
27

Serie „Prüf‘ es nach”
Die „Prüf es nach”-Serie ist sicher vielen als nütz-
liche Hilfe bei der Untersuchung von Fragen wie
„Abendmahlsgemeinschaft”, „Gemeindezucht”
usw. bekannt. J.G.Fijnvandraat (Leuwaarden, NL),
der Initiator und Hauptautor dieser Serie, schreibt
uns hierzu:

An die Gläubigen im In- und Ausland, die sich
für die Vorgänge in der so genannten „Brüder-
bewegung” interessieren.

Liebe Geschwister im Herrn,

In der „Prüf‘ es nach”- Reihe ist eine Serie von
Broschüren erschienen, in der ich Stellung ge-
gen das nehme, was ich als Abweichungen nach
rechts betrachte, die sich im Laufe der Jahre in
unseren Versammlungen eingeschlichen haben.

Nacheinander sind erschienen:

••••• Teil 1:Mit welchen Gläubigen feiern wir das
Abendmahl

••••• Teil 2:Anerkennung von Zucht in der Gemeinde

• Teil 3:Zu IHM hinausgehen, außerhalb des
Lagers” (Dürfen wir die gesamte Christen-
heit mit dem „Lager” gleichstellen?)
„Abstehen von der Ungerechtigkeit” (Dürfen
wir Christen, die einen „anderen Weg” ge-
hen, ohne weiteres einer Verunreinigung
durch Ungerechtigkeit beschuldigen?)

Ebenfalls ist erschienen:

• Teil A: Schweigen in den Gemeinden”, wobei
Stellung dazu genommen wird, was als eine
Abweichung nach links betrachtet werden
kann. In dieser Broschüre, die ich zusammen

mit Bruder G.H. Kramer geschrieben habe,
wird behandelt, warum nach Überzeugung der
Verfasser das Vorschlagen von Liedern, das Spre-
chen von Gebeten und das Vorlesen eines Ab-
schnittes aus der Schrift von Schwestern im Wi-
derspruch steht mit dem, was die Bibel lehrt
über das Verhalten von Schwestern in der
gemeindlichen Zusammenkunft, und welche Hal-
tung im Hinblick auf Versammlungen eingenom-
men werden kann, bei welchen diese „neue Pra-
xis” eingeführt wurde.

Inzwischen ist nun der letzte numerierte Teil der
„Prüf es nach”- Reihe erschienen:

• Teil 4:Absonderung, das Dilemma der Brüder
bewegung (im letzten Kapitel wird noch ein
mal auf alle „Absonderungstexte” eingegan-
gen, die schon in Teil 1 angeführt wurden).

Gerne mache ich auf diese Broschüre aufmerk-
sam, wobei ich für aufbauende Kritik offenstehe.
Dieses gilt, was Teil A betrifft, auch für Bruder
G.H. Kramer.

Mit freundlichen brüderlichen Grüßen, euer im
Herrn verbundener Bruder

    J.G. Fijnvandraat

Die Broschüren sind erhältlich bei:

Wim Hoddenbagh
„Die Bücherstube”
Nordallee 14
D-54292 Trier

Tel. 0651 / 26555

Die Hefte werden kostengünstig abgegeben. Prei-
se bitte bei o.g. Adresse erfragen.
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