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Die folgenreiche Errettung des Ludwig B.
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Ihr werdet ihre Namen in alten Büchern kaum finden. Das liegt nicht
nur daran, dass die ganze Stadt 1727 abbrannte und das danach aufgebaute Stadtarchiv vor einem halben Jahrhundert durch Feuer vernichtet wurde. Auch in den erhalten gebliebenen Papieren der Behörden kommen sie nicht vor. Unter ihnen gab es weder Vorsteher
noch Meistbeerbte, weder Kirchmeister noch Kirchräthe. Sie schlossen keine schriftlichen Verträge, hinterließen keine Testamente und
machten keine Eingaben bei der Regierung in Arnsberg oder Cleve.
Die im Städtchen etwas galten, hießen Kreegeloh, Valefeld und Seiffarth, Hückinghaus, Karthaus und Kückelhaus. Aber nicht Birkenstock. Die Birkenstocks hatten nicht mal das Bürgerrecht. Die waren
bloß Einwohner. Gab es Streit, bei dem man Gesicht zeigen musste,
duckten sie sich hinter ihren Webstühlen. Am Dauerzank um Brennholz beteiligten sie sich nicht. Sie froren lieber. Als ein lutherischer
Prediger ihrer Gemeinde Unterschriften als Unterstützung gegen
seine beiden Amtsbrüder sammelte, werdet ihr den Namen Birkenstock vergeblich suchen. Als die evangelischen Lutheraner den Evangelisch-Reformierten gewaltsam die Mitnutzung ihrer Kirche
verwehrten, blieben sie hinter ihren Webstühlen, und jenes Kommando des Infanterie-Regiments von Schliewitz, das Ruhe und Ordnung wiederherstellte, fand keinen Anlass, auch nur einen einzigen
von ihnen in Arrest zu stecken.
Über das Leben eines dieser Menschen und Hunderte seiner Nachkommen erlangte ausgerechnet im fernen England Mister Darby die
Herrschaft, ein vornehmer und reicher Herr aus der besten Gesellschaft. Er war ein Patensohn des berühmten Admirals Horatio Viscount Nelson, dessen Sieg bei Trafalgar in Britannien bis heute besungen wird, und zu Ehren dieses britischen Nationalhelden war
Darby nicht nur auf den Namen John getauft worden, sondern hatte
als zweiten Vornamen den seines Paten erhalten: Nelson. John Nelson Darby erlangte mehr Macht über diesen Birkenstock als die Breckerfelder Stadtpolizei und sogar der preußische König. Er selbst
empfand das gar nicht mal als lästig, weil er sich, ohne Zweifel an
sich heranzulassen, bedingungslos unterwarf und sich dabei wohlfühlte. Enkel und Urenkel aber, die des Engländers rabiaten Herrschaftsanspruch nicht anerkannten, wurden seine Opfer. Dabei kannte der Fremde keinen einzigen Menschen aus der ganzen Sippe; er
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hätte sich auch gar nicht verständlich machen können, denn sein
Deutsch war dürftig, und die Birkenstocks sprachen nur Breckerfelder Mundart; schon mit Hochdeutsch hatten sie Mühe.
Dies ist die Geschichte des Ludwig B. und der Seinen, nach den
Quellen aufgeschrieben, ohne etwas hinzuzutun oder wegzulassen:
Im Jahre 1826, als Herr Darby den ersten Schritt auf dem Weg zu
seiner Herrschaft tut, spielt auf dem Kontinent im fernen Preußen ein
schmuddeliger Dreijähriger im Straßenmodder der westfälischen
Kleinstadt Breckerfeld im märkischen Sauerland. Der Kleine, Ludwig, wird als erster Birkenstock hörig werden, aber das ahnt noch
niemand. Zwei Birkenstock-Familien gibt es im Städtchen, eine arme
und eine bettelarme.1 Die besser situierte ist Christophs. Sie besitzt
ein Häuschen mit Hof auf etwa 16 x 10 Meter, klein genug, und
wollte sie es vermieten (was sie natürlich nicht tun wird), würde sie
kärgliche sechs Taler jährlich daraus ziehen. Christophs armer Bruder ist Jacob. Der haust mit seiner Familie in einer winzigen Hütte
der Steuerklasse acht, was die erbärmlichste ist, mit Hofplatz davor,
alles zusammen vier Quadratruthen preußisch Maß groß, das sind
sechs mal zehn Meter. Und der Mietwert beträgt gerade mal zwei
Taler - pro Jahr. Christophs Besitz umfasst drei Äcker, eine Wiese
und zwei große Gärten, nach späterem Maß fast eindreiviertel Hektar, und der steuerbare jährliche Reinertrag beläuft sich auf 16 Taler.
Bruder Jacob besitzt nur zwei Gärten, und den steuerbaren Reinertrag hat die Regierung in Arnsberg auf weniger als ein Talerchen
festgesetzt.
Christoph verschönert seine Unterschrift mit einem dickbäuchigen B
und einer zierlichen Schleife beim k. Jacob krakelt drei ungelenke
Kreuze. In einem aber sind die Familien gleich: Sie sind Weber nicht nur die Männer, sondern alle Familienmitglieder, die eine Hand
bewegen können, wie das bei Webern nun mal unvermeidlich ist.
Aber dann sind sie auch als Weber doch wieder ungleich, denn der
Christoph hat rund um den Webstuhl auch etwas Platz zum Leben,
und der Jacob hat keinen Platz. Das heißt: Irgendwo müssen ja ein
Bett und ein Tisch gestanden haben, irgendwo in einem der beiden
Zimmer muss es einen Winkel gegeben haben für Wohnen, Schlafen,
Kochen und Essen, für Gebären und Sterben, Lieben und Röcheln
bei Krankheit. Aber wo das in einer so winzigen Hütte gewesen sein
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könnte, ist heute nicht mehr vorstellbar, und die alten Kataster sagen
dazu natürlich nichts. 
Der kleine Ludwig, der da im „Straßenkoth“ spielt, hat Pech: Sein
Vater ist der arme Jacob, schon jenseits der fünfzig. Auch seine Mutter ist mit 48 Jahren nach den Vorstellungen jener Zeit eine alte
Frau2. Zu sagen, Jacob Birkenstock und die Seinen im preußischen
Breckerfeld hätten zu den „geringen Leuten“ gehört, träfe ihre Wirklichkeit nicht. Bodensatz der Gesellschaft waren sie, arme Schweine,
stets am Rande des Hungers vegetierend.Wenigstens besitzt Jacob
die beiden Gärten. Zum Überleben reicht das natürlich nicht, erst
recht nicht, weil seine Familie kein Vieh besitzt und deshalb außer
Laub, Ofenruß, Mergel und ihrem eigenen Kot nichts zu düngen hat.
Aber bei äußerster Bescheidenheit und intensiver Bewirtschaftung
trägt das Land dazu bei, Hunger zu vermeiden. Die Aussichten des
kleinen Ludwig sind duster, umso mehr, als er in einem „kleinen,
nahrungslosen Städtchen“ lebt, wie der „Westfälische Anzeiger“
einmal schrieb3. Immerhin ist im Jahr zuvor wenigstens einer der
grundlosen Schlammwege zu einer halbwegs ordentlichen Straße
ausgebaut worden, aber auch erst, nachdem Kaufleute die Stadt gemieden und lieber große Umwege in Kauf genommen hatten, als mit
ihren Fuhrwerken in den Schlammfurchen dieser „todten Stadt“4
steckenzubleiben.
Breckerfelds rund sechshundert Einwohner gelten bei den Behörden
wegen ihrer „eingeschränkten Denkungsart“ als wenig brauchbar. Da
ist es um die Denkungsart des jungen Darby5 anders bestellt, wie
seine überragenden Universitäts-Examina ausweisen. Dafür hat er
andere Probleme. Er ist Jurist, sogar Mitglied am irischen Gerichtshof. Nach allerlei seelischen Problemen ist er überzeugt, ein sündhafter und zu ewiger Verdammnis verurteilter Mensch zu sein und liest
aus der Bibel die Erkenntnis, dass Christus ihn bereits gerettet hat wenn er das nur akzeptiert. Er stülpt sein Leben um und wird ein
radikaler Christ, betet viel, fastet und gibt Almosen, wirft seinen
gerade erst ergriffenen Beruf weg und wird Priester. Seine Familie
ist fassungslos. Aber John Nelson verweigert sich allen Vorstellungen mit sturer Selbstsicherheit. Als der Vater erfährt, dass sein Sohn
mit struppig wucherndem Bart und verschlissenem Priesterrock
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durch die wilde Grafschaft Wicklow reitet, um seine Schäfchen zu
betreuen, auch nicht im Traum daran denkt, sich zu besinnen, enterbt
er ihn. Das beeindruckt John Nelson nicht, wie er selbst später bekunden wird, „as an uncle left me something“6. Diese bescheidene
Formulierung umschreibt ein beträchtliches Vermögen, das er bis zu
seinem Tode nicht wird aufbrauchen können.
Wenn der Kleine Aussicht auf ein Erbe hat, so kann es sich allenfalls
um einen Anteil an Hütte und Garten handeln, aber weil beide so
wenig wert sind und vor ihm vier ältere Geschwister als Erben sich
drängeln werden, sollte er Hoffnung sich gar nicht erst machen.
Natürlich ist auch - absurde Vorstellung! - an ein Studium nicht zu
denken. Selbst, wenn Ludwig den Kopf und der Vater das Geld hätte:
Es gibt weit und breit keine entsprechende Schule. Die Regierung hat
verfügt, „die Beschaffenheit der Einwohner von Breckerfeld (mache)
keine ... höhere Bürgerschule nöthig“7. Jedoch eine Schule fürs Nötigste gibt es in der Stadt, dreiklassig und selbstverständlich lutherisch wie die weitaus meisten Einwohner8. Katechismus, Lesen,
Schreiben und etwas Rechnen wird der Kleine also lernen können falls er nicht zu oft die Schule schwänzen sollte, weil er beim Weben
helfen muss. Damit ist auch Ludwigs Lebensweg vorgezeichnet: Aus
ihm wird „nichts werden“. Weber sind Hungerleider. Und sie sind im
ganzen Land verschrien. Sie zählen zu den „unehrlichen Leuten“,
was so viel wie „nicht ehrenwert“ meint. Man hält sie für unredlich
und betrügerisch. (Heute ist nicht mehr feststellbar, ob diese pauschale Verdammung berechtigt war. Aber dass dieses Gewerbe mancherlei Möglichkeiten bot, sich den einen oder anderen Stüber unrechtmäßig anzueignen, leuchtet wohl ein. Welcher Kunde konnte
schon beweisen, dass geliefertes Garn nicht vollständig zu Stoff verarbeitet worden war?) So galt, als es noch Zünfte gab, bei vielen als
Bedingung für die Aufnahme eines neuen Mitglieds, dass es „ehrlich
und redlich gezeuget und weder Spielmanns noch Leinewebers
Kind“ sei9.
Dass John Nelson Darby ehrlich und redlich gezeugt wurde, gilt in
seinen Kreisen als selbstverständlich. Umso schlimmer ist, was er
aus dieser Mitgift macht. Es ist nicht bekannt, ob die Familie Darby
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über den nächsten Akt in der Entwicklung des jungen Priesters vorgewarnt wird oder ob sie die Kunde davon als Schock trifft. In jenem
Jahre 1826 knallt der seinem Bischof eine Streitschrift gegen die
Buhlschaft von Staat und Kirche und für den rechten Glauben aufs
Schreibpult, die von polemischen und aggressiven Formulierungen
nur so strotzt und die Seine Eminenz als Kampfansage verstehen
muss und wohl auch soll. Diesen ätzenden Stil wird Mister Darby
übrigens zur Vollkommenheit entwickeln, was seinen späteren Erfolg im Nachhinein doch etwas verwunderlich macht.
Während sich der Reverend Darby vom Revoluzzer zum Revolutionär entwickelt, wächst zwei Wochenreisen weiter der Ludwig Birkenstock in die Lebensweise der Väter hinein. Weber können nur
überleben, wenn alle Familienglieder von morgens bis abends ins
Geschäft eingespannt sind, auch die Kinder. Schon Fünfjährige werden aus Spulrad gesetzt, mit dem sie größere Garnrollen auf kleinere

Zwischentext
Das Elend der Weber
„Die Familie fängt äußerst kümmerlich an, und ihr Leben wird noch
kümmerlicher, wenn Kinder geboren werden. Sobald aber die Kinder
alt genug sind zu spulen, bessert sich der Lebensstandard. ... So
schreibt zum Beispiel Thun über die ländlichen Weber ...: Erst wenn
zwei bis drei Kinder am Webstuhl sitzen, können die Schulden getilgt
und Ersparnisse gemacht werden; wenn die Familie oder die Geschwister zusammenbleiben und eine ordentliche Wirthschaft führen,
so ist das die Periode, wo ein Eigenthum erspart werden kann. Es
springt in die Augen, wie wichtig es für die Eltern ist, ihre Kinder so
früh als möglich zum Verdienst zu bringen, denn lange bleiben sie
doch nicht bei ihnen; die Söhne heirathen oft mit 22-23 Jahren ein
Mädchen von 18-19 Jahren; beide verlassen ihre Eltern und überliefern sie sammt den jüngeren Geschwistern wiederum der Noth.“
(Jürgen Kuczynski, Band 3, Seite 236 d)
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Spulen umspulen, die in den Webstuhl passen. Bleiben in Notzeiten
die Aufträge aus, fällt die Familie der kommunalen Armenfürsorge
zur Last - falls es die gibt. In Breckerfeld gibt‘s keine. So verbringt
Ludwig sein Leben als Kind und als Heranwachsender mit Arbeit,
Arbeit, Arbeit, unterbrochen nur von jenen schrecklichen Zeiten, in
denen es keine Arbeit gibt.

Zeitgenössische Grafik: Heimweber

Es ist wohl verständlich, dass so ein armer Teufel die höchst seltenen
Gelegenheiten nutzt, mit einem Zipfel an den Freuden des Lebens
teilzuhaben. Dabei schwängert der achtzehnjährige Bursche die vier
Jahre ältere Breckerfelder Comptoristen-Witwe10 Amalia Mesenhöller geborene Koch.
Solches Luststreben mag für Heutige vielleicht deshalb weniger
Schelte verdienen, weil sie meinen, unter den Zwängen von Hormonaufruhr im Maien passierten nun mal dergleichen Dinge, aber zu
Ludwigs Zeit gilt eine uneheliche Geburt als Gipfel der Schande, und
für die Mutter ist kein Mann mehr zu kriegen - außer ihrem Schwängerer. 
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Diesmal aber ist wohl niemand im Städtchen bereit, sich mit der
üblichen Verachtung zufriedenzugeben. Für Breckerfeld ist die Affäre der Skandal des Jahres, denn nachdem die Mesenhöllerin ihren
Eheherrn verloren hat, ist vor kurzem erst auch ihr Söhnchen August
mit Tode abgegangen, und kaum hat das Weib abgetrauert, lässt es
sich schon wieder auf eine fleischliche Vermischung ein - unglaublicherweise auch noch mit einem Minderjährigen aus der untersten
Unterschicht. So etwas gab‘s in Breckerfeld noch nie. Selbstverständlich ist die Frau für ihr Leben erledigt und kann eigentlich nur
noch auswandern.
Das aber ist ihr verwehrt. Wovon sollte sie leben? Ihre einzige Möglichkeit ist, sich von dem Schwängerer heiraten zu lassen. Der aber
ist nicht nur gänzlich mittellos, sondern auch viel zu jung für eine
Ehe. Obendrein brauchen die Eltern ihren Ludwig unbedingt fürs
Familieneinkommen. Ohne Einwilligung des 68jährigen Vaters Jacob ist eine Heirat rechtlich nicht einmal möglich.
Heftige Auseinandersetzungen in den Familien müssen die Folge
gewesen sein; zweifellos hat auch Pfarrer Hülsemann den alten Jacob
geknetet, denn nichts ist der Kirche mehr zuwider als uneheliche
Geburten. So bleibt am Ende auch diesmal nur die Ehe als Ausweg.
Es dauert aber viele Monate, bis es endlich zur Hochzeit kommt. Da
ist der obligate Eröffnungstanz des Brautpaares für die Amalia schon
nicht mehr ganz ungefährlich, denn sie schiebt ein sieben Monate
altes Kind im Bauch vor sich her. 
Für Ludwigs alte Eltern bedeutet der ungewöhnlich frühe Wegzug
des Sohnes eine drastische Verschlechterung ihrer sozialen Lage.
Aber für ihn auch, denn er besitzt im Wortsinne nichts. Dagegen ist
der Hochzeitstag für einen armen Burschen, der nur an Sonntagen
Lederschuhe zu tragen pflegt, ideal gewählt. Der 30. Oktober 1842
ist nämlich ein Sonntag, und es ist undenkbar, dass im streng protestantischen Breckerfeld am Tag des Herrn eine Feier in Fressen und
Saufen ausartet. So kann die Sache nicht allzu teuer werden. Noch
besser: Obwohl Hochzeiten in Breckerfeld gern zwei Tage dauern,
ist diesmal die Feier zwangsläufig auf einen Tag beschränkt. Der
nächste Tag ist nämlich noch mehr als ein Sonntag, einer der höchsten kirchlichen Feiertage: das Reformationsfest, und das wird von
Breckerfelds Lutheranern ernst-feierlich begangen. An Ausschwei-
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fungen ist da nicht zu denken. Hochwürden Spitzbarth, Erster Pfarrer
zu Breckerfeld, ist ein kerniger Luther-Mann und würde solchen
Frevel gewisslich nicht dulden. Die Birkenstock-Hochzeit ist also
bloß eine „Bierhochzeit“, wie man die bescheidenen Veranstaltungen
der armen Leute nennt, bei denen die Gäste kein großes Essen kriegen, sondern sie, neben einem kargen Imbiss, mit Bier und Biersuppe
vorlieb nehmen müssen.
Während so das Brautpaar seine Ausgaben drosselt, kann es mit beachtlichen Einnahmen rechnen. Am Abend des Hochzeitstages nämlich pflegen die Gäste ihre Geschenke zu überreichen. Haus- und
Küchengeräte werden geschenkt, und Breckerfelds Chronist Anton
Maier behauptet, „dass ein nicht mit irdischen Gütern beglückter
Anfänger seinen Hausrat vervollständigen“ könne.11 Geld wird an
Ort und Stelle unter Aufsicht des Pfarrers Hülsemann gezählt, der in
Breckerfeld Prediger heißt, mit „Hochwürden“ anzureden ist und der
die beiden traute. Er ist die Nummer zwei unter Breckerfelds Predigern.
Neun Wochen nach der Hochzeit schreit das erste Birkenstock-Kind
in der Mietkammer, und der Prediger Spitzbarth tauft es an seinem
40. Geburtstag auf den gut preußischen Namen Wilhelmina.
Inzwischen ist John Nelson Darby kein Priester mehr. Er hat beschlossen, die Bibel Wort für Wort als absolute Autorität zu betrachten und ist gewiss, dass Gott höchstselbst diese Einsicht in ihn
pflanzte, hat seine Schäfchen Schäfchen sein lassen, ist aus der Kirche ausgetreten und reist auf eigene Kosten als Wanderprediger
durch England und Irland. Sektierer? Er ist doch kein Sektierer! Die
so reden, meinen, die Wahrheit liege bei der Mehrheit, also der
Staatskirche. Waren denn die ersten Christen Sektierer, weil sie eine
winzige Minderheit im Judentum waren? Er, John Nelson Darby, ist
davon durchdrungen, die höchste Wahrheit in der Bibel gefunden zu
haben. Sektierer sind alle jene, die seine Wahrheit nicht haben: Besonders die Kirchen sind die Sektierer! 
Von alledem wissen die Birkenstocks nichts. Sie sind und bleiben
lutherisch, wie sich das in Breckerfeld gehört, und sie konzentrieren
sich ganz auf den täglichen Überlebenskampf. In genealogischen
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Aufzeichnungen erscheint der Ludwig als Huf- und Nagelschmied,
und damit wird der Eindruck erweckt, er sei ein ehrbarer Handwerker
gewesen. Das ist falsch. Er gehört zur Masse der Proletarier, die jede
Arbeit annehmen, wenn sie ihnen nur ein karges Überleben sichert.
Gelernt hat er die Weberei, besser gesagt: Er hat sie sich im elterlichen Haushalt angeeignet, wie das bei Weberskindern nun mal so ist,
die von klein auf zu Hause helfen müssen. Danach hat er sich eine
Zeitlang als Schmied durchgeschlagen, aber auch das ist für ihn eine
erbärmlich karge Zeit, denn er ist nicht etwa selbständiger Schmied,
sondern ein ungelernter Weber, der bei einem Schmied im Städtchen
aushilft.
Kein Wunder, dass er schon nach kurzer Zeit abermals seine Tätigkeit wechselt und Arbeit in einer Fabrik annimmt. Das kann nur das
Hammerwerk Johann Caspar Voormann gewesen sein, denn eine
andere Fabrik gibt es in ganz Breckerfeld und seiner näheren und
weiteren Umgebung nicht. Allem Anschein nach ist er irgendwie an
der Herstellung von Schaufeln und Spaten beteiligt. Dabei wird er
natürlich wie alle anderen gnadenlos ausgebeutet. Fabrikarbeit gilt
„in dieser Zeit als die niedrigste Arbeit, die man verrichten kann“.12
Aber Ludwig braucht kein Sozialprestige, sondern Kartoffeln für
Frau und Kind und ab und zu auch Brot. Und nach den unsicheren
Einkünften als Weber und als Hilfsarbeiter beim Nagelschmied hat er
jedenfalls bei Voormann Woche für Woche ein Papiertütchen mit
einem kleinen, dafür aber halbwegs sicheren Geldbetrag darin. Stets
am Rande des Existenzminimums darbt er sich mit Frau und Kind
durchs Leben - aber über den Rand hinab rutscht er nicht. 
Seine Vorfahren waren arme Schlucker, so weit er zurückdenken
kann. Aber bei aller Abhängigkeit von wechselnden Auftraggebern
waren sie doch ihre eigenen Herren, kämpften um Web-Aufträge,
verhandelten über Preise, teilten sich ihre Zeit selbst ein, leiteten die
mitarbeitenden Familienmitglieder an und fällten täglich unzählige
Entscheidungen im Webprozess: Nicht gänzlich ausgeliefert waren
sie, sondern sie bestimmten ihr Schicksal mit. Als Fabrikarbeiter aber
ist Ludwig ein austauschbares Rädchen im Produktionsprozess der
Fabrik, ganz und gar abhängig von den Entscheidungen anderer,
fremden Regeln unterworfen, unwichtig in den Augen seiner Herren
- und bald auch vor sich selbst.
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Zwischentext
Arbeitsbedingungen im Bereich des Wuppertals
„Niedrige und ungerechte Löhne, gesundheitsschädigende Arbeiten
und Arbeitsplatzverhältnisse mit Krankheits- und Invaliditätsfolgen,
Arbeitszeiten vom frühen Morgen bis in die späte Nacht, Sonntagsarbeit, Massenentlassungen bei schwächer werdender Konjunktur
bis hin zu zeitweiliger und dauernder Arbeitslosigkeit, Frauenarbeit
trotz familiärer Beanspruchung dieser Frauen, erschreckende Kinderarbeit und unregelmäßiger Schulbesuch, furchtbares Wohnungselend unter unglaublichen hygienischen Verhältnissen, familienzerrüttender Alkoholismus, mangelhafte Nahrungsmittelversorgung,
begleitet von Unterernährung, Mangelkrankheiten, erhöhter Krankheitsanfälligkeit, schlechter ärztlicher Versorgung und vorzeitigem
Sterben.
(Der Wuppertaler Historiker Klaus Goebel 1985, Seite 13 f.)

Ludwig Birkenstock ist ein Partikel in der Proletarier-Masse. Die
meisten dieser Kreaturen fügen sich in ihr Schicksal, erdulden den
14-Stunden-Tag, ertragen den Hungerlohn, nehmen das Eingepferchtsein in feuchte Wohnhöhlen hin und halten das alles für
unabänderlich: Weil es ihnen so schlecht geht, halten sie sich selber
für minderwertig. Der Doktor Marx wird das in wenigen Jahren so
ausdrücken: „Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr
Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt.“ 
Sicher scheint zu sein, dass Ludwig nie politisch für eine Verbesserung seiner Lage gekämpft hat. Dabei liegt das nirgendwo im ganzen
deutschen Reich so nahe wie in seiner Region. Nirgends ist die deutsche Arbeiterbewegung so stark wie im benachbarten Wupper-Tal.
Wenige Jahre später wird der deutsche Arbeiterverein sogar sein
erstes Stiftungsfest in Ronsdorf auf den Höhen des Wuppertals feiern, weil er hier die meisten Anhänger hat.
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Mister Darby sind solche Sorgen fremd. Ein Onkel hat ihm ja „something“ hinterlassen. Er befindet sich gerade in der Schweiz auf
Missions-Tour und wirbt für seinen fundamentalistischen Bibelglauben. Mehr denn je ist er davon durchdrungen, dass allein er die Bibel
richtig versteht, und so erfolgreich wirbt er für seine Überzeugung,
dass immer mehr Menschen seine Meinung übernehmen, sich „bekehren“ und nun wie er gewiss sind, zu den Wenigen zu gehören, die
später nicht in der Verdammnis versaufen werden. Ehe die Pfarrer
auf ihren Kanzeln begreifen, dass die Bänke unter ihnen immer dünner besetzt sind, kämmt der Darby schon das nächste Revier aus. Wo
er missioniert hat, hinterlässt er kleine Gemeinden, die er der Staatskirche abgepredigt hat und die sich schlicht „christliche Versammlungen“ nennen. Die sind nun weder lutherisch noch reformiert noch
calvinistisch noch katholisch, sondern „dissidentisch“: andersgläubig. Und nach dem Männerbild des Paulus nennen sie sich „Brüder“.
„Schwestern“ gibt es natürlich auch, aber die haben - wieder nach
dem Vorbild des Paulus - nichts zu sagen und spielen in den Gemeinden bestenfalls eine Nebenrolle.
Im Spätherbst 1843 bahnt sich in Breckerfeld ein doppelter Umsturz
an. Er betrifft erstens das Leben von Hochwürden Spitzbarth, Erster
Prediger zu Breckerfeld. Dessen Gemeinde wird schwer in Mitleidenschaft gezogen werden, und ihr Hirte wird bis nach Berlin ins
Gerede kommen. Er betrifft zweitens Ludwigs Leben. Aber damit hat
es noch ein paar Jahre Zeit. An dem nun folgenden jahrelangen Getümmel wird er zunächst überhaupt nicht beteiligt sein. Aber wie es
zu seiner Knechtung kommen konnte, ist ohne Kenntnis der folgenden Ereignisse und der sie vorantreibenden Menschen nicht zu verstehen. Deshalb muss dieses alles zuvor aufgedeckt werden, und dass
einflussreiche Persönlichkeiten unserer Zeit lieber hätten, wenn es
unter der Decke bliebe, darf den Chronisten nicht schrecken.
In einem der beiden Vormittags-Gottesdienste am ersten NovemberSonntag sitzt ein fremder junger Mann unter der Kanzel. Der trägt
den Keim des Zerwürfnisses in sich. Man sieht es seinem ernsten
Gesicht nicht an, und nicht mal er selber ahnt etwas. Er ist zwanzig
Jahre alt, der neue Dritte Lehrer der evangelischen Schule und
kommt frisch vom Lehrerseminar.13 Breckerfeld ist seine erste Stelle.
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Hier wird er sein erstes Gehalt verdienen: weniger als 14 Taler pro
Monat, Wohnungsgeld inclusive. Am nächsten Morgen wird er zum
ersten Mal selbstverantwortlich vor einer Schulklasse stehen. Den
Antrittsbesuch bei Hochwürden Spitzbarth, seinem Vorgesetzten, hat
er sicherlich längst hinter sich, und nun sitzt er zu seinen Füßen und
lauscht seiner Predigt. Jedenfalls ist es wahrscheinlich, dass er jenen
der beiden Sonntags-Gottesdienste für seinen Besuch auswählte, den
der Erste Prediger bestreitet. Pfarrer Carl Spitzbarth ist durch seine
Bearbeitung von Luthers Kleinem Katechismus14 in ganz Westfalen
bekannt, und sicherlich kennt der junge Lehrer das Büchlein von
seiner Ausbildung am Soester Seminar. Bald wird er bekannter sein
als sein Vorgesetzter, aber auch das ahnt niemand, er selbst zuletzt.
Ludwig Birkenstock bleibt der außerhalb Breckerfelds unbekannte
kleine Malocher, der den größten Teil seines Lebens „auf Arbeit“ in
der Fabrik verbringt. Im Sommer 1844 zeugt er sein zweites Kind,
Amalie, im Mai des folgenden Jahres hält er es über die Taufe, und
im Juli begräbt er seinen Vater Jacob. Den Lehrer kennt er vielleicht
gar nicht. Seine Kinder sind ja noch nicht schulpflichtig.
Lehrer Brockhaus ist allem Anschein nach in der „todten Stadt“ Breckerfeld zwei Jahre lang nicht sonderlich aufgefallen - höchstens
wegen seines für einen so jungen Mann ungewöhnlichen „ernsten,
gesetzten Wesens“, wie einer seiner Brüder mal schrieb. Nun aber,
im Dezember 1845, ändert sich das. Da widerfährt ihm seine „Bekehrung“, und er gehört zu jenen, die sich ihr Leben lang genau an
Uhrzeit und einzelne Umstände dieses Vorgangs erinnern können und das übrigens auch von anderen „Gläubigen“ erwarten. Wie der
Darby im fernen England will er von nun an jedes Wort in der Bibel
tatsächlich als „Gottes Wort“ verstehen: als Gottes unbedingten Befehl für seine Lebensführung. In der folgenden Zeit wirkt er vermutlich manchmal etwas abwesend; das kommt daher, dass er „unter
stetem Gebet einher“ geht, wie er später schreiben wird.
Nach seiner Bekehrung wird alles anders. Ihn treibt das Bedürfnis,
auch anderen dazu zu verhelfen. So beginnt der Dreiundzwanzigjährige, mit freundlicher Genehmigung von Prediger Spitzbarth und
dessen Amtsbruder Hülsemann in seinem Klassenzimmer Bibelstun-
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den abzuhalten. Seine Zuhörer spüren bald: Das ist keine „Bibelstunde“, sondern Gottesdienst - aber ganz anders als der gewohnte in der
Kirche. In den Ohren eines Breckerfelder Evangelischen hat die Botschaft des jungen Schulmeisters einen Klang, der überhaupt nicht zu
den aus ihrer Kirche gewohnten Tönen passt. Kirche in Breckerfeld
ist nicht nur Institut nüchterner Gläubigkeit, frommer Kontemplation
und strengen Lebenswandels. Sie ist auch selbstverständlicher Teil
des städtischen Lebens wie Kriegerverein, Jahreskirmes und Schützenbruderschaft, nur feierlicher und sonntags sowie bei Festen und
Feiern unentbehrlich. Sogar das Presbyterium klagt, es sei „kein
rechter Hunger nach dem Brod des Lebens da“.

In Breckerfeld kann auch schon mal eine rustikale Art kirchlichen
Lebens durchbrechen. Die Alten wissen noch von dem Chaos bei
einer lutherischen Predigerwahl zu berichten.15 Gemeindeglieder
hatten einander angebrüllt, dass die Kirche davon widerhallte. Die
Partei eines der Prediger-Kandidaten hatte Unentschlossene „auf dem
Chor“ mit Schnaps freigehalten, um die Wahl in ihrem Sinne zu beeinflussen, und Tabakschwaden waren durch die heiligen Hallen
gewabert. Störrischen wurde sogar mit dem Verlust des Arbeitsplatzes gedroht, wenn sie nicht wunschgemäß abstimmten, und hinterher
hatte es regelrechte „Schlägereyen“ im Gotteshaus gegeben, wie der
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Westfälische Anzeiger berichtete.16
Am ärgerlichsten ist aber die Feindschaft der evangelischen Lutheraner gegen die evangelischen Reformierten. Nur offiziell herrscht seit
zwei Jahren Frieden. Ein Höhepunkt der Auseinandersetzungen war,
als die Armee zu Hilfe gerufen werden musste, weil das „liederliche
lutherische Volck“ mit Prügeln gegen die Reformierten vorging,
denen ihr Gotteshaus abgebrannt war und die um Gastrecht bei den
Lutheranern baten (das ihnen natürlich verwehrt wurde). Und noch
vor wenigen Jahren, als die hochlöbliche Regierung zu Arnsberg
zwei „edle Männer“ nach Breckerfeld entsandte, um die große lutherische Gemeinde zur Vereinigung mit der verhassten kleinen reformierten zu bewegen, mussten die Edlen, ein Herr Landrath und ein
Herr Consistorialrath, ohne Erfolg die Kutsche für die Rückfahrt
besteigen, denn der lutherische Teil „gab keine raison und nahm
keine raison an“. So berichtete die Presse. Das alles ist zwar Vergangenheit, aber nicht vergessen. Natürlich würden die Geistlichen
Spitzbarth und Hülsemann Ähnliches nie wieder zulassen, aber unter
der Kruste köchelt immer noch die Lava. Was Jahrhunderte lang
brodelte, ist mit ein paar Unterschriften nicht erkaltet. 
Dagegen sind die „Gottesdienste“ des Brockhaus von völlig anderem
Geist, und das spricht sich schnell herum im Städtchen. Wie Darby
im fernen England hat auch er immer weniger Zweifel, dass die
Staatskirche nicht Gottes Willen entspricht. Die rücksichtslose Radikalität und die Streitlust des Engländers hat er aber nicht. Dabei hätte
er Gelegenheit genug.
Nebenan, in Elberfeld, von Spöttern wegen vieler evangelischer
Splittergruppen „Sektenschlucht“ genannt, gibt es fortwährend theologischen Streit, und aus jedem erwächst mindestens eine neue Sekte.
An keinem einzigen Streit ist der Brockhaus beteiligt.
Wenn es aber in England oder Irland theologisches Gerangel gibt,
kann man fast sicher sein, dass der Darby mittendrin steckt mit
Kriegsgeschrey in Tinte, voll mit frommer Bösartigkeit und ausgesuchten Kränkungen. Jeder der Streitenden ist gewiss, Recht zu haben, aber niemand vertritt dieses Recht so rabiat wie der Ex-Priester.
Vor allem hat er sich weiter radikalisiert: Alle, die anderer Meinung
sind, stößt er erbarmungslos in den Orkus. „Separation from Evil“

17

nennt er das seit einigen Jahren: Trennung vom Übel. Diese Trennung besteht in Rausschmiss. Exkommunikation würden die Katholiken sagen. Aber bei denen muss man unendlich viel mehr falsch
gemacht haben, bis es zum Letzten kommt. In Darbys Freikirche
geschieht das regelmäßig und schon für scheinbare Kleinigkeiten, die
für Nichteingeweihte unverständlich sind, bei denen es aber für Darbysten um Tod und Leben geht, weil es sich um Gottes pingelig genaue Anweisung für private Lebensführung handelt. 
Unermüdlich ist er in ganz Europa unterwegs, zu Fuß, mit der Kutsche und mit dem Segelschiff, predigt, hält Bibelstunden, veranstaltet
„Konferenzen“, lehrt, schimpft, droht, wirbt, beleidigt und polemisiert und schreibt eine Streitschrift nach der anderen - und das alles
für seine große Vision: die echten „Kinder Gottes“ unter dem Dach
seiner „christlichen Versammlung“ zu vereinigen. Auf Abweichler
wartet die „separation“. 
Da ist der junge Brockhaus ganz anders. Auch der ist radikal und von
Selbstzweifeln immer weniger geplagt, aber er ist nicht erbarmungslos. Seine Zuhörer sind überwiegend die kleinen Leute des Städtchens und der Siedlungen nahebei: Schreiner und Bäcker, Schneider
und Nagelschmiede, Landwirte und Ackerknechte. Viele sind des
Lesens und Schreibens nur mit Mühe kundig, einige überhaupt nicht,
wie ihre Schriften und Unterschrifts-Kreuze ausweisen. Das Selberlesen in der Bibel ist für viele ein arges Problem. Wie gut, dass der
junge Lehrer ihnen sagt, was sie wissen müssen. Intensives Bibelstudium für ausgefeilte Predigtkonzepte braucht der dazu nicht, denn
den hochkomplizierten Paulus-Brief an die Römer zum Beispiel
kennt er von vorn bis hinten Wort für Wort auswendig.
Er macht ihnen klar, dass ihre erbärmliche Existenz Gold ist im Vergleich zu den unendlichen Schrecken, die sie nach dem Tod erwarten. Beim Lehrer Brockhaus begreifen sie irgendwann zum ersten
Mal, was für abgrundtief schlechte Menschen sie sind. Alle Menschen sind so, ohne Ausnahme. Allein dafür, dass Adam und Eva vor
undenkbar langen Jahrtausenden einmal Gott nicht gehorchten, verdienen heute wir die schlimmste Strafe. Denn die beiden haben ihren
bösen Geist immer weiter vererbt, und nun hat ihn jeder Mensch in
sich, ob er will oder nicht. Und weil wir das Böse in uns haben, geben wir ihm zu allem Überfluss auch noch fortwährend nach. Passt
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auf, Leute: Ihr auch! Das aber lässt Gott den Menschen nicht durchgehen. Nach ihrem Tode kommt seine Generalabrechnung, und unser
Urteil steht jetzt schon fest: verdammt in alle Ewigkeit.
Macht euch das mal klar: Dafür, dass wir so sind, wie wir nun mal
geboren wurden, bezahlen wir nicht mit irgendeiner Strafe, nicht mal
mit ein paar Jahren Quälerei nach dem Tod, wie die Katholiken uns
weismachen wollen, sondern ewig, ein für allemal, mit unvorstellbaren Qualen, ohne Ende, so lange im Weltall ein Licht noch zuckt,
und danach auch noch. Nie hört das auf. Hört ihr? Nie! Das kurze
irdische Leben ist, bei Licht besehen, nur dazu da zu entscheiden, auf
welche Weise es danach weitergeht: in ewiger Freude und phantastischem Licht oder in nicht endender barbarischer Folter. Hochwürden
Spitzbarth und Hülsemann sagen so etwas auch, aber nicht so eindringlich, plastisch und überzeugend. Und sie verlangen auch keine
Bekehrung, um das Unheil abzuwenden, schon mal gar nicht eine,
die auf Tag und Stunde bezeugt werden kann.
Du, Schreiner Steinbeck, bilde dir bloß nicht ein, du wärest besser als
andere, anständiger. Das hülfe dir nichts. Der von Menschen ersonnene Rechtsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit gilt nämlich nicht bei
Gott. Ob großer oder kleiner Sünder - alle werden zur Einheitsstrafe
verurteilt: Ab in die Hölle! Und glaube bloß nicht, du seiest in Sicherheit, weil du dich einigermaßen an die zehn Gebote hältst und
zur Kirche gehörst! Du Narr: Das ist alles nichts wert.

Zwischentext:
Der Missionar Heukelbach über den Motor seiner Bekehrung17
Wenn ich [als Bahnbeamter] eine Maschine anfahren hörte und hörte sie puffen, dann glaubte ich immer wieder aus dem Geräusch herauszuhören: Wenn aber nicht ... dann sind Sie verloren. Und wenn
ich an der Fahrkartenmaschine eine Fahrkarte druckte, dann klang
es immer wieder: Wenn du aber nicht zum Blute Jesu Christi deine
Zuflucht nimmst, dann bist du verloren. (Roch, 20)
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Hochwürden Spitzbarth hört kaum etwas darüber, was sein Untergebener während der Bibelstunden treibt. Aber dass von Mal zu Mal
mehr Menschen herbeiströmen, dass sie selbst stundenlange Anmarschwege in Kauf nehmen und Brockhaus‘ Klassenzimmer
manchmal brechend voll ist, erfährt er wohl. Das gefällt dem Pfarrer
immer weniger. Schließlich sind das seine Leute, die da außer der
Reihe singen und beten; die Katholiken sind immun.
Ludwig Birkenstock aber hält sich zu seinen angestammten Predigern Spitzbarth und Hülsemann, erst recht, als ihm seine kleine Amalie stirbt. Unverdrossen zeugt er sogleich sein nächstes Kind und hält
es neun Monate später über die Taufe. Endlich ist ihm ein Junge
gelungen, und stolz nennt er den nach seinem König: Friedrich Wilhelm.
Im folgenden Jahr, 1848, als auf den Hängen Breckerfelds die
Schneeglöckchen blühen, jagen im fernen Paris die Franzosen ihren
König davon. Anfang März zündelt das revolutionäre Feuer auch in
der „todten Stadt“ Breckerfeld. Stadtbeleuchtung? Kein Thema mehr.
Wasserleitung statt Hausbrunnen? Diese Diskussion setzen wir später
fort. Eine Eisenbahnstrecke zwischen Hagen und Iserlohn? Jetzt
gibt‘s Wichtigeres. Flugblätter wandern von Hand zu Hand. Pressefreiheit! Redefreiheit! Alle Kinder auf Staatskosten erziehen! Weg
mit dem Adel! Titel sind Schnickschnack! In der Zeitung erscheinen
Anzeigen: „Die unterzeichneten Bürger haben sich gegenseitig vereinbart, auf die nichts sagenden Prädikate Hochwohlgeboren, Wohlgeboren usw. in ihrer gegenseitigen Korrespondenz zu verzichten.
Sie wollen nichts mehr und nichts weniger sein als gute Bürger.“18
Eine Sonderausgabe meldet: „Die Censur ist aufgehoben!“ Der märkische Gelehrte Woeste will sogar, den Sturmwind nutzend, die
Großbuchstaben abschaffen. Hei, wenn das so weitergeht, wird demnächst das Tabakrauchen auf der Straße erlaubt sein!19
Voormanns Arbeiter Ludwig Birkenstock führt keine Korrespondenzen, und mit titelgeschmückten Leuten verkehrt er nicht. Er
würde sich schämen, auf der Straße zu rauchen, und wenn das Geld
für Zeitungen übrig wäre, hätte er zum Lesen keine Zeit. Wirtschaftlich geht es ihm wieder schlechter, wie der gesamten Arbeiterschaft
ringsumher. Dennoch hat er weder mit der Revolution noch mit den
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frommen Betern des Lehrers irgendetwas im Sinn. Dem Pfarrer
Spitzbarth aber geht das Herz auf: Redefreiheit, Pressefreiheit, mehr
Rechte für die Bürger - dafür hat er als Student schon vor einem
Vierteljahrhundert den Kopf hingehalten. Aber heute, als preußischer
Staatsdiener, freut er sich lieber heimlich. Schon damals hätte es ihn
um ein Haar seinen Beruf gekostet.20
Umso mehr stößt ihn die samtene Frömmigkeit des Lehrers ab. Der
betrachtet alle demokratischen Bestrebungen mit mildem Abscheu.
Was hat die Gemeinde des Herrn Jesus mit Bürgerrechten zu schaffen? „Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln!“
Dann jagt ein Gerücht durchs Städtchen: In Berlin kämpft das Volk
gegen Soldaten unseres Königs. Majestät sollen sogar nachgegeben
haben. Unvorstellbar! Kein Breckerfelder hätte wohl auch nur für
denkbar gehalten, dass sich jemals preußische Untertanen gegen die
von Gott gesetzte Obrigkeit empören würden. Man muss nicht dabei
gewesen sein, um sagen zu können, welche Bibeltexte Lehrer Brockhaus in diesen Tagen seinen Zuhörern mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit auslegt, denn wenn‘s in der Welt drunter und
drüber geht, rechnen Leute seines Schlages mit der baldigen Wiederkehr ihres Herrn, und deshalb sind es immer dieselben Texte: Er
spricht über „Kriege und Kriegsgeschrei“, „teure Zeit und Schrecken“, „und die Kinder werden sich empören wider ihre Eltern“, wie
Gott uns durch den Mund des Matthäus angekündigt hat im zehnten
Kapitel, und dieses alles ist das Zeichen für die bevorstehende Wiederkehr des Herrn. Damit wir diese Warnung auch wirklich ernst
nehmen, steht sie sogar in Markus 13 noch mal, und obendrauf ist die
heilige Warnung gesetzt: „Sehet zu, dass euch nicht jemand verführe!“ Aber bis das Ende naht, gilt, was unser Gott uns durch Paulus im
Römerbrief hat ausrichten lassen: „Jedermann sei untertan der Obrigkeit.“ Denn die hat er selbst eingesetzt. Also: Finger weg von revolutionären Schriften! Schon revolutionäre Gedanken sind Sünde!
Und von Demokratie steht in der Bibel kein Wort. Also will Gott sie
nicht.
Genau so redet auch John Nelson Darby in den Gemeinden, die er
eine nach der anderen gründet. Was Matthäus den Menschen zur
Endzeit vorhergesagt hat, gilt natürlich in England genauso wie in
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Deutschland und bei den bedauernswerten Negern in Afrika. Wenn
Paulus im Auftrag Gottes an die Philipper (3.20) schrieb: „Unser
Bürgertum ist in den Himmeln“, dann zieht man in Deutschland die
gleiche Konsequenz daraus wie Darby in England: „We don‘t mix in
politics!“ Wenn Paulus schreibt, dass er Schmuck und schön geflochtene Zöpfe an Frauen nicht haben will, dann rollt eine Frau in Breckerfeld ebenso reizlos die Haare wie eine in Bristol, und einzige
Alternative ist der zwieblige „Knoten“.
Hochwürden Spitzbarth sieht das Treiben seines Untergebenen mit
wachsendem Misstrauen. Was treibt der Kerl in der Kirche Revier?
Es dringt praktisch nichts nach draußen. Dass er Irrlehren verbreiten
könnte, glaubt er zwar nicht. Schließlich kennt er seinen Untergebenen aus vielen Unterrichtsbesuchen. Aber seit seiner Bekehrung ist
der junge Mann von einer schwärmerischen Radikalität, die dem
Pfarrer, einem preußischen Geradeaus-Lutheraner mit liberalen Neigungen, nicht geheuer ist.
Schließlich scheint sich doch alles zum Guten zu wenden. Der Lehrer
Brockhaus bewirbt sich erfolgreich um eine Stelle mitten im Zentrum
westdeutschen Elends. Er wird als „Erster Lehrer“ Leiter der
zweiklassigen Zwergschule im Elberfelder Armenviertel Neuenteich, Dienstwohnung im Hause.21
Natürlich setzt kein Presbyterium einen Lehrer auf eine Beförderungsstelle, von dem es nichts weiß. Die Mitwirkung der abgebenden
Schulaufsicht ist selbstverständlich; deshalb muss Brockhaus eine
sehr gute dienstliche Beurteilung seiner Behörde gehabt haben: von
Hochwürden Spitzbarth. Ei, hat der nicht auch Beziehungen nach
Elberfeld? Aus dieser Stadt stammt schließlich sein Vater, Hochwürden Spitzbarth senior. Und sogar dessen Vater war schon lutherischer
Prediger in Elberfeld.22 Da liegt die Vermutung nahe, dass Spitzbarth
seinen Untergebenen nicht nur durch eine hervorragende Beurteilung
unterstützt, sondern sogar gezielt auf diese Stelle vermittelt hat.
Und sie ist für den Brockhaus tatsächlich maßgeschneidert. Der Pfarrer vermählt seinen wuseligen Jung-Missionar noch mit der Tochter
eines wohlhabenden Breckerfelder Bäckers und verabschiedet dann
das Paar mit Gottes Segen in das sechs Wegstunden entfernte Elberfeld. Zu Ostern ist der Störenfried weg. In der evangelischen Gemeinde Breckerfeld kann wieder Ruhe einkehren. 
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Sehr wahrscheinlich nimmt Ludwig Birkenstock von dem Abgang
nur deshalb Kenntnis, weil einige seiner Kinder wegen Lehrermangels vorübergehend weniger Unterricht haben. Mit dem frommen
Treiben aber hat er nichts im Sinn.
Auf die schönen Bibelstunden muss der junge Lehrer nun verzichten,
und mit dem gebührenfreien Missionieren in städtischen Räumen
ist‘s auch vorbei. Seine neue Obrigkeit, das NeuenteichPresbyterium, meint, der Schulleiter solle gefälligst seine ganze Kraft
im Unterricht verbrauchen. Sicherlich spielt auch mit, dass des
Brockhaus‘ neue vorgesetzte Pfarrer selber Bibelstunden in der
Schule halten. Vermutlich hat Spitzbarth aus Breckerfeld auch eine
dezente Warnung geschickt, den Neuen auf seine Dienstpflichten
festzunageln. Wie sonst hätte das Presbyterium das Missionierungsverbot schon in die Berufungsurkunde Carls schreiben können?
Aber die Dienstpflichten sind dem Carl Brockhaus nicht genug. Offen gesagt: Er hält Unterricht sogar für zweitrangig. Mit Recht. Denn
das Elend der Menschen ringsum ist unbeschreiblich. Zusammen mit
Barmen ist Elberfeld, die Industriestadt des Reichs und auch als
„deutsches Manchester“ bezeichnet, eine Stadt, “welche mit einem
zahllosen Fabrikproletariat in den ungesundesten Wohnungen bevölkert ist“, wie ein Zeitgenosse schreibt. Weil er keine Bibelstunden
abhalten darf, sucht Brockhaus sich neue Wirkungskreise. Zuerst die
„Evangelische Gesellschaft für Deutschland“. Die gründet sein Vorgesetzter, der lutherische Pfarrer Feldner, und der neue Lehrer wird
sogleich ihr Schriftführer. Bestimmt nicht, um seinem Chef einen
Gefallen zu tun. Nie würde er sich anbiedern. Er tut nur, was er für
richtig hält. Er hat „seinen Kopp“. 
Schon nach kurzer Zeit passt ihm die ganze Richtung der Vereinsarbeit nicht mehr; sie ist ihm zu sehr sozial und zu wenig evangelistisch. So wird er im selben Jahr auch noch Sekretär der Traktatgesellschaft. Da wird mehr für das Evangelium geworben.
Im Jahre 1848 nimmt die von Mister Darby mitbegründete freikirchliche Gemeinde in Bristol zwei „Brüder“ aus Plymouth auf. Das tut
sie getreu nach Darbys Regeln: Eine Kommission hat ihre Rechtgläubigkeit auf Herz und Nieren geprüft und ihnen einen „gesunden
Glauben“ bescheinigt. Darby aber ist bei den beiden anderer Mei-
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nung. Er kennt sie zwar nicht, aber er weiß, woher sie kommen, nämlich aus einer Gemeinde, wo nicht exakt sein Glaube gepredigt wird.
Darum hält er sie für „böse“, religiös verseucht. Er ist überzeugt,
dass die Fremden den Bazillus des Bösen in ihre neue Gemeinde
einschleppen und sie deshalb gar nicht hätten reingelassen werden
dürfen. Nun, da sie drin sind, müssen sie jedenfalls unverzüglich
wieder rausgeschmissen werden. Alles andere hieße, sich gegen Gott
zu versündigen.
Und nun geht‘s los: Anschuldigungen, Beschimpfungen und Verurteilungen fliegen hin und her, gelehrte Schriften werden verfasst und
„Brüder“ als Werkzeuge des Teufels verdächtigt. Am Ende siegt
Darbys fanatische Durchsetzungskraft. Die Neuen werden wieder
ausgeschlossen und fast alle Bristoler Gemeindeglieder gleich mit,
und bei der Gelegenheit geht auch über alle anderen DarbyGemeinden in England ein gewaltiges Gewitter ihres ungewählten
Oberhaupts nieder.23

Zwischentext:
Erich Geldbach über Darbys Lehre24
Dringen falsche Brüder, die an ihren Irrlehren erkennbar sind, erst
einmal in eine Versammlung ein, so ist die ganze Gemeinde, wenn sie
nicht wachsam ist, in kurzer Zeit gleichsam verseucht. ... Es muss
daher in der Gemeinde Männer geben, die, vom Heiligen Geist geleitet, die eingeschlichenen falschen Brüder als Irrlehrer entlarven. ...
(Seite 46) Es war Sünde, mit denen Gemeinschaft zu pflegen, die
falsche Ansichten vertraten, ja es war Sünde, diejenigen nicht zu
exkommunizieren ...

Von nun an wird das gegenseitige Ausschließen zum Markenzeichen
der Darbysten - bis auf den heutigen Tag.
Carl Brockhaus hat keine Zeit, Glaubensprüfungen zu veranstalten
und Streitschriften zu drechseln. Er hat sich nicht nur um seine bei-
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den Vereine zu kümmern, sondern auch er schreibt, nämlich theologische Werbeschriftchen. Für so etwas ist das Wuppertal ein riesiger
Markt, denn besonders Elberfeld dünstet geradezu Frömmigkeit aus.
Freiligrath schimpft über das „verdammte Muckernest“, die „Sektenschlucht“, das „vertrackte Traktätleinsthal“, das „verketzernd“ sei
wie kein zweites. „Mit der Toleranz ist es hier nicht weit her.“ Selbst
der Wuppertaler Hausdichter Emil Rittershaus beklagt die „religiöse
Dumpfluft“ seiner Vaterstadt; Rudolf Herzog nennt sie ein „evangelisches Kloster“.25 Gerhart Werner resumiert: „Sektiererische Bekehrungs- und Missionsvereine entstehen auf einmal, fast über Nacht,
verzückte Propheten treten auf, reißen eine Anzahl von Gläubigen
mit sich, werden Mode, machen eine Weile von sich reden und verschwinden wieder ebenso plötzlich, wie sie gekommen sind.“26
Nach dem Geschmack des Carl Brockhaus sind die aber alle nicht.
Wenn eben möglich ist er auch noch mal in Breckerfeld, um seine
Gefolgsleute zu betreuen. Carl Spitzbarth wird von unguten Gefühlen
heimgesucht, wenn er, selten genug, von der verbissen-gefühligen
Frömmigkeit hört, die sein ehemaliger Lehrer bei seinen Besuchen
im Städtchen nach wie vor entfacht. Schon als junger Student ist der
Pfarrer für Bürgerrechte eingetreten und hat sich großes Ungemach
dafür eingehandelt. Dass dieser Lehrer bedingungslos der königlichen Obrigkeit untertan ist, von politischem Einsatz rein gar nichts
und demokratische Bestrebungen sowieso für gottlos hält, weckt in
dem Pfarrer Abwehr. Als kernigem Lutheraner ist ihm sogar des
Brockhaus‘ Sprache unangenehm „schwülstig“.27 Ein Glück, dass der
Weg von Elberfeld so schön weit und beschwerlich ist!
Im Jahre 1849 zieht auch in Breckerfeld die Revolution ein.28 Viele
Männer sind bereits mit dem behelfsmäßigen „Bataillon“ des Regenschirm-Fabrikanten Fischer nach Iserlohn marschiert. In Hagen,
gleich nebenan, erbeuten Bürger ein Pulverfässchen aus einem Militärtransport, und ihren Empfang quittiert korrekt der Bürger Vorster,
jetzt „Vorster, Schütze“. Beim Hauptmann der Bürgergarde verschaffen sich die Männer Gewehre. Kugeln werden bei einem Dorfschmied gegossen.
Von des Brockhaus‘ Jüngern ist mit Sicherheit kein einziger mitmarschiert, und undenkbar ist, dass einer von ihnen eine Flinte in die
Hand nehmen würde, die gegen ihres Königs Soldaten losgehen
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könnte.
Als das Bataillon Fischer schon auf Iserlohns Barrikaden gegen die
Soldaten kämpft, rotten sich weitere Freiwillige in Breckerfeld zusammen. Einige werden wohl das Kommunistische Manifest des
Elberfelder Industriellensohns Friedrich Engels und seines Freundes
Karl Marx kennen, die meisten aber wollen marschieren, weil sie
wütend über ihren König Friedrich Wilhelm sind. Der hat das Paulskirchen-Angebot, Kaiser in einem vereinten Deutschland zu werden,
nur deshalb abgelehnt, weil er sich von Gesocks wie ihresgleichen
nicht auf den Thron helfen lassen will. 
Wieder ist von den Brockhaus-Leuten niemand zu sehen. Die folgen
des Paulus‘ Mahnung: In irdische Politik mischen wir uns nicht ein.
(Wie gesagt: „Unser Wandel ist im Himmel!“) Wenn ihr Lehrer einmal umständlich herbeigepilgert ist, sitzen sie wie früher im Klassenzimmer zusammen, und ihn treibt der Geist zu reden. Das alles ist
gar nicht gegen die Kirche gerichtet. Deshalb käme Brockhaus auch
nicht auf den Gedanken, etwa das Abendmahl auszuteilen. Das
„Mahl des Herrn“ und die Taufe bleiben selbstverständlich Sache der
Kirche. Die Leute halten sich immer noch für die wahren Evangelischen.
Ludwig Birkenstock aber hat mit ihnen nichts im Sinn.
Damit nicht das Iserlohner Feuer mit inzwischen mehr als vierzig
Toten und ungezählten Krüppeln auf die ganze Grafschaft Mark übergreift, verhängt der Generalmajor von Hanneken über die Region
den Belagerungszustand, Breckerfeld eingeschlossen. Und damit ist
die Revolution im Städtchen zu Christi Himmelfahrt vorbei. In Elberfeld jedoch,29 des Brockhaus‘ neuer Stadt, haben Menschenmassen die Innenstadt verbarrikadiert. Anrückendes Militär wird mit
einem Steinhagel empfangen. Das Gefängnis am Turmhof wird gestürmt. Militär geht schießend gegen die Hauptbarrikade vor. Der
neue Schulleiter vom Neuenteich legt sich mit dem revoltierenden
Straßen-Pöbel an: Die Kerle haben aus seiner schönen Schule ein
Wachtlokal gemacht und schleppen die Bänke zum Barrikadenbau
auf die Straße. Ein noch heute erhaltener revolutionärer Lageplan
weist aus, dass es sich um die Barrikade „Am letzten Heller“ gehandelt haben muss. 
Es kann kein Zweifel sein, dass Brockhaus dieses demokratische
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Treiben verabscheut. Dass man politisch etwas ändern müsse, um
gegen das himmelschreiende Elend des Proletariats anzugehen, hält
er für biblisch nicht begründet, in seiner Sprache: für „nicht schriftgemäß“. Den einen geht‘s gut, den andern schlecht. Das ist nun mal
so. Reiche und Arme, Gott „hat sie alle gemacht“, wie in Sprüche 22,
Vers 2 nachzulesen ist. „Gemacht“ heißt es, nicht „zugelassen“! Und
wenn ihr noch so eifrig sucht: Nirgends in der „Schrift“ ist auch nur
mit einem Wörtchen angedeutet, die gottgegebenen Unterschiede
dürften mit politischen Veränderungen angegangen werden. Wenn zu
solchen Handlungen keine Aussage zu finden ist, dann heißt das:
Gott will sie nicht. Also sind sie Sünde. Aber: Eine Sache sind die
von Gott geschaffenen Unterschiede zwischen Arm und Reich und
die von ihm verordnete Obrigkeit30 vom König bis zum Polizeidiener. Eine andere Sache ist es, den Mühseligen und Beladenen beizustehen. Wie ein Christ einem elenden Proletarier helfen kann, hat
unser Herr Jesus den Matthäus berichten lassen: Er gibt Hungrigen
zu essen und Durstigen zu trinken, schafft Obdachlosen Unterkunft
und besorgt Zerlumpten Kleidung, sucht Kranke in ihren Wohnhöhlen und Gefangene in ihren Kerkerlöchern auf. Das tut der Lehrer
Brockhaus. Er zerreißt sich regelrecht für die am Rande des Verreckens vegetierenden Proletarier, besonders für ihre Kinder. Natürlich
vergisst er auch nie zu erzählen, warum er das alles tut. Das ist ihm
sogar das Wichtigste. Er ist nämlich sicher, dass die eigentliche Ursache des ganzen Elends die miserable Glaubensqualität der Menschen sei. Gott lässt sich die permanente Missachtung nicht gefallen.
Und dagegen die hilft nicht Revolution, sondern nur Evangelisation.
Also evangelisiert er.
Ab und zu, selten genug, bedient er auch seine Anhängerschar in
Breckerfeld. Immer noch spricht nichts dafür, dass Ludwig Birkenstock in seinen Versammlungen sitzt. Der hält sonntags unverändert
zu seinem Prediger Spitzbarth, und an allen anderen Tagen ist er von
morgens bis abends auf Arbeit. Im Sommer muss in der engen
Kammer Platz für einen neuen Säugling geschaffen werden.
Als die Revolution auch in Elberfeld zusammengebrochen ist, folgt
ihr die Cholera. Da geht der Neuenteicher Schulleiter nach Unterrichtsschluss zu seinen Schülern und predigt das Evangelium von
dem Herrn Jesus. Seine Kanzel sind choleraverseuchte Mietskaser-
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nen am Ostersbaum, die „weder Licht noch Feuerung“ haben: sechs
Fenster, Tür mit Steintreppe, sechs Fenster, Tür mit Steintreppe, und
so weiter hundert Meter lang, drei Stockwerke hoch und im Dach
eine Gauben-Parade.
Braucht dieser Mann keinen Schlaf? Trotz seiner gewaltigen Anstrengungen hat er immer noch Reserven. Seinen dritten Verein
gründet er selbst und wird auch gleich dessen Präses: Er nennt ihn
„Elberfelder Erziehungsverein“; seine Zielgruppe sind die vielen von
der Cholera zurückgelassenen Waisenkinder. Unterm Dach des Vereins wird eine Sonntagsschule gegründet. Wer managt das? Brockhaus. Cholera-Waisen werden in christliche Familien vermittelt. Wer
organisiert? Brockhaus. Näh- und Flickstuben für Proletarierfrauen
werden eingerichtet. Von Brockhaus. Ein Missionierungsblättchen
für Kinder erscheint. Und wer wird Schriftleiter? Natürlich er.
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Kaum zu fassen: Alles dieses genügt ihm immer noch nicht. Er wird
Mitglied im „Evangelischen Brüderverein“ und hier sogleich auch
Schrift- und Geschäftsführer. Das ist nicht nur ein richtiger Verein
mit Satzung und Vorstand und allem, was ein deutscher Verein
braucht; er hat vor allem nur einen einzigen Zweck: Evangelisation.
Dafür besoldet er „Lehrbrüder“, die in der näheren und weiteren
Umgebung Elberfelds Menschen zur Bekehrung führen sollen. Hier
fühlt sich der Achtundzwanzigjährige an der richtigen Stelle, denn er
ist ja gewiss, das ganze Elend im Industriegebiet des Wuppertals
komme einzig vom schlechten Glauben der Menschen. Jetzt kann er
auf die Straßen und in die Häuser gehen, um das Evangelium unter
die Leute zu bringen. Und dafür kriegt er auch noch Geld!
Auch politisch fühlt er sich in dem Verein gut aufgehoben. Dessen
Mitglieder haben’s nicht mit der Demokratie, denn nirgendwo in der
Bibel wird die verlangt. Also ist sie Sünde. Als gehorsame Untertanen („jedermann sei untertan der Obrigkeit“, Römer 13!) singen die
„Heil dir im Siegerkranz“ mit derselben Inbrunst wie einen Choral.
Was die Vereins-Brüder über die vermeintlich von Gott selbst zerbrochene Revolution halten, schreibt ihr Vorsitzender Bouterwek in
der von Brockhaus herausgegebenen Vereinszeitschrift Säemann:
„...dass die mit Eifer verbreiteten Lehren einer gottlosen Democratie
... wie ein Krebsschaden an dem Marke der sogenannten Volksclassen nagen.“31
Hochwürden Spitzbarth kann aufatmen: Der ärgerliche Brockhaus
wird nur noch selten gesehen im Städtchen. Als Lehrer, Schulleiter
und vielfacher Vereinsfunktionär in Elberfeld hat er allenfalls während der Schulferien und gelegentlich an Sonntagen Zeit für seine
Breckerfelder. Dass die aber Mitglieder im Brüderverein werden und
die Bindungen zu Brockhaus unverändert eng sind, ahnt der Prediger
wohl nicht. 
Um so härter muss ihn irgendwann im Herbst 1850 die schreckliche
Kunde getroffen haben: Brockhaus ist wieder da! Er hat den Schuldienst quittiert, und der Elberfelder Verein hat ihn als hauptamtlichen
Prediger angestellt für Volmarstein, Hagen und - Breckerfeld! Und
nun wildert der ehemalige 3. Lehrer am helllichten Tag in seinem
alten Schulbezirk und wirbt Mitglieder für seinen Verein!
Jetzt ist‘s genug! Klassenräume in der Schule für spaltende Missio-
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niererei gibt‘s nicht mehr. Carl Spitzbarth ist aufgegangen, welcher
Wolf da in seine schafsfriedliche Herde eingeschlichen ist. Sogar ein
Mitglied seines eigenen Presbyteriums soll schon in einer Brockhaus-Versammlung gesehen worden sein. Aber Genaues erfährt
Hochwürden nicht. Nichts aus dem „Brüder“-Kreis dringt nach draußen. Das steigert das Misstrauen.
Das Schulverbot aber stört den Jung-Missionar nicht im Geringsten.
Jetzt versammelt er sich eben mehr als bisher mit seiner Gruppe in
den Häusern: in Brenscheid und Ebbinghausen, in Langenscheid und
Holthausen und natürlich auch in der Stadt. So hätten sich schließlich
die ersten Christen auch getroffen, wird kolportiert: „hin und her in
den Häusern“. In Apostelgeschichte 2 Vers 46 sei das nachzulesen.
Das ist stark! Vergleichen die doch tatsächlich die Situation ihrer
Gruppe in der Kirche Luthers mit jener der ersten Christen in einer
heidnischen Welt! Sicherlich horcht Herr Spitzbarth mit beiden Ohren in seine Gemeinde hinein, wie sich das unheimliche Treiben
wohl weiter entwickelt. Aber auch mit den größten Ohren kann er
nicht dahinter kommen, dass die neue Umtriebigkeit des Brockhaus
der Beginn einer von langer Hand geplanten Offensive ist. In einer
Mitgliederversammlung seines Elberfelder Brüdervereins hat er nämlich kundgetan, er wolle „die Gläubigen in und um Breckerfeld noch
mehr als bisher... sammeln und durch regelmäßige Zusammenkünfte
die rechte brüderliche Gemeinschaft und wahre Erbauung ... pflegen“.
Lange muss der Prediger nicht warten, da schwappt die Offensive in
sein Studierzimmer. Eines Tages melden sich bei ihm drei Männer
aus der Kirchengemeinde zu einem Gespräch an. Ihrem Pfarrer eröffnen sie, sie seien hier im Auftrage ihres „christlichen Brudervereins“ und wollten nur mitteilen, dass sie in Zukunft regelmäßig Bibelstunden abzuhalten gedächten.32
Vermutlich hat der Prediger seine Besucher irritiert gefragt, ob ihnen
die Angebote ihrer Kirche denn nicht genügten: des Sonntags Gottesdienste um neun und um elf, und jeden Mittwochabend eine öffentliche Bibelstunde im Schulhause. Nein, das genüge ihnen nicht.
Ob sie sich wirklich zutrauten, die Heilige Schrift auszulegen, da sie
das doch nicht studiert hätten. O ja, das trauten sie sich, schließlich
seien die Jünger des Herrn Jesus genauso einfache Leute gewesen
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wie sie. 
Bei Hochwürden Spitzbarth müssen die Alarmglocken geläutet haben. Schön, es ist anzuerkennen, dass sie zu ihm kommen und ihn
sozusagen vorwarnen. Aber es ist nicht zu leugnen, dass sie sich
anmaßen, was doch seines, des Pfarrers Amtes ist. Natürlich steckt
der Brockhaus dahinter! Der ehemalige Lehrer hat seine Krakenarme
offenbar noch tiefer in die Gemeinde gegraben, als er es befürchtete.
Warum kommt der Kerl nicht selbst? Wer weiß, welche Verirrungen
hier einreißen! Und um Erlaubnis gebeten haben sie schon mal gar
nicht. Nun werden diese Verirrten also regelmäßig zusammensitzen,
laut miteinander beten, die Lieder der Kirche singen, die sie bei ihm
in der Kinderlehre gelernt haben und darauf warten, dass einer von
ihnen plötzlich, vom Heiligen Geist getrieben, aufsteht und den anderen „die Schrift“ auslegt - am liebsten Brockhaus. Unfassbar!
Jetzt muss gehandelt werden! Falsche Lehren, Predigen ohne Lizenz,
private Winkel-“Gottesdienste“ - ist denn so was in Preußen nicht
auch ein Fall für die Polizei? Spitzbarth ist zu allem entschlossen.
Und weil es ein preußischer Stadtpfarrer mit der Obrigkeit allemal
besser kann als mit Außenseitern der Staatskirche, kriegen die
Brockhäuser prompt Gegenwind.
Bei einer Bibelstunde in einer Privatwohnung ist das „Amen“ des
Eröffnungsgebets noch nicht verhallt, da platzt der Amtmann Meggede33 in die Versammlung. Brockhaus bleibt gelassen: Das Treffen
wurde ordnungsgemäß 24 Stunden zuvor bei der Polizei angemeldet.
Aber der Amtmann kennt gewisse kleine Mittel: Der Anmeldung lag
keine Teilnehmerliste bei. Die Gelassenheit ist dahin, die Versammlung geschlossen, die Teilnehmer verlassen das Haus mit dem Segen
des Herrn.
Zwei Tage später marschiert Brockhaus zum Landrat nach Hagen
und legt Beschwerde ein. Der hält natürlich mit der Zweieinigkeit
Staat-Kirche und kennt ebenfalls die kleinen Mittel: Erst mal will er
alles schriftlich haben, dann wird er das pflichtgemäß studieren, und
dann müsse eine Untersuchung angesetzt werden. So was dauert.
Am nächsten Sonntag versammeln sich zwanzig Leute, gehorsam mit
Namen angemeldet, mit ihrem Evangelisten Brockhaus auf einem
Bauernhof außerhalb Breckerfelds. Diesmal poltert ein Polizeidiener
an die Dielentür und zeigt eine Verfügung des Amtmanns vor. In der
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Teilnehmerliste seien auch Frauen genannt. Frauen dürfen nicht teilnehmen. Die Versammlung ist geschlossen, die Teilnehmer verlassen
den Hof mit dem Segen des Herrn.
Aber dadurch wird alles nur noch schlimmer, denn in Breckerfeld
glaubt kein Mensch, dass die Hochwürdens nichts mit den polizeilichen Maßnahmen zu tun haben, das Frauenverbot ist nicht durchzuhalten, und im Übrigen holen sich die „Brüder“ eben lauter Genehmigungen mit kompletten Namenslisten und können sich nun sogar
des polizeilichen Gütesiegels rühmen, das ihnen nicht mehr verweigert werden kann. 
Breckerfelds Presbyterium ist höchlichst beunruhigt. In seinem Jahresbericht im Spätsommer 1853 schreibt es an die vorgesetzten Behörden, diese außerkirchlichen Bibelstunden würden „von Vielen aus
der Gemeinde und Umgegend besucht“. Im Übrigen: „Welche Leute
die Bibelstunden halten ..., darüber kommt nichts zu unserer Kunde.“
(Na, na, Hochwürden!) Ob das denn angehe, „daß diese Leute frei
lehren und in größeren Versammlungen die Heilige Schrift auslegen
dürfen, während doch jeder Andere, der sonst Unterricht ertheilen
will, seine Qualifikation nachweisen und Garantien für seine Moralität geben muß ...“ Man müsse ja auch bedenken: „Sehr leicht können
Riße und Spaltungen dadurch entstehen.“ Die Synode möge doch
bitte darüber befinden, „ob ein solches Verhalten des Brüdervereins
gestattet werden könne“.34 Kleinlaut räumt das Presbyterium ein,
dass bei denen, die treu zur Staatskirche halten, „rechter Hunger nach
dem Brod des Lebens“ fehle. (Also ist ihr entweder nicht gelungen,
was dem Brockhaus gelang: den Hunger herbeizupredigen, oder sie
hat die Hungrigen übersehen.) 
Der Lutheraner Ludwig Birkenstock aber hat mit dem ganzen
Knaatsch nichts im Sinn.
Darbystische Spaltungen beginnen meist mit läppischem Kikifax,
scheinbaren Kleinigkeiten, die aber, weil an jedes Wörtchen die ewige Seligkeit angebunden sein kann, schnell gigantische Ausmaße
annehmen können. Besonders bei Darby kommt ein ausgeprägter
Hang zur Rechthaberei hinzu. Ein Kritiker seines wortgetreuen
Glaubens hielt ihm einmal vor, es gebe doch auch ganz belanglose
Textabschnitte in der Bibel. Zum Beispiel eine Alltagsbemerkung
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des Paulus in einem Brief: „Wenn du kommst, bring doch bitte den
Mantel mit, den ich in Troas bei Karpus zurückließ ... , und auch die
Bücher, besonders die Pergamente.“35 Was würden wir vermissen,
wenn Paulus das nicht geschrieben hätte? Eine vernünftige Antwort
findet Darby nicht, aber er versucht, mit einer flapsigen Recht zu
behalten: „Es war gerade dieser Vers, der mich hinderte, meine kleine Bibliothek zu verkaufen.“ (Zum Mantel fällt ihm nichts ein.)
Das nächste Zerwürfnis in der „Sektenschlucht“ an der Wupper ist
aber von vornherein großes Kaliber mit gewaltiger Sprengkraft.
Diesmal betrifft es den Brüderverein. Die Vereinszeitschrift „Säemann“ wird in Kürze behaupten, „ein Mitglied des Vorstandes“ habe
unverhofft seine Meinung geändert, und das sei die Ursache des Haders. Gemeint ist Brockhaus. Der hat für sich ein kniffliges Problem
auf eine Weise gelöst, die andere nicht anerkennen. Und wieder geht
es um Wörtergenauigkeit.
Wer jedes Wort der Bibel für Gottes Wort hält, hat natürlich Schwierigkeiten, wenn verschiedene Zitate einander widersprechen, denn
Gott widerspricht sich nicht. Diesmal sind es vor allem zwei: In Joh.
1,8 heißt es: „Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns...“ In 1. Joh. 3,6 dagegen steht: „Jeder, der in Ihm bleibt,
sündigt nicht“... Für einen geradeaus denkenden Menschen ist das
eine ziemliche Zumutung. Die meisten seiner Anhänger, weit überwiegend schlichte Leute, haben das sicherlich ähnlich platt verstanden wie auch die Mehrheit seiner bibelkundigen Widersacher, nämlich so: Bei der Endabrechnung kommt es nur auf die „neue Natur“
an. Und die kann gar nicht mehr sündigen. Gläubige sind in ihrer
neuen Natur sündlos, also regelrechte Heilige. Die alten Sünden vor
der Bekehrung sind sowieso längst vergeben. Ergo: Wir Heiligen
haben nichts mehr zu fürchten. Der Plattheit höchste Steigerung:
Bruder Brockhaus hat die Folgen der Sünde abgeschafft!
Des Brockhaus‘ Gegner-Brüder sind entsetzt über ihren Mitbruder.
Sie schimpfen, er habe die Christus-Forderung „Seiet vollkommen!“
umgewandelt in den „Wahn: wir sind vollkommen!“ (Seither ist die
Klage nicht verstummt, bei vielen hätte ihr Heiligen-Status Arroganz
gegen andere zur Folge, und sie dächten insgeheim: Dies und das
hätte ich zwar nicht tun dürfen; jedoch das war nun mal meine alte
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Natur. Und ich bin ja gerettet, da kann ich mir schon mal das eine
oder andere Sündlein leisten!) Aber der ehemalige Lehrer ist eine
starke Persönlichkeit und wortgewaltig. Außerdem wird er schon
bald bekannt werden für seine Kampfeskraft bei harten Zusammenstößen.
Zwischentext
Sündhaft und trotzdem heilig
Hermann Heinrich Grafe in einem Tagebuch-Eintrag vom
20.2.1853: 
Obgleich das Individuum unteilbar ist, so ist sein Charakter doch
eines Dualismus‘ fähig ...; so dass, wenn man so will, ein und der
selbe Mensch - dem Wesen nach - aus zwei ganz verschiedenen Menschen - den Eigenschaften nach - bestehen kann.(Tagebuch-Eintrag
vom 20.2.1853)
Rolf-Edgar Gerlach hierzu 1994: (Diese Aussage) hätte - dem Inhalt
nach, nicht in der Formulierung - von Brockhaus stammen können.
(Seite 76)
Die Zeitschrift der „Brüder“ zur „Heiligung“:
Der Gläubige kann mit vollem Recht singen: „Alle meine Sünden hat
Sein (Christi) Blut hinweggetan. ...“ Diese neue, durch die Gnade
ihm geschenkte Stellung kann der Gläubige nie wieder verlieren. ...
(Wir haben), so lang wir noch hienieden wandeln, die alte Natur
noch in uns, die immer wieder aufleben und sich auswirken will.
Wenn nun ein Gläubiger gesündigt hat, so hebt das nicht ... sein Kindesverhältnis zu Gott auf.
(„Botschafter des Heils in Christo“, 1924, Seite 55 f.)
Adolf Birkenstock, Enkel Ludwigs, in: Die Tenne, Jg. 1925, Seite 351
Der auf Erden lebende Gläubige (besitzt) zwei Naturen, die alte und
die neue. Die alte kann nur sündigen. ... Die neue ist eine Zeugung
Gottes und kann nicht sündigen.
Der wirkt, als gehe er sanften Schrittes in Filzpantoffeln einher, und
Öliges triefe von seinen Lippen - aber seine Pantoffeln haben Stahl-
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einlagen, und das vermeintliche Öl legt sich wie ein härtender Panzer
auf die Haut. Viele seiner Brüder überzeugt er. Von der Mehrheit
aber wird er „zum freiwilligen Austritt veranlasst“, wie Ischebeck
später schreiben wird.
Er geht ohne Zorn, denn er ist absolut überzeugt, seine Position sei
die einzig biblische, in seiner Sprache: „schriftgemäß“. Ganz gewiss
hat das nichts mit Selbstüberhebung zu tun. Dieser Mann dankt seinem Herrn demütig und auf Knien, dass er ihm die Erkenntnis geschenkt habe. Und er bittet für andere, dass ihnen die ebenfalls zuteil
werde.

Zwischentext: Darbys Gewissheit
I am convinced, I say, we are right in Principle and practice; that
our position is the only true scriptural one. (zitiert bei Geldbach, Seite 92)

Prompt folgen ihm die Breckerfelder. Die sind nun ja auch Heilige.
Das kann einen Kirchen-Evangelischen schon aufregen: Wie diese
Sektierer quasi mit einem Heiligenschein durchs Städtchen stolzieren, fast platzend vor Selbstzufriedenheit, und auf Einwände nur
milde lächelnd überlegen reagieren! Wenn der Pfarrer Spitzbarth
gehofft haben sollte, das theologische Zerwürfnis in Elberfeld würde
ihm in Breckerfeld helfen, so hat er sich gewaltig getäuscht.
Carl Brockhaus hat vier Vereine verbraucht, bis er sich im fünften
Anlauf endlich selbständig macht und sich nun nicht mehr mit anderen auseinandersetzen muss. Dieser fünfte ist - er selbst. Zunächst
aber gibt es Schwierigkeiten. Nachdem er Schule und Brüderverein
geschmissen hat, braucht er Geld, um sich und seine wachsende
Familie zu ernähren. Trotz mancherlei Wundergeschichten, die bis
auf den heutigen Tag unter seinen Anhängern umlaufen von dringend
benötigten Summen, die bis auf den Pfennig genau durch des Herrn
geheimnisvolles Wirken ihm unverhofft zugesteckt werden, hapert es
am Nötigsten. Von Gebetserhörungen allein kann nicht mal ein Carl
Brockhaus leben. Seine damaligen Anhänger wissen vermutlich so
wenig wie seine heutigen, dass er eine ganz profane Anstellung fin-
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det: bei Julius Löwen, dem Bruder seiner Frau. Der betreibt in Elberfeld die Seidenweberei Löwen & Nordsiek und gibt seinem Schwager eine Halbtagsstelle. (Ob er da wirklich alle Morgen neu pünktlich
mit Aktentasche und „Bütterken“ zum Dienst erscheint oder nur ein
Kartei-Angestellter ist, wird wohl immer im Dunkeln bleiben.)
Zum Glück findet das alles in Elberfeld statt, so dass dem Carl Spitzbarth die Prüfung erspart bleibt, seinem ehemaligen Lehrer auf der
Straße zu begegnen. Aber für Breckerfeld bringt das dennoch keine
Ruhe. Denn nun beginnt des Brockhaus‘ große Zeit. Er eröffnet eine
private Missionstätigkeit, gibt seine erste Zeitschrift für Erwachsene
heraus, ist auf seinen Schwager bald nicht mehr angewiesen und lebt
nur noch von Spenden seiner Zuhörer und Anhänger und vom Verkauf seiner Schriften - das zunächst mehr schlecht als recht, dann
aber von Jahr zu Jahr besser. Ei: Schon drei Jahre später besitzt er ein
eigenes Haus mit großem Garten in Elberfeld. Sprüche Salomonis
10, Vers 22: „Der Segen des Herrn machet reich ohne Mühe“. (Wie
viel mehr mit Mühe!)
Er hat nun keineswegs weniger Zeit für seine erste Gemeinde als
zuvor. Spitzbarth merkt es zuerst daran, dass sein Widersacher nun
nicht mehr nur leibhaftig im Städtchen gesichtet wird, sondern auch
seine Zeitschrift „Botschafter in der Heimat“ in Umlauf ist.
Inzwischen hat Brockhaus fast alle erreichbaren Schriften des Engländers Darby studiert, von denen viele bereits auf Deutsch vorliegen, und von ihm übernimmt er das Dogma der „separation from
evil“. Das lehrt er sogleich auch seine Breckerfelder Gefolgschaft,
und die folgt ihm auch diesmal gläubig.
Von nun an gilt: Mit Falschgläubigen wollen wir nichts zu tun haben;
wenn falsche sich bei uns eingeschlichen haben, erwischt die unser
Brockhaus, und dann schmeißen wir sie raus. Er verfasst ein Glaubensbekenntnis von 15 Punkten, fünfmal länger als das jeden Sonntag in der Kirche gesprochene, und seine Gefolgsleute wissen nun,
dass „solche Glieder, die nach hinreichender Ermahnung im Ungehorsam beharren, bis zur wirklichen Umkehr von der brüderlichen
Gemeinschaft auszuschließen“ sind. Damit ist der Pilz der Spaltung
und Radikalisierung in der ersten Brockhaus-Gemeinde. Was das
heißt, wird den meisten Brockhäusern allerdings erst in der nächsten
Generation aufgehen. 
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Ludwig Birkenstock aber sitzt nach wie vor unter Herrn Spitzbarths
Kanzel und hat mit der rechten brüderlichen Gemeinschaft und wahren Erbauung noch immer nichts im Sinn.
Am Donnerstag, dem 17. Februar 1853, muss Hochwürden gewesen
sein, als wäre seine Kanzel auf ihn gestürzt: In seiner Post ist ein
Brief des Königlichen Kreis-Gerichts zu Hagen, in dem ihm eröffnet
wird, 22 Mitglieder seiner Gemeinde hätten ihren Austritt aus der
evangelischen Landeskirche erklärt.36 Ein einziger hat das je gewagt:
der Handelsmann Carl Heßler aus Hagen.37 Der muss irgendwie verwirrt gewesen sein. Aus der Kirche tritt man nicht aus. Aber nun
gleich zweiundzwanzig. So etwas gab‘s noch nie. Eine Freikirche
ausgerechnet in seinem Beritt!
Der Breckerfelder Pfarrer ist kein Weichei. Anno 1823, an der Universität Halle-Wittenberg, hatte er sich auf die Seite der Burschenschaft geschlagen und war für deren liberal-nationales Programm
eingetreten. Wer in Preußen den Schneid hatte, öffentlich für eine
Beschneidung der Macht Seiner Majestät des Königs zu werben,
geheime Gerichtsverfahren verdammte und Rede- wie Pressefreiheit
forderte, wusste, was er tat. Mit Mühe war der Studiosus Spitzbarth
dem Berufsverbot entgangen, hatte aber Halle verlassen müssen und
nur unter strengen Auflagen in Bonn sein Theologie-Studium beenden dürfen. So einer duckt sich nicht vor einem samtenen Lehrer.
Wahrscheinlich fühlt er sich auch der lutherischen Tradition seiner
Familie verpflichtet: Schon Vater und Großvater waren Pfarrer. Da
kann er nicht zulassen, dass ein kleiner Schwarmgeist vielen Evangelischen, die einem lutherischen Geistlichen anvertraut sind, die
Wahrheit des Martin Luther abschwätzt. 
Als Carl Spitzbarth zu sich gekommen ist, nimmt er den Kampf gegen die Brüdergemeinde auf. Noch am selben Tag schickt er seinen
Küster Baecker los, das Presbyterium zu einer Sitzung am kommenden Montag einzuladen. Und dann wird er sich wohl unverzüglich an
die Vorbereitung seiner Sonntags-Predigt gemacht haben. Selbigen
Abends wird er neuerlich aufgeschreckt. Fassungslos hört er den
Bericht des Küsters: Der Rendant weigere sich zu kommen; die
Pastöre wüssten schon, warum.30 Spitzbarth weiß es in der Tat: Der
eigene Rendant gehört zu den Verrätern! Und das abschätzige
„Pastöre“ hat er auch nicht überhört. Das muss Folgen haben für den
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Verweigerer! Fragt sich bloß welche. Präzedenzfälle gibt es nicht.
Einstweilen muss der Küster die Richtigkeit dieser Nachricht auf
seinen Diensteid nehmen, und Spitzbarth lässt es sich schriftlich
geben. Was gegen den Renegaten auszurichten ist, wird sich später
zeigen. Das treibt ihn um, was diese Sektierer ihm und seiner geliebten Kirche antun. Die erklären schlankweg alle Pastores im Lande
und überhaupt alle Evangelischen für die wahren Sektierer, die Katholiken sowieso. Sie behaupten, die Lehre der Kirche sei nicht
wahrhaftig. Sich selbst heißen sie „wiedergeboren“. Sie hätten nun,
frohlocken sie, neben ihrer alten auch diese neue Natur, und die könne gar nicht mehr sündigen. Als „Bekehrte“ hätten sie den Heiligen
Geist empfangen und seien „eins mit Christus“ geworden. Sie dürften sich deshalb mit Fug und Recht für Heilige halten (mit der angenehmen Folge, vor dem Jüngsten Gericht keine Angst mehr haben zu
müssen). „Gott versichert uns in seinem ewigen Worte, dass wir so
völlig vor Ihm von aller Schuld befreit ... sind. Angesichts dieser
Thatsache haben wir Freimütigkeit für den Tag des Gerichts.“39 40

Zwischentext
Befreiung oder Unterwerfung?
(Es) kann das Eintreten für Ohnmächtige und Unterdrückte der erste
Schritt zu ihrer Befreiung sein, aber auch zu ihrer Unterwerfung
unter fremde Erwartungen; selbstlose Hingabe, aber auch selbsternanntes Führertum. Und wo das eine anfängt und das andere aufhört, sind fast unmöglich ganz exakt zu bestimmen. (Christoph Türcke)
Den Brüderverein musste Brockhaus wegen dieser Lehre verlassen,
in Breckerfeld aber widerspricht ihm niemand. Ein Zeitzeuge wird
später schreiben, seine Leute seien ihm „blindlings“ gefolgt.
Vermutlich hat der Pfarrer schon lange nicht mehr so gründlich an
einer Predigt gearbeitet wie an der des nächsten Sonntags. „Irregeleitet“ wird er die Verräter nennen und „Wiedertäufer“, und den Brockhaus wird er, ohne seinen Namen zu nennen, einen „Winkelprediger“
schimpfen, der seine göttliche Berufung nicht nachweisen könne.
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Von „geistlichem Hochmut“ wird er reden und Belege für den ungeheuerlichen Vorwurf verlangen, dass die Kirche unbiblische Ordnungen habe. Mit bewegten Worten wird er klagen, diese Leute
schmähten die Kirche und verstießen so gegen das achte Gebot. Und
natürlich wird er die Darby‘sche „separation“ besonders aufs Korn
nehmen: „Der Geist der Liebe lässt es nimmer zu, dass sich der
Gläubige, der Starke, oder der es zu sein meint, von dem Schwachen
und Wankenden trennt.“ 
Die Brockhäuser hören es nicht. Sie gehen nicht mehr in die Kirche.
Sie greifen sich an den Kopf: Kennt denn ihr ehemaliger Hirte seine
Bibel nicht? Der von Paulus im ersten Brief an die Korinther weitergegebene Befehl Gottes lautet doch klipp und klar: „Schaffet den
Bösen aus eurer Mitte hinweg!“ Wenn wir das nicht tun, identifizieren wir uns doch mit der Sünde. Wie können wir unter dem Vorwand
christlicher Liebe beide Augen zudrücken? Natürlich wird ihnen
hinterbracht, was Hochwürden predigte, doch das juckt sie nicht. Sie
sind gewiss, dass sie beim Jüngsten Gericht auf der sicheren Seite
sein werden; da kann der Pfarrer predigen, was er will. Wenn er
dermaleinst aussortiert werden wird zu den Böcken, wird er schon
sehen, was er davon hat! Sie aber pflegen so oft wie möglich die
rechte brüderliche Gemeinschaft und wahre Erbauung.
Es ist gut möglich, dass Ludwig die flammende Predigt gehört hat.
Aber vermutlich war er nicht sehr bei der Sache, denn soeben ist ihm
das nächste Kind geboren worden, und wenn man sich in der Stube
noch bewegen will, ist für die Kinder der Luxus des ZweierSchlafens vorbei; nun müssen drei von ihnen sich ein Bett teilen.
Spitzbarth gibt nicht auf. In der Presbyteriumssitzung am nächsten
Montag lässt er sich die Vollmacht geben, vertraulich den Schwelmer Bürgermeister August Grothe um Rat zu bitten. Anscheinend
vertraut er seinen Presbytern, denn wollte einer von ihnen dieses
Zusammenspiel von Staat und Kirche ausplaudern, würde zwar nur
offenbar werden, was üblich ist und jeder sich denken kann, aber
peinlich wäre es doch: Hochwürden kommt mit der Macht von Gottes Wort nicht aus. Sodann holt er sich den Auftrag, die Irrlehren
schriftlich zu zerpflücken.
Zwei Tage später schreibt er dem Schwelmer Bürgermeister.
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Antwortbrief des Schwelmer Bürgermeisters August Grothe
.
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Übertragung des Briefs durch GS:

Ich bedaure sehr, dass es mir nicht möglich gewesen, Euer Hochwürden Schreiben vom 22 Fe (Februar) noch früher habe beantworten,
noch mehr aber (,) Ihnen keine bestimmten Rathschläge ertheilen
zu können, wodurch dem sectirerischen Treiben des Brockhaus
ein Ziel gesetzt werden kann.- Mit den gesetzlichen Bestimmungen ist so ohne weiteres nicht durchzukommen; die
Polizei muß in solchen Fällen laviren u. kann erst dann
einschreiten, wenn sich hierzu eine passende Gelegenheit findet.
Das, was gesetzlich geschehen kann u. was mir darüber
bekannt geworden, habe ich dem Sergeant Mengden (?)
Mitgetheilt, indessen ist dieses, (?) durch das
(?)ciationsgesetz *) gewährleisteten Versammlungsrecht
so wenig, dass damit ohne sonstige Veranlassung nicht durchzukommen ist.
Wird durch solche Versammlungen schlechter Same gestreut, ohne
dass strafbare Handlungen in denselben vorkommen u deshalb
nicht eingeschritten werden kann, so bleibt nichts anders
übrig, wenn diesem schädlichen Treiben ein Ende gemacht werde
..., als kleine Mittel zu versuchen, die ein Polizeibeamter,
wenn er das Terrain kennt, wohl weiß, die man aber nicht alle aufzählen kann.
Mit der größten Hochachtung u Eile
Schwelm, 15.3.53

Ihr ergebenster
(Grothe)

*) GS: Landgemeindeordnung vom 11.3.1850

Dem Schwelmer Bürgermeister ist der Hilferuf des Breckerfelder
Pfarrers erkennbar unangenehm. Wenn er sich hier zu weit „aus dem
Fenster lehnt“, kann er in Teufels Küche stürzen. Drei Wochen lang
lässt er den Brief liegen. Am 15.3.1853 schreibt er endlich an „Herrn
Pfarrer Spitzbarth Hochwürden“,41 er wisse leider auch nicht, „wodurch dem sectirerischen Treiben des Brockhaus ein Ziel gesetzt
werden kann“, rät dann aber doch, „kleine Mittel zu versuchen, die
ein Polizeibeamter, wenn er das Terrain kennt, wohl weiß, die man
aber nicht alle aufzählen kann." Ach, die „kleinen Mittel“! Die haben
doch längst versagt.
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Sodann schickt Spitzbarth einen Brandbrief an das Hohe Konsistorium, seine oberste Verwaltungsbehörde in Münster. Natürlich auf
dem Dienstweg: Erst an Hochwürden Lohoff, seinen Superintendenten im nahen Dorf Rüggeberg. Der kennt das Problem, denn auch er
hat einen Brockhaus als Lehrer am Hals, Carls älteren Bruder Wilhelm. Der ist auch ein Heiliger und pflegt denselben Glauben und ist
kaum leichter zu handhaben als der Breckerfelder. Der Superintendent leitet Spitzbarths Brief weiter ins benachbarte Gevelsberg an
den Präses der Provinzial-Synode; von dem geht der Hilfeschrei an
das Königliche Konsistorium in Münster.
Und jeden Tag, den Gott werden lässt, schreibt der Ortspfarrer
Spitzbarth sich seine tiefe Enttäuschung und seinen heiligen Zorn
vom Herzen. Unter seiner Obhut hat sich eine freikirchliche Gruppe
von der Kirche losgesagt! Tag und Nacht muss der Mann an seiner
Schrift gearbeitet haben, um sie möglichst schnell in die Gemeinde
zu bringen.
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Die Münsteraner schicken auf dem Dienstweg frommes Blabla zurück, mit Gewalt sei da wenig zu machen, die Kirche werde sich „auf
die Anwendung der ihr verliehenen geistlichen Mittel zu beschränken haben“. Und wenn Gott dem Bruder Spitzbarth helfen solle,
müsse der seine Anstrengungen natürlich erst mal „verdoppeln“.
Auch das noch! Immerhin: Die Idee mit der Polizei hat man in
Münster auch.
So schnell gibt ein rechter Lutheraner nicht auf, wenn es um seine
geliebte Kirche geht. Keine vier Wochen nach dem Austritt der 22
hat der Mann seine Schrift wider die „Winkelprediger“ in einem
Gewaltakt sich von der Seele geschrieben und auf Kosten seiner Kirchenkasse im nahen Hagen drucken lassen, und nun überschwemmt
er damit seine Gemeinde. Punkt für Punkt zerpflückt er das „Glaubensbekenntnis“ der Sektierer, das die ihrer Austrittserklärung beigefügt haben.
Den Verursacher allen Übels, seinen ehemaligen Untergebenen
Brockhaus, nennt Hochwürden in seiner Kampfschrift beharrlich
nicht mit Namen und redet von ihm nur im Plural, beklagt, die Verführer hätten sich „in unsere Gemeinde hereingeschlichen und in
Winkeln und im Verborgenen das Unkraut ihrer Lehren ausgestreut“.
Dass er einen zwar nüchternen, dafür aber im Winter angenehm
warmen Winkel zum Krautsäen selbst zur Verfügung stellte, nämlich
seine eigene Schule, hat er vielleicht verdrängt.
Ach, sein Zorn hat ihm das falsche Mittel eingegeben. Mehr als
sechstausend Wörter, eng und klein gedruckt, sind einfach zu viel für
eine Landgemeinde mit „eingeschränkter Denkungsart“, in der viele
erleichtert aufatmen, wenn sie einen ganzen Satz entziffert und auch
noch verstanden haben, andere gerade mal ihren Namen schreiben
können, manche Frauen nicht mal das - allein drei der acht Unterzeichnerinnen haben ihre Austrittserklärung mit drei Kreuzen unterzeichnen müssen! 
Brockhaus ist von den Gegenmaßnahmen nicht beeindruckt. Auch er
schreibt. Nämlich an John Nelson Darby, dessen Schriften er schon
so oft verbreitet hat. Anfang Mai kommt „mit herzlicher Liebe in
Christo Jesu“ des Vielzitierten Antwort: „Lieber Bruder! ... (Wir
sind) alle in dem gleichen Zustande. ... dieselben Schwierigkeiten,

43

dieselben Prüfungen, dieselben Leiden ... Man muss sich vor diesen
Anstrengungen des Feindes nicht fürchten, weil der, der mit uns ist,
stärker ist als der, der wider uns ist. Nur muss man sich nahe beim
Herrn halten und mit Ihm wandeln, damit wir seine Stärke besitzen
und das Bewusstsein haben, dass der Herr selbst mit uns ist, auf dass
die Klarheit seines Angesichts auf uns glänze...“ Und so weiter und
so weiter. Wahrhaftig kein besonderer Brief, eher fromme
Gebrauchsprosa mit den üblichen Floskeln. Und doch ein besonderer
Brief. Denn er kommt vom großen Darby persönlich.
Pfarrer Spitzbarth schreibt weiter, denn noch hat er das schreckliche
Erlebnis nicht verarbeitet, dass ein ganzer Schwarm ausgerechnet
seiner Gemeindeglieder seine Kirche verlassen hat. Bei der Bewältigung des Schocks soll ihm wohl helfen, dass er seine kleine für die
Gemeinde gedachte Schrift zu einem Büchlein ausarbeitet, worin er
den Glauben der Münsterschen Wiedertäufer und seiner Brockhäuser
zugleich seziert. Vielleicht hat er dabei auch an seinen Ruf gedacht:
Ausgerechnet dem Bruder Spitzbarth laufen die Schäfchen davon!
Innerhalb weniger Monate erscheint auch die zweite Schrift.
Hochwürden schöpft Hoffnung, als ihm im September sein Superintendent eine Circularverfügung des preußischen Justizministers
schickt, wie mit Ausgetretenen zu verfahren sei, die in den Schoß der
Kirche zurückkehren wollen. Der Pfarrer legt die nicht bei den Verfügungen ab, sondern in der Mappe „Brüdergemeinde“. Er rechnet
wohl damit, einige der Verräter wiedergewinnen zu können.
Aber drei Wochen später muss er die nächsten Austritte zur Kenntnis
nehmen: ein Ehepaar und die Ehefrauen zweier abtrünniger Männer,
die anscheinend etwas länger brauchten, bis sie ihre Weiber so weit
hatten.
Was Pfarrer und Presbyterium wissen, wird längst Stadtgespräch
sein: Manchen Männern gelingt es überhaupt nicht, die Angehörigen
auf ihre Seite zu ziehen. Längst geht der Riss mit „Zwietracht und
Erbitterung“ auch durch viele Familien. „Gehorsame Kinder haben
ihre alternden Eltern verlassen“, um dem Brockhaus nachzulaufen,
klagt der neue Superintendent. Stundenlang seien die Leute unterwegs zu ihren Versammlungen auf oft verstreut liegenden Höfen. Sie
ließen ihre Arbeit im Stich, bloß um mit ihrem Idol das zu haben,
was sie „rechte brüderliche Gemeinschaft und wahre Erbauung“
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nennen. Und immer wieder versucht Spitzbarth, den Wolf aus der
Schafherde zu vertreiben. Sogar Breckerfelds Bürgermeister konstruiert eine Handhabe, Carl Brockhaus mit einer Ausweisungsverfügung zu überziehen - ausgerechnet an einem Silvesterabend. Der
aber findet in jedem Zaun ein Loch.
Und während noch die Kirche über neue Abwehrmaßnahmen nachdenkt, fängt Carl Brockhaus nun doch an, seine Anhänger zum zweiten Mal zu taufen. Da hat er bisher mit Fleiß vermieden. Er selber
gehört auch unverändert der Kirche Martin Luthers und Carl Spitzbarths an. Und darin bleibt er vorerst auch. Obwohl er eine von der
Kirche freie Glaubensgemeinschaft installiert hat, denkt er offenbar
nicht ernsthaft an eine Freikirche. 
Ludwig Birkenstock aber hat mit den frommen Händeln noch immer
nichts im Sinn. Es ist zweifelhaft, dass er seines Pfarrers Schrift
überhaupt gelesen und den Religionsstreit mehr als nur flüchtig zur
Kenntnis genommen hat. 
Dann aber kann Hochwürden abermals Trost und Hoffnung schöpfen. Trost, weil es die Kirche im nahen Volmarstein und Grundschöttel noch viel schlimmer trifft: Da läuft ein Pastor samt seiner „Pastorin“ genannten Ehefrau zu den Baptisten über und zieht nach und
nach weit mehr als eine halbe Hundertschaft Gemeindeglieder mit
sich.42
Und Hoffnung, weil nach ein paar Jahren die gröbste Energie der
Breckerfelder Sektierer verbraucht ist; der Alltag hat sie wieder. Die
stundenlange Lauferei zu den weit auseinander liegenden ErbauungsVersammlungen wird lästig und geht ins Geld, der Reiz des Revolutionären einer Freikirche wird schal und findet kaum noch neue Interessenten, und die Heiligkeits-Euphorie lässt auch nach. Neue Austritte aus der Landeskirche gibt es kaum noch. Lieber Gott: Läuft
sich die Sache vielleicht tot?
Da sei Carl Brockhaus vor! Der merkt natürlich den schwindenden
revolutionären Schwung. Und sogleich wird Spitzbarths Hoffnungsfünklein zertreten - schon wieder von einem Brockhaus, diesmal
Carls Bruder Wilhelm, der aus Rüggeberg nach Breckerfeld zieht.
Alsbald nimmt das „Wühlen“ der Sektierer wieder zu, wie das Presbyterium jammert. Aber der Pfarrer ist zäh. Der lässt sich nicht unterkriegen, von einem samtenen Volksschullehrer zuletzt. Gut vor-

45

stellbar, dass er von Haus zu Haus marschiert und Wackelkandidaten
bei der kirchlichen Stange hält. Jedenfalls ist der Erfolg von Brockhaus II trotz allen Wirbels gleich Null, neue Fahnenflüchtige kann
auch er nicht rekrutieren. Das macht Mut.
Endlich, im Jahre 1854, ist Mister Darby zum ersten Mal in Deutschland. Er kommt nach Elberfeld, eingeladen von Carl Brockhaus - und
bleibt gleich den ganzen Winter über. Die beiden helfen zwei Altsprachlern und Glaubensgenossen bei der Neuübersetzung des Neuen
Testaments. Bis auf den heutigen Tag wird diese Leistung anerkannt,
und der Text ist nicht nur in „Versammlungen“ der einzig akzeptierte. 
Während seiner Elberfelder Zeit wird der Deutsche von dem herrischen, fanatisch konsequenten und zu Kompromissen unfähigen
Engländer endgültig radikalisiert. Aus der deutschen Brüdergemeinde wird eine Freikirche radikaler Prägung. Einer, der Darby gut
kennt, nennt ihn einen „Ignatius Loyola unserer Zeit“.
Was nahezu alle bezeugen, die mit dem Engländer einmal zu tun
hatten, widerfährt auch dem ehemaligen Lehrer: Er unterwirft sich
der stärkeren Persönlichkeit. Nur in der Taufe behält er sein eigenes
Profil, weil es seinem Gast ziemlich egal ist, wann ein Mensch getauft wird.
Mit Darby wird die Unerbittlichkeit der Lehre der deutschen „Brüder“ zementiert. Wer nicht genauso glaubt, wie Darby es vorglaubt,
den müssen wir absondern, sonst steckt er uns an. Und da ja nur wir
die Seligkeit erwarten dürfen, heißt das mit anderen Worten: Wenn
er „im Ungehorsam beharren“ will, dann haben wir ihn durch den
Rausschmiss dem Höllenpfuhl überantwortet.
Dass irgendein Hochwürden auf dem Lande das für „lieblos“ hält,
können sie überhaupt nicht verstehen. Es ist schließlich Gottes Vorschrift!
Welche Folgen diese Unerbittlichkeit hat, ist in England zu studieren,
wo es ein Chaos von Spaltungen, Splitterungen und Rausschmissen
gibt.
Für Deutschland werden sich die Folgen erst zeigen, wenn der Brüder-Glaube nicht mehr von Carl Brockhaus diszipliniert werden wird.
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Zwischentext
Der Radikalisierer
(Darbys Besuch bei Brockhaus 1854) hatte zur Folge, dass Darby
der deutschen „Brüderbewegung“ seinen Stempel unverkennbar
aufgeprägt hat ... (Wilhelm Bartz, Seite 106)
Von diesem Besuch ab ist sein (Darbys) Einfluss auf die deutsche
Brüderbewegung in Lehre und Entwicklung von entscheidender Bedeutung gewesen. ... Stets hat er (Brockhaus) die Forderung der
Trennung von allen „Systemen“ mit Überzeugung vertreten und
damit das für Außenstehende pharisäisch anmutende Überlegenheitsgefühl der deutschen „Brüder“ gegenüber allen anderen... gefördert. (Gerhard Jordy, Band 1, Seite 35 und 89)
(Ab 1854 war zwischen beiden eine) Verbindung, die der deutschen
„Brüderbewegung“ unbedingt das Gepräge Darbys gegeben hat. ...
(Ulrich Kunz, Seite 214)
Erst mit dem energischen Eintreten des unternehmungsfähigen Karl
Brockhaus kam (Darbys) Richtung der „Versammlung“ in Deutschland in Lauf ...(G. Ischebeck: 16. Fortsetzung, Nr. 21/22)
Die sektiererischen Züge, die durch Darbys Einführung des Prinzips
„Separation from Evil“ ... in die Brüderbewegung getragen wurden,
hat man im Laufe der Jahre erkannt .... (Rolf-Edgar Gerlach, Seite
256 f.)

All die Jahre hatte Voormanns Arbeiter Ludwig Birkenstock mit den
frommen Fanatikern nichts im Sinn. Aber das ändert sich. Sein
Schicksalsjahr ist 1857. Am Tag nach dem Nikolausfest zerrt der
Arzt aus seiner Frau Amalia das siebte Kind heraus - einen toten
Knaben. Sechs Tage noch kämpft sie um ihr eigenes Leben, dann
stirbt sie. Ludwig steht mit fünf unmündigen Kindern allein, aber ehe
der Kirchenbuchschreiber seinen Federkiel in die Tinte getunkt hat,
sind es nur noch vier - da ist auch der kleine August gestorben.

47

Was fühlt ein Mann, der zusieht, wie die Hebamme ein blutiges
Bündel an ihm vorbeiträgt, um es der Vorschrift gemäß heimlich in
einer Friedhofsecke vergraben zu lassen?43 Was fühlt er, wenn er am
frühen Wintermorgen gegen fünf das Öllicht anzündet, sich ein Stück
Brot abschneidet, den Ofen anheizt und neben ihm die Frau im
Kindbett stöhnt? Wenn er zwölf Stunden später, abermals bei Dunkelheit, ermattet und nass geschwitzt von der Arbeit kommt, die Frau
apathisch im Bett liegt und vier Bälger auf engstem Raum um sie
herumwuseln? Wie mag er die notdürftigste Versorgung von Frau
und Kindern während seiner Arbeitszeit geregelt haben? Und wie hat
er das erlebt, als der Arzt sich vor dem Bett der Frau aufrichtet, ihn
ansieht und erklärt, seine Jugendliebe, Beileid!, sei tot? Wenn der
Schreiner seine schwielige Hand aufhält und Ludwig ihm zwei lange
gehütete Taler darein zählt? Wenn er für die Eintragung des totgeborenen Kindes ins Kirchenbuch die Rechnung erhält? Wie bewegt sich
so ein Mensch in der Stube, wenn neben dem großen Fichtenholzsarg
der Frau ein kleiner mit der Leiche seines August steht? Und immer
noch vier Kinder versorgt werden wollen und immer noch der Arbeitstag zwölf Stunden hat? Wie versorgt er Haushalt und Kinder,
wenn nach ein paar Wochen die Nachbarschaftshilfe nachlässt? Die
vierzehnjährige Wilhelmina ist jedenfalls auf Dauer mit der Versorgung ihrer drei jüngeren Geschwister überfordert.
Als die Blumen auf den beiden Gräbern verwelkt sind und nach wie
vor vier Bälger durchs Haus wuseln, taucht er aus seinem dumpfen
Schmerz in ständiger Überforderung auf. Es hat in den letzten Wochen gewisslich nicht an allerlei aufmunternd gemeinten frommen
Durchhalte-Sprüchen gefehlt. Aber eine christliche Äußerung muss
ihn anders berührt haben als die anderen: Unser Meister, der Bruder
Brockhaus, kommt wieder! Komm doch mal zu uns!
Wann was genau geschah, ist nicht mehr festzustellen. Vermutlich
nahm er mehrmals oder gar regelmäßig an den Versammlungen der
„Brüder“ teil, und vielleicht hat er da zum ersten Mal Trost als hilfreich verspürt, wenn die Männer und Frauen die Hände falteten und
laut für ihn beteten. Das haben ihm Hochwürden Spitzbarth und die
Seinen nicht geboten. Und als sehr wahrscheinlich können wir annehmen, dass die kleine Gemeinde nicht nur für ihn betet, sondern in
seiner verzweifelten Lage auch praktisch hilft, etwa bei der Versor-
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gung der Kinder, wie das ihres Leitbilds Brockhaus Art ist.
Nach und nach im Laufe des Jahres 1858 müssen sich seine Beziehungen zu den „Brüdern“ gefestigt haben. Aber der Umsturz steht
ihm noch bevor. Daran ist Carl Brockhaus vermutlich persönlich
beteiligt, denn aus dessen kleiner Herde hat wohl kaum einer das
Zeug für die nun fällige Attacke gegen Ludwigs alten Adam.
Dem Proletarier Birkenstock geht es doch wahrhaftig schon schlecht
genug. Und nun macht ihm der ehemalige Lehrer auch noch klar,
dass seine Existenz Gold ist zu dem, was ihm bevorsteht. Du, Ludwig, bist so durchseucht von Sünde, dass du keine Chance hast.
Mach dich auf Schreckliches gefasst. So unvorstellbar schrecklich ist
das, dass Gott, der ein Gott der Liebe ist, es nicht mit ansehen kann.
Er gibt sich Mühe, die Menschen vor diesem Schicksal zu bewahren.
Er will nämlich, dass alle Menschen errettet werden. Hat er selbst
gesagt. Nachzulesen in Erste Timotheus zwei, Vers vier. Bei den
meisten Menschen versucht er‘s zuerst im Guten. Auch um dich,
Ludwig, hat er sich jahrelang bemüht. Aber du verstockter Sünder
hast es nicht gemerkt. Er hat dich gesegnet, indem er dir das tägliche
Brot gab, ein Dach überm Kopf und Gesundheit. Meinst du, das sei
Glück oder dein Verdienst gewesen? Von wegen: Gnade war es!
Nachdem du als unmündiger Hurenbock Peter Mesenhöllers Witwe
Amalia das Kind gemacht hattest, als sie eigentlich noch hätte trauern müssen, und du dich und deine Eltern wegen deiner fleischlichen
Gier in eine verzweifelte Lage gebracht hast, hat er dir herausgeholfen, indem er deinem Vater die Zustimmung zur vorzeitigen Heirat
eingab, sich auch noch um ein Zimmer und Hochzeitsgeschenke
kümmerte und schließlich dein Kind der Sünde gesund zur Welt
kommen ließ. Alle diese Gnade hast du für Glück oder Zufall gehalten. Du Narr!
Aber immer noch war Gott geduldig und hat es weiter im Guten mit
dir versucht. Er hat dein Weib auch noch die kleine Amalie für dich
gebären lassen. Du hieltest das für selbstverständlich. Nichts hast du
dir dabei gedacht. Dann starb dein alter Vater. Das war ein Zeichen
für dich, an den Tod zu denken und daran, dass du für dein Seelenheil sorgen musst. Und was hast du getan? Gerade mal um die Beerdigung des Alten hast du dich gekümmert! Da musste Gott anders
mit dir reden. Er hat dir die kleine Amalie wieder genommen. Ge-
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jammert hast du; aber hast du auch daraus gelernt? Nein, noch immer
nicht. Gott in seiner unendlichen Gnade hat es trotzdem weiter mit
dir versucht. Direkt vor deiner Nase hat er die kleine „Brüdergemeinde“ wachsen lassen. In deiner Verblendung hast du das nicht als
Angebot an dich verstanden und hattest nichts mit dem rettenden
Evangelium im Sinn. 
Zeitsprung: Drei und vier Generationen später
Berichte von Nachgeborenen: Angst (1)
Elisabeth S., *1908, Urenkelin Ludwigs, am 21.10.1986 
Wir hatten schon als Kinder große Angst vor der Hölle, wenn wir
kein Bekehrungserlebnis hätten.
Reinhold Sennlaub, *1903, Schwager einer Urenkelin Ludwigs, im
Oktober 1975
Die Höllenangst, die von diesem oder jenem versucht wurde, in uns
hervorzurufen, hatte auf uns Jugendliche überhaupt keine Wirkung.
... Wir hatten vielmehr ein ganz bestimmtes, wenn auch manchmal
unartikuliertes Verständnis von Gottes Erbarmen.
Werner L, *1911, Ehemann einer Urenkelin Ludwigs, am 2.3.1997
Frage: Hast du dich bekehrt, weil du Angst vor der ewigen Verdammnis hattest?
Antwort: Ja, auch.
Frage: War die Angst danach geringer?
Antwort: Die war weg. Bis heute.
Gerhard Sennlaub, Ururenkel Ludwigs, *1933
Auf vier Feldern haben sie mir Angst gemacht. Erstens natürlich vor
der ewigen Verdammnis. Zweitens, dass ich mich zurückgelassen
finden könnte, wenn der Herr die Seinen entrückt hätte. Drittens vor
dem unwürdigen Essen und Trinken des Abendmahls, womit man
sich selber um Kopf und Kragen esse und trinke („sich selber zum
Gericht“: 1. Korinther 11.29). Viertens mit ihrem liebsten Thema,
das aber immer nur mit düsteren Andeutungen und Umschreibungen
behandelt wurde: der Sexualität.
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Deine Mutter starb. Du hast bloß gemault, weil es für dich nichts
mehr zu erben gab. Anlass zum Nachdenken war ihr Tod ebenso
wenig wie der deines Vaters. Im Gegenteil, deine Frau hatte dir inzwischen wieder zwei gesunde Kinder geboren. Dass die eine Gnadentat Gottes gewesen sein könnten, mit der er geduldig um dich
warb, kam dir nicht im Traum in den Sinn.
Nun musste Gott zu anderen Mitteln greifen. Den kleinen August,
der den Namen von Amalias Erstgeborenem weitertragen sollte, ließ
er dich nur tot sehen, als ihn die Hebamme heraustrug, und deine
Amalia quälte sich eine Woche lang zu Tode. O ja, das war schrecklich für dich. Aber Gott hat sein Ziel erreicht. Denn du fandest den
Weg in den Brüderkreis.Und hier endlich hast du angefangen zu
begreifen. Des Brockhaus‘ Worte haben mit Gottes Hilfe deinen
Panzer durchdrungen. Du bist erschrocken über deinen sündigen
Zustand. Plötzlich wurde dir klar, dass du stracks auf dem Weg in die
Hölle bist und was das für dich bedeutet.Wie lange die Attacke der
„Brüder“ auf Ludwigs alten Adam währte, wird sich nie feststellen
lassen. Dass sie in dieser Form stattfand, ist ausgemacht.
Zwischentext
Angst (2): Wie Carl Brockhaus seinen Kindern Angst macht
Geliebte Kinder! Es ist mir sehr lieb, dass Ihr, lieber ... und ..., mir
einige Zeilen geschrieben habt, doch wird es mir schwer, weil ich
noch immer nicht das geringste Verlangen nach Jesus bei Euch verspüre. ... Ich komme ihm immer näher, und Ihr entfernt Euch immer
mehr, und wenn es so fort geht, werden wir bald für ewig getrennt
sein. ... Die einzige Zeit der Gnade, die Gott zu Eurer Errettung gegeben hat, versäumt ihr. Ist sie dahin, so ist alles für immer dahin,
und es folgt ein schreckliches Gericht und eine ewige und schreckliche Verdammnis. (Abgedruckt in: Die Botschaft, Jahrgang 87, 1/1939, Seite 135)
Carl Brockhaus selbst hat das Verfahren auf ungezählten Seiten seiner Schriften jahrzehntelang immer wieder dargestellt und ständig
verfeinert: Zuerst muss der Mensch seine Sündhaftigkeit erkennen;
dann muss man ihm klarmachen, dass er in ewiger Verdammnis en-
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den wird. Nicht die Sehnsucht nach der Liebe Gottes, sondern die so
erzeugte Angst soll zum Motor der Umkehr werden. Nach diesen
Regeln muss das Verfahren auch bei Ludwig durchgeführt worden
sein: Du denkst, einigermaßen gottwohlgefällig zu leben, nicht in
allen Punkten, aber doch in den meisten. Da machst du dir was vor.
Neunundneunzigmal gottwohlgefällig gehandelt zählt null, wenn
auch nur einmal sein Zorn geweckt wurde. Dann bist du dran! Brief
des Jakobus, 2. Kapitel, zehnter Vers: Wer alle Gebote hält und auch
nur in einem einzigen Punkte „strauchelt“, der ist insgesamt schuldig.
Und einen schwachen Punkt hat jeder; auch du.
Du hast doch auch mal als Nagelschmied gearbeitet. Erinnerst du
dich an den Nagelschmied Franz Luckemeyer? Der ist ja nun tot, der
Arme. Der hatte für die Ewigkeit nicht vorgesorgt, ging eben nur
zum Prediger Spitzbarth. Siehst du, und jetzt ist er in einer andern
Welt, und da geht‘s ihm schlecht. Aber seine Witwe, die Sophie, hat
aus seinem Schicksal gelernt. Die hat sich inzwischen bekehrt und
gehört zu uns. Vielleicht hast du dir anfangs eingeredet, du könntest
dir mit einer Entscheidung Zeit lassen, weil du noch jung bist. Das
tun fast alle. Aber es steht geschrieben, dass vor der schrecklichen
Generalabrechnung der Herr Jesus wiederkommen wird, wenn kein
Mensch damit rechnet, um seine Gefolgsleute in Sicherheit zu bringen, damit sie die folgende Schreckenszeit nicht erleben müssen.
Lukas 17, Vers 34: „In derselben Nacht werden zwei auf einem Bette
liegen; einer wird angenommen, der andere wird verlassen werden.
... Zwei werden auf dem Feld sein; einer wird angenommen, der andere wird verlassen werden.“
Ihr werdet euch wundern, wer in Breckerfeld eines Tages plötzlich
spurlos verschwunden ist! Wenn ihr Pech habt, wird das schon morgen passieren. Dann sollt ihr wissen, dass ihr euch auf das Schlimmste gefasst machen müsst: Das schreckliche Gericht steht bevor.
Was Ludwig in diesem Jahr erlebt und entscheidet, ändert nicht nur
sein Leben. Mit ihm beginnt, was sich in ähnlicher Weise generationenlang in Hunderten seiner Nachkommen wiederholen wird. Der
Verlauf der Dinge wird immer ähnlich sein. Am Anfang jedenfalls
steht meist die Angst.
Voormanns Arbeiter hat jetzt begriffen, was für ein von Sünden
durchseuchtes Subjekt er ist. Endlich, Birkenstock, hat dich der Herr
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Brockhaus wachgerüttelt! Du bist „erweckt“.
Das ist der Anfang deiner Wiedergeburt. Jetzt, da du unter einem
Gebirge von Angst begraben liegst, bist du reif für die Hoffnung, die
der Herr Lehrer Brockhaus dir eröffnet: Du hast eine Chance! Die ist,
das hört er immer wieder, Jesus, der Sohn dieses unvorstellbaren
Gottes, vor 1858 Jahren auf die Erde geschickt. Und weißt du warum? Um sich umbringen zu lassen.
Du schüttelst den Kopf? Aber so war es, so steht es in der Bibel.
Wirklich!

Zeitsprung: Drei Generationen später 
Berichte von Nachgeborenen: Angst (3)
Willy K., *1908, Ehemann einer Urenkelin Ludwigs, im Juli 1975
Ich war als Kind mehrfach nach Düsseldorf mitgenommen worden
zur Großmutter, ... und da hab‘ ich da hinten im Schlafzimmer gelegen, und im Zimmer davor, da schlief die Großmutter. ... Und die ...
hatte eine Angewohnheit, das ist mir noch besonders bewusst: Ich
hörte immer so das Ausatmen. Irgendwie machte das ‘n Tönchen. Ich
war immer froh, wenn ich das Tönchen noch hörte. Dann wusst‘ ich,
dass sie noch da war, dass der Herr Jesus noch nicht gekommen
war.
Hanna K., *1909, Urenkelin Ludwigs, im Juli 1975
Ich kann genau sagen, was ich als Kind empfunden habe... (Es hieß)
in der Sonntagsschule: ‚Wenn der Herr Jesus kommt und ihr seid
nicht bekehrt - Vater und Mutter gehen mit und Freunde und Bekannte - und ihr müsst dableiben.‘ Das war für mich so schrecklich,
dass das bis in meine Träume ging. ... Und wenn ich abends im Bett
lag und es war alles still, ... dann hab ich mich aufgesetzt und hab‘
gedacht: Jetzt ist der Herr Jesus gekommen und hat mich nicht mitgenommen! Aber dann hörte ich auf einmal, wie sie (Geschirr) spülten und Messer und Gabeln in die Schublade legten und die vertrauten Geräusche: Ach nein, er ist nicht gekommen, ich kann schlafen!
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Jetzt das Wichtigste! Für dich, Ludwig Birkenstock, hat er sich quälen und ermorden lassen, stellvertretend, denn eigentlich wärst du
demnächst dran, weil du so von Sünden zersetzt bist! Für den Fall,
dass du dich ihm unterwirfst, hat er das vorab für dich auf sich genommen. Du verstehst das nicht? Einwände stotterst du, er habe dich
doch damals noch gar nicht gekannt? Hör auf zu fragen! Einfach
glauben sollst du, dass es so ist. Du kannst es ja selber nachlesen in
der Bibel. Deine Fragerei macht alles nur kompliziert. Glaube! Es ist
ganz leicht. Wenn du dir das immer wieder vorsagst, es schließlich
für möglich und wahr hältst, geschieht etwas Ungeheuerliches: Deine
ererbte und deine täglich selbst gemachte Bosheit wird nach deinem
Tode nicht zur Sprache kommen. Deine Schuld ist gelöscht. Dann
bist du gerettet. Statt ewiger Qualen in der Hölle steht dir eine phantastische Ewigkeit bevor.
Du kennst doch den Kleinschmied Theodor Bröcker und den Nagelschmied Friedrich Hoppe aus Brenscheid? Und den Fitzenschmied
Adam Roese aus Langscheidt, den kennst du doch auch. Der hat sich
schon Anno 1853 bekehrt, und jetzt ist er ein für allemal in unserer
Brüdergemeinde in Sicherheit. Merkst du was? Lauter Schmiede.
Jetzt du! Ergreife deine Chance! Wirf dich vor Gott auf die Knie.
Bekenne voller Entsetzen über dich selbst deine Sünden und schreie
um Vergebung. Gott wird dich erhören. Das tut er bei ehrlich reuigen
Sündern immer. Und plötzlich wird dich eine freudige Erleichterung
erfüllen, weil du spürst, dass Gott dir deine Sünden vergeben hat. So
was spürt man plötzlich. Dann endlich wirst du bekehrt sein, und das
Schlimmste ist erst mal abgewendet.
Da hat er sich „bekehrt“, der Ludwig Birkenstock, und John Nelson
Darby stand bereit, seine Herrschaft anzutreten. Von nun an wird
dieses Verfahren so oder ähnlich in Ludwigs Nachkommen ablaufen.
Er wird es seinen Kindern besorgen, die wieder in ihren Kindern und
so fort. 
Nach wie vor sitzt Ludwig sonntags unter der Kanzel des Predigers
Spitzbarth, und der ahnt nicht, dass der Birkenstock ein anderer
Mensch geworden ist.
Carl Brockhaus ist nicht mehr der „Herr Lehrer“, sondern „Bruder
Brockhaus“.
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Zeitsprung: Drei Generationen später
In der „Johannes-Stunde“: Bekehrungen (1)
Reinhold S., *1903 , Schwager einer Urenkelin Ludwigs,
Tonbandaufzeichnung am 21.4.1976
Reinhold S.: Zu Silvester, das muss 1924 gewesen sein, hat sich der
Johannes Sch. bekehrt. ... Wir aßen erst Teilchen, setzten uns dann
ans Harmonium und sangen „Versammlungs“-Lieder. Plötzlich hieß
es: „Geht mal alle raus!“ Wir gingen. Johannes, das war der dritte
Sch.-Sohn, seine Eltern und die Tante blieben allein im Zimmer.
Weshalb? Einer wusste: „Der Johannes will sich bekehren!“ Der
und die Familie hatten sich vorgenommen: Er soll bekehrt ins neue
Jahr gehen! Dabei hatte der sich schon ein-, zweimal bekehrt.
Frage: Was fand wohl hinter der Tür statt?
Antwort: Die Eltern und die Tante haben den bekniet.
Frage: Wie ging das vor sich?
Antwort: Fast nur mit Bibelsprüchen. Also zum Beispiel: „Christus
ist gestorben für unsere Sünden.“ „Er hat sich dahingegeben.“
Frage: Was tat der zu Bekehrende?
Antwort: Der kniete dabei und schrie zu Gott, wie es damals hieß.
Frage: Hat der sich in eine Bekehrungsstimmung gebracht, sich
allmählich in eine Bekehrung hineingesteigert?
Antwort: Ja, genau so. Die Bekehrung sollte möglichst in einer „Johannes-Stunde“ stattfinden. Im Johannes- Evangelium 1.40 wird
berichtet, Christus habe zwei Jünger gerufen. „Und sie folgten ihm
nach. Und es war die zehnte Stunde.“ Also vier Uhr nachmittags.
Darum hieß das „Johannesstunde“. Von der wurde oft geredet.
Auf einmal erklang auf dem Harmonium: „Auf dem Lamm ruht meine Seele“. Dann ging die Tür auf, und alles war freudeglänzend.
Stumme Händedrücke, gemeinsames Lied, und dann gab‘s Essen.
Subjektiv hat sich der Johannes bekehrt. Das muss man festhalten.
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Gläubig folgt Ludwig des Brockhaus’ Botschaft: Wie du, Bruder
Birkenstock, deinen Weg nun zu gehen hast, steht in der Bibel. Wort
für Wort hat Gott es uns höchstpersönlich mitgeteilt. Dazu hat er
Menschen wie den Paulus benutzt. Diesen hat er irgendwie eingegeben, was sie der Menschheit ein für allemal sagen sollen. 
Ziemlich geheimnisvoll ist das zwar oft, und man muss auch lernen,
mit Verschlüsselungen und Andeutungen zurechtzukommen. Manches scheint auch widersprüchlich, das verstehen wir vielleicht erst,
wenn wir immer wieder darüber nachdenken und weiter in der Bibel
suchen. Schließlich hat Gott uns im Evangelium des Johannes den
Auftrag gegeben: Suchet in der Schrift! Einiges werden wir aber
wohl nie verstehen. Dann bleibt das eben ein „göttliches Geheimnis“.
Dermaleinst wird es uns offenbart werden. Merk dir das: Wenn du
nicht deine ewige Seligkeit riskieren willst, hast du jedes Wort für
verbindlich zu halten. Kein einziges steht zufällig in der Bibel. Schon
der geringste Zweifel ist Sünde.
Ludwig Birkenstock ein namenloses Rädchen im Fabrikgetriebe?
Aus seiner anonymen Existenz in der Gesellschaft kann er kein
Selbstwertgefühl ziehen? O nein! Sein Selbstwertgefühl strömt jetzt
aus seiner Beziehung zu Gott. Was für Würmer sind die Kollegen,
die sich beim Vorarbeiter anbiedern, was für arme Kreaturen die
Vorarbeiter, die vor dem Meister schleimen! Dieser Ludwig da hinten am Schmiedehammer, der kleine Malocher in der Arbeitermasse,
ist ihnen allen turmhoch überlegen. Sein Verbündeter ist der Herr der
Welten. Wenn der mit dem Finger schnippt, sind alle Arbeiter, Vorarbeiter, Meister und Fabrikanten ein für allemal verschwunden, das
ganze Märkische Sauerland gleich mit, Breckerfeld sowieso. So einen Verbündeten hat der Ludwig Birkenstock!
Sein sozialer Status in der Welt ist plötzlich unwichtig. Er ist ein
„Bruder im Herrn“, und allein diese Tatsache verschafft ihm eine
gesellschaftliche Anerkennung bei „Brüdern“ und „Schwestern“
jedweden Standes, die ihm sonst auf immer verwehrt bliebe. Vermögen, Karriere, Manieren, Kleidung, Bildung: alles „Äußere“ zählt bei
den Brüdern wenig, denn „der Mensch sieht auf das Äußere, aber der
Herr sieht das Herz“, wie geschrieben steht in 1. Samuel 16, Vers 7.
Mit einem Schlag hebt die Bekehrung den Proletarier Birkenstock
turmhoch über die Niederungen seiner bisherigen Existenz. In der
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Fabrik ist er ein austauschbares Rädchen. Für Gott aber ist er einmalig, so wichtig, dass er sich immer wieder um ihn bemüht hat. Und
nicht, wie in der Fabrik üblich, andere haben über ihn entschieden,
als er sich „bekehrte“, sondern seine Entscheidung war es. Natürlich
ist letztlich alles der Gnade Gottes zuzuschreiben, aber ohne Ludwigs Entscheidung hätte es nun mal keine „Bekehrung“ gegeben.
Jetzt ist er im Bunde mit dem unvorstellbar mächtigen Herrn der
Welten. Der lässt die Seinen nie im Stich. Nie. Manchmal prüft er sie
durch allerlei Leid, ob sie gefestigt sind. Aber das ist nur ein Zeichen
dafür, dass er nach wie vor ihr Bundesgenosse ist. Wenn‘s gar nicht
anders geht, wird sein unglaublich mächtiger Herr nicht zögern, dem
Ludwig sogar mit einem richtigen Wunder zu Hilfe zu eilen. 

Plakat jener Zeit: Lassalle mit dem „Freiheit“-Schwert

Und der Doktor
Marx hat doch
nicht Recht, wenn
er sagt, das gesellschaftliche
Sein
bestimme das Bewusstsein. Gerade
umgekehrt ist es:
Ludwigs
neues
Bewusstsein bestimmt sein gesellschaftliches Sein.
Gleich nebenan, in
Elberfeld,
der
Stadt seines Erweckers, haben die
Sozialisten
ihre
Hochburg. Wenn
Ferdinand Lassalle
im Saal des Lokals
Sanssouci
spricht,
bringen
ihm mehr als
tausend Arbeiter
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donnernde Hochs aus. Sie nennen sich Proletarier. Sie machen sich
gegenseitig Mut: Wenn wir zusammenhalten, stehen die Webstühle
still, wird kein Riemen gedreht und kein Band gewirkt. Wenn wir sie
nicht bedienen, steht die Spinnmaschine still, bis sie rostet, und hundert kleine Hammerwerke in den Tälern des Bergischen Landes verstummen.
Ganze Belegschaften weigern sich, des Sonntags zu arbeiten, wenn
nicht der Lohn erhöht wird. Fabrikarbeiter ertrotzen eine Erhöhung
der drei Taler wöchentlich und erkämpfen eine Verkürzung der Arbeitszeit. 
Was grölen diese rohen Kerle? „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit“?
Was die so „Brüder“ nennen. O ja, so singen auch wir, aber nicht
nach eurer Melodie. Wir haben eine andere Freiheit: Christus „hat
uns frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes“.44 So
befreit streben wir zum Licht unseres Herrn empor.
Nie hat Ludwig Birkenstock politisch für eine Verbesserung seiner
Lage gekämpft. Er hat einen ganz anderen Weg gewählt: Alle seine
Hoffnung setzt er auf das Jenseits und arbeitet verbissen daran, sein
Alltagsleben nach dem Buchstaben der Bibel zu gestalten, auf dass
ihm das Erhoffte zuteil werde. Die Roten kämpfen für ein paar Jahre
besseres Leben. Er aber erwartet das bessere Leben für alle Zeiten,
für die Ewigkeit. Und beglückt erfährt er, dass er nicht nur die Ewigkeit gewinnen wird, sondern seine Lebensumstände in Breckerfeld
als viel weniger bedrückend erlebt. Ludwig Birkenstock wird durch
seine Bekehrung ein anderer Mensch.
Anderthalb Jahre bleiben Ludwigs Kinder ohne Mutter und der Mann
ohne Frau. Natürlich hat er längst Ausschau nach einer neuen Frau
gehalten. Es dürfte gewiss sein, dass er sich inzwischen der Brüdergemeinde eng verbunden fühlt, auch wenn er noch Glied der Kirche
ist. Schließlich hat sogar Carl Brockhaus erst drei Jahre nach seinen
Breckerfeldern die Kirche verlassen. Wenn aber Ludwig sich als
„Bruder“ fühlt, kommt für ihn eine Frau aus der Kirche nicht mehr in
Frage, eine Katholikin sowieso nicht. Eine nicht „Wiedergeborene“
ist gänzlich undenkbar: „(Es ist) für einen Gläubigen unter allen Umständen verkehrt, weil dem Worte Gottes zuwider ist, in die Ehe zu
treten mit einer Person, die dem Herrn nicht angehört, mag sie auch
sonst achtbar und selbst religiös sein.“45
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Und weil ja alle anderen Sektierer sind, muss er eine aus dem eigenen Zirkel nehmen. Die Frauen der „Brüder“ sind in der Ehe leicht
zu handhaben. Schon über Mose hat Gott den Frauen klargemacht:
„Er soll dein Herr sein“.46 Später hat Paulus die Hierarchie klipp und
klar benannt: Gott – Christus – Mann – Weib.47
Die Auswahl in den Brüdergemeinden ist dürftig. Bei den Baptisten,
ja, da gibt es viele gut geeignete Jungfrauen und junge Witwen, aber
vor einer so schwer wiegenden Sünde muss er sich mit Fleiß hüten.
Von des Brockhaus’ Art gibt es ringsum einige wenige Grüppchen,
selten mehr als ein halbes Dutzend Männer und Frauen stark. Und
wenn es bei denen mal ein weibliches Wesen im heiratsfähigen Alter
gibt: Wann hat ein allein erziehender Fabrikarbeiter mit vier Kindern
und Zwölf-Stunden-Arbeitstag Gelegenheit, sich in der Nachbarschaft umzutun? Während der Woche ist das ausgeschlossen. Einzig
Sonn- und Feiertage kommen in Frage. Praktisch ist Ludwig, wenn
er eine Brockhäuserin will, auf seine Breckerfelder Brüdergemeinde
beschränkt. 
Hier ist das Angebot erst recht erschreckend gering. Im Jahre 1858
gehören dazu 31 Personen, die die Kirche verlassen und sich dem
Brockhaus-Glaubensbekenntnis unterworfen haben. Zählt man die
beiden Witwen außerhalb des gebärfähigen Alters nicht mit, gibt es
unter den Ausgetretenen nur drei unverheiratete Frauen, die noch zu
haben sind: zwei in Holthausen und eine in Breckerfeld. Eine minimale Annäherungszeit außerhalb der Gottesdienste ist wohl nötig.
Damit sind die beiden aus Holthausen nur noch zweite Wahl. Zwar
ist die Stunde Fußmarsch in jener Zeit grundsätzlich nicht nennenswert, aber wer zwölf Stunden arbeitet, für den sind zwei Stunden für
Hin- und Rückweg eben doch viel, zu schweigen davon, dass jedes
Mal eine Aufsicht für die Kinder besorgt werden muss. Überdies
warten die beiden auch schon länger auf einen Mann, als es einem
Ausschau haltenden Ehekandidaten recht sein mag.
So spricht also alles dafür, dass die einzig freie Breckerfelderin auch
die einzige ernsthafte Kandidatin ist. Es ist Caroline Daude. Sie ist
im 28. Lebensjahr und schon vor vier Jahren aus der Kirche ausgetreten. Ludwig kennt sie. Jeder in Breckerfeld kennt jeden. Vielleicht
hat sie sogar im Auftrag ihrer Gemeinde Ludwigs Haushalt mit den
Kindern besorgt, während er „auf Arbeit“ war. 
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Zwischentext: Paulus‘ Frauenbild in Briefen an seine Gemeinden
Epheser 5,22/23: Ihr Weiber, seid unterwürfig euren eigenen Männern, als dem Herrn. Denn der Mann ist des Weibes Haupt.
1. Petrus 3,1: Ihr Weiber, seid euren Männern unterwürfig.
Epheser 5,33: Ein jeder von euch liebe sein Weib also wie sich
selbst. Das Weib aber, dass sie den Mann fürchte.
1. Korinther 14, 34 f.: Weiber sollen schweigen in den Versammlungen, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern unterworfen zu
sein. ... Wollen sie aber etwas lernen, so lasset sie daheim ihr Männer fragen.
1. Thimotheus 2,12: Ich erlaube aber einem Weibe nicht zu lehren,
noch über den Mann zu herrschen, sondern stille zu sein. Denn Adam
wurde zuerst gebildet, danach Eva.
1. Thimotheus 2,9: (Ich will nun,) dass die Weiber in bescheidenem
Äußeren mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit sich schmücken, nicht
mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung.

Obwohl sie als „Schwester“ in der Brüdergemeinde gewisslich einen
untadeligen Lebenswandel führt, hat sie doch nicht den besten Ruf,
denn der waldecksche Füselier Heinrich Daude hat sie gezeugt, als er
in Breckerfeld im Winterquartier lag.48
Der hat damals zwar seinen Sündenfall ohne langes Leugnen dem
jungen Prediger Spitzbarth eingestanden, hat ein paar Jahre später
sogar die Kindesmutter geheiratet und so der Caroline nachträglich
zu einem legitimen Status verholfen und ist inzwischen Schlossschmied in Breckerfeld, aber an der Tatsache ihrer unkorrekten Zeugung ändert das nichts, und kein Mann, der auf sich hält, will so eine
haben. Dass sie sich den Dreißigern nähert und immer noch nicht
verheiratet ist, hängt sicherlich auch mit dem Makel ihrer Geburt
zusammen. 
Wenn es aber doch Bewerber gegeben haben sollte, so kamen sie
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umgekehrt für Caroline keinesfalls in Frage. Nie und nimmer würde
sie einen Nicht-“Bruder“ akzeptieren. Dann aber ist die Auswahl für
sie noch geringer als für Ludwig, denn außer ihm, einem Ackerknecht und einem Schuster sind in ihrer Gemeinde keine Männer zu
haben. So läuft, Liebe hin, Trieb her, praktisch alles auf eine Verbindung von Ludwig und Caroline zu.
Für den Birkenstock ist es nicht erheblich, dass in der TaufregisterSpalte49 „ob es ehelich oder unehelich“ lauter knappe „ehl.“ und nur
bei Caroline Daude, auffallend aus der Spalte tanzend, ein „unehel.“
steht. Für ihn zählt, dass die Frau gläubig ist, „wiedergeboren“ in der
Lesart von Carl Brockhaus. Dass schließlich er selbst nur durch rasche Hochzeit eine uneheliche Geburt vermied, hat er vielleicht auch
nicht vergessen. Wenn Ludwig die Caroline will, heißt das noch lange nicht, dass die verschämt die Augen senkt und dankbar ihn nimmt.
Denn noch gehört er nicht zur Gemeinde.
Eine auch nur kurze Zeit der verliebten Gewöhnung und des näheren
Kennenlernens ist nicht erwünscht, „weil das Wort Gottes diesen
Zustand nicht kennt und deshalb auch nicht anerkennt“. Versammlungs-„Geschwister“ halten “sich auch in dieser Beziehung von der
Welt und ihrem Thun unbefleckt“. Wer seine Frau „vom Herrn erbeten und aus seiner Hand empfangen hat“,50 kann sich alles Testen
seiner Gefühle sparen. Sobald da ein Liebes-Gefühl zu einer
„Schwester“ ist, kommt das von Gott, und wenn beide das haben,
heißt das, er hat sie füreinander bestimmt.
Zeitsprung: Drei Generationen später:

„Gott irrt nicht!“

Werner L., *1904, Ehemann einer Urenkelin Ludwigs, am 2.3.1997
Frage: Dein Schwiegervater schreibt in seinem Brautwerbebrief,
wenn auch Paula ihn liebe, sei das ein Zeichen, dass der Herr sie
zusammentun wolle.
Antwort: Richtig.
Frage: Aber Gefühle sind doch nicht alle von Gott eingegeben.
Antwort: Doch.
Frage: Gefühle können sich doch wandeln. Da kann man doch irren.
Antwort: Gott irrt nicht.
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Erst wenige Wochen vor seiner zweiten Hochzeit tritt Ludwig aus
der Kirche aus. Als nächstes fehlt seine Taufe, denn eine Taufe von
den Spitzbarths dieser Welt hat nichts zu besagen.
Zeitsprung: Drei Generationen später
Berichte von Nachgeborenen: Die Taufe bei den „Brüdern“
Elisabeth S.,*1908, Urenkelin Ludwigs, Tonbandaufzeichnung im
Januar 1985
Das ging ganz trostlos zu. ... Der alte Bloedhorn ging mit mir in den
Keller (G.S.: des Versammlungsgebäudes). Es war sonst niemand
dabei. Nur der alte Bloedhorn und ich. Im Keller war eine Badewanne. Ein bisschen peinlich war‘s mir. Da waren Kajüten, so wie Badekajüten. Ich musste mich (G.S.: darin) ganz ausziehen und das Taufhemd anziehen. Das wurde, glaube ich, gestellt. Ich kam mit dem
Taufhemd da raus aus der Kajüte. Da stand dann der alte Bloedhorn.
Ich musste in die Badewanne reinsteigen. Ich musste mich hinlegen.
Er sprach: „Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes.“ Ich wurde ganz untergetaucht. 
Frage: Hat dann jemand gratuliert?
Antwort: Das weiß ich nicht mehr. Es ging sehr „trocken“ zu. Da
wollte ich nicht so schnell nach Hause, weil ich Fragen und Bemerkungen scheute. Ich habe einen weiten Umweg gemacht. ... Aber
niemand hat etwas gesagt, weder Vater noch Mutter.
Hanna K., *1909, Urenkelin Ludwigs, am 5.6.1977
Darüber spreche ich nicht!
Helene S., *1905, Schwägerin einer Urenkelin Ludwigs, am 3.5.1977
Ich bin bei Schusters (G.S.: Hausmeister des „Versammlungs“Gebäudes) in der Badewanne getauft worden. Opa Schubert hat
mich getauft. Der war meist fürs Taufen zuständig. Es war alles sehr
nüchtern. Wir waren fünf oder sechs Mädchen und hatten lange weiße Nachthemden an. Opa Schubert hielt eine kleine Spruch-Andacht,
und dann wurden wir nacheinander untergetaucht, und zwar ganz.
Da hab ich ganz schön nach Luft schnappen müssen.
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Seit Jahren schon tauft Carl Brockhaus seine Anhänger noch einmal.
Dass sich der Lehrer erdreistet, sogar das Sakrament zu okkupieren,
wird Hochwürden gewiss mit fassungsloser Empörung erfüllen, aber
er kann die Fäuste nur unterm Talar ballen. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ist es auch Meister Brockhaus persönlich, der Ludwigs
zweite Taufe vollzieht. Wer sonst? So steigt auch Voormanns Arbeiter nackt in das lange Taufhemd und lässt sich in einer profanen Badewanne untertauchen.
„Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.“
Nachdem er von den „Brüdern“ getauft wurde, qualifiziert ihn das
aber noch immer nicht zur Ehe mit einer „Schwester“. Er muss auch
zur Gemeinde gehören. Nicht zu irgendeiner Brockhaus-Gemeinde,
sondern zu der in Breckerfeld. Jede ist nämlich für die Reinheit ihrer
Lehre selbst zuständig. Da genügt nicht eine Beitrittserklärung wie
bei der Kirche oder irgendeiner Freikirche, sondern jeder Aspirant
hat sich einem Verhör zu unterziehen, bei dem ausgesuchte „Brüder“
die Qualität seines Glaubens prüfen. Weil aber die Prüfer Ludwigs
enge Beziehungen zum großen Brockhaus kennen, mag zwar ein
Bandwirker oder ein Schmied bestrebt sein, bei dieser Gelegenheit
durch besonders qualifizierte Fragen seine eigene Glaubensfestigkeit
vorzuzeigen, aber das Zertifikat dürfte von vornherein nicht in Zweifel stehen. 
Erst, nachdem ihm die Ältesten einen im darbystischen Sinne „gesunden“ Glauben attestiert haben, lassen sie ihn zum „Tisch des
Herrn“ zu: Er darf mit ihnen das Abendmahl nehmen, das in ihrer
Sprache „Brotbrechen“ heißt.
An diesem Tage, irgendwann im Frühling des Jahres 1859, tritt der
wohlhabende Wanderprediger John Nelson Darby aus Britannien
seine Herrschaft über den Fabrikarbeiter Ludwig Birkenstock aus
dem preußischen Breckerfeld an, obwohl beide einander noch nie
gesehen haben. Dass der Birkenstock damit Hunderte seiner Nachkommen dazu bestimmt, sich entweder ebenfalls zu unterwerfen oder
sich schmerzensreich aus des Fremden Herrschaft freizukämpfen, ist
ihm selbstverständlich kein Gedanke.
Endlich ist er also ein Bruder „in Gemeinschaft“. Der Ehe mit Caroline Daude steht nichts mehr im Wege. Bei Ludwig Birkenstock finden im Frühjahr 1859 Kirchenaustritt, Taufe und Zulassung zum
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„Brotbrechen“ ganz gegen die Gepflogenheit innerhalb weniger Wochen statt. Was die Gründe für diese Hast sind, ist später nicht mehr
feststellbar. Es liegt aber auf der Hand, dass sie in irgendeiner Weise
mit der beabsichtigten Eheschließung zusammenhängen. Eine
„Muss-Heirat“ war es diesmal jedenfalls nicht.
Was ist das für eine Frau, die einen 36jährigen Witwer mit vier lebenden und drei toten Kindern heiratet, von dem das ganze Städtchen
weiß, dass er als Unmündiger einer Witwe „ein Kind machte“? Ein
schwaches Weib ist sie sicherlich nicht gewesen. So eine hat nicht
den Schneid, als junges Fräulein abseits vom großen Schwarm, nur
von einer älteren Witwe begleitet, ins Gericht nach Hagen zu marschieren und dort vor dem Richter Gerk ihren Austritt aus der Kirche
zu Protokoll zu geben. 
Als sie den Ludwig Birkenstock nimmt, kommt das einem Gelübde
zu lebenslänglicher Armut gleich. Sein Vater hatte wenigstens noch
eine Hütte. Ludwig aber haust irgendwo billig zur Miete, vermutlich
in nur zwei Räumen, wie das bei Arbeitern üblich ist. Auch zwei
Gärten besaß der Vater. Und Ludwig? Der besitzt nicht einen einzigen Quadratschuh Land. Da gibt es keine Kartoffeln vom eigenen
Acker und keinen „Kappes“, der als Sauerkraut über den Winter
helfen könnte. Alles muss gekauft oder erbettelt werden.
Dennoch ist es der Glücksfall ihres Lebens, dass sie den Ludwig
Birkenstock kriegt. Besser: Das hat der Herr so arrangiert. Gewiss, er
ist ein Fabrikproletarier, aber das sind die meisten Männer in ihrem
Umkreis schließlich auch, und die es nicht sind, haben als Handwerker und Kleinbauern kein wesentlich höheres und vor allem kein
regelmäßiges Einkommen. 
Caroline wird sich des Gefühls nicht erwehren können, sich über
viele Geschlechtsgenossinnen hinausgehoben zu fühlen, als sie Aussicht hat, wenigstens einen Hauch des bürgerlichen Familienidylls zu
erreichen: Der Mann geht „auf Arbeit“, die Frau sorgt sich um Haushalt und Kinder - wenn auch unter erbärmlichen Umständen. Als
„Bruder“ würde der Birkenstock lieber zwanzig Stunden am Tag
schuften, als seine Frau arbeiten gehen zu lassen oder auch nur durch
Heimarbeit sie von ihren gottgewollten Aufgaben, Haushalt und
Kinder, fernzuhalten.
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Übertragung des Austrittsdokuments durch GS:

Nachstehende Personen:
1. die Wittwe des Nagelschmieds Franz Luckemeyer, Sophie geb.
Boesebeck von Breckerfeld,
2. die unverehelichte Caroline Daude, Tochter der Eheleute
Schloßschmied Heinrich Daude und der Christiane geb: Osenberg
daselbst, 23 Jahre / alt, 
haben ihren Entschluß, aus der evangelischen Landeskirche zu
scheiden, am heutigen Tage zum gerichtlichen Protokoll erklärt.Dieses wird Ihnen in Gemäßheit der Verordnung vom 30. März
1847 hierdurch mitgetheilt. ...
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Der Ludwig hat noch mehr Vorzüge: Er geht nicht ins Wirtshaus und
spielt nicht. Diese unter Proletariern weit verbreiteten Laster sind für
einen „Bruder“ undenkbar. Auch mit „Fremdgehen“ wird sie voraussichtlich keine Last haben.
Dass sie wegen ihres Geschlechts nach den Regeln des Paulus rabiat
benachteiligt wird, empfindet sie kaum als besonders negativ. Im
Deutschen Reich sind alle Frauen Menschen mit minderen Rechten.
Ohne Übertreibung: Sie sind Menschen zweiter Klasse. In keinem
der vielen deutschen Staaten steht Gleichberechtigung auch nur auf
dem Papier. Über Wohnort und Wohnung bestimmt der Mann. Er
steht seiner Familie, seinem Haushalt vor. Auch wenn er seine Tage
versäuft oder verhurt oder seine Frau regelmäßig verprügelt und es
deshalb zur Scheidung kommt, so gehört danach doch alles, was
während der Ehe zusammenkam, ihm allein. 
Für viele Frauen ist ihre Diskriminierung selbstverständlich. Anderes
haben sie nie kennen gelernt. Allerdings: Seit Jahren schon gärt es
unter ihnen, hier und da im Reich schließen sich kleine Gruppen
zusammen, um gegen ihre Unterdrückung anzugehen, und wenige
Jahre nach Carolines Heirat wird in Leipzig der Allgemeine Deutsche Frauenverein gegründet werden.
Zeitsprung
Der Leiter der „Versammlungs“-Schule zur Rolle der Frau
Mütter ... sollen ihre Männer und Kinder lieben und „mit häuslichen
Arbeiten beschäftigt sein“, sowie sich ihren Männern unterordnen ...
Auch wenn dies unmodern klingt, bleibt es doch Gottes fester Wille.
Wir könnten uns viele Probleme mit der Arbeitslosigkeit sparen,
wenn wir zu Gottes Wort zurückkehrten.
(Aus der Einladung zur Gründung einer „Bekenntnisschule auf biblischer Basis“ am
3. März 1989 in Gevelsberg nahe Breckerfeld)

Für die künftige Frau Birkenstock bleiben solche Gedanken undenkbar. Denn bei den „Brüdern“ ist die Benachteiligung der Weiber
sogar ideologisch zementiert. Wenn die Frauen in der „Welt“ eines
Tages Verbesserungen ihres Untertanendaseins erkämpfen, so wer-
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den die nicht ohne weiteres für die Frauen der „Versammlung“ gelten: Was ist Menschengesetz gegen das Gesetz unseres großen Gottes? 
In einer Ehe zwischen „Bruder“ und „Schwester“ herrschen übersichtliche Verhältnisse, und damit das so bleibt, schicken Brockhaus
und seine Leitenden Brüder mit ihren Blättchen Ermahnungen frei
Haus:
„Während das Weib immer wieder zum Gehorsam und zur Unterwürfigkeit angehalten wird, lautet die Ermahnung für den Mann:
‚Liebe dein Weib - gieb ihr Ehre - sei nicht bitter gegen sie.’ Nirgendwo wird das Weib ermahnt, ihren Mann zu lieben ... Es gilt eben
als selbstverständlich, daß die Frau ihren Mann liebt.“51
Wer wie die Gefolgsleute des Brockhaus jedes Wort der Bibel für
Gottes Lebensanweisung hält, kommt auch gar nicht auf den Gedanken, er dürfe interpretieren. Jedes Wörtchen ist absolute Autorität.
So ist es auch undenkbar, dass Caroline während der gottesdienstlichen Zusammenkünfte wagen würde, auch nur ein Lied zu singen
vorzuschlagen. Das ist Privileg der Männer. Sie hat ja nach dem Gebot des Apostels Paulus zu schweigen „in der Versammlung“. Geredet wird nur auf der anderen Seite des Raums, bei den Männern. Nur
die beten laut, nur die lesen aus der Bibel, nur die „legen das Wort
aus“ und machen der Gemeinde Mitteilungen. Gegenüber, wo Hut an
Hut die Frauen sitzen, wird allenfalls gehüstelt.
Und wehe, Caroline käme ohne Kopfbedeckung! Ludwig, der ist ein
Mann, und Männer dürfen ausdrücklich ohne Hut und Mütze da sitzen, weil sie Gottes Bild und Herrlichkeit“ sind52). Weil aber Caroline als Frau alle über sich hat: Gott, Christus und auch noch den
Ludwig, muss sie im Gottesdienst als „Zeichen der Macht“ über sich
etwas auf dem Kopf haben. 
Scheinbar Läppisches kann über Tod und Leben entscheiden. Weil
langes Haar der Frau „eine Ehre“ ist53 und Maria dem Herrn Jesus die
Füße mit ihren Haaren abtrocknete,54 darf Caroline an ihren Haaren
höchstens ein bisschen schnippeln.
Weil Gott durch Paulus auch schön geflochtene Haare hat verbieten
lassen,55 bindet sie ihre zu einem Nackenknoten oder rollt sie so
schmucklos wie möglich. („Versammlungs“-Frauen sind bis heute
auch an ihren Frisuren erkennbar.)
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Zeitsprung: Vier Generationen später 
Annette T., *1947, Ururenkelin Ludwigs, schriftlich im März 2001
Haare abschneiden war „Sünde“. „Das Haar ist der Schmuck der
Frau“, sagte meine Mutter immer, als ich mit fast 16 Jahren verzweifelt bettelte, endlich meine Zöpfe abschneiden zu dürfen.

Und während die Männer sonntags nach der „Stunde“ über die Angelegenheiten der Gemeinde beschließen, kümmern sich die Frauen um
den Sonntagsbraten.
Pünktlich neun Monate nach der Hochzeit kommt Anna zur Welt,
Carolines erstes Kind und Ludwigs siebtes. Das Kleine lebt nur bis
zum Herbst.
Für gläubige Eltern bedeutet der Tod eines Kindes nicht nur Schmerz
und Entsetzen. Sie haben keinen Zweifel: Durch diesen Tod redet
Gott mit ihnen. Sie verstehen ihn als Prüfung ihres Glaubens. Zweifeln sie an Gottes Liebe? O nein. Herr, unser Gott, sieh an, wie wir
leiden. Aber dein Wille geschehe! 
Im Vertrauen auf Gottes Gnade nennt Ludwig das folgende Birkenstock-Kind August - wie das früh gestorbene seiner ersten Frau und
wie jenes zweite, bei dessen Geburt sie sich zu Tode quälte. Für uns
Heutige scheint das fast frivol, gefühllos. Aber zu dieser Zeit ist das
eine weit verbreitete Sitte, bei Kinderreichtum geradezu üblich. Liebe und Hoffnungen, die Mutter und Vater in dieses Kind investierten,
sind nun nicht gänzlich verloren, sie werden sozusagen posthum
übertragen auf das neue Wesen und haben mit diesem eine neue
Chance, in Erfüllung zu gehen.
Diesmal ist es noch mehr: Zweimal hat Gott ein August-Kind wieder
genommen. Falls dieses bleiben sollte, ist das für den Ludwig wie
der Regenbogen für Noah. Es bleibt.
Auch Kind Nummer neun erhält den Namen eines verstorbenen:
Anna. Das zehnte endlich wird nach seinem Erzeuger genannt: Ludwig. Da ist Birkenstocks Älteste, Wilhelmina, bereits volljährig und
hat im nahen Barmen eine Stelle als Dienstmagd. In Bälde wird sie
den Fabrikarbeiter Gustav Adolf Vogelsang heiraten. Immer noch
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geht Vater Ludwig Morgen für Morgen „auf Arbeit“ in seine Fabrik,
immer noch kommt er Abend für Abend erschöpft nach Hause. Bei
ihm ist kein Aufstieg zu erkennen. Die junge Frau aber kann als
Dienstmagd mit etwa 40 Talern im Jahr rechnen.56 Hinzu kommen
freie Unterkunft und Verpflegung. Rechnet man das zusammen, findet Ludwig nach Jahrzehnten Arbeit gerade mal zwei Taler mehr in
seiner wöchentlichen Lohntüte - und er arbeitet nicht nur schon länger als seine Tochter Jahre zählt, sondern er ist schließlich auch ein
Mann, und allein deshalb steht ihm erheblich viel mehr zu als seiner
Tochter.
Wilhelminas Status könnte als das erste Anzeichen für Gottes Willen
verstanden werden, Ludwig für seine anspruchslose Treue auch wirtschaftlich zu segnen. Könnte – aber kann es auch? Oder gibt es da
einen großen Schmerz? Wilhelmina bekennt sich nämlich nicht
rückhaltlos öffentlich zu Ludwigs Glauben. Gleiches gilt auch für
ihre Schwester Caroline und für Emilie, Kind Nummer 12.57 Wollten
die etwa die Dauer-Demut einer „Versammlungs“-Frau nicht hinnehmen? Oder verweigern sie, was genauso schlimm wäre, das öffentliche Bekenntnis? Ausgerechnet drei der Mädchen!
Bei allen Jungen, die doch gemeinhin schwieriger zu handeln sind als
Mädchen, haben es die Birkenstocks geschafft, sie auf die Glaubensspur der Eltern zu setzen. Sie alle sind bekehrt und werden, wenn sie
herangewachsen sind, in die Gemeinschaft der Heiligen aufgenommen werden. Der siebzehnjährige Friedrich-Wilhelm hat das wahrscheinlich schon hinter sich: Nach seiner Bekehrung hat er sich dem
Verhör durch die Ältesten gestellt, an dessen Ende die ihm einen
gesunden Glauben attestierten, sodass er nun zum „Tisch des Herrn“
zugelassen ist, also das Abendmahl empfangen darf und so vollwertiges Glied der freikirchlichen Brüdergemeinde ist.
Noch haust Familie Birkenstock im Elend. Vier Kinder zwischen 13
und 20 Jahren hat sie, und die sind eher Last als Hilfe. In Barmen
oder Elberfeld, nahebei, könnten sie in einer der unzähligen Textilfabriken arbeiten, aber in Breckerfeld kann so ein Kind froh sein,
wenn es dann und wann mal auf Tagelohn gehen darf. Nicht jeder
Arbeiter bei Voormann hat zusätzlich zu vier starken Essern drei
Kleine am Hals, muss Miete zahlen und kann doch nicht mal Kartoffeln im eigenen Garten ziehen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten hat es
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nicht die geringste wirtschaftliche Verbesserung für Ludwig gegeben. Als gläubiger Brockhaus-Jünger hat er längst akzeptiert: Er war
ein Armer, ist es und wird es bleiben. Weil Gott selbst das so will. Er
hat die Menschen ungleich gemacht. „Der Herr macht arm und macht
reich“ – 1. Samuel 2.7.
Auf Erden hat dieser Mann keine Perspektive. Die er hat, wird sich
erst nach seinem Tod eröffnen. Aber bis dahin kann es noch lange
dauern. Schließlich ist er erst 43 Jahre alt, und einige weitere Jahrzehnte Elend stehen ihm bevor.
Da erhält er im Frühjahr 1866 ein phantastisches Angebot. In dem
Sauerländer Dorf Kückelheim ist eine Fabrik für Drahtweberei eröffnet worden; die stellt allerlei Siebe her, vom Tee-Sieblöffel bis zum
Fliegenschrank. Für die bevorstehende Ausweitung der Produktion
wird händeringend ein Spezialist gesucht, der einheimische Ungelernte anleiten kann. „Facharbeiter gab es nicht in den umliegenden
Dörfern“, wird Jahrzehnte später die Firmenchronik klagen.58
Der Ludwig aber ist einer. Und was für einer! Der kann beides: weben und mit Draht umgehen. Von klein auf hat er im Elternhaus die
Weberei gelernt, und mit allerlei Metallen vom Draht bis zum Spaten
und vom Flechten bis zum Schmiedehämmern geht er seit vielen
Jahren in Voormanns Fabrik um. Deshalb soll er sich in Kückelheim
um den geplanten Ausbau der Drahtweberei kümmern. Man kann
sagen, dass er dort eine Art „Werkmeister“ sein soll. So jedenfalls
sieht es voller Stolz sein Sohn Wilhelm.59
Für einen Proletarier ohne Perspektive ist das eine so großartige
Chance, dass nur Gottes gnädige Führung dahinter stecken kann.
Und tatsächlich: Das Angebot macht ihm Carl Brockhaus persönlich,
und die Fabrik gehört dessen Bruder Friedrich. Niemals würde Bruder Birkenstock eine solche Entscheidung fällen, wenn ihm nicht
während langer Gebete die Gewissheit erwachsen wäre, dass sein
Herr ihn auf diesen Weg führt. Und dass Ludwig seine Caroline am
Beten beteiligt, kann ebenfalls als ausgemacht gelten. Die Entscheidung trifft dann aber natürlich der Mann.
Wäre es nicht nur verständlich, wenn Kückelheim für den Ludwig
ist, was einst Palästina für den Abraham war: das Land der Verheißung? So macht sich also der Ludwig Birkenstock mit Frau und sieben Kindern auf den beschwerlichen Weg ins Sauerland.
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Zeitsprung: Vier Generationen später 
Berichte von Nachgeborenen: „Bekehrungen“ (2)
Gerhard Sennlaub, *1933, Ururenkel Ludwigs
„EA“ war der Motor der organisierten evangelischen männlichen
Jugend unserer Stadt. Einmal, 1946 oder 1947, war er mit uns zwei
Wochen lang in Bad Salzuflen. Gastgeber war der gläubige Inhaber
einer Großgärtnerei. Wir durften uns einigermaßen satt essen und
schliefen in Zelten aus Beständen der US-Besatzungsmacht. „EA“
gestaltete unsere Nachmittage spielerisch-sportlich und entdeckend
und die Abende fesselnd bis besinnlich.
Der Preis, den wir für solches Nachkriegsglück zu bezahlen hatten,
bestand in der Teilnahme an der „Bibelarbeit“ vormittags. Hier
wurde anderthalb bis zwei Stunden täglich heftig gesungen und gebetet und auf höchst intensive Weise (Bleistift war mitzubringen) die
Bibel gelesen, ausgelegt und mit beispielhaften Alltagsgeschichten
unterfüttert. 
Gegen Ende der zwei Wochen hatte „EA“ offenbar das Bedürfnis,
seine Ernte einzufahren. Einzeln zog er uns ins Gewächshaus. Da
nahm er meine Hände, legte sie auf die hölzerne Einfassung eines
Hochbeets, packte seine darauf und fragte mich, ob ich in diesen
Tagen den Herrn Jesus “angenommen“ hätte. Die überrumpelnde
Aufforderung war mir ungeheuer peinlich. Zwar hatte ich das aufrichtige Bedürfnis, ein Christ zu sein, aber das immer wieder angemahnte Erlebnis, das der Wendepunkt in meinem Leben sein sollte,
hatte sich auch in diesen zwei Wochen nicht eingestellt. Da aber die
Ja-Seite schwerer wog und mir überdies seine warmen Patschen auf
meinen Händen zuwider waren, erklärte ich: Ja, ich hätte.
Des war er froh. Sogleich wollte er mit mir beten. Natürlich laut. Als
er endlich schwieg, lagen seine warmen Hände immer noch auf meinen. Da wusste ich, das nun ich an der Reihe war. Still betete ich für
mich mehrmals täglich. Aber laut vor einem anderen, das war wie
eine Entblößung.
Um jedoch der Peinlichkeit zu entfliehen, gab ich seinem Verlangen
nach und betete laut unter seinen Händen.
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Eine Eisenbahn fährt da nicht. Vielleicht hat ihm sein Gönner für
nicht allzu viele Taler einen Wagen besorgt - zu einem brüderlichen
Preis natürlich.Viel Zeug hat eine Arbeiterfamilie nicht. Im benachbarten Wuppertal „wurde ein Handwagen, der für Hausrat und Möbel
völlig ausreichte, zur nächsten Zweizimmerwohnung geschoben“.60
Mehr als ein Pferdefuhrwerk braucht auch eine große Familie nicht.
Hochwürden Spitzbarth wird den Wegzug der Birkenstocks mit einiger Befriedigung gesehen haben: Wieder zwei von denen weniger.
Bedenkt man, dass der Wegzieher seine wimmelnde Kinderschar
selbstverständlich der Kirche komplett vorenthalten wird, muss der
Pfarrer sogar glücklich sein. 
Die „Brüdergemeinde“ stagniert. In der ganzen Region von Gevelsberg über Schwelm bis Breckerfeld bekennen sich nach so vielen
Jahren nicht mehr als 61 Personen in fünf Grüppchen zu den Brockhäusern. Die Baptisten in Volmarstein haben in einem Fünftel der
Zeit die doppelte Anzahl geschafft. Neue „Brüder“ kommen kaum
mehr hinzu. Im Gegenteil: die Schar der Abtrünnigen wird, den Gesetzen der Biologie folgend, kleiner. Und Carl Brockhaus hat einfach
nicht die Zeit, so intensiv seine Breckerfelder zu bedienen, wie es
nötig wäre; er muss sich schließlich um halb Europa kümmern und
ist fortwährend auf Missionsreisen.
Pfarrer Spitzbarth kann durchschnaufen. Die fundamentalistische
Offensive gegen Luthers Kirche hat sich tatsächlich totgelaufen.
Dass es gelingt, den Schneider Matthias Ludwig in den Schoß der
Kirche zurückzuziehen, ist ein kleiner zusätzlicher Triumph. Die
vereinzelten Austritts-Bescheinigungen der nächsten Jahre legt er
kommentarlos ab. Er weiß: Sein im letzten Augenblick geschaufelter
Deich hat gehalten. In Breckerfeld ist der Feind am Ende.
Hochwürden aber auch. Wenig später beginnt der Pfarrer zu kränkeln
und bekommt einen Hülfsprediger zur Seite, hält auch bis fast zum
Ende seiner Dienstzeit durch, wird am Reformationsfest 1867 aus
seinen treuen Diensten feierlich entlassen, setzt sich nahe Hagen bei
seinem Sohn zur Ruhe und stirbt bald darauf. Sein letzter Wunsch
wird erfüllt: Er wird an seiner geliebten Breckerfelder Kirche begraben.
Ludwigs Ernüchterung beginnt schon vor der Ankunft in der Fabrik.
Kückelheim ist ein abgelegenes Kaff, gegen das selbst die „todte
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Stadt“ Breckerfeld eine Metropole ist. Zu der neuen Wirkungsstätte
des „Werkmeisters“ führen „grundlose, kaum fahrbare Wege“, wie
die Firmenchronik später zugeben wird. Die Ernüchterung steigt
beim Anblick des Gebäudes. Von „Fabrik“ mag einer, der Voormann
& Sohn in Breckerfeld kennt, bei Friedrich Brockhaus in Kückelheim nicht reden. Es ist nur das Wohnhaus des ehemaligen Dorfschullehrers. Der war der Vater des jetzigen „Fabrikanten“. Anfangs
waren es ganze zwei Webstühle, gebraucht gekauft, und die standen
in zwei Zimmern des „Fabrikbesitzers“. Wenigstens diese Zeit ist
inzwischen vorbei. Jetzt expandiert die Firma: Einige Webstühle sind
hinzugekommen, für die im Wohnhaus weitere Zimmer geräumt
wurden. In einem anderen Raum ist neuerdings eine Klempnerei
untergebracht.
Dass die Wohnverhältnisse für die Birkenstocks sich unter diesen
Umständen besser gestalten als in Breckerfeld, darf man wohl nicht
annehmen. Neben der Familie des Fabrikherrn, vier großen Webstühlen und einer Klempnerei ist für eine neunköpfige Familie schwerlich
Platz im ehemaligen Wohnhaus des Dorflehrers. Ein „Arbeiterhaus“
wird erst einige Jahre später gebaut werden. Also sind Birkenstocks
auf die Anmietung von ein paar Räumen in einem Häuschen der
„ärmlichen Dörfer“ in der Nähe61 angewiesen. Aber sie sind ja ärmlichste Umstände gewohnt und können sich zum Beispiel den Luxus
eines eigenen Bettes für jede Person oder gar mehr als zwei Zimmer
mit Küche überhaupt nicht vorstellen.
Obwohl es sicherlich auch in der neuen Heimat eine kleine Brockhaus-Gemeinde gibt, können die Neuen mit dieser nicht ohne weiteres die „rechte brüderliche Gemeinschaft und wahre Erbauung“ pflegen. Auch wenn Bruder Brockhaus für sie bürgt: Ihren Glauben prüfen müssen wir trotzdem, wie es die Regel verlangt. Vermutlich ist
das in diesem Falle aber kein strenges Examen, sodass die Breckerfelder Birkenstocks schon am ersten Sonntag am Bortbrechen teilnehmen dürfen.Es ist zweifelhaft, dass Bruder Brockhaus seinem
Bruder Birkenstock reinen Wein über die wirtschaftliche Lage von
dessen neuem Arbeitgeber eingeschenkt hat. Die so genannte Fabrik
hat nämlich bei zig Gläubigern Schulden über Schulden und stolpert
am Rande des Bankrotts. Sie lebt sozusagen nur vom Gottvertrauen
des Besitzers.
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Zeitsprung: Drei Generationen später
Berichte von Nachgeborenen: Die Zulassung zum „Brotbrechen“
Christa Maria S.,*1932, Kusine eines Ururenkels Ludwigs, am
18.3.1977 über ihre Tante Martha H. 
Die Prüfung für Marthchen und Grete B. fiel höchst unerfreulich
aus. Dein Großvater Birkenstock ermahnte Opa Hohage, dafür Sorge zu tragen, dass ein gewisser Walter H. nicht immer hinter dem
Mädchen herliefe. Opa Hohage konterte, dieser junge Mann sei unerwünscht sowohl bei ihm als auch bei Tochter Martha - woraufhin
Marthchen zugelassen wurde. Nicht so Tante Grete: Sie hatte zu
jener Zeit ein „Verhältnis“ mit einem Menschen „aus der Welt“, und
es ließen sich keine Entschuldigungen dafür finden.
Elisabeth S., *1908, Urenkelin Ludwigs, am 21.10.1986 
Alle Brüder saßen rings um den Tisch. Onkel August Birkenstock war
dabei, der ganz alte. Viele hatten Bärte. Ich alleine zwischen ihnen.
Einer fragte, was für ein Bekehrungserlebnis ich gehabt hätte. Ich
sagte, ich hätte keins gehabt. Da fragte der Bruder: „Wieso denn,
glaubst du, bist du dann bekehrt?“ Ich antwortete Johannes 3, Vers
16: ‚Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe,
sondern das ewige Leben habe.‘ Also sei auch ich nicht verloren, da
ich ja an ihn glaubte. Da haben sie mich zugelassen.

Und obwohl der reichlich Gottvertrauen hat: Das hülfe nicht, würde
es nicht ständig durch harte Taler von außerhalb unterfüttert. Von
wem einige Tausend dieser Unterfütterung stammen, hat Bruder
Brockhaus wohl erst recht nicht erzählt: von ihm persönlich.
Schließlich: Was für ärgerliche Missverständnisse könnten daraus
erwachsen, wenn ein schlichter Fabrikarbeiter das erfährt: Carl
Brockhaus, von dem seine Anhänger mit Ergriffenheit erzählen, er
und die Seinen seien mehrmals nur durch wunderbare Gebetserhörungen vor dem Hungertode bewahrt geblieben62), hat Tausende Ta-
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ler übrig für eine Industriebeteiligung! Nicht auszudenken das Gerede der „Brüder“ und „Schwestern“, wenn dann auch noch ‘rauskäme,
dass er just in diesem Jahr in Elberfeld ein zweites Haus auf einem
großen Grundstück mit Garten gebaut hat! Und was sollte Ludwig
wohl denken, wenn er hört, dass Carl Brockhaus nach und nach mehr
„übriges“ Geld in die Fabrik seines Bruders gepumpt hat, als er,
Ludwig, in einem Jahrzehnt verdient! Gut möglich, dass der sogar
noch viel länger als zehn Jahre dafür schuften müsste, denn allein
1869 steckt Bruder Brockhaus dreieinhalbtausend Taler in das Geschäft, und wenn der Birkenstock viel verdient, sind es fünf Taler pro
Woche.

Aus der letzten Seite des Vertrages vom 1.7.1869 mit den Unterschriften von
Firmeninhaber und Kommanditisten. Carl Brockhaus und sein Schwager,
der Elberfelder Fabrikbesitzer Julius Löwen, versprachen, jeder 3.500 Thaler einzuschießen. (in: Werksgeschichte, S. 24 – Archiv Stadt Plettenberg)
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Er kriegt wohl eher weniger, denn ein Kückelheimer Fabrikbesitzer
am Abgrund zahlt keine Spitzenlöhne wie zum Beispiel eine Weltfirma in Elberfeld.
Auf Lohnerhöhung hofft Ludwig vergeblich: Als am Ende des Jahres
seiner Ankunft die erste ordnungsgemäße Bilanz erstellt wird, bleiben trotz 10557 Talern gepumpten Geldes unterm Strich mehr als
2000 Verlust. Im nächsten Jahr wird die Geschäftslage so dramatisch, dass Carl Brockhaus um seine Einlage fürchten muss. Deshalb
entsendet er eine Art Geschäftsführer nach Kückelheim, der den Laden in Schwung bringen („den Fabrikbesitzer entlasten“) soll: seinen
Sohn Ernst. 
Da könnte der Ludwig Birkenstock sich krumm arbeiten: Bis aus
Kückelheim Kanaan wird, ist längst eine Nummer aus der neuen
„Sammlung geistlicher Lieder“ über seiner Gruft gesungen worden.
Auch mit dem Werkmeister-Traum ist es spätestens vorbei, als er im
August ‘66 sein erstes Kückelheimer Kind anmeldet, die kleine Emilie. In Plettenberg kennt man die Firma Brockhaus und ihre Arbeiter,
und der Schreiber ordnet den Zuwanderer als das ein, was er ist:
„Fabr.Arb.“. 
Am schlimmsten aber ist: Auf den neuen Kindern, die unerbittlich
aufeinander folgen, scheint kein Segen zu liegen. Vier in vier Jahren
ringt sich Caroline ab. Der kleine Fritz stirbt nach wenigen Monaten
an „Krämpfen“, Emma, als sie gerade laufen kann, an „Verbrennungen“. Wahrlich: Des Herrn prüfende Hand lastet schwer auf den Birkenstocks. Die Jahre in Kückelheim müssen unterm Strich eine große
Enttäuschung gewesen sein.
So hat er wohl den Traum von seinem Kanaan neu geträumt. Ob er
wegkomplimentiert wird oder entlassen oder ob er kündigt, ist nicht
mehr festzustellen. Jedenfalls verlässt er das Dorf und zieht samt
seiner großen Familie nach Barmen, die Industriemetropole im Wuppertal mit ihren surrenden, hämmernden, dröhnenden Fabriken, mit
Eisenbahn und Pferde-Straßenbahn, gepflasterten Straßen und Gasbeleuchtung.63 Auch, wenn sich einer nach vielen Gebeten von Gott
geführt fühlt, ist es ihm ja nicht verwehrt, sich in ein besseres Land
führen zu lassen.
In gläubigem Vertrauen auf die Gnade ihres Herrn bezieht die Familie zwei Zimmer in dem kleinen Arbeiterhaus in Oberbarmens Zie-
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gelstraße Nummer 17,64 drei Minuten vom unratbeladenen Ufer des
Stinkeflusses Wupper entfernt. Nur die unterste Klasse hält diese
Gegend für bewohnbar. „Wochenlang, bei trockener Jahreszeit monatelang, sammeln sich die Schmutzwasser im Wupperbette und
verbreiten zeitweise wahrhaft schauderhafte Miasmen“, schreibt ein
Zeitgenosse. „Jedes Hochwasser führt dann Tausende von Tonnen
der stinkenden, faulenden Massen auf die niedrig gelegenen Seitengelände des Flusses, wo sie weiter faulend die Luft verpesten und wo
ihre Rückstände dicke Anschwemmungen bilden.“65
Alle Abwässer der nach heutigen Maßstäben unbewohnbaren Häuser
sickern in die träge fließende, chemiebunt schillernde Kloake, die
einst der Wupperfluss war. Entsprechend ist es mit dem Trinkwasser
in der Ziegelstraße bestellt. Eine zentrale Wasserversorgung gibt es
in Oberbarmen noch nicht.

Industriestadt Barmen an der Wupper um die Jahrhundertwende
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Jedes Haus hat seinen eigenen Brunnen. Aber die Wupper verseucht
das Grundwasser derart, dass aus den Wasserlöchern oft nur „tief
dunkelbraun gefärbte wässrige Brühen“ quellen. Ungezählte Wohnungen müssten eigentlich „aus sanitätspolizeilichen Rücksichten
cassirt werden“, schreibt 1862 der Missionsinspektor Fabri in seinem
Gutachten zu den Wohnverhältnissen „des Wupperthals“.66 Selbst in
akzeptablen Arbeiterwohnungen herrscht eine unvorstellbare Enge:
„Die Arbeiterfamilie besaß meistens zwei Zimmer, eine Wohnküche
und ein Schlafzimmer...,“67 sodass Kinder in Dreierpackungen „über
Eck“ schliefen – natürlich zusammen mit den Eltern.
Wer es sich nur eben leisten kann, meidet unbedingt eine Behausung
in Wuppernähe. Ludwig Birkenstock kann es sich nicht leisten. In
der Stadt herrscht ein dramatischer Wohnungsmangel. Jedes Jahr zur
Zeit des Wohnungswechsels am ersten Mai ziehen Hunderte und
Tausende Menschen auf der Suche nach einem Dach überm Kopf
durch die Gassen. Die Birkenstocks haben allen Grund, täglich von
neuem ihrem gnädigen Herrn zu danken, dass sie überhaupt untergekommen sind. 
Das Haus gehört einem gewissen Friedrich Heinemann - wie fünf
andere auch. Von dem Mann darf man wohl annehmen, dass er der
„Versammlung“ mindestens nahe steht oder dem Carl Brockhaus
oder seinem Schwager geschäftlich verbunden ist. Insgesamt kassiert
er Mietzins von 37 Parteien. Weiß man, dass die Häuser in der Ziegelstraße durchweg zweigeschossig sind, hat man eine Vorstellung
davon, wie eng aufeinander die Menschen hausen.
Eine Auflistung der Berufe ergibt denn auch das Bild einer ArmeLeute-Wohngegend, wie es angesichts der Wuppernähe zu erwarten
ist. Zwölf Familienvorstände sind Fabrikarbeiter, die anderen Straßenbahn-Wagenführer bei der Pferdebahn, Tagelöhner, Fuhrmann,
Bandwirker- oder Schuhmachergeselle oder Buchbindergehilfe. Am
ärmsten dürften die vier Witwen sein, denn da die Bismarck‘sche
Rentenversicherung noch nicht eingeführt ist, leben sie von Verwandten oder der städtischen Armenfürsorge. 
Der zwölfte Fabrikarbeiter ist nun Ludwig Birkenstock mit seiner
Familie. Er braucht Wohnküche und möglichst zwei Schlafräume für
sich, seine Frau, den achtzehnjährigen Gustav und fünf weitere Kinder zwischen zehn Jahren und einem Jahr. Ob er die zur Verfügung
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hat, ist zweifelhaft.
Familie Birkenstock ist mitten hinein gekommen in eine boomende
Konjunktur. Nach dem Sieg der Deutschen über die Franzosen muss
Frankreich Reparationsgelder in phantastischer Höhe zahlen. Der
gewonnene Krieg kommt keiner Region im Reich mehr zugute als
dem Wuppertal, denn die starke Konkurrenz der französischen Textilindustrie ist für Jahre ausgeschaltet.68 Zwar wird den Ludwig nun
niemand mehr „Werkmeister“ nennen, in allen Melderegistern ist er
einfacher „Fabrikarbeiter“; seiner Familie geht es aber besser als auf
dem Dorf.
Das „zum Unterhalte unbedingt Nothwendige“ für die Birkenstocks
beträgt 109 Silbergroschen, das sind drei Taler neunzehn. Gerechnet
von der städtischen Armenverwaltung. (Aber man weiß ja, wie diese
Leute rechnen. Drei Taler neunzehn reichen wirklich nur, um in ärmlichsten Verhältnissen in unbewohnbaren Räumen zu hausen, ohne
Hungers zu sterben.)69
Angesichts der Tatsache, dass Ludwig Birkenstock die fünfzig bereits hinter sich hat, dürfte sein Wochenlohn unter günstigsten Bedingungen kaum mehr als vier Taler betragen. Damit könnte die Familie also notfalls überleben. Der Lohn des Familienoberhaupts allein macht aber nicht den wichtigsten Unterschied zu Kückelheim
aus. Die Textilindustrie Barmens bietet einen entscheidenden Vorteil: Fünf arbeitsfähige Kinder von der fünfjährigen Emilia bis zum
achtzehnjährigen Gustav können zum Unterhalt so entscheidend
beitragen, dass die Familie erheblich über dem durch den Vater gegebenen Status lebt. Zum Lumpenproletariat zählen die Birkenstocks
damit keinesfalls. Dem geht es sehr viel schlechter.
Andererseits ist Ludwigs Existenz zu unsicher, als dass man ihn und
die Seinen dauerhaft dem „Stand der kleinen Leute“ zurechnen könnte. Sollte die Hand des Herrn wieder einmal schwer auf ihm lasten,
etwa durch eine längere Krankheit, eine jederzeit mögliche Kündigung oder einen Unfall in der Fabrik, können er und die Seinen binnen weniger Wochen in die unterste Schicht absinken. Eine Krankenversicherung gibt‘s noch nicht; wer nicht arbeitet, kriegt auch
kein Geld.
Noch wichtiger als wirtschaftliche Erwägungen für den Umzug
könnte die Sorge für die Kinder gewesen sein. Die haben in Barmen
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unvergleichlich bessere Chancen voranzukommen, als in jenem sauerländischen Dorf. Unter den jungen Leuten der Großstadt wächst
nämlich eine Schicht gelernter Arbeiter und Handwerker heran. Vielleicht gehört auch das zu Ludwigs Traum vom neuen Kanaan: dass
seine Kinder eine ordentliche Handwerkerlehre machen und vielleicht sogar mal Meisterprüfungen ablegen, wie das seinem Wilhelm
in Elberfeld mit der Schuhmacherei bereits in der Kückelheimer Zeit
gelungen ist.
Über allen Überlegungen des Ludwig aber steht diese: Sein Herr hat
ihn in die Ziegelstraße geführt. Vielleicht hat er sich ein wenig gefühlt wie einst der Abram im gelobten Land. „Deinem Samen“, versprach damals Gott, „gebe ich dieses Land, vom Strome Ägyptens
bis an den großen Strom.“ Das Tal der Wupper ist für Ludwig das
Land, das ihm und seinen wimmelnden Samen verheißen wurde (und
tatsächlich werden es seine Nachkommen von Generation zu Generation dichter bevölkern). 
Welche Gnade: Jeden Sonntag marschiert jetzt eine große Birkenstock-Schar in die anderthalb Wegstunden entfernte Elberfelder
„Versammlung“, voran Ludwig in seinem bei den Arbeitern üblichen
schwarzen Tuchmantel mit Samtkragen,70 neben ihm seine Caroline,
dahinter erwachsene Söhne mit ihren Frauen, am Ende des Zuges
Ludwigs Kinder und Enkel, viele annähernd gleich alt, die anschließend die „Sonntagsschule“ besuchen werden. Hier werden „Sonntagsschullehrer“ darauf hinarbeiten, dass sie sich bekehren. Ab 1874
können die Birkenstocks sogar die neue Pferdebahn nehmen - falls
sie das Geld übrig haben.
Ludwig und seine Caroline sind endlich wieder dem nahe, der sie vor
der ewigen Folter gerettet hat: Carl Brockhaus. Der sitzt nun im
Zentrum seines rasant wachsenden Imperiums, er, der ehemalige
Dritte Lehrer Breckerfelds, Erste Lehrer vom Neuenteich, Schriftführer dreier Vereine und freischaffende Missionar: „Bruder“ Brockhaus, erfolgreicher Kaufmann und ungewähltes Oberhaupt der Brüderbewegung. Inzwischen ist er fünfzehnfacher Vater.
Spenden für das Werk des Herrn nimmt er immer noch gern an, aber
privat ist er weniger denn je darauf angewiesen, denn er ist ein wohlhabender Mann, und sein Verlag schreibt Jahr für Jahr fette schwarze
Zahlen.
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Zeitsprung: Vier Generationen später 
Berichte von Nachgeborenen: „Bekehrungen“ (3)
Gisela H., *1944, Ururenkelin Ludwigs, schriftliche Mitteilung im
Januar 1995:
Als ich Kind war, bedrängte mich Hildegard G. aus der Christlichen
Buchhandlung so sehr, dass ich ein wunderschönes Bekehrungserlebnis erfand, so glaubwürdig, dass sie es mir abnahm und mich
als Eingeweihte in ihre Arme schloss. Leider habe ich dieses Gedankenkonstrukt vergessen.

Hauptberufliche „Kolporteure“ verlassen das Gebäude mit Zentnern
der schwarzen Bücher, „bedienen“ damit und mit geistlicher Fürsorge die von Carl erpredigten Gemeinden im ganzen Reich, lassen sich
dafür mit Wurst und Schinken versorgen und mit Bargeld ausstatten
und kommen nach ein paar Wochen mit den Abrechnungen der verkauften Bücher zurück.
Im Wuppertal erleben die Birkenstocks die Sicherheit in einem wie
durch hohe Mauern geschützten Reservat mit „Brüdern“ und
„Schwestern“. Draußen braust und tobt die „Welt“, drinnen bestimmt
selbstsichere Geborgenheit in der Schar von Gleichgesinnten das
Leben der Brüderbewegung. Sie alle entsagen selbstverständlich der
„Welt“ und ihrem Treiben. Undenkbar, dass ein Bruder eine Tanzveranstaltung besuchte. Nie wird einer im Theater gesichtet werden.
Keiner flirtet oder unterhält auch nur freundschaftliche Beziehungen
zu einem weiblichen Wesen. Interesse an Kultur und Politik gibt es
nur bei denen, die noch nicht weit genug fortgeschritten sind. Von
Goethe, Schiller und Storm bis Coopers Lederstrumpf und Karl May
– allesamt „Welt“. Sie zu lesen wäre Sünde. Niemand hat andere als
die vereinseigene erbauliche Lektüre aus dem Brockhaus-Verlag. Die
meisten dieser schwarz gebundenen Bändchen mit Goldschnitt nennen ihren Autor nicht. (Ruhm gebührt einzig Gott.) Eine Ausnahme
ist nur beim großen Darby. Rund zwanzig seiner Titel hat Brockhaus
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Haus des Carl Brockhaus in Elberfeld. Vorn links Ludwigs Erstgeborener Wilhelm,
ursprünglich Schuhmachermeister, später ganz in Diensten des Carl Brockhaus und
seiner Brüderbewegung

in der Reihe „Betrachtungen“ gedruckt, und seine „Kolporteure“
vertreiben sie im ganzen Reich vom Elsass bis nach Ostpreußen.
„Betrachtungen über das 4. Buch Mose, Pappband mit vergoldetem
Rückentitel, zwei Mark“; „Betrachtungen über den ersten Brief an
die Korinther, 50 Pfennige“ ...Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert?
Dienen nicht dem Ruhme des Herrn, kitzeln nur die Ohren. Wir singen unsere selbst gemachten Lieder: „Zu deinem Tisch sind wir geladen“, „Hin zu Jesu möcht’ ich eilen“ und „Auf dem Lamm ruht
meine Seele“71Undenkbar, dass sich eine „Schwester“ schminkt, die
Haare färbt, mit nackten statt schwarz bestrumpften Beinen ginge
oder ein Kollier um den Hals hängte. Darby hat bestimmt: „We
abstain from the pleasures and amusements oft the world.“
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Zeitsprung: Drei und vier Generationen später
Berichte von Nachgeborenen: 
Was bei der Brüderbewegung „Welt“ ist (1)
Annette T., * 1947, Ururenkelin Ludwigs, im Januar 1995
Zu der Zeit hatte ich eine Freundschaft mit einem gleichaltrigen
jungen Mann „aus der Welt“. Wir gingen zur selben Schule; er war
meine „erste Liebe“, natürlich in aller Unschuld, wie mein Alter ich war fünfzehn Jahre alt - und meine strenge Erziehung es geboten.
Ich war noch nicht „aufgeklärt“; das Thema war tabu.
An einem frühen Herbstabend - es war aber schon dunkel - brachte
er mich bis kurz vor unser Haus; bis ganz nach Hause wagte ich es
nicht aus Angst vor meinem Vater. Plötzlich stand Mami vor mir. Ich
hatte nichts Unrechtes getan, außer dass ich ihr das Treffen verschwiegen hatte. Ihre Worte trafen mich entsetzlich hart. Sie sagte,
sie könne nicht verstehen, wie ich mich mit dem Jungen treffen könne, da ich mich doch für den Herrn Jesus entschieden hätte! Total
verwirrt und verzweifelt setzte sich bei mir ein Gedanke fest: Wenn
das Sünde ist, wenn Jesus mir das verbietet, wie soll dann mein Leben in seiner Nachfolge aussehen?
Es gab keine freundschaftlichen Kontakte zur „Welt“. Wenn sonntags Besuch kam, waren das immer „Geschwister“ aus der Versammlung oder Verwandte. Ehemann und Ehefrau suchte man sich
selbstverständlich in Versammlungskreisen.
Reinhold S., *1903, Schwager einer Urenkelin Ludwigs, im Oktober
1975
Während der Großvater bei uns im Haus lebte, hat er mir mal, als
ich Karl May las, dieses Buch weggenommen und mir ins Gewissen
geredet, dass sich eine solche Lektüre für einen jungen Christen einfach nicht gehöre. Als ich das meinem Vater erzählte, ging der in das
Zimmer von „Oppa Sch...“ und forderte ihn auf, das Buch an mich
zurückzugeben. Der Großvater gab mir das Buch, konnte sich aber
nicht verkneifen zu sagen: „Reinhold, Reinhold, das nimmt kein gutes Ende mit dir!“
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In dem großen Versammlungsraum des Brockhaus‘schen Anwesens
in der Baustraße erleben die Birkenstocks die rigorose Sicherheit des
John Nelson Darby: Hier, in „dieser einzigartigen Versammlung mit
all ihren gottgegebenen Privilegien“ (Bister), gibt es die Gewissheit
des ewigen Heils. Und nur hier. Denn Unwürdige aus der „Welt“, die
die schöne Sicherheit in Frage stellen könnten, finden sich unter den
Versammelten nicht.
Alle sind geheiligt. Wer auch nur einen Fußbreit abwich von der
einzig wahren Lehre, an dem wurde längst Darbys separation from
evil vollzogen, und wer es in Zukunft tut, der wird ebenfalls hinweggetan werden. 
Auch wenn der große Brockhaus nur noch selten persönlich an einem
Sonntag anwesend ist, weil er in Missionssachen reist: Seine Gemeinde hat genügend Männer in den ersten Bankreihen, die über die
der Regeln wachen, kleine Abweichungen im Lebenswandel augenblicklich mit brüderlichem Ernst rügen und größere mit dem Rausschmiss ahnden.
Selten gibt es bei Frauen Beanstandungen. Dann wird der Hausherr
ermahnt, für Ordnung zu sorgen. Immer wieder aber sind Reklamationen besonders beim Jungvolk erforderlich. Nie werden die mit beiden Eltern beredet. Zuständig ist immer nur der Mann, das Oberhaupt der Familie, „der seinem Hause vorsteht“ und „gehorsame
Kinder mit aller Ehrbarkeit“72 haben soll.
Alle Männer erkennen ganz selbstverständlich den Grundsatz an:
„Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen.“73 Und alle nehmen –
mit Demut oder Zähneknirschen - die Wächterfunktion derer hin, die
Sonntag für Sonntag neben ihnen sitzen. Im Gegenzug sind sie ja
auch deren Aufpasser.
Achthaber der Brüderbewegung kommen prinzipiell unangemeldet,
immer zu mehreren, beginnen selbstverständlich mit einem gemeinsamen intensiven Gebet und haben das Recht, das Innere der Wohnung zu inspizieren. „Nicht schriftgemäße Bilder“ an der Wand, gar
Bücher „aus der Welt“, erst recht heidnische Symbole wie Adventskranz und Weihnachtsbaum, unziemlich gekleidete Mädchen. (Als
unziemlich gelten schon bloße Oberarme und hell bestrumpfte Beine.)
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Zeitsprung: Drei und vier Generationen später
Berichte von Nachgeborenen: Wie die Brüder „acht aufeinander“
haben (1)
Hanna K., *1909, Urenkelin Ludwigs, und ihr Ehemann Willy K.,
*1908, am 23.7.1975
Hanna: Unsere Eltern haben die „Versammlung“ gefürchtet wegen
des Alters ihrer Töchter..
Willy: Die Meinung der „Brüder“ haben sie gefürchtet.
Hanna: Da wurde darauf geachtet, dass die Mädchen lange Kleider,
schwarze Strümpfe, lange Ärmel trugen.
Frage: Und dieser Mechanismus funktionierte?
Willy: Das klappte vorzüglich. Man konnte kaum einen Schritt unbeobachtet tun.
Gisela H., *1944, Ururenkelin Ludwigs, im Mai 2001
Die Gebetsgemeinschaft in der „Versammlung“ (das nannte sich
„vor Gott bringen“) wurde dazu missbraucht, das zu sagen, was man
dem „Bruder“ nicht von Angesicht zu Angesicht sagen wollte. Das
konnte etwa so aussehen: „Gott, hilf du dem Bruder wieder auf den
rechten Weg, zeig du ihm doch, wie er seine Kinder in der rechten
Weise erzieht...“

Dank dieser rabiat bewachten Einzigartigkeit sitzen die Birkenstocks
Sonntag für Sonntag in beseligender Sicherheit, schlürfen schwer
atmend den Wein, krümeln das durch die Reihen wandernde Brot,
durchschauert von dem Bewusstsein: Unsichtbar, irgendwo unter
uns, sitzt unser Herr persönlich, wie er es einst versprochen hat in
Matthäus 18 Vers 20. Nicht bei den Lutheranern ist er, deren Glocken so aggressiv läuten, nicht bei den alteingesessenen Reformierten, erst recht nicht bei den Katholiken, auch nicht bei all den sonderbaren Käuzen, die in Sektenglauben gefangen sind, sondern nur
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hier, bei uns. Wenn man sich das mal richtig klarmacht: Der Herr
Jesus sitzt vielleicht unsichtbar neben mir, dann könnte man stöhnen
vor Glück und Ergriffenheit.
Gewaltig schallt der vierstimmige Chor der mehr als hundert Menschen: Mein Erbarmer lässt mich nicht,
das ist meine Zuversicht!
Jetzt endlich, rund ein Dutzend Jahre nach seiner Bekehrung, ist der
Ludwig im Zentrum des Heils und der Radikalität angelangt. Hier
wird er endgültig eins mit dem Geist jenes Engländers, den er vermutlich nie persönlich sah: John Nelson Darby. Mit tiefer Freude
taucht er ein in dessen abgeschottete eigene Welt der Brüderbewegung. Die andere „draußen“ interessiert ihn nicht.
Und vermutlich alle, die Ludwig gezeugt hat, verschmelzen zugleich
mit ihm, und immer von neuem werden Nachkommen der Nachkommen verschmelzen bis ins letzte Glied in fernen Jahrhunderten
(falls vorher nicht der Herr auf die Erde zurückkehrt). Und sie werden ihre Sicherheit ziehen aus dem System des AufeinanderAufpassens, Reglementierens und Ausschließens, und sie werden
daran teilhaben, auf dass niemand ihnen ihre künftige Seligkeit raube: Die Angst brachte sie einst unter das Joch des John Nelson Darby, und nun sorgt sie dafür, dass sie darin auch bleiben.
Carl Brockhaus aber, der die Darbysche Wahrheit garantiert, ist allzu
oft nicht anwesend. Unermüdlich ist er unterwegs: vom Ruhrgebiet
bis Württemberg, von Ostpreußen bis Bayern, vom Elsass bis nach
Holland, sogar in Holland und Belgien. Überall entstehen seine Gemeinden. Ungläubige erreicht er kaum. Die Falschgläubigen sind es.
Eine christliche Glaubensrichtung außerhalb der großen „Volkskirchen“, in der Carl Brockhaus nicht wilderte, gibt es nicht. Besonders
große Lücken reißt er in die Reihen der Baptisten. Die stellen ihm in
ihrer Naivität oft sogar ihre eigenen Räume zur Verfügung und merken zu spät, dass er ihre Gemeinden aussaugt und nur die Hülle übrig
lässt. Aus Breslau schreibt Brockhaus in triumphierender Dankbarkeit, „daß die dortige Baptistengemeinde nach und nach ganz aufhören wird und die Aufrichtigen unter ihnen sich zu den Brüdern halten
werden.“74 Bei den Methodisten in Dillenburg eist er so viele Gläubige los, dass „man meint, daß ihre Kapelle bald ganz verwaist sein
werde“75 und der Prediger jammert, weil er kein Geld mehr kriegt.
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Im Jahre 1877 wird dem Ludwig Birkenstock das sechzehnte Kind
geboren: Rudolf. Sein Mentor hat es nur auf 13 gebracht.
Seine Caroline ist inzwischen fast 46 Jahre alt. Vier Kinder hat sie
von ihrer Vorgängerin übernommen. Neun hat sie selbst geboren,
vier von ihnen sind gestorben. Ihr ganzes Eheleben lang ist sie
schwanger gewesen oder hat einen Säugling gehabt, oft beides
zugleich, und wenn sie einmal nicht zusätzlich zu Fötus und Säugling
mehrere Kleinkinder hatte, dann nur, weil ihr das eine oder andere
gestorben war.
Wie sie aussah, ist nicht überliefert. Ein Foto gibt es nur von ihm.
Aber es dürfte kein Zweifel sein, dass Ingeborg Weber-Kellermanns
Beschreibung auch auf sie zutrifft: „Vor der Zeit verblüht und gealtert, überflutet von Arbeit, Kindersorgen und Krankheit...“76
Der allmächtige Gott hat befohlen: „Seid fruchtbar und mehret
euch!“ Das gilt für Gläubige wie Ungläubige gleichermaßen. Eine
Mengen-Obergrenze hat er nicht gesetzt. Die Kinder Gottes, hat
Ludwig von seinem Erretter gelernt, dürfen ihren Zeugungserfolg
sogar mit anderen Augen sehen - jedenfalls die Männer. Am Kindersegen ist nämlich die Gottesfurcht des Erzeugers abzulesen. Wenn
die Frau „gleich einem fruchtbaren Weinstock“ ist und möglichst
viele Kinder, am liebsten Söhne, um den häuslichen Tisch sich drängeln, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der Erzeuger „Jehova
fürchtet“. Wörtlich: „Die Leibesfrucht ist eine Belohnung“ für den
gottgefälligen Lebenswandel des Erzeugers, wie geschrieben steht in
Psalm 127, Vers 3. 
Dass viele Frauen für die Belohnung des Mannes mit ihrem Leben
bezahlen, lässt sich nicht bestreiten, aber das hat Gott natürlich bedacht, als er seinen Befehl ausgab. So bleibt die erfreuliche Tatsache,
dass es sich hier um einen immer von neuem mit Lust zu befolgenden Befehl handelt.
Weil nach Überzeugung der Brüderbewegung auch wirtschaftliches
Wohlergehen und familiäre Eintracht Zeichen von Gottes Gnade
sind, die bevorzugt Gläubigen zuteil wird (wenn Gott sie nicht gerade „prüft“), darf Ludwig seine Barmer Jahre in vollen Zügen genießen. Als er sich einst den linken Kämpfern verweigerte und es vorzog, all seine Hoffnung aufs Jenseits zu setzen, konnte er nicht ahnen, dass er dennoch auch hienieden schon so viel Glück würde erle-
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ben dürfen. (Aber nie würde er es „Glück“ nennen. Gottes Gnade ist
kein Glück.)
Reich hat ihn der Herr gesegnet. Als er endlich nicht mehr „auf Arbeit“ in die Fabrik muss, ist er 67 Jahre alt und erfährt am Ersten
jeden Monats den Segen der kürzlich eingeführten Rentenversicherung. Vier seiner Söhne hat er so nahe um sich, dass alle in einer
Viertelstunde bei ihm sein können. Sie haben anständige Handwerksberufe: Maler und Anstreicher, Schuhmachermeister, Färbermeister, Klempnermeister. Emilies Nähmaschine rattert gar im
Wohnhaus der Eltern: Ziegelstraße 17. Nur der Verbleib des Jüngsten ist aus den alten Büchern nicht ersichtlich. Doch gemach: Im Mai
1901 wird er in Barmen heiraten.
Das Wichtigste aber ist: Alle Birkenstock-Jungen sind bekehrt. Auch
ihre Ehepartner stammen aus der Versammlung. So ist gewährleistet,
dass auch die nächste Generation bekehrt werden kann. Falls das mit
der einen oder andren Tochter nicht so recht geklappt haben sollte,
muss das den Alten über alle Maßen bedrücken, denn dann sieht er
sie auf direktem Weg ins ewige Verderben.
Im späten Sommer des Jahres 1901 geht er zu seinen Vätern ein.
Ludwig Birkenstock, 78 Jahre alt, Sohn des Webers Jacob Birkenstock und der Anna Wilhelmina Dahmer aus Breckerfeld, Ehemann
zweier Frauen und Erzeuger von sechzehn Kindern, Bruder im
HErrn, ist „heimgegangen“.
Da liegt er aufgebahrt in einem der ärmlichen Zimmer, die er vor drei
Jahrzehnten mietete. „Deinem Samen gebe ich dieses Land, vom
Strome Ägyptens bis an den großen Strom“. So wurde auch Ludwig
Birkenstock in sein gelobtes Land geführt, und sein Same wird sich
ausbreiten am Wupperstrom, wie ihm verheißen wurde. 
Sohn Fritz meldet den Tod des Alten auf dem Standesamt. Er wohnt
am nächsten: in der Ziegelstraße schräg gegenüber. Bei der Frage
nach den Eltern seines Vaters muss er passen. Er kennt ihre Namen
nicht. Vom Weber-Großvater hat er nie gehört.
So gründlich hat der Ludwig seine Vergangenheit hinter sich gelassen, dass der Fritz nicht einmal von Breckerfeld mehr etwas weiß.
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Der Patriarch wird nach Art der Brüderbewegung begraben werden.
Seine Söhne werden den Sarg in die Erde Kanaans senken. Ein „dienender Bruder“ wird über der Gruft das sprechen, was immer gesprochen wird und wie es zu Brockhaus‘ Beerdigung gesagt wurde:
„Bald wird die Posaune Gottes ertönen, und ihr Schall wird in alle
Gräber der Heiligen hineindringen“, auch zu unserem Bruder Ludwig
Birkenstock. Er wird auferstehen von den Toten, und er wird seinen
Herrn schauen von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Und dann wird machtvoll der vierstimmige Gesang in Oberbarmens
September-Himmel brausen:
„Stark ist meines Jesu Hand,
und er wird mich ewig fassen;
hat zu viel an mich gewandt,
um mich wieder loszulassen.
Mein Erbarmer lässt mich nicht,
das ist meine Zuversicht.“
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Zweites Buch
Adolf Birkenstocks Ungehorsam
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Im Jahre 1925 ist aus der Breckerfelder Gemeinde des Carl Brockhaus eine Freikirche mit rund siebenhundert „Versammlungen“ im
ganzen Deutschen Reich geworden, viele entstanden aus darbyscher
„separation“ und Separation von der Separation. Es gibt, schreibt
Ischebeck, ein Chronist der darbystischen „Brüder“, „Städte mit drei
und vier sich ausschließenden Parteien, die aber alle zugleich den
Anspruch erheben, sie alleine ...“.
Den Ton geben nicht die „offenen Brüder“ unter ihnen an, sondern
die abgekapselten. Nie würde einer von denen mit einem „offenen“
gemeinsam das Abendmahl feiern. 
Die Brüderbewegung hat einen eigenen Verlag, ihre eigene Bibel
und ein eigenes Liederbuch. Sie betreibt Pflegeanstalten, Kinderheime, Altenheime. So wenig sie miteinander zu tun haben wollen - es
einen sie doch Grundgedanken von Carl Brockhaus und John Nelson
Darby: Alle anderen „Christen“ leiden unter ihren Sünden, wir aber
sind geheiligt. Nur wir sind die wahre Kirche, alle anderen bloß Sekten.
Eine Organisation brauchen wir nicht. Wir brauchen auch keine besonderen Prediger, denn uns leitet der Heilige Geist, und wenn der
Geist einem von uns zu reden eingibt, dann redet der zu uns, und wir
hören zu; wem er ein Lied einflößt, der schlägt es vor, und wir singen
es. Und überhaupt nennen wir das Predigen jetzt „Sprechen“, und die
Predigt nennen wir jetzt „Wortbetrachtung“.
Sie alle scharen sich um den Verlag Brockhaus in Elberfeld, der
zugleich die so genannte Zentrale der „geschlossenen“ Brüder ist.
Von dort werden sie mit Bibeln, Liederbüchern, Hunderten von
Traktaten und ganzen Stapeln schwarz gebundener Evangelisationsund „Erbauungs“-Büchern versorgt.
Auch in Dortmund gibt es eine Versammlung. Zu ihr gehören mehr
als dreihundert Menschen. Die große Zahl rührt daher, dass unter den
Hunderttausenden Bergleuten des expandierenden Ruhrgebiets auch
viele Ostpreußen sind, von denen viele sich zum „Ostpreußischen
Gebetsverein“ hielten und nun von der „Versammlung“ aufgesaugt
werden. Sie alle kommen jeden Sonntag zusammen; vormittags
nehmen etwa 150 am „Brotbrechen“ teil. Es sind samt und sonders
Bekehrte. Andere dürfen nicht mitmachen. Am Nachmittag kommen
sogar rund dreihundert zur „Wortbetrachtung“.
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Zeitsprung: Drei Generationen später
Berichte von Nachgeborenen: „Bekehrungen“ (2)
Elisabeth S.,*1908, Urenkelin Ludwigs, Tonbandaufzeichnung im
Januar 1985
Immer wieder wurden wir als Kinder gefragt, ob wir bekehrt wären.
Wenn unsere Großmutter Birkenstock ... kam, da hatte ich Angst vor.
Wenn die zum Mittagessen kam, zu Besuch, dann fragte sie: „Seid
ihr immer noch nicht bekehrt? Herbert und Walter Pixberg sind es
längst!“
Einmal, beim Liebesmahl*, da fragte unser Sonntagsschullehrer:
„Wer ist bekehrt?“ Alle, die sich bekehrt hatten, mussten den Finger
heben. Wir drei Schwestern meinten, wir dürften nicht den Finger
heben. Das war mir hart. Ich fühlte mich nicht bekehrt. Aber das
Gegenteil konnte ich auch nicht sagen.
Einmal haben Hanna und ich uns gezankt. Da hat Mutter gesagt:
„Ihr seid ja gar nicht bekehrt!“ Das hat mich in gewissem Sinne
erschreckt.
Reinhold S.,*1903, Schwager einer Urenkelin Ludwigs, Tonbandaufzeichnung, 1976
Frage: Meine Mutter hat erzählt: Als ihr beiden Brüder einmal von
zu Hause ausgerissen und über Nacht weggeblieben wart und Angst
hattet, zurückzukehren, habt ihr, um keine Prügel zu kriegen, bei der
Rückkehr behauptet, ihr hättet euch unterwegs bekehrt.
Antwort: Wir hatten lediglich die Idee: Wenn wir uns jetzt bekehrt
haben (was wir halb oder wenigstens zur knappen Hälfte selbst
glaubten), dann sind wir andere Menschen geworden, und du kannst
den alten Adam ja nicht mehr strafen. Es hat aber nichts geholfen.
* Jährlich wiederkehrende feierliche Jahresschluss-Veranstaltung – von vielen
Kindern als Weihnachts-Ersatz erlebt, weil es verpönt war, Weihnachten zu feiern,

Nach dem Ersten Weltkrieg ist die zentrale Figur der Dortmunder
Versammlung ein Enkel des legendären Ludwig: Adolf Birkenstock.
Er wird einer von denen sein, an denen Folgen von Ludwigs Errettung exekutiert werden. Im Jahre 1925 ist er 43 Jahre alt. Nach viel-
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fach bestätigter Familien-Überlieferung hat er sich schon als Kind
„bekehrt“ und hat bereits im Alter von neun Jahren enthusiastisch
bekannt: „Hach, ich bin ja so was von bekehrt! Ich werde immer
bekehrter!“ Er ist ein ruhiger, gefühlsstarker, besonnener und beherrschter Mann, großzügig bis zur Selbstaufgabe und stets bereit,
den „unteren Weg“ zu gehen. Er steht einem „Haus“ mit Frau, vier
Kindern und der ledig gebliebenen Schwägerin Emma vor. Jedes
Wort der „Schrift“ ist ihm heilig, wie das von seinem Großvater auf
ihn gekommen ist. Er kennt die Bibel besser als fast alle seiner Brüder.
So kommt es, dass meist er bei der „Wortbetrachtung“ „spricht“,
wenn die Dortmunder Versammlung am Sonntagnachmittag in der
Saarbrücker Straße zusammenkommt. Neben seinem bürgerlichen
Beruf als Kaufmann ist Adolf Birkenstock Schriftleiter der Jungbrüder-Zeitschrift „Tenne“. Bibelkenntnis, Verwurzelung in der Versammlung und Schreibgewandtheit befähigen ihn, auch den verwinkeltsten Fragengang seiner Leser aus dem deutschen VersammlungsJungvolk mit einer Hand voll hingestreuter Bibelzitate zu beantworten, vor allem: einander widersprechende zu harmonisieren. Denn da
jedes Wort buchstäblich Gottes Wort ist, können Widersprüche ja
nur scheinbar sein. Was nicht harmonisiert werden kann, ist für ihn,
wie für alle Wortgläubigen, „Gottes Geheimnis“.
Zugleich kennt er die „Zäune der Väter“, die bei der Abschottung
von „Welt“ nützlich sind, alle die Gepflogenheiten und Gewohnheiten und die zu Dogmen erstarrten Meinungen der Altväter Brockhaus
& Darby, denn darin ist er ja groß geworden. Aber bei all seiner radikalen Wortgläubigkeit fehlt ihm doch die fanatische Engstirnigkeit
vieler „Brüder“; er kann doch den Kopf übern Gartenzaun heben und
über das eigene Beet hinweg schauen, was sich im Gemüse der
Nachbarn tut.
Weil er die Ideen der Versammlung und eigene Erkenntnisse so vermitteln kann, dass sie die bestehende Ordnung möglichst wenig stören, ist er in der „Tenne“ die Idealbesetzung für die Beantwortung
von Fragen aus dem jugendlichen Leserkreis. Er gibt sich Mühe, bei
seinen Antworten möglichst nicht die Gegnerschaft der vielen eifernden Wortklauber und Haarespalter unter den älteren Brüdern zu
wecken. Die überwachen mit großem Misstrauen ihr Jungvolk, auf
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dass ja im Zaun um ihren geistlichen Garten keine Latte gelockert
werde. Auch im Sinne der Alten beantwortet er viele Fragen in seiner
„Tenne“ und hofft, ihren Widerspruch zu vermeiden und sie auf seine Seite zu ziehen.
Die Brüder einer Versammlung haben einigen Jungmännern verboten, in einem „weltlichen“ Raum miteinander zu singen, klagt einer
von ihnen. Nun ja, gibt er zu bedenken, gab es dafür vielleicht einen
plausiblen Grund? 
Dem „andern Geschlecht“ soll man nicht so schnell das „Du“ anbieten? Richtig! Man kann „nicht vorsichtig genug sein ... in jedem
Verkehr mit dem andern Geschlecht“.
Nackte Menschen in der Kunst? „Lieber wollen wir bewusst ‚rückständig‘ bleiben.“
Ein künstlerischer Chor in der Versammlung? Muss nicht sein, weil
der „nur die Ohren kitzelt“, statt zur Ehre des Herrn zu singen.
Bei kniffligen Fragen bittet er alte Brüder um Rat. Von seinem leiblichen Bruder Wilhelm, einem der Wortführer in der ersten Kategorie
der „Lehrbrüder“, veröffentlicht er den kompletten Jahrgang 1925
hindurch einen frommen Fortsetzungsroman.
Ein Dreivierteljahrhundert ist vergangen, seit Brockhaus und Darby
missionierten; seit Jahrzehnten sind sie unter der Erde. In der „Welt“
geht’s hoch her. Ein schrecklicher Weltkrieg hat das Land ruiniert;
der deutsche Kaiser ist fahnenflüchtig geworden und in der Fremde
gestorben, ein Völkerbund wurde gegründet, Deutschland hat eine
demokratische Verfassung, in Dortmund haben französische Truppen
das Sagen, und in Bayern wurde ein gewisser Hitler, ein fanatischer
Hassprediger, eingesperrt. Im Lande geht’s drunter und drüber, aber
mitten im Chaos haben sich die Brüder ihr Gärtchen eingerichtet und
bauen da ihre Gemüse. Sie forschen in der „Schrift“, was ihr HErr
vom Treiben der „Welt“ hält. Da sie spezielle Anweisungen nicht
finden, konzentrieren sie sich darauf, Gemüse und Zäune in Ordnung
zu halten.
Weil aber gegen Nationalismus kein Wort in der „Schrift“ zu finden
ist, lässt sich die überwältigende Mehrheit von nationalsozialistischen Gefühlen mitreißen; manche ihrer Jungmänner marschieren bei
der SA mit. (Sie werden später klagen, nicht zu wissen, wie das geschehen konnte; sie hätten doch ehrlich in der „Schrift“ geforscht.)
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Zeitsprung: Vier Generationen später
Berichte von Nachgeborenen: Was bei der Brüderbewegung
„Welt“ ist (2)
Gisela H., * 1944, Ururenkelin Ludwigs, im Januar 1995
Meine Eltern haben versucht, uns von dem ganzen Schmand freizuhalten, unterlagen aber trotzdem der versammlischen Gesetzmäßigkeit. „Ihr habt Schlager gesungen!“, wurde ihnen gepetzt. „Die Erika ist mit einem Jungen gesehen worden!“ Die erste Tanzstunde
meiner Schwester war eine mittlere Katastrophe. Niemand durfte das
wissen, und unsere Mutter schickte sie mit den Worten aus dem
Haus: „Vergiss nicht, wes Geistes Kind du bist!“ Haareabschneiden,
Tanzen, Schlager singen, Schminken, sonntags ins Kino gehen - all
das war verpönt, war „Welt“, in der wir nicht sein durften.
Eins ist mir heute deutlich: Es war eine subtile Mischung aus Freiheit (für die meine Eltern standen) und Angst. Die schlimmsten
Strafandrohungen der Bibel waren nichts dagegen, mit irgend etwas
Verbotenem von „Brüdern“ erwischt worden zu sein.
im Mai 2001
Mein Opa K. war einer von der harten Sorte, unerbittlich; der wusste, wo‘s langgeht, was falsch war und richtig. Der predigte den Zorn
Gottes und das Gericht. Da war keine Liebe, da war nur „Reue“ und
„Buße“ und „das Wort“ und „die Schrift“. Er war wie durchdrungen von dem Auftrag, stets zu „verkündigen“, auf Biegen und Brechen. In späteren Jahren weinte er immer vor Ergriffenheit. Die
Goldene Hochzeit der Großeltern wurde bei uns gefeiert. Da waren
beide Wohnzimmer ausgeräumt, Verwandte, Kinder, Kindeskinder
und natürlich „Versammlungs“-Geschwister“ rückten an, und meine
Mutter bekochte und bewirtete sie alle. Beim gemütlichen Teil wurde
wie immer gesungen, meine Mutter griff zur Laute und sang mit ihrer
schönen Stimme und blanken Augen Volkslieder, völlig harmlose,
bekannte. Mein Großvater erhob sich und wurde laut: Das sei ja
wohl keine „Verkündigung“, und sie habe andere Lieder zu singen.
Es folgte betretenes Schweigen, alle guckten vor sich hin. Die Feier
hatte einen Knacks.
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Besonders die Zäune wurden gepflegt. In einer Gemeinschaft, wo
einer den anderen fortwährend argwöhnisch beschnüffelt, ob auch
nicht ein einziges falsches Wort seinem Munde entfleucht, wo Streitschriften, Spaltungen und wechselseitiges Ausschließen längst zum
Tagesgeschäft gehören, ist die öffentliche Beantwortung kritischer
Fragen höchst gefährlich. 
Adolf Birkenstocks phantastische Bibelkenntnis und tiefe Gläubigkeit helfen ihm ebenso wie seine lebenslange Verwurzelung in der
Versammlung und intime Kenntnis ihrer Marotten und Spleens. Aber
er ist zu ehrlich, um bei seinem alle zwei Wochen neuen Slalomlauf
durch ganze Fettnapf-Felder unfallfrei zu bleiben. So geht kaum eine
Nummer an die „Jungbrüder“ im Land, in der nicht eifrige Sucher
ein verstecktes Körnlein undarbystischen Gedankenguts finden könnten.
Dürfen Mädchen die modische Bubikopf-Frisur tragen? Er kleidet
seinen Rat, die Mädchen sollten ihre Haare lang lassen, „wie es die
heiligen Frauen in der Schrift taten“, in launige Form.
Protest eines „Reisebruders“: Die Sache sei „zu ernst..., um sie in
solch humorvoller Weise zu behandeln“. Brav druckt er das in der
Hoffnung auf Besänftigung als Leserbrief.
Soll beim Abendmahl vor oder nach dem Gebet das Brot gebrochen
werden? Es komme dem Herrn Jesus nicht auf die „Form“ an, antwortet er.
Unruhe unter den Alten auf den vorderen Bänken. Als wäre das eine
Formsache, die in der Bibel genannte Reihenfolge einfach umzudrehen! Und dann begründet der Adolf Birkenstock das auch noch mit
einem Bibelvers: „Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig.“ 
Sport ist bei den „Brüdern“ allgemein verteufelt. Aber, fragt ein
Jungmann, könnte er vielleicht doch zu billigen sein, wenn hinterher
eine Andacht stattfindet? Er antwortet: Lieber ehrlich Sport treiben
ohne anschließendes „Beruhigungspülverchen“.
Anfrage in Elberfeld.
Auf die Frage, ob ein Gymnasiast sich dem Schülerbibelkreis anschließen dürfe, antwortet er tatsächlich: Es gebe vorbildliche Bibelkreise. Unerhört: Außerhalb unserer Versammlung und trotzdem
vorbildlich! 
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Wehklagen nach Elberfeld.
Er veröffentlicht regelmäßig eine Presseschau, zitiert aus dem „Gärtner“ und dem Ev. Allianzblatt, aus „Evangelist“, „Reichsbote“,
„Reichsgottesarbeiter“ und „Zionsfreund“ (ha: Zionsfreund!) - lauter
Organen von Gruppen, die nicht zu uns gehören und deshalb gar
keine echten Kinder Gottes sein können.
Protest nach Elberfeld.
„Die Kinder Gottes, die Versammlung, steht nicht als eine Einheit
da, sondern sie ist in viele Kreise gespalten.“
Beschwerde in Elberfeld.
„Wer irgend Jesus als seinen Heiland liebt, der ist dein Bruder.“
Empörung nach Elberfeld.
Es gibt „Kinder Gottes“ auch in anderen Gemeinden. ... „die nicht
mit uns das Brot brechen.“
Aufschrei nach Elberfeld. Jetzt ist‘s genug! Nur die Brüder am
„Tisch des Herrn“ feiern das wahre Abendmahl; alle andern lutschen
Oblaten von Thams & Garfs und schlürfen billigen Wein. 
Für viele scheinbar kleine Tapser wäre es vielleicht mit geistlichen
Abmahnungen für ihn abgegangen. Aber er stellt sogar die Einzigartigkeit der „Brüder“ in Frage! Wehe, wir erleben es selbst, was geweissagt ist in der Schrift: „Es werden Männer aufstehen, die verkehrte Lehren reden.“77 Dieser Mann verdirbt die Jugend! So einer
darf doch nicht die „Tenne“ herausgeben!
Und auch bei seinen „Wort“-Auslegungen in Dortmund deutet er
vorsichtig an, es gebe „Geschwister im Herrn“ in anderen Gruppierungen. Viele kennt er und ist gern mit ihnen zusammen. Das sagt er
vorsichtshalber noch nicht so unverblümt, weil er seine Brüder,
überwiegend Arbeiter und kleine Angestellte, nicht überfordern will.
Aber er trifft sich mit diesen Sektierern und genießt den „Austausch“
mit ihnen.
Was für ihn das Weitergeben einer freudigen Erkenntnis ist, die er im
Bibelstudium gewann, verstehen die als einen Angriff auf ihr Allerheiligstes. Wenn auch die meisten schlichten Geistes sind: Doof sind
sie nicht.
Sollen wir nicht „acht aufeinander“ haben? Gilt das etwa nicht für
unseren Bruder Adolf Birkenstock?
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Zeitsprung: Vier Generationen später
Berichte von Nachgeborenen: Wie die Brüder „acht aufeinander“
haben (2)
Gisela H., *1944, Ururenkelin Ludwigs, schriftliche Mitteilung im
Januar 1995:
Ich erinnere mich an eine Situation, da waren die „Brüder“ bei uns.
Ich wurde vor die Tür geschickt, das machte man damals so mit den
Kindern.
Meine Eltern standen vor dem Tribunal - Inquisition, nur ohne
Verbrennung, jedoch mit möglicher Verbannung! Es wurde sehr laut
geredet, was mir ziemliche Angst machte, aber ich hörte meine Mutter argumentieren, Bibelstellen zitieren.
Ich war mächtig stolz auf diese Mutter, die nicht klein beigab, nicht
schwieg und den Blick senkte, sondern ihnen Paroli bot.
Meine Eltern flogen trotzdem raus.
Christa Maria S., *1932, Kusine eines Ururenkels Ludwigs am
19.11.2000:
Unser Vater hatte unserer Mutter untersagt, die Frankenberger
„Brüder“ zur Befragung der Kinder ins Haus zu lassen. Eines Tages
war er wohl für länger als einen Tag fort - die Brüder erschienen.
Wir drei Geschwister mussten uns in einer Reihe aufstellen: Bruni,
Wolfgang und ich, als vierter Hartmuth W., ein Flüchtling, den wir
zu dieser Zeit aufgenommen hatten. Wir hielten ihn für vollkommen
ungläubig.
Ich war damals 17 Jahre alt. Für mich war klar: Ich wollte mein
Leben den Kranken und Elenden weihen. So wurde ich gar nicht
befragt. Aber die andern! Bruni stotterte herum und wurde ermahnt,
Wolfgang ebenso. Dann Hartmuth, der sich flott als gläubigen Menschen darstellte. Wir waren empört!
Als unser Vater wieder zu Hause war, haben wir ihm die Geschichte
brühwarm erzählt. Es gab einen Riesenkrach mit unserer Mutter.
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So geschieht, was geschehen muss: Auch einige der Dortmunder
schwärzen ihren Sprecher stiekum in Elberfeld an - bei Carls Sohn
Rudolf Brockhaus. Der geht schon auf die siebzig zu und fühlt sich
noch immer als der Bewahrer von seines Vaters Erbe. Schon sein
Vater Carl galt Zeitgenossen nicht gerade als Erfinder der Verbindlichkeit. Rudolf aber ist in den vom Vater weitergegebenen Glaubensgrundsätzen von rabiater Kompromisslosigkeit. Zur Einordnung
ist er kaum fähig, wie Zeitgenossen übereinstimmend berichten. Nur
einen Platz gibt es für ihn: an der Spitze. Er ist der zwar nicht gewählte, aber allgemein widerspruchslos anerkannte Führer aller „Elberfelder“. Eine „ausgesprochene Führernatur“ nennt ihn der verbindliche Brüder-Biograph Gerhard Jordy - was in weltlicher Sprache Dominator heißt. Seine Brüderbewegung beherrscht er fast nach
Belieben - nach des Herrn Willen, würde er selber sagen, und das
meinte er wirklich so. Selbst, wenn er nicht der Sohn des in allen
Versammlungen verehrten Stammvaters und nicht der Seniorchef des
Verlags der Brüder in der „Zentrale“ Elberfeld wäre: Eine Führungsposition wäre bei seinem Charakter wohl unvermeidlich gewesen.
Des Vaters Erbe aber und die wirtschaftliche Macht dazu machen
den Rudolf Brockhaus praktisch unangreifbar. 
Nun aber sitzt er in der Bredouille. Den Birkenstock einfach schweigend übergehen? Geht nicht. Dafür ist schon zu viel Unruhe. Das
wäre auch nicht des Brockhaus‘ Art. Der legt lieber die Lanze ein
und gibt dem Gaul die Sporen. Den Birkenstock überzeugen, er habe
sich vom Satan etwas einflüstern lassen? Geht auch nicht. Der beruft
sich einfach auf seine Bibel, und dann kommt Rudolf ebenso ins
Stottern wie andere Brüder, denn was der Dortmunder sagt und
schreibt, verletzt kein Wörtchen in der Bibel. Er rüttelt nur an den
vielzitierten „Zäunen der Väter“, die sie um den „Boden“ ihrer Überzeugung gezogen haben. Auf profaneren Äckern in der „Welt“ umzäunt das Volk solche Grundstücke mit „Haben wir schon immer so
gemacht!“
Für die Bewachung dieser Gatter aber fühlt sich Rudolf Brockhaus
persönlich zuständig. Hartköpfig und eifernd verteidigt er besonders
die von Darby handgeschmiedeten Zaunspitzen „Einheit der Lehre“:
Die Urkirche des Paulus hat nur eine Lehre gehabt, die haben unsere
Väter endlich wiederhergestellt, und nun müssen wir Angriffe gegen
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sie unerbittlich abwehren. Aber einfach ‘rausschmeißen kann man
einen Adolf Birkenstock auch nicht. Seit Jahren ist der bekannt und
geschätzt im ganzen Reich. Der hat Einfluss. Obendrein gibt es viele
Birkenstocks in Versammlungen, voran seinen Bruder Wilhelm aus
Wuppertal, einen Lehr- und Reisebruder aus der ersten Kategorie.
Die Sippe ist für ihr Zusammenhalten bekannt. Und der BirkenstockUrvater Ludwig war schließlich einer der ersten Gefolgsleute des
Gründervaters Carl Brockhaus.
Damals, als Fritz, ein anderer Bruder, ausgeschlossen wurde, das war
etwas anderes. Der ist zwar auch ein Birkenstock, aber nur eine
Randfigur in der Versammlung. Und dass der Bann seine Frau und
das Kind automatisch mittraf, wurde allgemein als recht und billig
angesehen. Schließlich hatte sie mit ihm gehurt. Obendrein war sie
katholisch. Und dann hat er dieses Lotterweib auch noch geheiratet!
Jede Tatsache für sich hätte gereicht, ihn rauszuschmeißen. (Um die
unschuldige Hurenfrucht wird sich der Herr schon kümmern, denn
mit dem Ausschluss gehorchen wir ja nur seinem Befehl.) Nein, Fritz
Birkenstock war kein Problem. Aber Adolf - das ist etwas anderes.
Mancher Dortmunder sagt sich jetzt: Eigentlich hätten wir es schon
früher merken müssen, dass unser Hauptsprecher das Böse bei uns
einschleppt. Damals, als wir seinen Bruder Fritz ausgestoßen hatten,
ging er vor aller Augen auf den zu, reckte ihm die Hand entgegen
und sagte: „Fritz, mein Haus steht dir immer offen!“ Und hat dieses
Sündenknäuel nicht auch noch davon Gebrauch gemacht? Schön,
seine katholische Hure hat er dem Adolf erspart; er kam stets allein.
Aber er kam! Und Adolf ließ ihn rein!
Es gibt in der Welt der Versammlungen keine förmliche Hierarchie,
weil die in der Bibel nicht vorgesehen ist. Dass die anerkannten Kapazitäten, „Lehrbrüder“ und „Reisebrüder“, sich um den Verleger
Brockhaus scharen, der sie mit dem Handelsgut Bücher und Heftchen versorgt, der die Verbindung zwischen ihnen hält, bei dem sie
einander treffen und von dem aus sie auf ihre Tourneen gehen, ist
doch keine Hierarchie! Wenn dieser Kreis handverlesener „Brüder“
auf seinen vierteljährlichen „Konferenzen“ dafür sorgt, dass es in
deutschen Versammlungen nach Gottes von Darby entdeckter und
von Rudolf Brockhaus bewachter Wahrheit zugeht, kann es allenfalls
auf verblendete Nicht-Brüder so wirken, als gäbe es „eine straffe,
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von Elberfeld ausgehende Führung“ (Kunz) oder eine „kettenfeste
Vergliederung, die nicht einmal die Methodisten haben“ (Ischebeck).
In Wahrheit ist natürlich jede Versammlung autonom und entscheidet ihre Angelegenheiten selbst wie weiland die Römer, Korinther
und Epheser. Aber Rat wird man sich doch holen dürfen! Und dafür
gibt es eben die „Lehr- und Reisebrüder“.
Niemand wird je bezeugen können, wer welche Fäden im Hintergrund zieht. Protokolle gibt es nicht. Wenn Gott Protokolle brauchte,
hätte er das den Seinen an irgendeiner Stelle mitgeteilt. Aber die
Vorstellung, dass einige Dutzend schwarzberockter älterer Männer
aus allen Gauen des Reichs auf einer „Reisebrüder-Konferenz“ zusammensitzen, sehr wahrscheinlich im Elberfelder BrockhausVerlag, und dass Rudolf Brockhaus ihnen das Problem Adolf Birkenstock darstellt und sogleich auch die Lösung parat hat, kommt
sicherlich der Wahrheit sehr nahe.
Eine Entscheidung muss her. Zwischen den verschiedenen Versammlungen gibt es ein dichtes Netz von Beziehungen, Freundschaften
und Bekanntschaften. Man trifft sich immer wieder auf so genannten
Konferenzen, wovon unzählige Erinnerungsfotos mit viel VorderVordergrund und einer Hundertschaft winziger Figuren im Hintergrund noch heute zeugen.
Unruhe ist ausgebrochen in den vielhundert Versammlungen.
Wessen hat sich der Birkenstock eigentlich schuldig gemacht? Mehrere Bereiche kommen in Frage, wie sie Paulus in seinem ersten
Brief an die Gemeinde in Korinth und in seinem zweiten an die
Thessalonicher nennt.
Ist der Delinquent gläubig? Da kann kein Zweifel sein. 
Hat er etwa „unordentlichen Wandel“? Absurd! 
Was ist mit der „Verbreitung falscher Lehren“? O ja, das gewisslich!
Wenn dieser Mann behauptet, ein „Bruder“ dürfe mit Baptisten,
Wiedenestern und wer weiß mit welchen Unheiligen noch das Abendmahl feiern, ist er ein Irrlehrer! Mehrere Aufpasser haben ihn im
brüderlichen Gespräch mit Baptisten und sogar - das ist das Letzte! mit Kirchlichen erwischt. Dieser Mann ist nicht „rein in seinen
Verbindungen“, zu Deutsch: Er hat schlechten Umgang. 
Und da gibt es ja einen weiteren Bereich: „Sündigen gegen einen
Bruder“, wie es in Matthäus 18 beschrieben ist. Natürlich, auch des-
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sen hat er sich automatisch mit schuldig gemacht. Genug schwer
wiegende Vorwürfe. Auf ihn trifft Römer 16, Vers 17 bis 19 zu. Gemäß 17 müssen wir uns von ihm „abwenden“. Das ist, sagen die vereinseigenen Schriftgelehrten, erheblich mehr als nur „sich zurückziehen“. Es heißt: Unsere Wege trennen sich - raus!
Auch die Prozessordnung für Menschen wie den Birkenstock holen
sich die Brüder aus Matthäus 18. „Gehe hin, überführe ihn zwischen
dir und ihm allein.“ Erst wenn das erfolglos bleibt, dürfen weitere
Akte folgen. So muss sich, sagt die Zentrale, einer der Dortmunder
Brüder überwinden, mit Bruder Birkenstock zu reden. Am besten
einer der Anschwärzer. Wer sich schließlich breitschlagen lässt, ist
später nicht mehr festzustellen. Jedenfalls muss es ein zu Verwegenheit neigender Mann sein, denn er steht gegen seinen langjährigen
Sprecher von vornherein auf verlorenem Posten. Der lässt nur „die
Schrift“ gelten, die kennt er besser als seine Mitbrüder und mit der ist
ihm nicht beizukommen.
Als die missliche Kunde vom Fehlschlag zu Robert Brockhaus
dringt, lässt er sich auf einen in der Prozessordnung nicht vorgesehenen aber auch nicht verbotenen Akt ein. Adolf Birkenstock hat ihm
geschrieben und legt ihm seine Erkenntnis dar. Brockhaus antwortet
dem Abweichler und lässt sich, sicherlich widerwillig, auf eine Korrespondenz ein. Die Durchschläge seiner Briefe sind nicht mehr vorhanden. Im Zweifel sind sie in dem vom Krieg schwer getroffenen
Wuppertal Fliegerbomben zum Opfer gefallen. Im Übrigen aber gilt:
Nur Geschäftspapiere müssen eine gewisse Zeit lang aufbewahrt
werden („gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist“), doch von privater
Korrespondenz steht in der Bibel kein Wort.
Dass Brockhaus in solchen Fällen unnachgiebig bleibt und buchstäblich keine Verwandten kennt, beweist er just zu dieser Zeit in einem
anderen Streit, als er den Rausschmiss seines eigenen Vetters Wilhelm wegen „böser Lehre“ betreibt, und der hat als Autor der großen
Konkordanz einen noch besseren Namen als Adolf Birkenstock. 
Der Dortmunder soll nun endlich widerrufen oder wenigstens den
Mund halten. Doch an so einem Verlangen ist Anno 1521 sogar ein
Kaiser gegen einen Mönch gescheitert. Da hat ein Rudolf Brockhaus
erst recht keine Chance.
Doch, er hat eine. Stark ist er nämlich nicht nur als De-facto-Führer
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aller Versammlungen, am stärksten ist er auf dem Feld der „Tenne“.
Dabei kommt ihm zu Hilfe, dass es bei den „Brüdern“ weder demokratische Strukturen gibt (die kommen ja in der Bibel auch nicht vor)
noch schriftliche Verträge - nur „brüderliche“ Absprachen. Er setzt,
er druckt, er vertreibt, er führt die Abonnentenliste und besorgt das
Inkasso. Dass sein Sohn inzwischen weitgehend die Verlagsgeschäfte führt, ist unbedeutend, denn auch der unterwirft sich der Autorität.
Diesmal ist es Adolf Birkenstock, der keine Chance hat.
Nur „unter Mitwirkung mehrerer Freunde“ ist er Herausgeber. Eventuell darf er das ja auch bleiben. Darüber könnte man vielleicht reden. Dann muss er aber seine Texte vor der Einsendung nach Elberfeld „einem andern Bruder zur Durchsicht“ vorlegen.
Er denkt einige Tage lang betend nach. Dann weiß er, dass er ohne
das Vertrauen von „Elberfeld“ nicht weiterarbeiten kann.
Unterdessen kriegen junge Leute aus der Dortmunder Versammlung,
natürlich nur männlichen Geschlechts, Wind davon, dass es ihrem
Idol an den Kragen gehen soll. Sie sind empört. Auch sie meinen,
dass ihre Versammlung nicht als einzige die Wahrheit habe.
Sie formulieren einen flammenden Appell. Ausgerechnet Elberfeld!
Die haben es gerade nötig! Hat nicht der Brockhaus-Verlag, der sich
im Eifer für den Herrn gar nicht genug tun kann, sogar Karnevalstraktätchen gedruckt, nur um des schnöden Mammons willen? Ha,
das muss auch in unseren Appell!
Die jungen Männer fühlen sich alle bekehrt. Wenn sie auch die vorderen Bänke selbstverständlich meiden, so sind sie doch vollwertige
Glieder der Dortmunder Brüdergemeinde. Die sich mit Überzeugung
und Inbrunst bekehrt haben, fühlen sich auch sicher: „Es ist nun
nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu sind“ (Paulus...).
Die Gewissheit, so oder so errettet zu sein, hilft ihnen, die Scheu vor
der Autorität der Alten zu überwinden. Ihren Text, dessen maßgeblicher Autor der junge Student Reinhold Sennlaub ist, verabschieden
sie an einem Samstagabend im November 1925. Einer übertölpelt
Robert Schuster, den Verwalter des Versammlungs-Hauses in der
Saarbrücker Straße, und erbeutet für kurze Zeit die Anschriften-Liste
aller deutschen Versammlungen zwischen Tilsit und Konstanz. Die
kupfern sie ab in fliegender Hast, denn diese Liste wird sogar vor
gewöhnlichen erwachsenen Brüdern unter Verschluss gehalten.
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Zeitsprung: Vier Generationen später Berichte von Nachgeborenen:
„Bekehrungen“ (4)
Annette T., *1947, Ururenkelin Ludwigs, schriftlich im Januar 1995
Ich war vierzehn Jahre alt. In N. war Zelt-Evangelisation, zu der
unsere Familie jeden Abend gemeinsam fuhr. Am Ende jedes Abends
wurden mit lockenden Worten und schmalziger Musik alle diejenigen
Zuhörer nach vorn aufs Podium gebeten, die nun „ihr Leben dem
Herrn Jesus übergeben“ wollten, sich „bekehrt“ hatten, „ihm nachfolgen“ wollten. Nach dem letzten Abend durfte ich noch zur Jugend
der Baptisten gehen, die sich im Privathaus der Familie B. traf.
Diesmal kam auch ein Prediger der Evangelisation dazu. Das Singen
und Beten ging weiter.
Irgendwann schien Ende zu sein. Der Prediger gab mir zu verstehen,
ich solle zurückbleiben, er wolle noch mit mir sprechen. Als er mich
allein hatte, fragte er mich, ob ich schon bekehrt sei.
„Nein.“
„Du möchtest dich doch bekehren! Das sehe ich dir an!“ Und:
„Hast du den Herrn Jesus denn lieb?“
„Ja, sicher.“ Was sonst hätte ich denn sagen sollen, es war mir ja
mein Leben lang eingetrichtert worden, und das Gegenteil, also ein
„Nein“, wäre auch nicht richtig gewesen.
Er schien überglücklich über meine Antwort zu sein, betete laut mit
mir, dankte dem Herrn und entließ mich endlich zu den anderen.
Am Sonntag darauf, gegen Ende der „Versammlungs“-Stunde, steht
ein „Bruder“ auf und verkündet den erstaunten „Geschwistern“,
dass „Annette sich bekehrt hat“. Ich war entsetzt, zumal meine Eltern mich gleich mit Tränen in den Augen umarmten und auch andere mir die Hand drückten. Ich brachte es nicht übers Herz, die Sache
klarzustellen. Also dachte ich: Erst mal abwarten, bei Gelegenheit
werde ich das irgendwie in Ordnung bringen.
Ein paar Wochen später wurde ich wieder überrumpelt, nämlich als
man mir in der Versammlung eine Bibel und ein Gesangbuch überreichte, beide mit meinem in Goldlettern eingeprägten Namen versehen. Anschließend wurde gebetet, ich möge stark im Glauben sein.
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Dann schmeißen die jungen Männer, sämtlich Taschengeld- und
Lehrgeldbezieher, das Porto zusammen und bringen innerhalb von
Minuten die für ihre Verhältnisse enorme Summe von mehr als dreißig Reichsmark auf. Noch als alte Männer werden sie später stolz
darauf sein.
Dann setzen sie ihre Rundbrief-Aktion in Gang. Der Vorgang ist
einfach unerhört. „Elberfeld“ wird mit Anfragen und Protesten aus
ganz Deutschland eingedeckt. Seit den Zeiten des Breckerfelder
Brockhaus‘ trägt zum ersten Mal eine Gruppe ein Glaubens-Problem
allen anderen Versammlungen vor. Verleumdet bei dieser Gelegenheit beiläufig den allerchristlichsten Verlag. Und auch noch junges
Volk von den hintersten Bänken ist das!
Jetzt wird Bruder Oeckinghaus aus Hamm beauftragt, den peinlichen
Rundbrief aus der Welt zu schaffen und den in der Prozessordnung
nach Matthäus vorgesehenen zweiten Akt zu leiten: „Wenn er aber
nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir...“ Er ist nicht nur
als Autorität der Brüderbewegung renommiert, sondern als Nervenarzt für einen solchen Fall psychologisch besonders qualifiziert.
Eines Sonntags sitzt, überraschend für viele, ein fremder Bruder in
der „Stunde“, und im Anschluss daran werden die Jungbrüder in die
„Brüderstunde“ geladen. Das ist bis auf den heutigen Tag eine Art
beschlussfassender Vollversammlung. Ab etwa 30 Jahren darf jeder
Mann teilnehmen, der „in Gemeinschaft“ ist, also die Abendmahlslizenz hat. Aber unter 40 traut sich kaum einer. In dieser VV wird über
alle Angelegenheiten der Glaubensgemeinschaft entschieden, von der
Reparatur des Fensterrollos über die seelsorgerliche Betreuung des
Wackelkandidaten X bis zur Zulassung zum „Tisch des Herrn“, dem
Abendmahl. Alle Teilnehmer sind vergattert, kein Wörtchen aus
dieser Runde nach draußen zu tragen, an ihre Weiber zuletzt.
Auch der Fremde sitzt dabei: Bruder Doktor Oeckinghaus, wie sich
nun herausstellt, der Nervenarzt aus Hamm.
Mehrheitsentscheidungen kennt die Brüder-VV nicht. Sie beschließt
ja, was der Heilige Geist ihr eingibt, und der ist schließlich kein Demokrat, der sich einer Majorität beugte. Auf eine als geheimnisvoll
erlebte Weise stellt sich jedes Mal heraus, was der Geist will, und am
Ende akzeptieren das alle, wenn auch gelegentlich leise murrend. Als
Carl Schubert, der Harte, Humorlose, die von ihm gegründete Dort-
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munder Versammlung noch dominierte, war eine Entscheidung gegen das, was der Geist ihm persönlich eingeflößt hatte, undenkbar.
Neuerdings ist das etwas schwieriger, weil angesichts von Adolf
Birkenstocks bevorstehendem Abgang mehrere Männer des Geistes
Wirken in sich spüren.
In diesem Gremium werden nun die Jungmänner nach geistlich
Strich und gläubig Faden abgebürstet.78 Adolf Birkenstock sitzt dabei. Ihm ist das peinlich, zumal er sich solche Parteinahme des Jungvolks schon einmal verbeten hat, und er bürstet mit.
Der Übermacht ist nur einer gewachsen, wenn auch bloß rhetorisch:
Reinhold Sennlaub. Während die meisten immer kleiner auf ihren
Stühlen werden, springt der kleinwüchsige Reinhold auf und trompetet, hier solle ja wohl das „Kreuziget ihn!“ beschlossen werden. Tumult. Beschluss: Die Burschen haben ihren skandalösen und rufschädigenden Rundbrief zurückzuziehen und durch einen zweiten zu
ersetzen. Schluss der Debatte, Ende der Sitzung.
Nun nimmt sich die fremde Autorität die Revoluzzer in Robert
Schusters (des Übertölpeten) Wohnung vor. Für schwierige psychologische Probleme ist er ja Spezialist. Zwei Stunden lang knetet er
ihr Gewissen, macht ihnen anhand vieler Bibelverse klar, dass sie mit
ihrer ewigen Seligkeit spielen. Längst ist das Sonntagmittag-Essen zu
Hause kalt. Endlich schließt er, nun hätten sie ja wohl eingesehen,
falsch gehandelt zu haben, und dann dürfe er wohl erwarten, dass sie
den zweiten Rundbrief schrieben, er wolle auch beim Formulieren
helfen, und über das Porto werde man mit sich reden lassen.
Unglaubliches geschieht: Die Burschen überwinden ihre Angst, bleiben standhaft und weigern sich, voran Reinhold, nicht der Mutigste,
dafür aber gekränkter Autor. Die Keckheit des kleinen Studenten
strapaziert des Nervenarztes Nerven. Und der Termin für das geplante Mittagsmahl in der Familie eines Bruders ist auch längst vorbei.
Da wird der Doktor weltlich, und er pfeift Reinhold an: „Sehen Sie
erst mal zu, dass Sie in Ihrem Beruf vorankommen!“
Falls er noch eine Chance hatte, ist sie nun vertan. Sogar das endlose
gemeinsame Gebet verfehlt die erhoffte einweichende Wirkung.
Oeckinghaus ist fassungslos. Überall wird den „Elberfeldern“ großer
Respekt entgegengebracht, und meist folgen ihnen die Versammlungen mit mehr viel mehr Gehorsam als Kirchenchristen ihrem Pfarrer.
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Die Dortmunder Erfahrung ist neu für ihn, umso mehr, als es junge
Burschen sind, die ihm frech die gewohnte Ehrfurcht verweigern.
Die „Brüder“ müssen ihren Gegenbrief selbst schreiben. Der wird
wie der ganze Vorgang bis heute unter der Decke gehalten.
Am Nachmittag nimmt sich Bruder Oeckinghaus, zusammen mit
einigen Mannhaften aus Dortmund, auch den starrsinnigen Bruder
Birkenstock vor. Aber auch der ist ihm über. Nicht alle „Zäune der
Väter“ seien schriftgemäß, dieser gar sei nach seiner festen Überzeugung gegen die „Schrift“. Ginge es um Äußerlichkeiten - Adolf Birkenstock würde nachgeben, wie er das in anderen Dingen um des
Friedens willen tut. Den Weihnachtsbaum zu Hause hat er weggeschafft, weil Brüder den bei einem “Habt-acht-aufeinander!“Kontroll-Besuch mit Schaudern entdeckten. Klaglos hat er den Brüder-Beschluss umgesetzt, seiner Elisabeth jeden Kontakt mit ihrem
Verehrer Adolf Sennlaub zu verbieten. Und besucht ihn eine Abordnung, um bei ihm und seinen Töchtern deren längst fällige „Bekehrung“ anzumahnen, dann schickt er die Mädchen zuvor ins obere
Stockwerk. Aber diesmal geht es nicht um Äußerlichkeiten. Für ihn
heißt die Streitfrage: Gehorsam gegen Gottes oder gegen Darbys
Wort?
Einen Erfolg immerhin kann Oeckinghaus nach Elberfeld bestätigen:
Adolf Birkenstock weigert sich nach wie vor, die Texte für seine
Zeitschrift einer Zensur zu unterwerfen. Noch intensiver mit Brüdern
beraten würde er sich gern, selbstverständlich im Streitfall auch zurückstecken. Aber sein Zensor sei allein der HErr. Da er das Vertrauen der „Elberfelder“ nicht mehr habe, gebe er die Schriftleitung der
„Tenne“ auf. Zwei Jahre lang hat er für nichts mehr gelebt als für
diese Aufgabe. Alle zwei Wochen sechzehn große, eng bedruckte
Seiten mit der Erörterung kniffliger Probleme und bei jedem einen
Fettnapf-Slalom - das macht man nicht linker Hand. Die Herausgeberschaft ist wie ihm auf den Leib geschrieben, und mit allen Fasern
seines Herzens hängt er daran. Aber er sieht im Vorgehen „der Elberfelder“ gegen ihn seines Herrn Willen und gibt nach langen Gebeten
in der ihm eigenen Demut kampflos auf. Er hatte ohnehin verloren,
denn Rudolf Brockhaus hatte längst seinen Nachfolger bei der Hand.
Für seine brüderlichen Gegner aber hat sich bestätigt, wie weit der
Spaltungsprozess fortgeschritten ist. Weil ein Rausschmiss des popu-
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lären Birkenstock unbedingt vermieden werden soll, reisen nach und
nach weitere Koryphäen aus der Schar von mehr als einem halben
Hundert Lehr- und Reisebrüdern an. Bruder Lüling, so elegant gestylt, dass er sich von den in biederes Schwarz gewandeten Dortmunder Brüdern auffallend abhebt, Bruder Petersmann mit weißem
Seidenschal, den er ab und zu mit anmutiger Gebärde neu über der
Schulter drapiert.
Zeitsprung: Drei und vier Generationen später 
Berichte von Nachgeborenen: Angst (4)
Gerhard Sennlaub, Ururenkel Ludwigs, *1933:
Ich war 18, Hilfsarbeiter in Wuppertal und nur alle halbe Jahre zu
Hause bei unserer Mutter. Einmal legte sie mir eindringlich nahe,
„doch mal Herrn A. zu besuchen“. So ging ich zu ihm und erzählte
ihm von meinem Leben in der Großstadt, mehrmals unterbrochen
von Kunden, die Tabakwaren kauften oder Fußballtoto-Scheine ausfüllten. Dann rief er seine Frau, beorderte sie an den Tresen und
schloss die Tür hinter uns.
Und plötzlich machte er Ernst und stellte mir immer währende
Schrecken in Aussicht, weil ich von dem im Gewächshaus einst eingeschlagenen Lebensweg abgewichen sei. Feierlich schlug er seine
Bibel auf: „Ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässest.“
Offenbarung 2, Vers 4. Wenn ich nicht zurückkehrte, „wovon du
gefallen bist“, dann sei ich verloren. Ich war wie vom Donner gerührt. Ich wusste überhaupt nicht, wessen ich angeklagt wurde und
war mir - mit den üblichen Abstrichen - keiner Schuld bewusst.
Wie ich ihm entkommen bin, weiß ich nicht mehr. Ich habe ihn nie
wieder gesehen.
Hanna K., *1909, Urenkelin Ludwigs, im Jahre 1984:
Wenn ich nachts aufs Töpfchen ging, da war eine Milchglasscheibe,
mit Blumen verziert. Und dann hab‘ ich in der Dämmerung gesehen,
dass der Herr Jesus vor der Tür stand und wollte reinkommen. ... Da
hab‘ ich Angst gehabt! Und habe nie über die Angst gesprochen,
weil ich mich schämte.
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Aber ihrer aller Bemühungen sind Haschen nach Wind. Quälend
lange Monate ziehen sich die Diskussionen hin. Ebert stirbt und des
Kaisers treuer General Hindenburg wird zum Reichspräsidenten gewählt, die französische Besatzungsmacht verlässt in Marschkolonnen
Dortmund, und der Vertrag von Locarno elektrisiert die Welt. Die
Dortmunder Brüder haben andere Sorgen. Gefährliche Schätzungen
kursieren: Bis zu dreißig Brüder, also mehr als ein Viertel der Dortmunder, hingen seiner Meinung an. Die Meinung der Frauen ist nicht
gefragt. Sie müssen ja sowieso ihren Männern folgen, wie Paulus
verlangt. 
Da schickt Rudolf Brockhaus sein stärkstes Kaliber, Bruder Schwefel
aus Berlin. Paul Schwefel, Anfang fünfzig und mit einem imposanten
Rauschebart geschmückt, gilt nach Brockhaus als der zweite Mann in
der heimlichen deutschen Versammlungs-Hierarchie und ist ein Darbyst von rechtem Schrot und Korn. Seine Meinung hat er oft genug
landauf, landab gepredigt: Einzig wir haben, der Urkirche gleich, die
Einheit der Lehre, wie Darby das durchsetzte. Die muss unter allen
Umständen rein erhalten bleiben. In diesem Falle: Entweder hat der
Bruder Birkenstock Recht, dann müssen alle unsere vielhundert Versammlungen umlernen, oder er irrt, dann muss er widerrufen oder
wird hinweggetan. Jedenfalls: „Compromises are in my judgement
always wrong“. (Darby)
Aber für den Birkenstock wie für alle gewissensstarken Menschen,
die sicher sind, eine Wahrheit in der Bibel gefunden zu haben, gilt,
was vor vierhundert Jahren ein Größerer bekannte: Werde er nicht
durch die Bibel selbst widerlegt, „kann und will ich nichts widerrufen, weil wider das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen.“ 
Damit ist Schwefels Urteil über ihn gesprochen. Wenn Bruder Birkenstock Gewissensprobleme hat, soll er die zu Hause mit sich abmachen und nicht die Heiligen Christi damit vom rechten Weg abbringen. An einem Sonntagvormittag, nach dem „Brotbrechen“, folgt
der vorletzte Akt, wie er in der Prozessordnung des Matthäus vorgegeben ist: Der Häretiker muss sich vor Schwefel und den Brüdern
rechtfertigen - natürlich nur vor dem entscheidungsbefugten Teil:
Männern. Die Frauen sind schon zum Kochen in ihre Küchen nach
Hause gegangen. 
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Adolf Birkenstock spricht. Er tut es mit bebender Stimme. Seine
rechte Hand zittert, die linke presst er auf den wie stets bei Erregung
schmerzenden Magen. Nach wie vor will er „auf die Versammlung
nicht hören“, wie einst Carl Brockhaus paulustreu ins Breckerfelder
Glaubensbekenntnis schrieb. Wirbt stattdessen immer noch in seiner
bescheiden-entschiedenen Art für die Erkenntnis, dass der „Tisch des
Herrn“ der ganzen Gemeinschaft der Heiligen gegeben sei und nicht
von den Versammlungs-Heiligen allein okkupiert werden dürfe. Ha!
Als ob es auch außerhalb Heilige gebe!
Er sieht jene Männer an, die ihm seit Monaten mit männlichem Händedruck Solidarität versichern: Bruder Lange? Der blickt auf seine
gefalteten Hände. Sein leiblicher Bruder August Birkenstock? Entfaltet umständlich sein Taschentuch, schnäuzt sich, faltet es wieder
zusammen. Bruder Hoffmann? Putzt seine Brille. Auf Nachfrage
erklärt Adolf Birkenstock, sich durchaus vorstellen zu können, auch
mit Baptisten das Abendmahl zu feiern - sogar mit den schrecklichen
Wiedenestern! Einige Männer in der Runde nicken. Wahrhaftig, sie
haben genickt! Zustimmend! Das ist ungeheuerlich. Jetzt gibt es der
Geist nicht nur Bruder Schwefel, sondern auch maßgeblichen Dortmunder Köpfen ein, und die unmaßgeblichen nicken das Eingegebene ab: Bruder Birkenstock wird „in Zucht genommen nach der
Schrift“ – vulgo: ausgeschlossen, und fortan heißt er Herr Birkenstock.
An diesem Mittag verliert er durch Brüderbeschluss seine Heimat.
Gegenrede: keine. Aber einige Männer haben das Tribunal zuvor
wortlos verlassen. Auch alle Birkenstocks wenden sich ab oder
schweigen. Nur zwei seiner Schwestern wollen zu ihm halten, aber
ihre Ehemänner verbieten es ihnen. Von all den anderen, mehr als
vierzig Menschen aus der Birkenstock-Sippe in Westdeutschland, die
meisten von ihnen „Brüder“, mit denen er stets in herzlichem Einvernehmen gelebt hat, solidarisiert sich kein einziger mit ihm. 
So ist nun für ihn erfüllet, was Carl Brockhaus Anno 1853 im Glaubensbekenntnis seiner Breckerfelder bestimmte: Ludwigs Enkel
Adolf gehört zu jenen, „die nach hinreichender Ermahnung im Ungehorsam beharren“. Jetzt, 75 Jahre, nachdem der Geist des ExPriesters Darby den Carl Brockhaus bezwang, wird Adolf Birkenstock ein Opfer des Engländers. Hinweg mit dem Sünder!
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Getreu den von Paulus abgeleiteten, letztlich aber ungeschriebenen
Regeln ist die ganze Versammlung samt Frauen und Jungvolk anwesend, als zur „Wortbetrachtung“ am Nachmittag das Urteil verkündet
werden soll. Schweigend erwarten an dreihundert Menschen das
Drama. Schon öfter haben sie das Ausschluss-Ritual erlebt. Aber
diesmal ist es etwas anderes. Ihr beliebtester Redner, ihr langjähriger
Wortführer, ist zum Abschuss freigegeben.
Der sitzt nicht auf seinem Stammplatz, sondern hinten beim Jungvolk, die verkrampften Hände auf dem Schoß. Was ihn nun erwartet,
hätte er sich ausrechnen können, aber der Gedanke, er, der Treueste
der Treuen, könne ausgeschlossen werden, auch noch für „nicht
schriftgemäßes Verhalten“, war für ihn einfach undenkbar. Zunächst
ist es wie immer. Singen - Beten - „Wortbetrachtung“ - Singen Beten.
An dieser Stelle ist sonst Schluss. Füßescharren. Ein Bruder erhebt
sich. Er geht zum Pult, schlägt seine Bibel auf und liest. „Wenn er
aber auch auf die Versammlung nicht hören wird, so sei er dir wie
der Heide und der Zöllner.“
Rechts die Männer, links die Weiberschar, hinten das Jungvolk. Starr
sitzen sie und stumm. Niemand wagt auch nur zu husten. Bruder
Birkenstock ein Heide und Zöllner! Sie hören es, haben gewusst,
dass es so kommen würde, und doch ist es unfassbar. Er hat Christus
„der Lehre nach Unehre angetan“. Eine ganz schlimme Sünde. Da
gibt es nur eins, was Gott durch Paulus in dessen erstem Korintherbrief 5,13 hat ausrichten lassen: „Schafft den Bösen aus eurer Mitte
hinweg!“ Des Herrn Wille geschehe. Aber es dreht sich uns das Herz
um.

Zwischentext: Ulrich Bister zur Ausschluss-Praxis in unserer Zeit79
Anscheinend hat in heutiger Zeit gerade das Bewusstsein der Zugehörigkeit zu dieser einzigartigen Versammlung mit all ihren gottgegebenen Privilegien dazu beigetragen, über den, der Zweifel an dieser Ordnung hat(te) oder der sich bei aller menschlichen Unvollkommenheit versündigt (hat), den Stab zu brechen.
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Wenn es wenigstens ein Beschluss von Menschen wäre! Aber diesen
hat schließlich der Heilige Geist eingegeben, und auch unser Herr
Jesus saß dabei, unsichtbar natürlich, wie er es uns in Matthäus 18
versprochen hat, wenn wir uns in seinem Namen versammeln.
Als der Redner weiterspricht, wissen sie schon, was folgt. Er wird
nun verkünden, dass dieser Beschluss auch für alle anderen Versammlungen Gültigkeit hat. Da könnte Bruder Birkenstock nach
Australien fliehen: Keine der dortigen „Versammlungen“ darf ihn
aufnehmen. Ja, könnte er den Planeten verlassen - auch da würde der
Ausschluss gelten. Viel schlimmer noch: Auch im Himmel wird er
dermaleinst Bestand haben. „Was irgend ihr auf der Erde binden
werdet, wird im Himmel gebunden sein; und was irgend ihr auf der
Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein.“ So beurkundet im
Evangelium des Matthäus, achtzehnter Vers des achtzehnten Kapitels. Weltlich gesprochen: Adolf Birkenstock ist seine Heiligkeit
aberkannt, und auf ihn wartet der Höllenpfuhl. 
Nicht er glaubt an die ihm bevorstehende Endlos-Qual. Dazu ist er
seiner Sache viel zu sicher, wie es alle seine Vorgänger auch waren,
von dem Wittenberger Mönch bis zu Brockhaus und Darby. Aber die
meisten seiner Richter glauben es. Aber was sein muss, muss nun
mal sein.
Er hat sein Gesicht in den Händen vergraben. Die Versammlung ist
seine Heimat. Seit er denken kann, gehört er dazu. Sein Vater war ein
„Bruder“ und sein Großvater. Die ganze Sippe besteht aus „Brüdern“. Mit allen Fasern seines Lebens ist er verwurzelt in seiner Versammlung. Wenn er spricht, spricht er ihre besondere Sprache.
Summt er eine Melodie, stammt sie gewisslich aus der „Kleinen
Sammlung geistlicher Lieder“. Herausreißen aus seinem Wurzelboden kann man ihn nicht. Man kann ihn nur fällen. Das ist soeben
geschehen.
Bruder Schwefel steht auf, Kummerfalten im Gesicht. Vom traurigen, betrübten Herzen spricht er. Und dass Adolf Birkenstock, den er
erstmals nicht mehr „Bruder“ nennt, zurückkehren möge. Dann sei
ihm Gnade gewiss. Denn der Zweck aller wahren Zucht sei Heilung,
nicht Zerstörung. Und dann betet er laut für den Verfemten. Er setzt
sich wieder. Rechts die Männerriege, links die Weiberschar, hinten
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das Jungvolk. Sie warten darauf, dass der Heilige Geist einem der
Männer das zu singende Lied eingebe. Plötzlich eine laute Stimme:
„Lied siebenunddreißig!“ Räuspern hier, Hüsteln dort. Blättern in
den schwarzen Büchlein. Ein laut gesummter Ton. Und dann setzt
vierstimmig und machtvoll der dreihundertstimmige Chor ein:
Stark ist meines Jesu Hand.,
und er wird mich ewig fassen;
hat zu viel an mich gewandt,
um mich wieder loszulassen.
Mein Erbarmer lässt mich nicht,
das ist meine Zuversicht.
Paula Birkenstock auf der anderen Seite des Saales sieht den gebeugten Kopf ihres Adolf. Worum die ganze Auseinandersetzung letztlich
ging, hat sie nicht verstanden. „Das ist nichts für uns Frauen“, pflegt
sie zu sagen, wenn geistliche Gespräche intensiver werden. Nun kann
sie das Entsetzliche nicht fassen, das auch über sie und ihre Kinder
hereingebrochen ist. Ihr gesamter Freundeskreis ist ihr soeben genommen worden. Denn der Mann hat (Thimotheus!) seinem „Hause“
vorzustehen. „Du und dein Haus“, das war für Paulus eins. Also ist
es das auch für Gott - und selbstverständlich für die Brüder. Wohin
der Mann geht, dahin hat auch seine Familie zu gehen. Sippenhaft
nennt so etwas nur, wer von heiligen Dingen keine Ahnung hat. 
Da die Birkenstocks außerhalb der Brüderbewegung, „in der Welt“,
nicht verkehren, wurde Paula ihr gesamter Freundes- und Bekanntenkreis weggenommen. Ihren bescheidenen gesellschaftlichen Status hat sie eingebüßt. Ihre Kinder haben alle Freundinnen und Freunde verloren. Niemand wird sie mehr einladen, niemand ihre Einladung annehmen. Andere als aus der Versammlung, aus der „Welt“,
haben sie nie gehabt. Paula weint.
Unerbittlich singt die Gemeinde weiter. Strophe drei:
Wenn der Kläger mich verklagt,
Christus hat mich schon vertreten;
wenn er gar zu richten wagt,
Christus hat für mich gebeten.
Dass mein Mittler für mich spricht,
das ist meine Zuversicht.
Dieser Text bei dieser Gelegenheit! Ein Affront? Sind des Birken-
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stocks Genossen noch nicht stille? Wer hat das Lied vorgeschlagen?
Adolf Birkenstock verlässt den Raum unter Tränen. Er ist nun geächtet wie sein Bruder Fritz. Viele wackere Gesinnungsgenossen des
Verfemten, die ihm kürzlich noch versichert haben, seine Ansicht zu
teilen, wenden sich ab, als er sich von ihnen verabschieden will.
Zwischentext
Ruin des Familienfriedens
Helmut Z. aus Pulsnitz, „Bruder“, *etwa 1910, am 13.3.1989 zu G.S.
Einmal waren Albert Hempelmann mit seiner Frau, also Adolf
Birkenstocks Schwester Hedwig, bei uns zu Besuch. Ich sehe Hedwig
noch bitterlich weinen. ... Albert Hempelmann, der den „Brüdern“
treu geblieben war, sagte damals hier in Pulsnitz angesichts der
Tränen seiner Frau (sinngemäß): „Hedwig, die Brüder haben so
entschieden, und wir haben gehorsam zu sein.“
Hanna K., *1909, Urenkelin Ludwigs, Adolfs Tochter, am 29.7.1975
Ich seh unsre Mutter noch! Diesem Streit war sie gar nicht gewachsen. Das war wirklich schlimm. Der Trennungsstrich ging richtig
durch die Familien, nicht nur durch die Familie Birkenstock. Überall
da, wo Verwandtschaft war, die zur Versammlung gehörte, da war
einfach Trennung. Und sie dachten, das wäre bibelrichtig.
Reinhold S., *1903, Schwager einer Urenkelin Ludwigs, im Oktober
1975
(Meine Stiefmutter hat sich) dann plötzlich unter dem Einfluss von
anderen Brüdern ganz ostentativ gegen den einmal eingeschlagenen
Weg meines Vaters gestellt. ... Es hat jahrelange schwerste Zerwürfnisse gegeben, die zum Teil sogar in aller VersammlungsÖffentlichkeit ausgetragen wurden, in Gebetsstunden usw., wo für
meinen Vater gebetet wurde. Es hat da doch einen absoluten Bruch
zwischen ihm und seiner Frau gegeben.
Einige wenige wie der Techniker Albert Hohage und der Sattler und
Schuhmacher Köhler gehen auf ihn zu. Weil er immer noch weint,
stehen sie schweigend neben ihm. Und Louis Sennlaub, der Meister
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im Stahlwerk Hoesch, der mehr als ein Dutzend „Brüder“ als Arbeiter in seine Maschinenhalle geholt und sie auf diese Weise während
der großen Depression in Lohn und Brot gebracht hat. Er ist zu stolz,
seine Arbeiter über sich zu Gericht sitzen zu lassen. Heute war er
zum letzten Mal in der Saarbrücker Straße.
Adolfs verflossene christliche Mitbrüder wechseln nun die Straßenseite, wenn sie ihn erblicken, und trifft er sie doch mal und reckt
ihnen aus alter Gewohnheit die Hand entgegen, so sehen sie an ihm
vorbei und verschränken sie ihre Hände auf dem Rücken, „denn wer
ihn grüßt“, schrieb Johannes in seinem zweiten Brief, „nimmt teil an
seinen bösen Werken“.
Das allseits gerühmte harmonische Familienleben der Birkenstocks
ist ruiniert. Die meisten der alten Freunde, voran die ältesten: Pixbergs, brechen alle Kontakte ab. Hedwig, Adolfs jüngste Schwester,
will tränenreich zu ihm halten, aber ihr Mann, Albert Hempelmann,
untersagt ihr jeden weiteren Kontakt mit dem Bruder. Hanna Heinrichs, eine Schwester von Adolfs Frau Paula und regelmäßiger Gast
im Hause, ward nicht mehr gesehen. Emma, ihre zweite Schwester,
die als unwiderruflich Ledige seit Jahren in Adolfs Haushalt lebt und
von ihm ausgehalten wird, behält die Leitung des VersammlungsChores und sagt sich von ihrem Schwager los, bleibt aber in seinem
Haushalt.
Und dann besucht Adolf seine Schwester Hedwig zu ihrem Geburtstag. Solche Tage bei den Birkenstocks waren früher unter allen
Versammlungsleuten hoch gerühmte Familienfeiern, bei denen besonders lange und intensiv gesungen wurde, vierstimmig stets, nach
den Sätzen der „Geistlichen Lieder“, und natürlich auswendig. Noch
einmal wird Adolf reingelassen, freudig von Hedwig, unwillig von
anderen, feindselig vom Schwager, aber da er nun mal drinnen ist,
mag man ihn nicht wieder rausschicken. 
Brüder aus der Gemeinde kommen zum Gratulieren. „O, lieber Bruder, wie schön, dass Sie gekommen sind! Herzlich willkommen,
Schwester Anna!“ Die Neuangekommenen gehen durch die Runde
und begrüßen jeden mit Handschlag. Als Adolf Birkenstock an der
Reihe ist und sich erhebt, sehen sie an ihm vorbei und übergehen
ihn.80
Ein paar Tage später treffen ihn seine Töchter Elisabeth und Hanna
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vor dem Ofen knieend, wo er weinend einen Stapel Papiere verbrennt. „Vater, was machst du da?“
Es sind die Briefe des Rudolf Brockhaus, welche dessen als aggressiv erlebte Argumentation und böse erscheinende Verdrehungen
belegen. Um nicht in Versuchung zu kommen, jemals diese Briefe
gegen seinen „Bruder“ zu verwenden, verbrennt er sie.
Er weiß, dass er keine Chance zur Rückkehr hat, denn was allgemein
bekannt ist, wird auch er wissen: Rudolf Brockhaus hat sogar der
Siegerländer Heimatversammlung seines Vetters, des Herausgebers
der Konkordanz, die Rute gezeigt: Wenn ihr mit dem Rausgeschmissenen weiter Kontakt habt, wird eure ganze Versammlung ausgeschlossen! Wer will das schon riskieren?
Beim nächsten Treffen der Lehr- und Reisebrüder in der Elberfelder
Zentrale aber wird Rudolf Brockhaus einige Dutzend schwarzberockter Brüder auffordern, mit ihm für Adolf Birkenstock zu beten. Und
das wird er ernst meinen. Er hat die Sache seinem Herrn im Gebet
vorgetragen und ist gewiss, alles richtig gemacht zu haben.

Gustav Adolf Birkenstock war mein Großvater.
Er lebte von 1882 bis 1952.
Ludwig Birkenstock war sein Großvater. Er lebte von 1823 bis 1901.
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Nachtrag
Siebzehn Jahre später, als die „Versammlung“ während der NSDiktatur mit den Baptisten zwangsvereinigt war, hat die Dortmunder
Gemeinde auf Veranlassung ihres Baptistenteils Adolf Birkenstock
zu einem Vortrag eingeladen. Der brachte ihm umgehend ein Redeverbot für alle deutschen Vereinigungen ein, diesmal auf Druck ihres
darbystischen Teils. Des Urteils Begründung: „... verführt die Jugend.“ Was er zur ewigen Verdammnis andeutete („... in alle Ewigkeit verloren – trauen wir das unserem großen Gott zu?“) war schon
schlimm genug. Dass er aber den „Brüdern“ unter seinen Zuhörern
ihr Seligkeitsmonopol nicht zugestand und sie damit auf eine Stufe
mit ihren schrecklichen Zwangspartnern, den Baptisten, stellte, auch
noch in deren Gegenwart!, war unerträglich. Er wurde nie wieder
eingeladen.

Zeitsprung 1: Drei Generationen später
Berichte von Nachgeborenen: Sie haben immer noch acht
Hierzu seine in Dortmund lebende Tochter Hanna am 9.2.1974:
„Anfang 44, nachdem Vater Redeverbot bei uns in Dortmund bekommen hatte, waren die Brüder bei mir und wollten mit mir beten.
Ich habe aber die Hände nicht gefaltet und wollte immer ‚Amen!’
sagen, aber ich war zu feige.“
Zeitsprung 2: Vier Generationen später
Berichte von Nachgeborenen: Geheimsache Rausschmiss
N. N. Birkenstock, *1937, Ururenkel Ludwigs, im Januar 2002 telefonisch über seine komplett „versammlungs“treue Sippe:
„Dass Onkel Adolf ausgeschlossen worden war, habe ich erst jetzt
erfahren. Das hat man vor uns Kindern verheimlicht.“
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Anmerkungen
1 Alle Angaben zu Besitz und sozialem Status der Breckerfelder
Birkenstocks nach den Unterlagen im Archiv des Katasteramts
des Ennepe-Ruhr-Kreises in Schwelm: Güterverzeichnisse
39/43 und 40/44, Grundsteuerveranlagungen von 1866, Güterauszüge von 1905
2 Alle genealogischen Angaben zu Breckerfelder Birkenstocks
aus: NW-Staatsarchiv Detmold, Signaturen P4 Nr. 956 bis 960
und: Archiv der ev. Landeskirche von Westfalen (ermittelt von
Heinrich Büsemeyer, 33689 Bielefeld; im Familienarchiv Sennlaub in Mappe 21)
3 Anton Maier, Seite 351. Alle folgenden Angaben zu Städtchen
und Einwohnerschaft nach Anton Maier
4 Anton Maier, Seite 320
5 Alle Angaben zum Lebenslauf Darbys nach: Ernst Eylenstein,
Erich Geldbach, Rolf-Edgar Gerlach, Gerhard Jordy und Friedrich Sandmann (siehe Literaturverzeichnis)
6 Geldbach, Seite 11
7 Anton Maier, Seite 320
8 Anton Maier, Seite 370 ff.
9 Fritz Jorde, Seite 168 f.
10 Peter Mesenhöller war 1840 gestorben, als seine Frau Amalia
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