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Allgemeine Brüderversammlung
am 18. März 1932

in Lützelflüh (-Goldbach)

der Gemeinschaft evangelisch Taufgesinnter 
aus der Schweiz 

mit Vertretern aus Deutschland

zur Frage des Entscheids, 
wie mit der US-Spaltung vom 7. Februar 1932 

umgegangen werden soll und ob man sich
zum Ältesten Martin Steidinger stellt

Dieses Dokument wurde mir per Mail zugesandt, ausgewertet und soll nun online zur 
Verfügung gestellt werden.

Es fand sich in einem Schulheft notiert. Auf welche Weise es entstanden ist
(z.B. als Vorlage eine getippte Fassung hatte, wem das Original seinerzeit gehörte, ob 
jener es auslieh, ob es mehreren Personen diktiert wurde, die Stenografie beherrschten, 
oder ob es von einem Besucher stammte, der gleichzeitig beim Vortragen notierte usw.) 
ist nicht bekannt.

Die Quelle ist gesichert, wird aber aus Personenschutzgründen nicht öffentlich genannt.

Es folgt nun das Dokument, welches ich zwischen Fuß- und Kopfzeile einrahme. Auch 
die oben stehende Betitelung und kurze inhaltliche Zusammenfassung sind nachträglich 
von mir erstellt worden.

Viel Spaß beim Lesen und beim Erkenntnisgewinn!

GET-Wissensinteressierter



Bericht der Allgemeinen Brüdersammlung am 18. März 1932 in Lützelflüh, Schweiz

Abschrift einer handschriftlichen Kopie des mit Steno aufgezeichneten Berichtes

Bericht über die allgemeine Brüderversammlung vom 18. März 1932 in Lützelflüh

Anwesend sind ca. 150 Brüder aus allen Gemeinden der Schweiz. Aus Deutschland sind zugegen 
die Brüder:  Jakob Bär, Otto Killy, Jakob Böhning, Georg Knorr, Christian Schlipf, Karl Häring, 
Karl Gültig und Karl Link.

Beginn der Verhandlungen  10 ½  Uhr
Zum Eingang wird Lied 180 gesungen; hierauf verrichtet Bruder Ernst Schmid ein Gebet.

Bruder Jakob Küenzi  eröffnet die Verhandlung und erinnert an die letzte allgemeine 
Brüderversammlung in Basel vom Jahre 1921, an der verschiedene Brüder teilnahmen, die heute 
nicht mehr unter uns sind. Die heutige Zusammenkunft der Schweizer Brüder ist notwendig 
geworden durch die in den Gemeinden in Amerika eingetretenen Verhältnisse.

Die beiden Brüder Jakob Küenzi und Jakob Bär berichten von ihrer Reise nach Amerika im Jahre 
1928. Sie mussten wahrnehmen, dass viele Geschwister unter den Verhältnissen in ihren Gemeinden 
seufzten und klagten, weil manches eingerissen sei, das nicht mehr könne gut geheissen werden. 
Die tiefe Ursache ist, dass die Aeltesten Brüder schon viele Jahre unter sich nicht mehr einig sind, 
wodurch manches nicht gerichtet worden ist, das hätte  gerichtet werden sollen.
Es wird besonders die Reise nach Oregon zu Bruder Kaufmann hervorgehoben, mit welchem sie 
sich über die üblen Zustände besprachen. Da der im hohen Alter stehende Bruder Kaufmann die 
weite Reise nach dem Osten nicht unternehmen konnte, wurde er gebeten, seine Erkenntnisse 
schriftlich zu Handen der am 22. Okt. 1928 stattfindenden Brüderversammlung in Peoria 
darzulegen. In diesem Brief, den Bruder Jakob Küenzi vorliest, äussert sich Bruder Kaufmann 
besonders über die traurigen Verhältnisse in Kansas, sowie auch in anderen Gemeinden in Illinois.
In Kansas erlaubten sich mehrere Geschwister an kirchlichen Gottesdiensten bei Beerdigungen 
beizuwohnen. Sie wurden durch Bruder Sommerhalter ermahnt; aber ohne Erfolg. Dieser wandte 
sich deshalb an andere Aelteste Brüder. Die Brüder Steidinger und Bähler kamen zu Hilfe; sie 
verlangten von den Fehlbaren nur Einsicht der Verschuldung und Reue, sowie das Versprechen, sich 
nicht mehr an solchen Gottesdiensten zu beteiligen. Diese liessen sich dazu nicht bewegen und 
beriefen sich auf Bruder Mangold. Die Brüder konnten deshalb nichts ausrichten, gaben ihnen aber 
Bedenkzeit und drohten sie zu strafen, wenn sie das verlangte Opfer nicht bringen könnten. Durch 
die nachgiebige  Haltung von Bruder Mangold sind dann anderthalb Jahre verstrichen, ohne dass 
etwas geschehen wäre.
Diese Angelegenheit hätte bei Anwesenheit der Brüder Bär und Küenzi wieder zu Sprache kommen 
sollen. Auf dem Weg dorthin sagte ihnen ein jüngerer Bruder aus Oklahoma, es hätten dort ebenfalls 
Geschwister an fremden Beerdigungen teilgenommen mit Einwilligung von Bruder Kurz. Die 
Ansicht von Bruder Bär war, dass hier in Anbetracht der Uneinigkeit der Aeltesten vorderhand 
nichts vorgenommen werden könne.
Die Brüder haben dort eine wahre Rotte angetroffen; jüngere Brüder führten Klage gegen ihren 
Aeltesten Sommerhalter, die sie aber in seiner Gegenwart nicht vorbringen wollten und darum 
zurückgewiesen wurden. 
Die Brüder Jakob Bär und Jakob Küenzi sprechen dann noch von weiteren Missständen in anderen 
Gemeinden:
In Morton, wo nach dem Tode von Bruder Rapp kein Aeltester mehr ist, haben wir grosse Eitelkeit 
und Missstände angetroffen. Bei der Ausschmückung eines Weihnachtsbaumes der Stadt Morton, 
sowie auch bei der Gabenverteilung haben sich Schwestern beteiligt, was in der Versammlung von 
Bruder    Karl Schick, der dort schon seit über 30 Jahren lehrt, gerügt wurde. Die Folge davon war, 
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dass ihm erklärt wurde, 95% der Geschwister wollen ihn nicht mehr hören. Es ist sogar gesagt 
worden, man sollte einen Eisenbahnwagen mit solchen Leuten füllen, Schick oben drauf werfen und 
nach Deutschland zurück spedieren. Daraufhin ist Bruder Schick vom Lehramt zurückgetreten. 
Bruder Winzeler aus Tremont, der die Gemeinde Morton besorgt, hat die Sache nicht untersucht. 
Aeltere Geschwister in Morton baten  Bruder Bär unter Tränen um Hilfe, welcher sagte, ihnen nicht 
helfen zu können, da sie nicht gekommen seien, eine Trennung zu veranlassen, sie sollen ihr 
Vertrauen auf Gott setzen. Er versprach dagegen, die Sache der Brüderversammlung in Peoria 
vorzulegen, wo diese Zustände von den Aeltesten nicht widerlegt wurden.
Weiter wurde berichtet, was beim letzten Abendmahl in Morton sich zugetragen habe. Als der Kelch 
von den Brüdern zu den Schwestern überging, sagte der Bruder, der zuletzt daraus getrunken, 
hernach, wenn er gewusst hätte, dass jene Schwester, mit der er uneins war, gerade nach ihm trinken 
würde, hätte er in den Kelch gespuckt.
Es wurde im Allgemeinen von vielen Geschwistern geklagt, über den grossen Mangel, dass kein 
Abendmahl mehr gehalten werde. Eine alte Schwester, namens Kieser, eine Verwandte von Bruder 
Bär, verlangte das heilige Abendmahl zu geniessen, da sie dies seit 20 Jahren habe entbehren 
müssen. Unter Zustimmung von Bruder Winzeler wurde es ihr von uns gereicht.
Dies ist nur ein Teil der dort angetroffenen Uebelstände, die zum Verfall der Gemeinde führen 
müssen, wenn nicht Zucht und Ordnung kann hergestellt werden.
Es hat an Ermahnung nicht gefehlt. Wir mussten sehr beklagen, dass die Brüder Steidinger und 
Mangold, die doch Liebe und Macht gehabt hätten, nicht einig waren. Im Hause von Bruder 
Mangold, wo wir übernachteten, haben wir in Gegenwart von Bruder Steidinger eine ernste 
Unterredung mit Bruder Mangold über die Missstände. Letzterer betonte jedoch etliche Male, hier 
sei nicht der Platz, darüber zu reden. Wir mussten fühlen, dass es Bruder Mangold nicht gerne hatte, 
dass wir einen tieferen Einblick in die dortigen Verhältnisse erlangten. Er hat uns auch nie um Rat 
in Gemeindeangelegenheiten angegangen; hingegen Bruder Steidinger, der sehr gedrückt und 
bekümmert war, suchte Rat und achtete darauf. Bruder Mangold schrieb einen Brief an Bruder 
Sommerhalter wegen dem Kirchgang in Kansas: „ Wenn du sie zweimal ermahnt hast, rate ich dir, 
ruhig zu sein, sonst entsteht noch mehr Schaden.“  Wo führt das hin? Kirchenbesuch führt zu weit, 
bei uns würde solches gestraft. Auf die ernste Ermahnung an Bruder Mangold, antwortete er:“ In 
die Schuhe, in denen Bruder Steidinger läuft, trete ich nicht,“ worauf ihm Bruder Bär entgegnete, 
bei solcher Gesinnung achte er die wohl anderthalb Stunden dauernde Unterredung als nutzlos.
Bruder Mangold war auch empört über das Schreiben von Bruder Kaufmann. Er sagte, man habe 
ihm keine Gelegenheit gegeben, die Sache noch einmal zu untersuchen, worauf ihm Bruder Bär 
erwiderte: “Da gibt es keine Untersuchung, nach deinem Ausspruch, du könntest nicht in den 
Schuhen von Bruder Steidinger laufen, wundert es mich nicht, dass es so aussieht.“  Er meinte 
darauf, die Apostel Paulus und Barnabas seien auch gesondert gegangen, so könne jeder seine 
eigenen Wege gehen.

Vor uns hat sich dort eine Kluft geöffnet, wir mussten erkennen, dass es zum Bruch führen muss, 
wenn sich Bruder Mangold nicht demütigt und  umkehrt. Der Hauptschaden liegt weit zurück in 
einer Uneinigkeit, die schon etwa 20 Jahre besteht. Bruder Mangold hatte schon als Lehrbruder den 
Ruf der Begabtheit. Er sprach sich zur Zeit Bruder Witzig gegenüber aus, die Trennung hätte 
verhütet werden sollen. Die damaligen Aeltesten Brüder warnten vor ihm:“ Mit dem werdet ihr 
noch zu tun bekommen.“ Ein Brief von Bruder Bär an Bruder Mangold, den er ihm ein halbes Jahr 
nach seiner Rückkehr nach Europa, geschrieben hat, und den Bruder Bär vorliest, ist unbeantwortet 
geblieben.
Bruder Jakob Küenzi:
Mehrere Brüder wandten sich brieflich an uns. Ich schrieb auch mehrere Briefe nach Amerika, 
überliess es aber sonst den deutschen Brüdern, da wir Schweizer als zu einem neutralen Volk 
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gehörend, uns auch hier im Urteil zurückhalten wollen.
Die Beschlüsse der früheren Brüderversammlungen in Amerika gaben viel zu reden. Wir mussten 
jedoch erkennen, dass es keine grosse Aufgabe sei, zu halten, was verlangt wurde. Das sollte zu 
keiner Entzweiung führen. Bruder Steidinger musste aber wahrnehmen, dass, was versprochen 
wurde, nicht ausgerichtet worden ist, kein Gericht gehalten, sondern vielmehr durch Liebe und 
Vertragsamkeit zugedeckt wurde. Nach der Brüderversammlung in Sabatha reisten die Brüder Graf 
und Dotterer den Gemeinden nach, um die Beschlüsse der Brüderversammlung vorzulegen. Es 
kamen aber aus verschiedenen Gemeinden Klagen zu Bruder Steidinger, die Brüder würden die 
Beschlüsse nicht ausrichten im Sinne wie sie gefasst worden seien, dass den Aufrührern nichts 
geschehe, sondern eher noch aufgeholfen werde. Daraufhin reiste Bruder Steidinger diesen Brüdern 
nach Elgin nach und hielt ihnen ihr unrichtiges Tun vor, worauf Bruder Graf antwortete, er könne 
den Brüderbeschluss nicht über seine Ueberzeugung und Gottes Wort erheben. Bruder Steidinger 
erklärte daraufhin, er könne, wenn er auf solchem Sinn beharre, den Bruderkuss nicht mehr geben. 
Das bewirkte grosse Entrüstung bei den Geschwistern. Die Brüder Graf und Steidinger wurden von 
den übrigen Aeltesten angewiesen, Amtshandlungen vorläufig zu unterlassen, bis die Sache 
untersucht sei. Dies geschah dann in einer Aeltesten Brüderversammlung, an der Bruder Graf 
wieder in seine Rechte gestellt wurde und Bruder Steidinger des Amtes enthoben wurde. Daraufhin 
kamen die deutschen Brüder am 13. Mai 1931 in Heilbronn zusammen, um zu dieser Handlung 
gegenüber Bruder Steidinger  Stellung zu nehmen, die von ihnen als Gewaltakt bezeichnet wurde. 
Sie schrieben den Brüdern Graf und Schubert, wenn dieser Beschluss aufrechterhalten würde, so 
werde die Gemeinde als zertrennt betrachtet. Um eine Einigung unter den Aeltesten Brüder in 
Amerika zu erwirken, wurde von Bruder Kaufmann eine Brüderversammlung einberufen, zu der er 
selbst im Juli nach Illinois reiste. Diese dauerte von morgens bis nachts. Bruder Kaufmann drohte, 
wenn der Beschluss der Amerikanischen Aeltesten nicht widerrufen werde, so sei die Gemeinde 
zertrennt, so sei er mit ihnen am Ende. Unter diesem Druck wurde die Handlung gegenüber Bruder 
Steidinger rückgängig gemacht. Bruder Bär war überrascht über diese Handlung und musste 
denken, was unter einem Druck beschlossen wurde, das könne nicht bestehen. Er schrieb an Bruder 
Graf, welcher Brief von Bruder Karl Link vorgelesen wird.                   

Bruder Jakob Bär:
Ich gab im Brief an Bruder Graf noch eine Erklärung ab, betreffend die englische Sprache, es sei in 
dieser Beziehung nicht viel zu machen, die Brüder möchten um des lieben Friedenswillen, die 
Einschränkungen betreffend die englischen Sprache fallen lassen. Diese Einschränkung war die, 
dass immer in der Versammlung zuerst deutsch betrachtet und nach Bedürfnis englisch nachgeredet 
wurde. Es haben uns verschiedene Brüder englisch nachgeredet, auch Bruder Kaufmann. Vielleicht 
wird in zehn bis fünfzehn Jahren alles englisch sein. Darum wurde in Amerika beschlossen, die 
englische Sprache zu gebrauchen, wie es jeder Aelteste Bruder für richtig findet.

Es werden nun Briefe vorgelesen:

Von Geschwistern aus Gridley ( Kansas ) :
……………….. man kann nur mit bangem Herzen in die Zukunft blicken, denn wenige sind noch 
willig sich durch den Geist Gottes strafen zu lassen.
Von einem Bruder aus Peoria:
…………………..es ist traurig, wenn man sieht, wie viele alte Geschwister auf dem breiten Weg 
gehen und mit den leichtfertigen und grossartigen ziehen.
Von einem Bruder aus Cissna:
……………………wir wissen nicht mehr wo wir stehen und wo wir hingehören, wir sind Schafe 
ohne Hirten. Von einem Sonntag zum anderen ist uns bang und harren was kommen soll. Ich gehe 
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36 Jahre in Cissna zur Versammlung und bin 19 Jahre in der Gemeinde. Aber wie es jetzt steht, 
stimmts nicht mehr nach unserm Glauben. Die Mehrzahl der Aeltesten  sind dem heranwachsenden 
Geist der jung-gläubigen nicht gewachsen, haben alle Macht verloren. Mangold sieht nicht das 
grosse Verderben, sondern nur den grossen Haufen. Die jung-gläubigen wissen Gottes Wort nicht 
mehr. Eine Frau, die 20 Jahre in der Gemeinde war, und zu den lutherischen überging, wurde dort 
nicht aufgenommen, weil sie zu wenig Kenntnis von Gottes Wort habe.

Bruder Jakob Bär:
Verliest einen Brief von Bruder Alfred Küenzi in Silverton, worin der Tod von Bruder Kaufmann 
sehr beklagt und betont wird, dass letzterer bei seiner Ueberzeugung fest blieb bis zum Tod.

In einem Brief von dem Aeltesten Ingold in Sardis (Ohio) an Bruder Kaufmann muss die grosse 
Kluft zwischen den Brüdern erkannt werden. Dieser Brief erreichte Bruder Kaufmann auf dem 
Sterbebett und enthält schwere Anschuldigungen gegen ihn wegen seinem Einstehen für Bruder 
Steidinger:
……………………Dass du Bruder Steidinger stärkst und unterstützest in seinem menschlichem 
Eigensinn. Bedenke doch, was du dir für eine Rechenschaft zuziehest, die du nicht vermagst, zu 
verantworten. O komme ab von der Unterstützung solches bösen, menschlichen Eigensinnes, lass 
die Augen auftun, ehe es zu spät ist. Es seufzen viele Seelen unter diesem gesetzlichen Zwang. 
Bruder Kaufmann konnte diesen Brief nicht bis zum Ende anhören.

Hier wird eine viertelstündliche Pause eingeschaltet

Nach dem die Brüder wieder versammelt sind fährt Bruder Jakob Bär fort:

Die verlesenen Belege gewähren einen Einblick in die tiefe Kluft unter den Aeltesten. Dass nicht 
Hand angelegt wurde, Ordnung zu machen, veranlasste eine Anzahl Geschwister nicht mehr in die 
Versammlung zu gehen, sondern sich in der Stille zu verhalten, da sie sich nicht mehr wohl fühlten 
unter den anderen. Diese Geschwister verlangten von Bruder Steidinger, die Ordnung wieder 
herzustellen. Das veranlasste ihn, etwa 28 ältere Brüder zu versammeln, welche eine Erklärung 
machten und am     30. Dezember 1931 an Bruder Elias Dotterer sandten, in dem Sinne, dass sie 
genötigt seien den Abschied zu erklären und eine friedliche Trennung vorzuschlagen im Sinne 
Abraham und Lots, da der Uebelstand seit der Zusammenkunft in Sabatha immer grösser geworden 
sei. Denn solcher Sinn der Vertragsamkeit stimme nicht mehr mit der Lehre Gottes überein und 
gehe gegen den Beschluss von Sabatha.
Nach dieser Erklärung war es vier Wochen ruhig. Am 30. Januar kam Bericht, dass etliche Brüder 
nach Fairburry kämen, wo Bruder Steidinger mit acht seiner Brüder zugegen war, denen die 
Aeltesten Brüder erklärten, sie würden nun Ordnung machen in Morton, worauf ihnen Bruder 
Steidinger erwiderte:“Wenn ihr Ordnung machen wollt, müsst ihr zuerst bei euch selbst anfangen, 
denn aus eurer Lauheit ist diese Unordnung entstanden. Diese Aeltesten gingen alsdann nach 
Morton, wo sie zwei Tage lang die Angelegenheiten suchten zu erledigen, jedoch mit wenig Erfolg.
Am 4. Februar war Brüderversammlung in Roanocke, von der die Aeltesten Brüder Steidinger, 
Edelmann und Sommerhalter fern blieben weil sie keine Möglichkeit einer Einigung sahen. Es 
kamen dort ca.      600 Brüder zusammen, denen die Aeltesten die Anschuldigungen von Bruder 
Steidinger vorlegten und frugen, ob sie in ihrem Amt weiter wirken oder davon zurückstehen sollen. 
Es haben dann bis auf sieben oder acht Brüder alle Anwesenden ihren Aeltesten das Vertrauen 
ausgesprochen, während die anderen auch Bruder Steidinger als echten Bruder anerkannten. Es 
wurde dann beschlossen, dass Bruder Steidinger mehr verdient habe, als nur des Amtes enthoben zu 
werden; er wurde samt seinen mit ihm einig gehenden Brüder vom Kuss und Abendmahl 
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zurückgestellt.
Am 5. Februar kamen die Aeltesten Brüder Graf, Dotterer, Herzler und Gerber nach Fairburry und 
teilten diesen Beschluss Bruder Steidinger mit. Letzterer besprach sich am 6.Februar mit ca. 40 
seiner Brüder, welche erklärten, dass sie sich diesem Beschluss nicht unterziehen würden, weil sie 
ihn ungerecht fänden. Am darauffolgenden Sonntag wollten die vier genannten Aeltesten in 
Fairburry an Stelle von Bruder Steidinger Versammlung halten, welches er ihnen aber verwehrte, da 
er sich als von ihnen getrennt betrachte.
Bruder Jakob Küenzi verliest einen Brief von Bruder Graf, worin er diese Ereignisse schildert.
Bruder Jakob Bär verliest einen Brief von Bruder Steidinger.
Bruder Otto Killy verliest einen Brief aus Forest
Bruder Jakob Küenzi : Ich könntet denken, dass wir in der Schweiz unberührt bleiben. Ich lese nun 
einen Brief vor, woraus ihr sehet, wie viele Geschwister in Amerika auf uns in der Schweiz die 
Augen richten. Er liest einen Brief aus Rockville, in welchem geschildert wird, wie Bruder Gerber 
der Gemeinde mitteilt, was in Roanocke geschehen sei; worauf ein Bruder frug, wie sich die 
Schweizer Brüder dazu stellen werden. Die Antwort lautete, wenn es in Amerika eine Trennung 
gibt, gäbe es auch eine in Europa. Die Schweizer würden sich von den deutschen Brüdern lossagen 
und sich den Amerikanern anschliessen. Die Antwort auf diesen Brief wurde ebenfalls verlesen, 
dahin gehend, dass die Schweizer mit den Deutschen einig gehen werden.
Bruder Karl Gültig verliest einen weiteren Brief von einem Bruder aus Cissna.
Bruder Jakob Bär erwähnt aus einem Brief von Bruder Schlegel : Am 7. Februar, wo der Entscheid 
gefallen war, gab Bruder Steidinger seiner Gemeinde die Erklärung ab, dass vom heutigen Tage an 
die Trennung vollzogen sei. Er griff auf 20 Jahr zurück, da die Entwicklung eingesetzt habe. Die 
Stunde sei nun da, wo jedes für sich entscheiden müsse, ob rechts oder links. Er möchte jede 
Beeinflussung vermeiden, jedes soll seinen Entscheid selbst treffen und auf eigenen Glaubensfüssen 
stehen. 
Wir haben jedoch von der anderen Seite gehört, dass dort eine starke Agitation eingesetzt habe.

Bruder Jakob Küenzi liest einen Beschluss der Brüderversammlung in Heilbronn vom 4. März 1932 
vor. Es wird darin die Handlung in Roanocke als ungerecht und als ein Tat der Gewalt bezeichnet 
und daher einstimmig beschlossen, zu dem Häuflein der Wenigen zu halten und die grosse Zahl der 
Brüder, die den Beschluss in Roanocke zustimmten, als vom Kuss und Abendmahl zurückgestellt zu 
betrachten, mit der Zufügung, dass den vielen Unwissenden und an der Sache unbeteiligten Seelen 
bis zum völligen Durchblick eine offene Tür auf unbestimmte Zeit belassen werden soll.
Dieser Beschluss ist an Bruder Graf gesandt worden und es wurde auf sein Gewissen gelegt, 
solchen allen Gemeinden bekannt zu geben.
Das wäre der Beschluss, worüber wir heute reden und dazu Stellung nehmen sollten. Wir dürfen 
bestätigen, dass wir Schweizer Brüder, die in Heilbronn waren, mit diesem Beschluss einig gingen. 
Wir könnten aber nicht im Namen der gesamten Bruderschaft der Schweiz sprechen.

Er fordert die Brüder auf, sich zu äussern.

Bruder Jakob Bär:  Wenn wir deutschen Brüder heute unter euch sind, so geschieht dies auf Wunsch 
der Schweizer Brüder. Wir möchten in keiner Weise irgendwelchen Zuspruch oder Drängen 
ausüben, unserem Beschluss zuzustimmen. Wir haben es für gut befunden getrennt vorzugehen. Wir 
deutschen Brüder sind in Einstimmigkeit zu unserem Beschluss gekommen. Wir beeinflussen in gar 
keiner Weise irgendwelchen Bruder; was ich gesagt habe geschah zu Aufklärung, weil ich in 
Amerika war und mit den Brüdern dort ständig Fühlung hatte. Ich möchte auch jegliche Agitation 
unterlassen. Dass der Entscheid tief geht, sind wir uns bewusst, es hat mir schon viele schlaflose 
Stunden gemacht. Wir haben unsern Entscheid getroffen, der bleibt fest; das andere ist eure Sache. 
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Ferner kann ich noch sagen, es wird kaum einen Bruder härter treffen als mich. Ich habe zwei 
Geschwister drüben. Ich muss, wie es heute steht, mit diesen Familien rechnen, dass sie mit dem 
grossen Haufen ziehen, während einer noch in der Mitte steht. Er war in Roanocke dabei; war aber 
einer der sieben, die nicht aufgestanden sind.
Bruder Ernst Schmid: Ich habe mich in Heilbronn ausgesprochen, dass ich persönlich mich gut 
könnte diesem Beschluss anschliessen. Ich bin bis heute zu keiner anderen Erkenntnis gekommen 
.Ich möchte die Namen ganz auf die Seite stellen. Es haben sich zwei Wege geöffnet, ein schmaler 
und ein breiter Weg. Darum bin ich zu dieser Erkenntnis gekommen; ich will auf dem schmalen 
Weg bleiben, weil ich glaube auf dem schmalen Weg einst selig zu werden. Im Uebrigen möchte ich 
keinen Bruder beeinflussen oder auf die eine oder andere Seite ziehen. Ich habe die Hoffnung, dass 
Gott allen aufrichtigen und gottesfürchtigen Herzen zeige, welchen Weg sie gehen sollen.
Bruder Emanuel Mahler:  Wir wurden in Heilbronn dahin gewiesen, unsere Gefühle darzulegen. Ich 
sprach mich aus, wir seien bei der ersten Trennung dabei gewesen und haben erfahren, wie es 
dazumal gegangen ist. Wir sind uns nicht reuig, dass wir auf dem schmalen Weg geblieben sind. 
Wir konnten die Frucht sehen bei allen denen, die den breiten Weg gezogen sind. Heute ist es nicht 
anders. Wenn wir in fünf bis zehn Jahren die Frucht sehen werden, die erwächst, so werden wir 
sagen müssen, wir seien froh, auf dem schmalen weg geblieben zu sein. Es wurde schon damals mit 
Liebe und Güte ermahnt, aber es hat nichts genützt. - - Ich möchte auch niemanden überreden.

Bruder Ernst Opprecht:  Schliesst sich dieser Erkenntnis an. Wir müssen fest zusammen halten, in 
einem Sinn, dass wir können eine Mauer bilden, dem bösen Feind gegenüber. Niemand hat eine 
grössere Freude als unser Feind, wenn wir in dieser Sache geteilter Meinung wären. Nur das 
Schwert fest verbundener Brüder schlägt den Feind darnieder. Es dient jedem zu Demütigung und 
wir müssen viel lernen aus dieser Begebenheit. Ein jedes an seinem Ort sollte es noch genauer 
nehmen. Im Anfang mussten die Gläubigen Verfolgungen durchmachen. Diese sind uns von aussen 
erspart geblieben aber im Innern, da sind die grossen Verfolgungen. Der Heiland hat sie 
ausgesprochen: Wer etwas mehr liebt, als mich, der ist meiner nicht wert. Dies sind ernste Fragen 
und sie können an ein jedes unter uns kommen. Gott möge uns Gnade schenken, dass wir mit seiner 
Hilfe den rechten Weg erwählen können. Die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum ewigen 
Leben führt und wenige sind, die ihn finden.
Bruder Victor Klaus: Was die Brüder bezeugt haben, sie wollen nicht von der Väter Weg abgehen, 
das habe ich bis dahin auch bewiesen. Ich bin jederzeit bereit, Rechenschaft zu geben. Was ich 
empfangen habe von unsern Vätern, das habe ich vor Augen und will es aufrechterhalten, so lange 
ich lebe.
Was nun Amerika anbetrifft und was am Anfang ist erwähnt worden, so hätte ich gewünscht, dass 
alle Uebelstände hätten ins rechte Licht gestellt werden können, wie wir es ansehen. Solche 
Uebelstände würde kein Bruder von uns rechtfertigen. Was gerügt wurde wegen der Hoffart, das 
habe ich selbst gerügt. Es wäre besser, manche Geschwister würden uns nicht besuchen.
Was ich heute vermisst habe, ist das, dass die Sache einseitig war. Es ist fast alles von Bruder 
Steidinger gekommen. Es ist auf beiden Seiten gefehlt worden, und wir dürfen nicht einseitig sein 
und darum sehe ich nicht hindurch. Ich wünschte oft Aufschluss über dieses oder jenes und erhielt 
auch Briefe von den Geschwistern in Amerika, aber ich wünschte, lieber keine Briefe mehr zu 
erhalten. Ich muss nun heute sagen, dass der Heilbronner Beschluss mir zu früh war. Ich könnte 
heute nicht zustimmen zu diesem Beschluss, ich sehe noch nicht hindurch, die Sache ist mir heute 
nicht klar genug. Es sind noch andere Sachen vorgekommen, auch von Seiten Bruder Steidingers, 
die nicht rühmlich sind. (Er erwähnt die Anrufung des weltlichen Gerichts wegen des Streites um 
das Versammlungshaus und die Herbeiziehung eines Advokaten.) Ich habe bis jetzt geschwiegen. 
Ich habe mich in diesem Sinne zu meinen Brüdern ausgesprochen, möchte sie aber in keiner Weise 
beeinflussen. Ich will nicht, dass sie mir dienen sollen, menschlicherweise. Ich halte mich nicht für 
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klug, dass nur meine Erkenntnis die richtige sei. Jeder Bruder soll von Gott die Erkenntnis erlangen, 
was vor Gott wohlgefällig ist.
Bruder Jakob Küenzi: Mir tut das von Herzen leid, dass nachdem wir nun einige Stunden 
beisammen waren, Bruder Viktor Klaus nicht besser durchsieht. Dem schliesst sich auch an:
Bruder Ernst Schmid: Ich glaube nicht, dass Bruder Steidinger in allen Teilen richtig gehandelt hat, 
aber ich weiss genau, wie es hier vor 30 Jahren ging; unsere Brüder sagten, wir hätten auch gefehlt. 
Ich möchte betrachten, was die Hauptsache ist. Es wird ein breiterer Weg gesucht, das ist das Uebel. 
Der gleiche Geist ist in einer anderen Gestalt.
Bruder Graf ist ein sehr angenehmer Bruder, ich schätze ihn und habe nichts Persönliches gegen ihn 
oder andere dort. Mein Vater ist mit Hans Zehnder viele Jahre im Amt gestanden. Er hat ihn sehr 
geliebt, wir mussten aber dennoch zur Trennung schreiten, weil beide Aelteste getrennter Meinung 
waren. Wenn er auf die Person gesehen hätte, so hätten sie sich vielleicht nicht getrennt, aber er 
beachtete die Ursachen die dahinter waren.
Bruder Ernst Opprecht: Wir stellen uns auf den Punkt, nicht die Person anzusehen. Ich glaube nicht, 
dass ein Bruder alles recht macht. Wir fehlen alle mannigfaltig. Aber wir müssen auf den Weg 
sehen.
Bruder Jakob Bär: Nach den wiederholten Unterredungen mit Bruder Mangold hatte ich von ihm 
den Eindruck wie es heisst im Buch der Offenbarung von der Gemeine zu Laodicea: Du sprichst: 
ich bin reich und habe gar alles und bedarf nichts und weist nicht, dass du bist elend und 
jämmerlich, arm, blind und bloss. Beim Tode von Bruder Mangold war in der Leichenrede der Text 
gewählt worden der Abschiedsrede vom Apostel Paulus am die Aeltesten zu Ephesus…….. dass ich 
rein bin von allem Blut…….. Bruder  Graf redete englisch, Bruder Dotterer deutsch. Viele 
Geschwister waren tief bekümmert und hatten einen ganz anderen Eindruck. Die Brüder haben sich 
dort gefangen wie in einer Schlinge. Die Frucht ist allerdings eine andere als die des Apostel 
Paulus!
Bruder Rudolf Maurer: Von der Freiheit der Meinungsäusserung, die Bruder Viktor Klaus erwähnte, 
möchte ich gerade Gebrauch machen. Ich schliesse mich den Brüdern an, die vorher geredet haben 
und bekenne mich zu dem, was ich in der letzten Nacht durchgemacht habe. Ich musste mich zu 
dem entschliessen, was ich heute ausspreche. Die Trennung ist vorbei, wir können sie nicht mehr 
ungeschehen machen. Es kann sich nun nur darum handeln, auf welche Seite sich anschliessen. Ich 
möchte mit dem engeren Weg anschliessen. Er bedauert, dass Bruder Viktor Klaus nicht auch heute 
schon diese Stellung einnehmen kann.
Bruder Jakob Küenzi: Ihr werdet begreifen, dass wir heute dahin kommen müssen, um durch 
Aufstehen zu bezeugen, wohin jeder Bruder treten möchte. Jeder soll seinen Herzensgefühlen 
Ausdruck geben.
Bruder Fritz Pfister: erinnert an die erste Trennungszeit, wo es nur durch grosse Not und schmerzen 
ging und auf beiden Seiten gefehlt wurde. Wir sehen nun, dass der Weg in Amerika wieder 
auseinander führt. Ein breiterer Weg ahmt Weltgeist nach, da können wir nichts bestimmen. Es ist 
mir ein grosses Leid, die Lieben in Amerika in so grosser Not zu sehen, bis sie einen Weg finden. 
Die Macht der Finsternis versteht einen Glanz zu bringen, dass man sollte geblendet werden, den 
Weg der Einfalt und Niedrigkeit zu erkennen. Wenn man auf das Ganze sieht, kann man nicht 
gutheissen, was dort ist gutgeheissen worden. Haben wohl die Brüder vielleicht auch das 
Menschliche walten lassen, dass viele sich von ihnen abgewendet haben? Aber wir sind alle 
Menschen und in einem solchen Sturm tut manchem Bruder etwas unterlaufen. Bei der Trennung 
sollte man den Weg nicht sehen; beide Teile meinen, den richtigen zu gehen. Ich bin mit grosser 
Bekümmernis hier her gekommen und war beklommen, ob es recht sei, zu den Wenigen zu stehen, 
wo doch der Grossteil gegangen ist. Wir können es aber doch nicht mit denen halten, die in der Welt 
gehen und sich eins um andere erlauben. Es wird mit der Zeit manches besser erkannt werden als 
jetzt.
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Bruder Fritz Krähenbühl: Wenn man von der Welt gekommen ist auf dem rechten Weg, kann man 
sich erinnern, wie die Erkenntnis Gottes einem geworden ist, man musste sehen, wie tief hinunter es 
führt, was Gott wohlgefällig ist und was missfällig ist. Es musste klar werden welche Lehre Gott 
wohlgefällig sei. Ich muss mich wundern, dass Aelteste Brüder in Amerika einwilligen, dass solche 
Zustände entstehen. Für uns ist massgebend, wie wir sind geführt worden. Gott wird einem jeden 
das schenken, was ihm nötig ist. Behalte, was du hast, wie du bist gelehret worden und was du 
empfangen hast, so wirst du bei dem Sohn und Vater bleiben. Gott will, dass wir in einem Sinn und 
Geist miteinander wandeln. Wo Menschenherzen sich zur Wahrheit stellen und Gottes Wort zur 
Richtschnur nehmen, so werden sie den Weg finden.
Bruder W. Abt, Burgdorf wird als ältester anwesender Bruder aufgefordert, seine Meinung zu 
äussern. Er erklärt:“ Ich will beim Alten bleiben.“
Bruder August Buser: Mein Sinn ist der, wir möchten uns an die Erkenntnis der deutschen Brüder 
anschliessen mit entschiedenem Sinne. Es ist mir aber gekommen, man könnte die Bedingung 
beifügen, die Brüder, die beim Alten bleiben wollen, möchten recht vorsichtig sein mit dem, wie sie 
vorgehen, damit nicht mit Recht ihnen etwas könnte entgegengehalten werden von der anderen 
Seite. Er erinnert an die Trennungszeit, in der auch gefehlt wurde. „ Seit recht vorsichtig und stehet 
zur Wahrheit!“
Bruder Jakob Bär: Das ist geschehen. Man muss Geduld haben mit denen, die noch nicht 
durchsehen. Wir haben seinerzeit auch nicht durchgesehen, bis uns der Weg ausgegangen ist.
Bruder Jakob Trachsler: Es sind viele Brüder anwesend, die die erste Trennung erlebten. Aelteste 
und Lehrbrüder konnten jene Zeit nicht durchblicken. Sie waren lang unentschlossen und meinten, 
Gott sollte ein Zeichen geben, dass man den Weg erkennen könne. Bruder Johannes Rubli sagt an 
einer Brüderversammlung, man sollte keine Zeichen fordern, wenn man den Geist erkenne. Ich bin 
zu der Ueberzeugung gekommen und habe erkannt, was für ein Geist ist. Dann braucht man keine 
Zeugnisse mehr. Ich stimme den deutschen Brüdern zu.
Bruder Johann Brunner: Bei der ersten Trennung sind wir vor die gleiche Frage gestellt worden. Es 
war meiner Frau und mir ein grosses Anliegen, keines wollte auf das andere sehen. In einer Nacht 
habe ich angehalten, Gott möge mir den rechten Weg offenbaren. Ich stand auf, schlug die Bibel auf 
und kam gerade an die Stelle von der Rotte Korah. Wie ich heute die Berichte hörte, kam mir: „Das 
ist der gleiche Geist wie dazumal!“ Ich bin ganz entschieden, ich will auf dem schmalen Weg 
bleiben.
Bruder Albert Morf: weist darauf hin, es sei die gleiche Frage wie dazumal. Ich musste mir sagen, 
die alten Brüder sind an Ziel gekommen und etwas anderes willst du auch nicht.
Bruder Jakob Bär: Es heisst von der Rotte Korah, sie bestand aus Vornehmsten im Volk und 
Ratsherren, zweihunderfünfzig, Sie sind gegen Mose und Aaron aufgetreten und haben gesagt:“ Ihr 
macht zuviel, die ganze Gemeine ist heilig. „ Ich habe viele Klagen gehört von Geschwistern über 
diesen Geist. Von Bruder Mangold hörte ich jedoch keine Klagen, er äusserte sich vielmehr in dem 
Sinne: Was wollet ihr doch, es steht ja alles gut.
Bruder Emil Morf: Es ist ein grosser Schmerz, dass Amerika zum grossen Teil für uns verloren sein 
soll. Ich habe die Hoffnung, der entschiedene Sinn werde einen Eindruck machen, dass dadurch 
viele in die  Not kommen und zurückgeführt werden. Die Briefe brachten mich dahin, mich dem 
anzuschliessen, was die Brüder erkannten.
Bruder Fritz Steffen:  Ich war vor zwei Jahren an der Brüderversammlung in Basel. Man konnte den 
Geist wahrnehmen, der in Amerika herrscht. Lieber noch kindlicher werden, als einen anderen Weg 
einschlagen.
Bruder Alfred Merz:  Ich bekenne mich entschieden zum schmalen Wege, Ich bin zur Erkenntnis 
gekommen, die Frage rein sachlich, nicht persönlich anzusehen. In Heilbronn habe ich unter dem 
Eindruck der verschiedenen Briefe mich verleiten lassen, eine persönliche Bemerkung zu machen. 
Diese möchte ich als nicht geschehen betrachtet wissen. Die Einigkeit mit den deutschen Brüdern 
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darf nicht gestört werden, sondern soll sich noch fester gestalten.
Bruder Jakob Bär:  Der verlesene Brief aus Rockville gibt uns einen tiefen Einblick. Der Weg der 
Rückkehr ist wie eine Bekehrung. Ich musste seinerzeit noch eine Busszeit durchmachen, bis ich 
durchgesehen habe und den Geist erkannte. Aber dann war ich entschieden. Ich möchte nicht im 
Alter auf denselben Weg zurückfallen.
Bruder Alfred Merz: wünscht, wie in einem Brief erwähnt wurde, dass eine Insel möchte gebildet 
werden, auf der sich die wahren Gläubigen einfinden. Er erinnert an das Beispiel des Propheten 
Elia, welcher glaubte allein zu stehen, zu dem aber gesprochen wurde. „Ich habe mir lassen 
überbleiben siebentausend in Israel, aller derer Knie sich vor Baal nicht gebeugt haben, und aller 
derer Mund, der ihn nicht geküsst hat.“ Ich hoffe, dass sich viele Geschwister auf dieser Insel 
einfinden werden. Die Bekümmernis in unsern Herzen ist gross, dass es also gehen möchte. In 
Amerika soll die Tür offen bleiben. Im Uebrigen müssen wir uns auf die Brüder verlassen, die in 
Amerika waren. Es sind ja nur drei oder vier Brüder hier anwesend, die Bruder Steidinger 
persönlich kennen; auf deren Bericht sind wir angewiesen.
Bruder Jakob Bär: Wir wissen, dass unsere Verantwortung gross ist. Bruder Edelmann schreibt mir 
von Bruder Steidinger: „Sie färben ihn so schwarz wie sie nur können. Gott hat ihn zu einem 
Zeichen gegen diese Macht gesetzt.“ Bruder Steidinger sagte zu mir: „ Wenn ich geschlagen werde, 
tut es nicht so weh, als wenn ich mich antreffe, gefehlt zu haben.“
Bruder Hans Keller: Die erste Trennung ist oft erwähnt worden. Auch ich habe sie mitgemacht. 
Nicht nur ich, sondern auch meine Mitbrüder im Aargau. Ich will keinen anderen Weg als den 
schmalen. Die gegenwärtige Sache hat in mir einen schweren Kampf verursacht, den ich noch nicht 
völlig durchgekämpft habe. Ich stehe noch zu stark unter dem Eindruck der ersten Trennung. Ihr 
müsst es mir zu gut halten, wenn ich in meinem Schmerz in ähnlichem Sinne Ausdruck, gebe wie 
Bruder Viktor Klaus. Ich gehe einig mit denen, die den schmalen Weg gehen wollen und ordne 
meine Erkenntnis den Brüdern an, die in Amerika gewesen sind. Ich schliesse mich denen an, die 
den schmalen Weg gehen wollen, führe er durch, wo er wolle.
Bruder Fritz Scheidegger: stimmt ebenfalls den Brüdern zu.
Bruder Hans Lehmann: Ich glaube, in dieser Angelegenheit kann eine rechte Entschiedenheit nur 
von Gutem sein. Ich bin entschieden, zum schmalen Weg zu stehen.
Bruder Alfred Forster: Ich bin nicht vertraut gewesen mit den Verhältnissen in Amerika. Es war mir 
sehr bang ums Herz und ich musste mich fragen: „ Ist die Sache nicht übereilt?“ Mit dem heute 
gehörten, habe ich die Ueberzeugung bekommen, dass es nicht übereilt ist. Ich bin voll und ganz 
einverstanden mit den anderen Brüdern.
Bruder Jakob Frey: Ich konnte keine Ausnahme hören, dass nicht jeder den Sinn hätte, beim 
schmalen Weg zu bleiben. Das ist auch mein Sinn und Gott möge uns Gnade schenken, dass wir 
diesen Weg gehen können. Ich war nicht eingeweiht in die Verhältnisse, nach dem ich aber heute die 
Berichte gehört habe, bin ich ziemlich entschlossen. Ich war zwar auch der Meinung, dass die Sache 
übereilt sei, nach dem Sprichwort: Wer leicht glaubt, wird leicht betrogen. Ich glaube, der Geist, der 
in Amerika herrscht, hat einen grossen Teil an sich gezogen. Diesen Geist können wir aber nicht 
dulden und müssen dagegen kämpfen. Es liegt nicht an der Mehrzahl, sondern an der Treue. Den 
nämlichen Geist kann man auch in der Schweiz wahrnehmen. Man erlaubt sich das und jenes, es 
lenkt nach und nach ab. Es ist ganz gut, wenn man solches hört. Ich bin einig mit dem was 
geschrieben worden ist, möchte aber noch die Bedingung beifügen, es täte gut, wenn Bruder 
Steidinger könnte erkennen, dass gefehlt worden ist. Er kommt nochmals zurück auf die von Bruder 
Viktor Klaus erwähnte Streitsache betr. dem Versammlungshaus.
Bruder Jakob Küenzi: Mir ist nichts bewusst, dass Bruder Steidinger eine solche Schuld auf sich 
hatte.
Bruder Jakob Bär gibt hiezu eine Erklärung.
Bruder Jakob Küenzi: Wir hörten von einer Insel, die möchte gebildet werden; auch wir tragen dazu 
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bei. Wir Brüder in der Schweiz stehen zu der Erkenntnis der deutschen Brüder.

Er fordert nunmehr die Schweizerbrüder auf, wer dem Beschlusse der deutschen Brüder zustimmen 
könne, solle es durch Aufstehen bezeugen.

Dies geschieht mit grosser Mehrheit.
Bruder Wilhelm Klaus bittet um Nachsicht gegenüber den Brüdern, die heute noch nicht 
durchblicken und dem Beschluss nicht zustimmen konnten.
Bruder Paul Rüegger wünscht Aufschluss zu erhalten, wie nun eigentlich der Beschluss laute und 
was mit den Brüdern geschehe, die demselben nicht zustimmen konnten.
Bruder Jakob Küenzi liest nochmals den Beschluss der deutschen Brüder, welchem nun auch die 
Schweizer zugestimmt haben, vor.

Auf eine Bemerkung von Bruder Paul Rüegger wegen angeblichen Verfehlungen von 
Bruder Steidinger im Streit um das Versammlungshaus ( Verwendung gefälschter Unterschriften) 
erklärt Bruder Jakob Bär, dem hiervon nichts bekannt ist, er wolle es übernehmen, sich hierüber 
Klarheit zu verschaffen.

Da ein grosser Teil der Brüder um halb fünf Uhr wieder abreisen muss, wird die 
Brüderversammlung hier abgebrochen.
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