-up-
offenses/
http://www.recoveringgrace.org/2014/03/silencing-the-lambs-twisting-
matthew-18/

Leider haben inzwischen viele evangelikale Leiter Gothards schlechtes Bei-
spiel im Umgang mit Kritik und mit Missbrauchsopfern übernommen. Nicht 
nur seine Lehren, auch sein persönliches "Vorbild" hat dazu beigetragen, den 
Umgang miteinander in  der  evangelikalen Welt  zu verderben.  Von all  den 
evangelikalen Leitern, die ich kennenlernte, musste ich bei schätzungsweise 
der Hälfte von ihnen ein "gothardeskes" Verhalten konstatieren. Gothard hat 
ihnen direkte Anleitungen geliefert, wie man andere missbraucht.

Abwegige Lehren

Das  Konzept  der  "Unterordnung  unter  die  Autorität",  so  wie  sie  Gothard 
versteht, ist sicher seine hauptsächlichste und auch seine schädlichste Lehre. 
Aber einige andere seiner Lehren sind derart abstrus, dass jeder andere, der 
solches verkündet hätte, schnellstens aus der Kirche geflogen wäre.

Jüdische Speisegebote:
"  'Warum  werden  Christen  krank?',  fragte  (Gothard).  'Weil  sie  nicht  so 
essen, wie Gott es geboten hat!' In der Folge auferlegte er seinen Zuhörern 
nicht  nur  die  ganzen  levitischen  Speisegesetze,  sondern  sogar  das 
unbiblische  Gebot  der  strikten  Trennung  zwischen  Fleisch  und  Milch-



produkten.   Ich  verstehe  nicht,  warum die  Leute  nicht  massenhaft  auf-
standen und diesem Irrtum widersprachen. (...) Sogar jüdische Autoritäten 
anerkennen  heute,  dass  Maimonides  recht  hatte  damit,  dass  5.Mose 
14,21b kein Speisegebot ist, sondern mit einer schändlichen Opferpraxis 
der Kanaanäer zu tun hat. Aber Gothard macht eine alte Falschauslegung 
zu einem neuen Gebot für Christen."
(Dr.Ronald Allen, "Bill Gothard und die Bibel",   http://midwestoutreach.org/ 
issues-of-concern-bill-gothard-and-the-bible-a-report/)

Gottes Missfallen über Adoptivfamilien:
"Gothard warnt Adoptiveltern, sie könnten unter Gottes Missfallen stehen, 
weil ihre Adoptivkinder von Gott heimgesucht werden könnten wegen der 
Sünden  ihrer  Eltern.  Das  einzige  Resultat  solcher  Lehre  sind  Schuld-
gefühle - etwas, was Gothard mit Vorliebe in seinen Zuhörern produzieren 
möchte." (a.a.O.)

Beschneidung:
Gothard lehrt,  christliche Eltern sollen ihre männlichen Babys beschneiden 
lassen. Er bezeichnet dies zwar nicht als heilsnotwendig, aber er sagt: 

"Der Angriff gegen die Beschneidung in den USA fiel zusammen mit der 
Revolte  gegen Moral  und Autorität  in  den 60er  Jahren.  Als  Hauptgrund 
gegen die Beschneidung wurde angegeben, es vermindere die sinnliche 
Befriedigung.  Tatsächlich  sind  unbeschnittene  Männer,  als  Gruppe, 
unzüchtiger als beschnittene Männer. (...) Da dieses Thema in der Schrift 
so  deutlich  geboten  und  verstärkt  wird,  ist  es  keine  Frage,  wie  sich 
christliche Eltern in dieser Hinsicht entscheiden sollen." 
(Bill  Gothard,  "How to  Make a  Wise  Decision  on  Circumcision",  MTIA,  
Revised 1992. Zitiert in: Ron Henzel, "Bill  Gothard's Evangelical Talmud 
Part 3: Gothard and the Law",  http://midwestoutreach.org/2015/ 
07/11/bill-gothards-evangelical-talmud-part-3-gothard-and-the-law/)

Allein  mit  dieser  einen  Lehre  stellt  sich  Gothard  ausserhalb  eines  jeden 
christlichen Konsenses. Siehe Galater 5,2-4; 6,12-13.

Missachtung ärztlicher Warnungen:
"Was soll eine Frau tun, wenn ihr Arzt sagt, eine weitere Schwangerschaft 
könnte zu ernsthaften und sogar lebensbedrohenden Komplikationen füh-
ren? Was soll ein Mann tun, wenn er gewarnt wird: 'Wenn Sie Ihre Frau 
schwängern, werden Sie für ihren Tod verantwortlich sein'?"
Gothards Antwort: "Wenn Gott einem Paar ein Kind geben möchte, dann ist 
Er auch in der Lage, der Mutter und dem Kind das Mass an Gesundheit zu 
geben, das Ihn am meisten verherrlicht. (...) Gott hat uns nicht einen Geist 
der Furcht gegeben. Somit ist Furcht vom Teufel und nicht von Gott. Wenn 
wir medizinische Entscheidungen aufgrund der Furcht vor einer ärztlichen 
Prognose  treffen,  dann  sind  wir  in  Gefahr,  den  klaren  Rat  Gottes  zu 
verachten, und geben dem Verführer einen gefährlichen Halt."



(Basic CARE Bulletin 19, "Infertility and 2. Birth Control", S.41-42. Zitiert in: 
Marty  Butz,  "Bill  Gothard's  Evangelical  Talmud  Part  4:  Bill  Gothard's 
Mystical Approach To Medical Issues",  
http://midwestoutreach.org/2015/07/27/bill-gothards-evangelical-talmud-
part-4-bill-gothards-mystical-approach-to-medical-issues/)

Es ist ironisch, wie Gothard zuerst sagt: "Furcht ist vom Teufel", und dann 
selber mit der Furcht operiert,  "dem Verführer einen gefährlichen Halt" zu 
geben.  Auch  sonst  benützt  Gothard  sehr  oft  die  Furcht  vor  teuflischen 
Angriffen als Hauptmotivation, seinen Lehren zu folgen.

Menstruation als Gedenken an das vergossene Blut Jesu:
"Gothard  benützt  Hebräer  9,22  als  Grundlage,  um  zu  lehren,  der 
Menstruationszyklus  einer  Frau  sei  dazu  da,  ihren  Mann  an  das 
vergossene Blut Jesu zu erinnern."
(Calvary  Bible  Church,  Fort  Worth,  Texas:  "A Call  For  Discernment:  A 
closer look at the teachings of Bill Gothard", 1998.  Veröffentlicht auf der 
Webseite recoveringgrace.org.)

Gesetze über sexuelle Enthaltsamkeit in der Ehe:
"Im  'Advanced  Textbook'  verweist  Gothard  seine  Schüler  auf  das 
(alttestamentliche) Gesetz als den Massstab, der 'Liebe' definiert: 'Jemand 
mag  denken,  er  sei  ein  liebender  Ehemann  oder  Ehefrau,  wegen  der 
Dinge, die er sagt oder tut, aber Gottes Gesetz ist viel genauer in seiner 
Definition,  was  liebend  ist.'  Auf  dieser  Grundlage  fühlt  er  sich  dann 
berechtigt,  das 'biblische Prinzip'  von sexueller  Abstinenz in der Ehe zu 
lehren.  Ein verheiratetes Paar bewiese seine wirkliche Liebe, indem sie 
sich des Geschlechtsverkehrs enthielten:
1. Während des Menstruationszyklus der Frau;
2. Sieben Tage nach der Menstruation;
3. Vierzig Tage nach der Geburt eines Sohnes;
4. Achtzig Tage nach der Geburt einer Tochter; und
5. während der Nacht vor dem Gottesdienst." (a.a.O.)

Besonders  bedenklich  ist  bei  alldem,  dass  Gothard  seinen  Zuhörern  nicht  
erlaubt, seine Lehren in Frage zu stellen. Er bezeichnet sie als "universelle, 
nicht-wahlfreie (non-optional) biblische Prinzipien" (Bill Gothards Webseite,  
2002).

Warum folgen Evangelikale Gothard?

Wie ist es möglich, dass ein Verkünder solcher Dinge eine viele Millionen 
starke  evangelikale  Gefolgschaft  hat?  Evangelikale  sind  normalerweise 
schnell dabei, Irrlehren zu identifizieren und öffentlich zu brandmarken. In 
den  USA gibt  es  jede  Menge  von  Apologetik-  und  Sekten-Informations-
diensten,  individuellen  Irrlehrerjägern,  und  bibeltreuen  theologischen 

https://recoveringgrace.org/


Seminaren,  deren  Dozenten  alles  unter  die  Lupe  nehmen,  was  irgendwo 
gelehrt wird. Dennoch hat es bisher nur eine winzige Minderheit all dieser 
Personen und Organisationen gewagt, sich mit Gothard anzulegen.

Ich vermute, die Antwort heisst "Opportunismus", oder: "Eine Hand wäscht 
die andere." Mit seinen Lehren über "Unterordnung" hat Gothard die Macht-
stellung  der  Pastoren  und Leiter  gestärkt.  Er  hat  ihnen  dazu verholfen,  in 
ihren Kirchen und Organisationen zu kleinen Päpsten zu werden, die niemand 
in  Frage  zu  stellen  wagt.  Wohl  deshalb  haben  die  meisten  evangelikalen 
Leiter  entschieden, grosszügig über Gothards Irrlehren hinwegzusehen, die 
sie bei jedem anderen sofort scharf kritisiert hätten.

Evangelikale Verlage haben Autoren abgelehnt, die ein Buch über Gothard 
schreiben  wollten.  Ein  Verleger  sagte:  "Wir  wissen,  dass  Gothard  nicht 
möchte,  dass  Bücher  über  ihn  veröffentlicht  werden;  also  werden  wir 
keines veröffentlichen." (Wilfred Bockelman, "Gothard: The Man and His 
Ministry, an Evaluation", S.19). 

Damit  ist  aber  das  reformatorische  Prinzip  "Sola  Scriptura"  in  vielen 
evangelikalen Kirchen über Bord geworfen worden. Es ist  einer der Kern-
punkte der Reformation, dass die Heilige Schrift als oberste Autorität über 
christliche Lehre und Praxis gilt.  Das schliesst ein, dass jeder Christ seine 
Leiter  und  Lehrer  auf  lehrmässige  und  praktische  Irrtümer  aufmerksam 
machen darf und soll, auf der Grundlage der Schrift; und dass solche Angele-
genheiten unter allen Christen offen diskutiert werden sollen, auf der Grund-
lage der  Schrift.  Nicht  wie im Katholizismus,  wo die  "Tradition" und das 
Lehramt der Kirche als gleichberechtigte Autoritäten neben (und oft über) der 
Schrift stehen, und vom "Volk" nicht in Frage gestellt werden dürfen.
Ich beobachte, dass eine grosse Anzahl evangelikaler Kirchen, trotz gegen-
teiliger lehrmässiger Beteuerungen, in ihrer Praxis zum katholischen Konzept 
zurückgekehrt  sind:  In  der  Praxis  hat  das  Wort  des  Pastors  (oder  über-
geordneter  Leiter)  mehr  Gewicht  als  das  geschriebene  Wort  Gottes.  Die 
spezielle Auslegung des Pastors wird als ebenso unfehlbar und unantastbar 
angesehen  wie  das  Wort  Gottes  selbst.  Ein  teurer  Preis  für  den  kleinen 
Gewinn, "gehorsamere" Gemeindeglieder zu haben.

Ein  weiterer  Faktor  für  Gothards  unermesslichen  Einfluss  dürfte  seine 
unheimliche Fähigkeit sein, die Massen zu manipulieren. Einer seiner treuen 
Anhänger beschreibt dies ganz offen, anscheinend ohne sich bewusst zu sein, 
dass er manipuliert wurde:

"Zweitausend  Pastoren  waren  versammelt,  um  das  Wort  Gottes  zu 
hören ... Bill sagte: 'Hebe die Hand, wenn du ein einziges Kind hast.' Dann 



fragte er nach zwei Kindern, nach drei, usw, bis neun. Ein einziger Mann 
hob  die  Hand.  Er  erhielt  tosenden  Applaus;  es  war  ein  grossartiger 
Moment.
Dann sprach Bill darüber, dass die meisten Pastoren aus Liebe zu ihrem 
Dienst  die  Anzahl  ihrer  Kinder  beschränkt  hätten.  Grosses  Schweigen. 
Dann erklärte Bill, auf seine typische demütige (?!) Art, wir hätten einen 
Geist  der  Abtreibung.  Es  wurde  noch  stiller.  Dann  sagte  er,  wir  seien 
mitschuldig an den hohen Abtreibungsziffern. Man hätte eine Stecknadel 
fallen hören!
'Wie in der Welt, so geht es in der Kirche zu', betonte Bill. 'Ihr wertschätzt 
die Kinder nicht. (...) Viele Mütter liessen sich chirurgisch sterilisieren.' Bill 
forderte uns heraus, umzukehren, und wo nötig die Operation rückgängig 
zu machen und Gott zu bitten, den Mutterschoss wieder zu öffnen."
(Denny Kenaston, "The Pursuit of Godly Seed", 2003)

Kinderreichtum ist tatsächlich ein biblischer Wert.  Aber wenn ein Prediger 
darauf  aufmerksam  machen  wollte,  hätte  es  dann  nicht  genügt,  eine 
Bibelstelle wie 1.Mose 1,28 und vielleicht noch Psalm 127,3-5 zu zitieren, 
und die  Pastoren aufzufordern,  anhand dieser  Bibelstellen ihre  Haltung zu 
überprüfen?  (Beide  Stellen  sind  übrigens  Segnungen  und  Verheissungen, 
werden aber von Gothard-Anhängern in "Gebote" verkehrt.)

Gothard (in der geschilderten Begebenheit) beruft sich nicht einmal auf die 
Bibel.  Er  weist  auch  nicht  auf  Jesus  und  das  befreiende  Evangelium hin. 
Stattdessen  macht  er  eine  unerhörte  Anschuldigung,  die  weder  von  Daten 
noch  von  der  Bibel  gestützt  wird:  "Wer  die  Zahl  seiner  Kinder  begrenzt, 
macht sich mitschuldig an den Abtreibungen in der Welt." Er suggeriert sogar, 
die Pastoren stünden unter dämonischem Einfluss ("Geist der Abtreibung"). 
Das  ist  keine  biblische  Predigt;  das  ist  Manipulation  mit  Hilfe  falscher 
Schuldgefühle.  Es  führt  dazu,  dass  die  Zuhörer  nicht  der  Bibel  folgen, 
sondern blindlings die  Anordnungen des Manipulators  ausführen,  ohne ihr 
Unterscheidungsvermögen einzusetzen.

Kein Wunder,  dass  auch Gothards Nachfolger  wiederum andere Menschen 
manipulieren  und  mit  falschen  Anschuldigungen  unter  Druck  setzen.  Der 
Prophet Ezechiel verurteilt solche Praktiken:

"Weil  ihr  das Herz des Gerechten fälschlich verzagt macht,  dem ich nicht 
wehe  tun  wollte,  dagegen  die  Hände  des  Gottlosen  stärkt,  damit  er  von 
seinem bösen Weg nicht umkehre, sodass ich ihn am Leben erhielte, darum 
sollt  ihr nicht mehr Trug schauen und nicht mehr Wahrsagerei treiben; ich 
will mein Volk aus euren Händen erretten, und ihr sollt erkennen, dass ich der 
Herr bin." (Ezechiel 13,22-23, ZÜ)



Die grösste Ironie dabei ist, dass Gothard selber sein Leben lang unverheiratet 
und kinderlos blieb. Was für eine Autorität hat ein kinderloser Junggeselle, 
"autoritativ" über Ehe, Fruchtbarkeit und Kindererziehung zu lehren?

Homeschooling als Mittel der absoluten Kontrolle

Anfangs der 1980er-Jahre gründete Gothard das Homeschooling-Programm 
ATI  (Advanced  Training  Institute).  Die  Teilnehmer  rekrutierten  sich  aus 
Eltern,  die  bereits  an  Gothards  Seminaren  teilgenommen hatten  und seine 
Lehren  über  "Autorität  und  Unterordnung"  kritiklos  akzeptierten.  Die 
teilnehmenden Familien mussten ihre gesamte Lebensführung nach Gothards 
detaillierten Anweisungen ausrichten. Zwei frühere Gothard-Jünger berichten:

"Damals schien alles Sinn zu haben. Er [Gothard] hatte für alles eine Ant-
wort. Ich hatte Probleme am Arbeitsplatz, und Gothard zeigte auf, dass ich 
mich nicht der Autorität meines Chefs untergeordnet hätte, weil ich nicht 
bereit war, die achtzig Stunden pro Woche zu arbeiten, die er von mir ver-
langte. Als Elektroingenieur verdiene ich weniger als üblich, und Gothard 
führte dies auf einen Kredit zurück, den ich aufgenommen hatte: ich würde 
nun von Gott dafür bestraft, dass ich eines seiner Prinzipien verletzt hätte. 
An der Universität hatte ich Probleme, einige Vorlesungen zu verstehen; 
das  komme daher,  dass  ich  eine  Staatsschule  besucht  und  Rockmusik 
gehört hätte. (...) Wenn du Eheprobleme hast, dann kommt das von rebelli-
scher Musik, Fernsehen, und vom Miteinander-Ausgehen vor der Ehe..."

"Gothard lehrt nicht die wunderbaren Wahrheiten, die uns von der Macht 
der  Sünde  (dem  Gesetz)  frei  machen  und  uns  Zugang  zur  Kraft  des 
Heiligen Geistes geben. Nein! Er lehrt uns, unter die Macht und Strafe der 
Sünde versklavt zu sein. Es gibt keine Freiheit für die Leitung des Heiligen 
Geistes.  Gothard  muss  denken,  er  habe  den  gesamten  Plan  für  dein 
Leben. Wenn du bis zur Stufe des Homeschooling-Seminars für seine Elite 
kommst, dann schreibt er dir vor, wann du morgens aufstehen musst, wie 
du dich anziehen musst, was du essen sollst (Speisegebote), was du für 
Musik  hören sollst,  wie  du den Fernseher  benutzen sollst  (nie)  und die 
Zeitungen (lass sie vorher von jemand anderem "sieben"), keine Verhü-
tungsmittel zu benutzen, wann du mit deiner Frau Sex haben darfst (nach 
dem levitischen Gesetz), was du in deiner Kleidung für Farben und Stile 
verwenden sollst,  wie  du dein Haus saubermachen sollst,  wie du deine 
Post durchsehen sollst, was für Spielzeuge deine Kinder haben sollen, ob 
ein Mann einen Bart tragen darf oder nicht, wie du dein Geld verwenden 
sollst,  wie du anbeten sollst,  (...)  usw. usw. Gothards Plan ist eine Vor-
schriftsreligion, die keinen Raum lässt für ein persönliches Christentum. Es 
ist eine Methode, Menschen unter Kontrolle zu halten und zu klonen."

(Don Veinot und Ron Henzel, "A Matter of Basic Principles", S.198-199)



Das obligatorische ATI-Unterrichtsmaterial behauptet, eine biblische Perspek-
tive zu allen Wissensgebieten zu vermitteln. Doch das trifft nur sehr begrenzt 
zu:  vielmehr  werden  Eltern  und  Kinder  daraufhin  konditioniert,  Gothards 
detaillierten Vorschriften kritiklos zu folgen. Frühere Teilnehmer bezeugen, 
das  Material  sei  ziemlich  zusammenhanglos  und  unlogisch  aufgebaut, 
inhaltlich ungenügend, und verhindere selbständiges Denken und Urteilen.

Ich bin selber ein Homeschooling-Vater und habe von daher keinerlei Veran-
lassung, die Bildungsform des Homeschooling an sich in Frage zu stellen. 
Unsere  ziemlich  freie  und flexible  Methode  ("Moore-Formel")  erlaubte  es 
unseren Kindern, ihre jeweiligen persönlichen Begabungen und Neigungen zu 
entdecken und zu entwickeln, und ihrem Alter und Verständnis entsprechend 
zu lernen, ohne von einem vorgeschriebenen Lehrplan überfordert oder aber 
gebremst zu werden. Ich bin überzeugt, dass Homeschool-Methoden, die von 
der Liebe zu den Kindern und Verständnis für ihre entwicklungsbedingten 
Bedürfnisse ausgehen, der herkömmlichen Schulbildung vorzuziehen sind.
Gothards Methoden erfüllen jedoch diese Voraussetzungen nicht. Im Gegen-
teil, sie machen die Kinder zu willenslosen Robotern und unterwerfen auch 
die  Eltern  dem  Diktat  tyrannischer  Leiter.  Deshalb  berichten  manche 
ehemalige  ATI-Schüler  von  allen  Arten  von  Misshandlungen  in  ihren 
Familien.

Wenn ATI-Kinder das Teenageralter  erreichten,  wurden ihre  Eltern ständig 
dahingehend  bearbeitet,  ihre  Kinder  zu  einem  "Voluntariat"  oder  einer 
"Lehre"  an Gothards Schulungszentren zu senden,  statt  ihnen eine weiter-
führende Bildung zu ermöglichen.  Bevor er mit ATI anfing,  hatte Gothard 
geplant, eine Internatsschule zu gründen, die aber von den Behörden nicht 
bewilligt wurde. Eine Beobachterin bemerkt dazu:

"Angesichts seines ursprünglichen Plans für ein Internat, hat Bill Gothard in 
Wirklichkeit  nie an die biblische Verantwortung der Eltern geglaubt,  ihre 
Kinder  zuhause  auszubilden,  wie  er  uns  alle  glauben  machte.  Seine 
Absicht war es von Anfang an, Kinder von ihren Eltern zu trennen. Er fand 
eine kreative Art, das zu tun, während er die Familien davon überzeugte, er 
tue das Gegenteil."

(Kommentar  bei   http://www.recoveringgrace.org/2014/03/failure-to-
reconcile-part-two/ )



Ausbeutung jugendlicher Arbeitskräfte

Es folgt eine Zusammenstellung von Zeugnissen ehemaliger Mitarbeiter und 
"Lehrlinge" an Gothards Schulungszentren:

"Anfangs  bezahlten  sie  mir  $50.-  pro  Woche.  Meine  Heimatgemeinde 
schickte  mir  zusätzliche  $50.-  im  Monat.  Ich  konnte  kaum  die  nötigen 
Toilettenartikel kaufen. Meine Familie konnte mich nicht  als 'Missionarin' 
unterstützen, wie das IBLP mich nennen wollte.
Ich konnte mir  kein Essen kaufen und erhielt  nur  eine einzige Mahlzeit 
täglich. (...) Mein Frühstück bestand aus Vitaminen, die mir meine Mutter 
geschickt hatte, und Joghurt.
Nach einigen Monaten erhielt  ich einen Mindestlohn,  das muss damals 
etwa $4.- pro Stunde gewesen sein. Ich arbeitete regelmässig 80 Stunden 
pro Woche im Alter von 17 bis 21 Jahren. (...) Es wurde mir nicht erlaubt, 
meine effektive Arbeitszeit zu registrieren."

"Wir gingen nach Big Sandy um zu helfen, als das Zentrum eröffnet wurde. 
Auf eigene Kosten säuberten wir das Land. Sie boten uns eine Art Arbeits-
stelle  an:  (...)  Wir  würden  mit  unserer  achtköpfigen  Familie  in  ihren 
Gemeinschaftsunterkünften  leben  und  dafür  ohne  Lohn  arbeiten.  [Sie 
sagten,] wir könnten unser Haus verkaufen und vom Erlös leben, so lange 
es reichte. Es gab Leute, die genau das getan haben. Wir kannten Leute, 
die ihr Haus verkauften, ihre Arbeitsstelle kündigten und für ATI zu arbeiten 
begannen. Dann fanden sie heraus, dass sie nie einen Lohn erhielten und 
auch sonst nichts, und sie sind jetzt immer noch daran, die Scherben [ihres 
Lebens] aufzusammeln."

"Bill sprach immer davon, eine 'Lehre' zu machen ... Einige Auserwählte 
wurden bezahlt;  die  meisten nicht;  einige (wie  ich)  bezahlten dafür,  an 
seinen Zentren zu arbeiten. (...) Bill präsentierte diese 'Gelegenheiten' als 
eine Chance, viele Dinge zu lernen und das Evangelium zu verbreiten. In 
Wirklichkeit verbrachte ich Monate damit, sauberzumachen und zu kochen; 
und bezahlte 100 Dollar pro Woche für die 'Gelegenheit'. "

"... Ich erinnere mich, dass Gothard an einer Mitarbeitersitzung sagte, er 
habe seine Rechtsabteilung damit beauftragt, Gesetzeslücken zu suchen, 
die es dem IBLP erlauben würden, diese Praxis fortzuführen [Mitarbeiter 
unbezahlte Arbeit und Überstunden machen zu lassen].
... Ich erinnere mich, dass ich diese Bemerkung so abwegig fand, da uns 
immer eingeschärft wurde, wie wichtig es sei, dem Gesetz zu gehorchen 
(auch wenn es nur um Geschwindigkeitsbeschränkungen ging).  Aber da 
war das IBLP, im Wissen, dass sie das Gesetz übertraten, und suchten 
offen nach einer Rechtfertigung dafür."

"In meiner Zeit am Hauptquartier hatte ich eine Kopfverletzung mit einer 
schrecklichen  Hirnerschütterung.  Niemand liess mich einen  Arzt  konsul-
tieren. Ein Erwachsener untersuchte mich, und dann kam ich zurück auf 



mein Zimmer unter der Aufsicht von zwei jungen Frauen unter zwanzig. Am 
nächsten  Tag  musste  ich  zurück  an  die  Arbeit,  mit  schrecklichen 
Schmerzen.  Schliesslich  kam ich  zu  einem Chiropraktiker,  musste  aber 
weiter arbeiten, obwohl ich kaum meinen Nacken strecken konnte. ... Es 
wurde so viel Druck ausgeübt, weiterzuarbeiten."

Quellen: http://www.recoveringgrace.org/2014/02/rachels-story/
http://www.recoveringgrace.org/2014/03/failure-to-reconcile-part-two/

Strenge "Disziplinarmassnahmen" und Misshandlungen
"Ich stellte bald fest, besonders bei den Mahlzeiten, dass es eine 'Insider-
Gruppe'  gab.  Sie  bestand  aus  hübschen  jungen  Frauen,  und  einigen 
wenigen jungen Männern, die sich immer in Bill Gothards Nähe befanden, 
an seinem Tisch assen, und ihn begleiteten ...
Eines Tages nach dem Mittagessen hatte ich ein beiläufiges Gespräch mit 
Rachel. Sie war etwa 15 Jahre alt, blond, attraktiv ... Ich hatte nie zuvor mit 
ihr gesprochen, da sie zur 'Insider-Gruppe' gehörte. ...
Einige Tage später traf ich Rachel ausserhalb des Mitarbeiterzentrums, und 
wir sprachen während etwa 15 Minuten. Ich dachte nichts weiter darüber, 
denn  viele  Leute  gingen  an  uns  vorbei  auf  ihrem  Weg  zum  und  vom 
Zentrum.  Es  kam mir  nie  in  den  Sinn,  ich  hätte  etwas  Ungebührliches 
getan oder eine Regel übertreten ...
Bill  Gothard  informierte  mich,  dass  er  mich  unverzüglich  nach  Hause 
schickte, weil ich 'eine junge Mitarbeiterin betrogen' hätte..."

"Ich kenne einen jungen Mann,  der  aus genau demselben Grund nach 
Hause geschickt  wurde.  Sie  zwangen ihn auch,  alle  Frauen aus  seiner 
Facebook-Freundesliste zu löschen... und mein Freund hat wahrscheinlich 
nie herausgefunden, was über ihn gesagt wurde, oder was er Böses getan 
hatte, als er mit jungen Frauen sprach." 

"Viele  junge  Männer  verschwanden  über  Nacht  vom Hauptquartier.  Oft 
erzählte Bill nachher eine grosse Geschichte, warum Soundso so plötzlich 
nach Hause geschickt worden sei."

"Einmal verbrachte er [Gothard] den grössten Teil eines Mitarbeitertreffens 
am Samstagabend damit, über ein junges Paar herzuziehen, das zum Ein-
kaufen in die Stadt gefahren war. Die junge Frau hatte lediglich jemanden 
gebraucht,  der sie zu einem Lebensmittelladen fuhr!  Aber aus Gothards 
Tiraden  zu  schliessen,  waren  sie  die  schlimmsten  Sünder.  Es  war  so 
unverhältnismässig.  Und natürlich wurden die jungen Leute in Schmach 
und Schande nach Hause geschickt."

"Die Parteilichkeit  und die  Betonung auf  der äusseren Erscheinung war 
schädlich für alle. Ich kenne einige Frauen, die damals nicht hübsch waren, 
und sie wurden im Hauptquartier  in weniger sichtbaren Arbeitsbereichen 
versteckt.  Das  konnte  in  den  sensiblen  Teenagerjahren  zerstörerische 
Auswirkungen haben. Sie fragten sich: Was ist falsch mit mir? Hängt mein 



Wert von meinem Aussehen ab? (...) Dazu kommt, dass jedes Mal, wenn 
ein  Mädchen  mit  einem  Jungen  zu  sprechen  versuchte,  er  sofort  das 
Gespräch abzubrechen und wegzugehen versuchte.  Das Mädchen blieb 
zurück mit der Frage, ob er sie mied wegen der Verhaltensregeln, oder ob 
sie einfach unattraktiv und uninteressant war?"

"Es  gab  eine  Regel,  dass  man  sein  Zimmer  unter  keinen  Umständen 
verlassen durfte, wenn man nicht vollständig angezogen war. 
Ich  war  an  einer  Konferenz am ITC,  und  mitten in  der  Nacht  ging  der 
Feueralarm los. Die Zimmerleiterin blockierte die Tür, bis wir alle unsere 
blauweisse  Uniform  angezogen  hatten.  Sie  und  ich  hatten  eine  hitzige 
Diskussion,  weil  ich  mein  Kleid  und  Bluse  über  meinen  Schlafanzug 
angezogen hatte, und keine Socken trug. Sie fand das unangebracht, und 
bestand darauf, dass ich meinen Schlafanzug auszöge und mich 'richtig' 
anzöge. Ich dagegen fand es unangebracht, im oberen Stockwerk eines 
Hotels zu Tode verbrennen zu müssen ..."

"Meine 'Übertretung'  bestand darin, dass ich (als Mädchen) ein anderes 
Mädchen  umarmt  hatte,  das  sich  verabschiedete.  Während  Monaten 
gaben sie mir die schwierigsten und schlimmsten Arbeiten. Dann schlossen 
sie mich in einen 'Gebetsraum' ein. Es wurde mir verboten, das Schulungs-
zentrum zu verlassen. ... Jede Nacht ging ich ins Badezimmer und weinte 
wegen der psychischen Misshandlungen. ... Zwei Wochen lang wurde ich 
in einen Raum eingeschlossen und konnte zu niemandem Kontakt haben, 
ausser zu drei verschiedenen 'Autoritäten'. ... Ich wurde gezwungen, Dinge 
zu  bekennen,  die  nicht  wahr  waren.  Dasselbe  taten  sie  mit  meinen 
verbliebenen Freundinnen."

"Wir  wurden  alle  gehirngewaschen.  An  den  morgendlichen  Mitarbeiter-
treffen im Hauptquartier wurden wir ständig erinnert, dass wir die Glückli-
chen seien, und wenn wir einen einzigen Fehltritt machten, dann würden 
wir  die nächsten sein,  die  vor allen versammelten Mitarbeitern um Ver-
gebung  bitten  müssten  und  dann  nach  Hause  geschickt  würden.  Im 
Rückblick sehe ich, dass das alles berechnet war, um uns einzuschüchtern 
und uns besser unter Kontrolle zu halten."

"... Bei meiner Ankunft wurden meine Sachen durchsucht, als ob ich eine 
Verbrecherin  wäre.  Man nahm mir  meine Kleider weg, weil  sie unange-
messen seien,  obwohl es lange Röcke und schlichte Blusen waren. Ich 
musste  Kleider  aus  den  Spendenkisten  tragen,  die  nicht  passten  und 
schrecklich altmodisch waren. 
Ich  war  einem  Nervenzusammenbruch  nahe,  aber  man  erlaubte  mir 
tagsüber keinen Moment allein zu sein. Sogar aufs Klo durfte ich nur mit 
Begleitung gehen....  
Ich  wusste  nicht  einmal,  wie  zu  Gott  um Hilfe  schreien,  denn  ich  war 
vollständig verwirrt darüber, wer Gott wirklich war...
Meine Zeit in Indianapolis dauerte neun Monate. Oft bekam ich kein Essen, 
manchmal  tagelang,  weil  mein  Herz  'nicht  aufrecht  vor  Gott'  sei.  Öfter 



wurde ich allein in mein Zimmer eingeschlossen. Ich wurde regelmässig 
von den Leitern verhört, oft von einem Mann allein in einem Hinterzimmer. 
Man erlaubte mir nicht zu weinen oder zu widersprechen. Man nannte mich 
eine 'Hure'. Ich wurde mit äusserster Grausamkeit behandelt. Man isolierte 
mich  von  den wenigen  Freundinnen,  die  ich  gewinnen konnte.  Ich  ver-
brachte 10 bis 12 Stunden am Tag mit Bauarbeiten, ohne Entlöhnung. Ich 
nahm um mehrere Kleidergrössen ab, und niemand nahm Notiz davon.
Mein Zimmer wurde regelmässig durchsucht. Alles, was nicht 'genehmigt' 
war, wurde konfisziert: Wertsachen; Briefe von Bekannten; Fotos von zu-
hause;  sogar  Toilettenartikel,  die  ich  gekauft  hatte.  Meine  Post  wurde 
jedesmal geöffnet und gelesen, bevor ich sie bekam. Meine Freundinnen 
wurden oft ausgefragt über mich. Einige blieben loyal zu mir; aber andere 
gaben  dem  unerträglichen  Druck  der  Leiterschaft  nach  und  erzählten 
falsche Geschichten über mich, um Anerkennung zu erhalten oder um von 
den  Verhören  befreit  zu  werden.  Dieser  Verrat  kostete  mich  oft  den 
wöchentlichen Ausgang zum Kaufladen, oder den sonntäglichen Kirchgang 
-  die  einzigen  zwei  Gelegenheiten  während  der  Woche,  wo  wir  das 
Schulungszentrum verlassen durften....
 ...  Du  [Gothard]  sagtest,  aus  meiner  niedergeschlagenen  Erscheinung 
könnest du ablesen, dass ich dem Teufel Raum gegeben hätte. Das Licht 
war  aus  meinen Augen  verschwunden.  Anstelle  der  schmerzhaften  Be-
handlung, die ich erlitten hatte, beschuldigtest du mich dafür, und sagtest, 
es müsse eine verborgene Sünde in meinem Leben geben..."

"Ich war am Schulungsinstitut in Indianapolis ... Ich wurde in den 'Gebets-
raum' gesteckt, meine Hände und Füsse hinter mir mit Klebeband zusam-
mengebunden. ... Ich wurde mit einem grossen Paddel geschlagen. Herr 
Gergeni schlug mich in seiner Wohnung. ... Viele andere Dinge geschahen, 
aber meine Adoptiveltern liebten Bill Gothard, und so dachte ich immer, es 
sei mein Fehler. Sie wussten von einigen der Misshandlungen und taten 
nichts. Sie ermutigten sogar dazu. ... Ich habe jetzt eine Angststörung, die 
ich jahrelang verleugnet habe. Ich bekomme Panik an öffentlichen Orten. 
Ich bleibe lieber eingeschlossen in meinem eigenen Haus..."

Quellen:
http://www.recoveringgrace.org/2014/02/marcus-story-touching-the-
invisible-electric-fence/
http://www.recoveringgrace.org/2014/02/charlottes-stori/
http://www.recoveringgrace.org/2014/02/rachels-story/
https://www.recoveringgrace.org/2014/04/when-sexual-harassment-at-iblp-
headquarters-is-acknowledged/
https://indomitableblogdotcom.wordpress.com/2014/07/08/my-letter-to-bill-
gothard-aka-my-story-of-my-life-in-the-cult/
https://homeschoolersanonymous.org/2013/12/10/memories-from-bill-
gothards-indianapolis-training-center-latebloomers-story/



Sexuelle Belästigungen und Doppelmoral

Dieses  Thema  habe  ich  bereits  weiter  oben  angeschnitten.  Ich  möchte 
dennoch einige weitere Zeugnisse folgen lassen, um zu illustrieren, wie sich 
dieses Verhalten in das Gesamtbild einfügt:

(Das folgende Zeugnis wurde von Ruths Mann nach ihrem Tod verfasst,  
aufgrund  ihrer  Erzählungen  und  schriftlicher  Aufzeichnungen,  die  sie  
hinterlassen hatte.)  
"...Bill  begann Ruth zu bitten, sich auf seine Kniee zu setzen in seinem 
Büro. Er lud sie auch ein, die Sterne zu betrachten, und sie lagen auf dem 
Dach des alten Gebäudes des Hauptquartiers unter derselben Wolldecke. 
Was sie taten, wäre nicht ungewöhnlich gewesen für ein Paar ausserhalb 
des Instituts, das zusammen ausgeht. Aber Bills Verhalten ging eindeutig 
zu  weit  für  einen  christlichen  Leiter  und  Vorgesetzten.  Und es  war  ein 
klares Beispiel von Doppelmoral, angesichts von Bills eigenen Lehren über 
moralische Reinheit. Er hat über die Jahre hinweg systematisch Mitarbeiter 
entlassen  für  viel  geringfügigere  körperliche  und  emotionelle  Annähe-
rungen.  
Individuelle Zeugen berichteten, dass in den späten 70er-Jahren, wenn Bill 
das Northwoods-Zentrum besuchte, er jeweils wartete, bis alle Mitarbeite-
rinnen im Bett  waren.  Dann klopfte  er  an ihre Tür  und gab ihnen eine 
lange,  enge  Gute-Nacht-Umarmung,  während  sie  ihre  Schlafanzüge 
anhatten. Ruth sagte oft, wie sehr die jungen Frauen das hassten, aber sie 
fühlten sich machtlos, etwas dagegen zu tun. 
...  Ruth  schreibt:  'Bill  behandelte  Mitarbeiterinnen  mit  einem  Mass  an 
Intimität, das nur in einer Ehe angebracht wäre. Er sprach mit mehreren 
Frauen über  die  Möglichkeit,  sie  zu  heiraten.  Das  tat  er,  ohne mit  den 
Eltern zu sprechen, obwohl er im Seminar lehrt, das sei ein Beweis, dass 
ein Mann zweifelhafte Motive habe ...' Erst nachdem sie das IBYC verliess, 
fand  Ruth  heraus,  dass  Bill  mit  mehreren  anderen  Frauen  über  eine 
mögliche Heirat gesprochen hatte, zur selben Zeit und auf dieselbe unver-
bindliche Weise, wie er es mit ihr getan hatte. 
Ruth  schreibt:  '1978  bat  ich  Bill  Gothard,  mich  emotionell  freizusetzen, 
damit ich mit anderen Männern ausser ihm ausgehen und Beziehungen 
pflegen dürfte. Daraufhin drohte er, mich zu entlassen.' 
Als Ruth und ich 1990 Gary Smalley besuchten [einen bekannten Familien-
berater und Buchautor], teilte er uns mit, dass er und ein anderer Mann 
Mitte der 70er-Jahre persönlich Bill konfrontiert hatten wegen der Unmoral 
seines Bruders. Gary und der andere Mitarbeiter (der mir telefonisch Garys 
Geschichte bestätigte) wurden zum Rücktritt gezwungen. ... Zur selben Zeit 
mussten die Mitarbeiter einen 'Loyalitätseid' unterzeichnen, dass sie nie-
mals etwas Negatives über einen von ihnen weitersagen würden.
...Ich hatte das Vorrecht, Ruths Hände zu halten, während sie sich auf ihre 
letzte Reise begab, nachdem sie im Alter von 37 Jahren mit Brustkrebs im 



Endstadium diagnostiziert worden war. Die Ärzte sagten ihr, es müsse ein 
intensiver Stress gewesen sein, der sie in diesem jungen Alter für diese 
besondere Art von Krebs anfällig machte. Nichts in ihrem Leben war ein 
derartiger  Stress  gewesen  wie  ihre  Anstellung  am  IBYC  [Gothards 
Institution] von 1970 bis 1980."
Larne Gabriel,  http://www.recoveringgrace.org/2014/02/ruths-story/

"Vor  einigen  Jahren  kontaktierte  Bill  Gary  Smalley,  um  ihn  zu  bitten, 
schriftlich  eine  Angabe  zu  widerlegen,  die  auf  Wikipedia  veröffentlicht 
worden war:
'(Veinot u.a. 2003, S.52-55) erklärt, dass Gothard den Skandal zu verber-
gen suchte, aber 'trotz seiner besten Bemühungen... wurde die Geschichte 
in der Los Angeles Times veröffentlicht.' 1982 berichtete die Los Angeles 
Times auch, dass 'Bill Gothard von Mitarbeitern gesehen worden sei, wie 
er Mitarbeiterinnen auf unangemessene Weise berührte ...'
Garys Antwort  ist  erhellend,  und ist  in  voller  Länge veröffentlicht  in 'Bill 
Gothard Covering Up Sin', von Tony Guhr. In einem Abschnitt sagt er:
'Als ich die Kritiken vieler christlicher Leiter über dich las, fragte ich mich, 
was dein Ziel ist? Willst du Belege sammeln, dass du keines der Mädchen 
auf unangemessene Weise berührt hast? Erinnere dich, ich war einer der 
Mitarbeiter, die 'Nr.6' im Schlafanzug auf deinem Schoss sitzen sahen. Das 
allein war so unangemessen, dass du eine Zeit nehmen solltest, um dich 
vom Dienst zurückzuziehen und von Gottes Geist geheilt und zur Reinheit 
erneuert zu werden ...' "
http://www.midwestoutreach.org/2014/04/24/bill-gothard-truly-repentant/

"Im Alter von etwa elf  Jahren kam ich in eine wirklich traurige Situation. 
Einige  ältere  Jungen  missbrauchten  meinen  Körper,  um  ihre  sexuelle 
Neugier zu befriedigen. 
... Du [Gothard] fragtest mich, wie es sich angefühlt habe. Ich musste dir 
sagen, ob mein Körper erregt wurde durch ihre Berührungen. Du wolltest 
alle Einzelheiten. Und du wolltest sie nicht nur einmal. Monatelang hatten 
wir immer dieselben Gespräche. Allein. Niemand von meinen Eltern war 
dabei.  Du  musstest  niemandem  Rechenschaft  ablegen.  Niemand 
beschützte mich. 
Du vergewaltigtest mich auf deine Weise, indem du von mir verlangtest, so 
oft und auf so graphische Weise mit dir über diese sexuellen Handlungen 
zu sprechen. Du lehrtest mich, dass es bei sexuellem Missbrauch keine 
"Opfer"  gebe;  nur Menschen, die Sünden in ihrem Leben nicht  bekannt 
haben und nun dafür bestraft werden. (...) 
Dann hörtest  du auf  davon zu  sprechen.  Aber  deine  Annäherungen an 
mich nahmen zu. (...) Samstags beim gemeinsamen Abendessen setztest 
du dich immer mir gegenüber. Du zogst deine Schuhe aus und spieltest mit 
meinen  Füssen.  Die  ganze  Zeit  fühltest  du  mit  deinen  Füssen  meine 
Unterschenkel und Kniee. (...)
Einerseits lehrtest du mich,  mein Herz zu behüten und an Jungen nicht 
einmal zu denken oder ihnen in die Augen zu schauen. Aber dann nahmst 



du dir  mir  gegenüber  Freiheiten  heraus,  für  die  jeder  Junge  [in  deiner 
Gemeinschaft] sofort exkommuniziert worden wäre.
(...)  Später  übernahmst  du  auch  die  Kontrolle  über  meine  äussere 
Erscheinung. Du sagtest mir,  wie ich mich anziehen und kämmen solle, 
und wie ich lächeln solle.  (...)  Aber  gleichzeitig  lehrtest  du mich,  meine 
Schönheit  sei eine Gefahr für  mich,  und jede Anziehung vom oder zum 
anderen Geschlecht wäre alles andere als wünschenswert. Du zogst Linien 
für mein Leben, und durchkreuztest damit andere Linien, die du für mich 
gezogen hattest. Wenn eine Linie im Konflikt war mit einer neuen Linie, die 
du zeichnen wolltest, dann übertratst du sie einfach.
(...)  Auch wenn etwas keinen Sinn machte, gehorchte ich trotzdem, weil 
jedermann wusste, dass man allem gehorchen musste, was Bill Gothard 
sagte..."
https://indomitableblogdotcom.wordpress.com/2014/07/08/my-letter-to-bill-
gothard-aka-my-story-of-my-life-in-the-cult/

"Einige Leser  werden nur  schwer  verstehen,  wie abgeschirmt  viele  ATI-
Mädchen lebten. ... Viele durften keine Bücher mit erfundenen Geschichten 
lesen,  hatten  nie  andere  als  Kinderfilme  gesehen,  und  durften  keine 
Puppen mit Brüsten (wie z.B. Barbie) haben. Sie durften nicht einmal Hefte 
wie 'National Geographic' oder Anatomiebücher ansehen.
Einige Mädchen dachten,  es sei  böse,  auch nur ihren eigenen nackten 
Körper anzusehen, oder mit einem anderen Mädchen über Büstenhalter zu 
sprechen.
Wie würde ein Mädchen aus solchem Hintergrund davon sprechen, dass 
der von uns allen hochverehrte Bill Gothard sie auf unangemessene Weise 
berührt  hatte? Sogar  zu unseren  besten Freundinnen konnten wir  nicht 
einmal  sagen:  'Mir  gefällt  dieser  Junge',  oder  'Findest  du  Soundso 
hübsch?'
...  Stelle  dir  vor,  du glaubst,  deine Eltern  hätten immer recht,  und Gott 
selber spräche durch sie zu dir. Diese Eltern sagen dir, Bill Gothard sei die 
Autorität über alle Angelegenheiten des Lebens. Du kannst keine Entschei-
dung treffen, ohne eine 'Autorität' zu fragen. Deine Eltern sagen dir auch, 
dass dir schlimme Dinge zustossen werden, wenn du rebellisch bist, und 
dass Gott dich segnen wird, solange du alles richtig machst.
Das ist der Kontext, in dem solche Missbräuche geschehen konnten, ohne 
dass jemand je darüber sprach."
(Kommentar bei
http://www.recoveringgrace.org/2014/02/two-witnesses-for-charlotte/)

"Kürzlich  wurde  bekannt,  dass  Josh  Duggar  zugab,  als  Teenager  fünf 
jüngere  Mädchen  sexuell  belästigt  zu  haben.  ...  Die  Geschichte  ist 
komplizierter,  weil  die  Familie  Duggar  ein  Teil  von  Bill  Gothards  ATI-
Programm ist. Die Duggars bauten ihr Leben auf Prinzipien auf, die dazu 
beitragen,  Opfer  zu  produzieren und sie  zu  beschämen,  Missbrauch zu 

http://www.people.com/article/josh-duggar-molestation-accusations-duggars-respond


verbergen, und sogar zu verhindern, dass Täter die Hilfe bekommen, die 
sie benötigen.
... Die Duggars versicherten, Joshs Opfer hätten Beratung erhalten. Aber 
die  Art  von  Beratung,  die  in  ihrer  Welt  propagiert  wird,  trägt  nicht  zur 
Heilung bei. Sie lehrt, die Opfer seien selber schuld. ...
Die  Duggars  behaupten  auch,  Josh  habe  Beratung  erhalten.  Das  sei 
während drei Monaten in einem alten Spital in Little Rock AR geschehen. 
Dort verrichtete er Bauarbeiten. Jenes Spital war  Bill Gothard geschenkt 
worden,  um  es  als  Schulungszentrum  zu  benutzen.  ...  Bauarbeit  allein 
hätte in dieser Situation keine Hilfe gebracht."
https://homeschoolersanonymous.org/2015/05/23/gothards-ati-and-the-
duggar-familys-secrets/

Die Familie Duggar ist in den USA sehr bekannt durch ihre Fernsehshow "19 
kids  and  counting".  Vor  dem  Skandal  waren  sie  die  Vorzeigefamilie  der 
Gothard-Anhänger gewesen.

"...  Dann brachte Gawker die Story,  dass Josh fast  1000 Dollar  bezahlt 
hatte für eine 'garantierte' Affäre über die Sexseite Ashley Madison. Josh 
musste  öffentlich  bekennen,  dass  er  seine  Frau  betrogen  hatte,  und 
machte seine Pornographiesucht dafür verantwortlich. 
Später kamen weitere geheime Benutzerkonten Joshs bei  Facebook und 
OKCupid ans Licht. Diese bewiesen seine privaten Beziehungen zu Porno-
Stars. Danica Dillon veröffentlichte das ganze Ausmass ihrer Beziehung zu 
Josh. ...
Michelle  Duggar  schrieb  in  ihrem  Blog:  'Gestern  trat  Josh  in  ein  lang-
fristiges Behandlungszentrum ein.' ... Doch zum Zeitpunkt der vorliegenden 
Veröffentlichung hat die Familie Duggar noch nicht offiziell bestätigt, in was 
für eine Behandlungszentrum Josh eingetreten ist."
https://homeschoolersanonymous.org/2015/08/26/josh-duggar-checks-into-
treatment-center-after-porn-star-details-very-traumatic-and-terrifying-
sexual-encounter/

Gothard ist überall

Ich habe als Quellen Webseiten verwendet, die von evangelikalen Christen 
betrieben werden. Die Verfasser der allermeisten zitierten Zeugnisse betonen, 
dass sie trotz der erlittenen Missbräuche Christen geblieben sind, oder nach 
einer  Zeit  der  "Dunkelheit"  ihren  Glauben  wiederfanden;  und  dass  sie 
Gothard  gegenüber  keinerlei  "Bitterkeit"  hegen,  sondern  lediglich  den 
Wunsch, er möge zur Einsicht und Umkehr kommen. – Man kann aber im 
Internet  auch  Zeugnisse  von  anderen  Opfern  finden,  die  aufgrund  ihrer 
Erlebnisse nun mit Gott und dem ganzen "Christentum" nichts mehr zu tun 
haben wollen.

http://www.donotlink.com/ggs2
http://www.nydailynews.com/entertainment/porn-star-details-terrifyingrough-sex-josh-duggar-article-1.2337691
http://gawker.com/is-this-josh-duggars-okcupid-profile-1725202825
http://www.nydailynews.com/news/national/josh-duggar-secretfacebook-creepy-account-alias-article-1.2333507
https://homeschoolersanonymous.wordpress.com/2015/08/21/josh-duggarblames-porn-and-satan-in-public-statement/
http://www.arktimes.com/arkansas/a-day-shelter-in-the-oldva/Content?oid=865453
http://www.arktimes.com/arkansas/a-day-shelter-in-the-oldva/Content?oid=865453


Ich bin froh, dass ich nicht ganz so grausame Dinge durchmachen musste, 
wie in einigen der Zeugnisse berichtet wird. Und ich erinnere mich nicht, dass 
in  den  evangelikalen  Kirchen  und  Missionsgesellschaften,  wo  ich  mit-
arbeitete, je der Name Gothard erwähnt worden wäre. Dennoch kommt mir 
vieles  sehr,  sehr  bekannt  vor.  Was  Gothard-Opfer  berichten,  unterscheidet 
sich lediglich im Ausmass, aber nicht dem Wesen nach, von dem,  was ich 
selber in mehreren evangelikalen Kirchen und in einer Missionsgesellschaft 
erlebte,  und was mir  auch andere Mitglieder berichteten.  Gothards Lehren 
und Praktiken sind zweifellos sehr lebendig in der evangelikalen Welt, auch 
bei Leitern, die seinen Namen nie gehört haben.

Besonders  Gothards  Lehre  über  "Autorität  und Unterordnung"  durchdringt 
anscheinend  wie  ein  Sauerteig  fast  die  gesamte  evangelikale  Welt.  Auch 
einige andere seiner Sonderlehren habe ich – ohne Quellenangabe – wort-
wörtlich in evangelikalen Schulungen gehört, wo ich teilnahm. 
Auch  ich  sah  mich  einmal  einem  freikirchlichen  Pastor  gegenüber,  der 
glaubte,  es  sei  seine  Aufgabe,  seine  Untergebenen  zu  quälen,  um  ihren 
"Charakter zu schulen". Auch ich kenne von einer Missionsgesellschaft her 
das Ausfragen meiner Freunde und das Erpressen von falschen Zeugnissen 
(sogar  schriftlich!),  um diese  später  gegen  mich  verwenden zu  können in 
einem  "Prozess",  der  diesen  Namen  nicht  verdiente.  Auch  ich  lebte  eine 
Zeitlang in einer Umgebung, wo normale Beziehungen zwischen Männern 
und  Frauen  künstlich  unterbunden  und  unter  strenger  Kontrolle  gehalten 
wurden  –  mit  dem  Ergebnis,  dass  man  in  jener  Umgebung  kaum  eine 
harmonisch funktionierende Ehe finden konnte.  Im Alter  von 28 Jahren(!) 
wurde ich detaillierten Gesetzen und Verboten unterworfen wie: "Du darfst 
keine Frau besuchen oder zu dir nach Hause einladen." - "Du darfst dich im 
Gottesdienst nicht neben eine Frau setzen." - Dazu noch: "Du darfst keinen 
einheimischen Pastor um Rat bitten oder Rat von ihm annehmen." - Und: "Du 
darfst mit niemandem über diese Dinge sprechen." – Andernfalls wurde mir 
die  fristlose  Entlassung  angedroht;  und  ich  wurde  schon  zum  voraus  in 
meiner damaligen Heimatgemeinde als "Rebell" gebrandmarkt. – Auch ich 
musste  miterleben,  wie  im Fall,  wo sexueller  Missbrauch  geschieht,  diese 
"strenge  Moral"  plötzlich  in  ihr  Gegenteil  umschlägt.  Es  wird  dann  das 
Äusserste getan, um die Dinge unter den Teppich zu kehren, und den Opfern 
wird  die  kalte  Schulter  gezeigt.  Oder  man  wird  ermahnt,  "Liebe  und 
Vergebung zu üben", aber wohlgemerkt, nur den Tätern und deren Komplizen 
gegenüber, nicht den Opfern gegenüber. – Auch ich wurde beschuldigt, meine 
Depressionen seien ein Beweis dafür, dass ich selber schuld sei an allem, was 
mir angetan wurde. 



Vertreter  von  Freikirchen  beklagen  sich  manchmal,  dass  sie  in  Presse-
berichten mit "Sekten" in denselben Topf geworfen werden. Ist das wirklich 
Unwissenheit oder gar Böswilligkeit von seiten der Journalisten? Könnte es 
nicht auch daran liegen, dass manche "weltliche" Journalisten besser wissen, 
was  viele  Evangelikale  nicht  wahrhaben  wollen:  nämlich  dass  es  in  ihren 
Kreisen,  bei  aller  "Rechtgläubigkeit",  allzuviele  sektiererische  und  direkt 
grausame Praktiken gibt? Eine "Sekte" muss sich nicht unbedingt durch die 
Verleugnung zentraler christlicher Dogmen auszeichnen. Wenn eine Gruppe 
in dieser Hinsicht "rechtgläubig" ist,  aber ihre Leiter einen Unfehlbarkeits-
anspruch  erheben  und  ihre  Mitglieder  versklaven,  statt  sie  zur  Freiheit  in 
Christus  zu  führen,  dann  muss  eine  solche  Gruppe  ebenso  als  Sekte 
bezeichnet werden.

Ich  habe  in  dieser  Schrift  nur  einige  kleine  Ausschnitte  aus  der  mir  vor-
liegenden  Dokumentation  über  Gothard  und andere  autoritäre  Strömungen 
zitiert.  Diese  Analysen,  Kritiken  und  Zeugnisse  stammen  nicht  von  "bös-
willigen Journalisten", sondern von Autoren, die sich selber als evangelikal 
identifizieren.  Sie  teilen  meine  Besorgnis  über  den  Zustand  des  heutigen 
Evangelikalismus.  Die  Dokumente  belegen,  dass  ein  erheblicher  Teil  des 
evangelikalen  Mainstreams  die  sektiererischen  Lehren  und  Praktiken  des 
Autoritarismus unkritisch übernommen hat – während manche Kritiker und 
Opfer dieser Praktiken sich gezwungen sahen, ihre evangelikalen Gruppierun-
gen zu verlassen. Gothards Einfluss ist ein Paradebeispiel dafür, dass auch 
konservative Bibeltreue alles andere als gefeit sind dagegen, Irrlehrern und 
Irr-Praktikern auf den Leim zu gehen. 

Ich fürchte, die Evangelikalen werden noch jahrzehntelang mit dem unheil-
vollen Einfluss dieses Mannes und seiner Gleichgesinnten zu kämpfen haben. 
Ihre Lehre, ihr Leitungsstil, und ihre persönlichen Werte von Moral, Wahrheit 
und Gerechtigkeit sind zutiefst verdorben worden. Dazu kommt die unaus-
weichliche Reaktion auf diese Entwicklungen, nämlich dass die Kinder vieler 
Evangelikaler heute gar nichts mehr mit dem Glauben zu tun haben wollen.

Zumindest in den USA beginnt sich das Blatt allmählich zu wenden. Auch 
treue Gothard-Anhänger beginnen die Probleme zu erkennen, und sich von 
ihm zu distanzieren. So z.B. Michael Farris, der Gründer und Präsident der 
Homeschool Legal Defense Association (HSLDA). Farris hat in der Vergan-
genheit  manchen  von  Gothard  inspirierten  Gruppen  und  Sprechern  eine 
Plattform geboten. Doch in den letzten Jahren wurden verschiedene Fälle von 
Misshandlungen und sexuellem Missbrauch publik, in Homeschool-Familien, 
die sich nach Gothards Lehren ausrichteten. Dadurch ist die Homeschooling-



Bewegung allgemein in den USA erneut ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. 
Deswegen sah sich Farris zu folgender Stellungnahme veranlasst:

"Einige  junge Menschen,  die  in  patriarchalischen  und/oder  gesetzlichen 
Elternhäusern  aufwuchsen,  erzählen  jetzt  ihre  Geschichten.  Von  ihnen 
habe ich erfahren, dass die Lehren dieser Männer [Bill Gothard und Doug 
Phillips] so angewandt werden, dass sie eindeutig unweise und schädlich 
sind von jedem vernünftigen Standpunkt aus – christlich oder säkular. Die 
Menschen werden verletzt."  
"Angesichts dieser kürzlichen Skandale denken wir, es ist jetzt Zeit, uns zu 
äussern – nicht über die individuellen Sünden dieser Männer, aber über 
ihre Lehren.  Ihre Sünden haben die  Leben ihrer  Opfer geschädigt,  und 
sollen  von  jenen  behandelt  werden,  die  die  entsprechende  legale  und 
geistliche Autorität dafür haben. Aber ihre Lehren bedrohen weiterhin die 
Freiheit und Integrität der Homeschool-Bewegung. Deshalb muss HSLDA 
aufstehen und sich äussern." 
"Offen  gestanden,  wir  hätten  früher  sprechen  sollen.  Wieviel  früher,  ist 
schwierig zu sagen. Es gibt einen feinen Unterschied zwischen Lehren, mit 
denen  wir  einfach  nicht  einverstanden  sind;  und  Lehren,  die  wirklich 
gefährlich sind." 
"Als ein Homeschool-Leiter seit 30 Jahren, und Kanzler des Patrick-Henry-
College, bin ich mit vielen jungen Menschen in Kontakt gekommen, die in 
patriarchalen  oder  gesetzlichen  Elternhäusern  aufwuchsen.  Kaum  einer 
von ihnen folgt heute jenen Philosophien. Einige haben das Christentum 
ganz verworfen. Da sie mit einer falschen Vorstellung von Gott aufgezogen 
wurden, sollte es niemanden überraschen, wenn sie weggehen. Was sie 
ablehnen, ist nicht der Gott der Bibel.  Aber jene, die Christen geblieben 
sind, haben zum grössten Teil die extremen Ansichten ihrer Kindheit ver-
worfen, zugunsten eines ausgeglicheneren Standpunkts." 
"In  diesem  Sinn  geschieht  Gesetzlichkeit,  wenn  jemand  seine  eigenen 
Ansichten  auf  eine  Ebene  erhebt,  wo  der  Anspruch  erhoben  wird,  die 
Ansichten dieser Person seien Gottes universelle Gebote." 
"Wir sollten Lehrern misstrauen, die den Anspruch erheben, in Angelegen-
heiten persönlicher Ansichten an Stelle Gottes zu sprechen. (...)"

Michael  Farris,  "A  line  in  the  sand",  Rundbrief  an  HSLDA-Mitglieder,  
August 2014

Bleibt zu hoffen, dass weitere Gruppen und Leiter zu ähnlichen Einsichten 
kommen. Und dass Evangelikale aufhören, unkritisch alles anzunehmen und 
zu befolgen, was von der Kanzel herab gelehrt oder angeordnet wird. Jeder 
Leiter oder Lehrer, wie berühmt er auch sein mag, muss dazu bereit sein, sich 
von der Gesamtheit der Christen prüfen zu lassen, und zwar
         1. ob seine Lehren und Praktiken der Bibel entsprechen,
und  2.  was  sie  für  Frucht  bringen.  "An  ihren  Früchten  werdet  ihr  sie 
erkennen", Mat.7,16.
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Auf der genannten Webseite ist auch die Schrift  "Steht fest in der Freiheit,
für  die  uns  Christus  frei  gemacht  hat" zu  finden.  Diese  untersucht  die 
Lehren und Praktiken des Autoritarismus aus theologischer Perspektive, und 
stellt sie den wahren Aussagen der Bibel gegenüber.

Die  vorliegende  Schrift  darf  kopiert  und  weiterverbreitet  werden,  sofern 
folgende Bedingungen eingehalten werden:

1. Das Dokument muss vollständig und unverändert kopiert werden, d.h. ohne 
Kürzungen, Hinzufügungen oder sonstige Änderungen.
2. Kopien dürfen nicht gegen finanziellen Gewinn weitergegeben werden. 




	(Don Veinot und Ron Henzel, "A Matter of Basic Principles", S.198-199)
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