
 

Originaldokument zum Einspruch gegen die Zulassung von W. in I. 

 
(Vorbemerkung: ein Teil der AV in I hat gegen Widerstand anderer Geschwister, unter anderem mir, 

W zum Brotbrechen zugelassen, das folgende Einspruchschreiben blieb erfolglos, es wurde hingegen 

Brüderbesuch von MB angedroht. W. ist inzwischen AV „Mitglied“. Lediglich die Namen wurden 

abgekürzt, ansonsten ging das Schreiben an alle Brüder.) 

 

- die Brüder müssten vor dem Vorschlag von W. gewusst haben, dass zumindest ich keine 

Zustimmung geben würde, hatte ich doch vor Kurzem, das, was ich nun tippen muss, bereits 

mündlich erläutert. Denn seit den Besprechungen zum Thema damals bei der ersten Meldung, hat 

sich nichts geändert. Im Gegenteil, es kamen neue Gründe hinzu und die bestehenden wurden nicht 

abgebaut. Daher haben sich die Hinderungsgründe von damals, als es zu keiner Zulassung kam, bis 

heute nicht geändert. Daher darf es niemand verwundern, dass zum. ich das nie anders gesehen 

haben. 

- Die damaligen Gespräche mit ihm verliefen alle so, dass ich den Eindruck habe, dass er sich nicht für 

die Dinge des Herrn interessiert, ggf. den Herrn Jesus nicht kennt. Termine zu Gesprächen Zulassung 

mit mir hat er mit dubiosen Argumenten abgewiesen (ich sagte, ich käme auch eine einem andern 

Tag, da er zuvor alle als ungünstig abgelehnt hatte. Zuletzt: er müsste auch an dem Tag kochen – ich: 

dann am Vormitttag: Er: er müsse von früh bis abends kochen - da das ganz offenbar dubios ist, 

wollte ich von mir aus keine weiteren Gespräche – eine Schwester war damals in der Pfarrgasse 

daneben und meinte zu mir: „Lass ihn halt dann in Ruhe, wenn er gar nicht will“. 

- Deutschkurse, die ich freiwillig angeboten habe, fanden einmal statt, dann hat er überhaupt kein 

Interesse mehr dran gehabt. Bibel noch weniger. Wenn es bei den Fahrten auf den Herrn Jesus kam, 

tippte er fleißig in sein Handy. Interesse am Herrn Jesus? Damals nicht, heute für mich auch nicht 

erkennbar. Die Motivation ist m.E. dann anders. 

- Es ist vielleicht bekannt, dass ich keine Freimütigkeit mehr hatte, ihn zu fahren, habe ich  auch nie 

mehr gemacht. Der Grund war u.a. die Aufforderung, ich solle ihn sozusagen mit einer Frau 

verkuppeln, die er dann heiraten will, und dafür mit ihm nach München fahren, da seine Kumpels im 

Heim das auch so machen (er nannte wohl Discotheken) und dann bleiben dürften. Dafür habe ich 

keine Zeugen, war ein 4-Augen-Gespräch in der Tiefgarage. Die Sache ist bei Asylanten ja bekannt, 

die Gerichte sind aber alarmiert (Scheinehe). 

- Ich stand in Kontakt mit seinem Arbeitgeber. Die nette Dame hat mit mir immer mal telefoniert, wie 

es so läuft, und mir irgendwann in etwa so mitgeteilt: "Er hat vor Urlaubsantritt im völlig gesunden 

Zustand mitgeteilt, dass er nach dem Urlaub eine Krankmeldung bringt und dann erst mal nicht mehr 

arbeitet“. Die Arbeitgeberin teilte mir mit, dass das ein Kündigungsgrund ist und so wurde er fristlos 

entlassen. Ich habe der Sache ihr gegenüber zugestimmt (hätte auch nichts gebracht, wenn ich 

dagegen gewesen wäre). Ein weiterer Bruder, der damit zu tun hatte, kann dies sicher verifizieren. 

Die Schrift sagt: Den Obrigkeiten gehorchen, d.h. auch, den Arbeitgeber nicht betrügen. Den 

aktuellen neuen Kündigungsgrund, von dem ich nichts Genaues weiß, kenne ich nicht.   



- Er hat mich an einem Samstagmittag angerufen und wollte die Nummer von einem Bruder der 

Zusammenkünfte, da er ein Attest will, damit er nicht abgeschoben wird. Ich habe die Nummer nicht 

hergegeben, seither ist er auf mich schlecht zu sprechen gewesen. Die Episode ist ja anderen auch 

bekannt. Eine Schwester (P) ist dabei in meinem Büro zugegen gewesen sein und als ich bemerkte, 

dass die Sache faul ist, habe ich auf laut gestellt. 

- Bei der ersten gescheiterten Zulassung, als die Brüderstunde anders besetzt war, fragte ich ihn im 

Auto beim Nachhauseweg, ob er den Wunsch zur Teilnahme von sich aus habe, oder ob ein Bruder 

ihn zur Anmeldung ermuntert hätte (ich gebrauchte das Wort „encouraged“). Er hat im Auto, 

nachdem ich mich versichert hatte, dass er die Frage richtig verstand, sehr verlegen nur gelacht und 

herumgedruckst, aber nicht geantwortet (dum tacet clamat – „indem man schweigt, schreit man“). 

Ich kann es nur als klaren Hinweis verstehen, dass er nicht aus eigenem Interesse sondern von 

Dritten zu der Idee gebracht wurde. Das müsste man die betreffenden Brüder fragen. 

- Ich hatte ja die Unterlagen zum Asylverfahren gelesen (mit seinem Einverständnis): Stress im Homo-

Milieu ist ja kein Asylgrund, auch wenn er abgeschoben wird, und ihm „Blutrache“ drohen würde, ist 

das kein Asylgrund (so etwas gibt es auch im kriminellen Milieu in der BRD). Vom Milieu in Ingolstadt 

ist mir ein Fall bekannt geworden, dass man in solchen Fällen eben untertaucht und die Gegend 

verlässt. Sich durch Flucht den Nigerianischen Strafverfolgungsbehörden zu entziehen, ist ebenfalls 

nicht biblisch. Genaueres, was W. damit zu tun hat, konnte ich nicht herausfinden. Sollte er 

Straftaten begangen haben, ist sich der Justiz zu stellen. Die ganze Sache ist für mich zu 

widersprüchlich und dubios, als dass ich viel sagen kann. In Nigeria gibt es keinerlei 

Christenverfolgung. Im Norden ist eine Terrorgruppe, aber in den Städten ist, sofern er nicht in das 

gleiche Milieu kommen sollte, ein Leben sicher, aber nicht so komfortabel, wie in der BRD. 

- Die Klage gegen die BRD wird m.E. zu 99 % als unbegründet abgewiesen. Es besteht, so auch der 

Betreuer von W. im Asylamt, den ich kenne, überhaupt kein Grund für Asyl bei ihm als Nigerianer, 

somit handelt es sich um Asyl-Missbrauch, ebenfalls ist eine Klage "unehrenhaft" (so die Literatur 

zum Asylrecht), wenn man aufgefordert wird, da der Antrag „ganz offensichtlich unbegründet ist“ 

(also ganz klar kein Asylgrund vorliegt). So kann man sich eine Duldung zwar rein formal dem Staat 

gegenüber erzwingen (anstatt Folge zu leisten) und noch einige Zeit die Vorzüge hier genießen, aber 

am Ende steht doch das Einreiseverbot im ganzen Schengenraum (vergleichbar mit einem 

Hausverbot, wenn ein Gast trotz Aufforderung nicht gehen will). Es gibt verschiedene 

Klassifizierungen der Ablehnungsbescheide, der von W. ist ganz offenkundig ablehnend, also 

eindeutig, was sicher richtig und zutreffend ist. Sein Sachbearbeiter sagte: Chance gleich 0. Dies gilt 

m.E. auch für die Klage. 

- Nachdem er sich bis auf den heutigen Tag weigert, das Land zu verlassen (er hätte sogar einen 

goldenen Händedruck bekommen, m.E. 1500 Euro, wenn er freiwillig gegangen wäre, Heimflug wäre 

auch bezahlt worden, in der Literatur heißt dies „ehrenhaft“), ist nach Abweisung der derzeitigen 

Klage, was nicht anders sein kann, nur sind die Gerichte von der Flut der Klagen von abgelehnten 

Scheinasylanten überlastet (hätte er im Netz ausdrucken und gratis an das VG hinschicken können, 

wäre billiger als mit einem unseriösen Anwalt (seriöse lehnen das ab), ich meine W. musste einen 

solchen bis in München suchen (bin aber unsicher) denn die machen das nur mit Vorkasse, das solche 

Anwälte ja wissen, dass die Klage verloren geht), sofort durchzuführen, sodass, so auch ein Jurist, der 

mit uns geht, das Risiko besteht, dass dies auch per Zugriff der Polizei in der Pfarrgasse erfolgen 

kann, falls der Einsatzbefehl kommt, da es den Einsatzkräften egal ist, wo der Abzuschiebende sich 



gerade befindet (fände ich, falls Besucher etc. in der Pfarrgasse wäre, von Zeugnischarakter her 

schlimm). Im Telefonat meinte der Bruder: Ist eure Risiko. Ich war damals für Hausverbot, wie auch 

Brüder anderswo verfahren, denn W. ist ja nicht der einzige „Asylant“, der in Zusammenkünfte geht. 

- Bei einem Gespräch vor Kurzem mit einem jüngeren Bruder, bei dem W. dabei stand, fragte ich ihn, 

ob er etwas von dem geredeten Deutsch verstünde (Thema war einfach und nicht mal biblische 

Begriffe, der der Bruder kognitiv nicht uneingeschränkt ist) oder ich übersetzen soll, da er daneben 

stand. Die Antwort "I don`t understand", ein Verständnis der Dinge, die Mindestmaß zum Brotrechen 

sind, ist überhaupt nicht erkennbar und auch gar nicht von Interesse seinerseits. Auch keine 

Bereitschaft (eigene Erfahrung), die dt. Sprache erlernen zu WOLLEN. Somit wissen wir nicht, was er 

denkt und meint und glaubt und er auch nicht, was überhaupt die Pfarrgasse lehrt (er müsste ja, 

wenn es ernst ist, auch prüfen, ob er nicht in einer Sekte ist – scheint aber nicht von Interesse zu 

sein). Einige bisherige Lehrmäßigen Äußerungen waren falsch (wie er was genau sieht, ist mir völlig 

unklar). Nach einer Zulassung wäre es nicht ausgeschlossen, dass weiterhin falsches Gedankengut in 

die Zusammenkünfte hineinkommen. Außerdem könnte sich W. nicht beteiligen, da die Schrift 

vorsieht, dass übersetzt werden muss, wenn niemand ihn versteht. Das allein ist ein Problem, da er 

nur schlecht Englisch spricht (Pidgin Englisch). Aber das tut nichts zur Sache. 

- Er hat sich im Klinikum mit einer angeblichen schweren Krankheit gemeldet, Nervenschäden oder 

etwas in der Art wie MS, auch in der Pfarrgasse versuchte er (nach der Aberkennung des Asylstatus 

und vor der Einreichung der Klage) ein schmerzverzerrtes Gesicht hinzugekommen. Als Sanitäter und 

Pfleger habe ich das zweifelsfrei als Pantomime bzw. Simulation erkennen können (Grund: wenn man 

nicht hinschaute, war das Gesicht nicht von Schmerzen geprägt), nach der Klage gegen unseren Staat 

und dem Duldungsrecht, war die schwere Krankheit weg, zumindest wurde er noch während der 

angeblichen Akutphase in großer Geschwindigkeit mit der Radl in der Stadt gesehen worden 

(Mitteilung einer Schwester der Pfarrgasse, der ich Glauben schenke). Ganz offensichtlich also 

unwahr. Auch das Klinikum hat ihn wieder entlassen. Aus Klinikkreisen und auch so ist bekannt, dass 

das Erschleichen und Vortäuschen von Krankheiten eine beliebte Art und Weise ist, um Bleiberecht 

zu erhalten. Die angeblich schwere Krankheit (MS-ähnlich, wie ja mitgeteilt wurde) konnte auskuriert 

werden, echte MS endet, wie ich weiß, leider ganz anders (kenne einen Fall von schwerem Leiden 

und Sterben an Erstickung).   

Vor einigen Wochen wollte ich ihn fragen, ob er nicht zu Mittag bleiben will. Zuvor noch gut gelaunt, 

verzerrte er plötzlich schmerzhaft das Gesicht und rieb sich den Bauch, den Anschein erweckend, er 

müsse schmerzbedingt gehen, was er auch tat. Für mich war es unglaubwürdig, da zuvor alles ok zu 

sein schien und Schmerzen kaum synchron zur Frage aufkommen (m.E. eine Simulation, ggf. einen 

Termin). 

- An einem Samstag wollte ich ihn anrufen: Er sagte (ich übersetze): ist gerade schlecht, er ist auf 

einem „Meeting“. Im Hintergrund waren Partygeräusche, Musik und offenbar eine feucht-fröhliche 

Stimmung. Ich konnte eine offenbar angetrunkene Männergruppe im Hintergrund unschwer hören. 

Er beendete das Gespräch. Da das samstags war, schließe ich nicht aus, dass er sonntags daher in der 

Pfarrgasse den fehlenden Schlaf nachholt, falls die Partys (oder war es ein Club oder Disko oder ein 

Umtrunk im Heim?), wie anzunehmen, nicht nur einmal stattfinden. Ungewöhnlich, wenn man am 

nächsten Tag das Brot brechen will. 



- Er hat offenbar kein Interesse an den Dingen der Zusammenkunft, da er gewohnheitsmäßig hinter 

der Brille schläft oder auch ohne diese, hält bis dato an. Die letzen Wochen eigentlich regelmäßig. 

Vermutung hatte ich bereits genannt (übermüdet).  

- Obwohl er nach eigenen Angaben nichts verstehe, hat er es mir gegenüber abgelehnt, eine 

Übersetzung der Inhalte der Zusammenkünfte zu bekommen. Somit ist es ihm egal, worum es geht. 

Auch während Übersetzungen ist er sicher nicht aufgrund enormen Interesses mind. zwei Mal 

eingeschlafen, die Übersetzer haben ihn dann jeweils schlafen lassen. 

- P lässt folgenden Punkt ergänzen: Es wäre von Interesse, ob wenn W. die Zuschüsse zurückzahlen 

müsste, ob er dann noch einmal in die Pfarrgasse käme. Das unter der Prämisse, dass die Aussagen 

dazu stimmen (W. meinte, er würde Zahlungen etc. erhalten). 

Fazit: Ob er ein Kind Gottes ist, kann ich nicht beurteilen, ich habe eher Bedenken nach all den 

Gesprächen (wie beschrieben, konnte ich gar kein Interesse an der Person des Heilands sehen). Ein 

Kandidat für den Tisch des Herrn ist W. auf gar keinen Fall, daher habe ich Widerspruch gegen den 

Vorschlag eingelegt. Daran wird sich auch in der näheren Zukunft nichts ändern. Ich lehne daher neu 

Debatten für mich ab und stehe auch in der Pfarrgasse dafür nicht bereit, schon gar nicht sonntags. 

Ich wünsche ihm alles Gute, menschlich ist er mir sympathisch. Leider werden wir W. (bin mir recht 

sicher, leider) bald nicht mehr sehen, denn nach seiner Abschiebung, da die Klage ja sicher 

abgewiesen wird, bekommt er ein lebenslanges Einreiseverbot in die BRD (ich meine sogar im ganzen 

Schengen Raum) und muss nun das Land „unehrenhaft“ verlassen. Hätte er auf die Klage verzichtet 

und wäre er freiwillig gegangen, da er kein Asylrecht hat, wäre ein Wiedersehen möglich gewesen. 

Das ist das für mich Tragische.  Alles nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben, falls ich mich in 

einem Punkt täusche, ist dies nicht beabsichtigt. Von Weiterem Hin- und Her zumindest zu der 

Thematik bitte absehen (insb. zu den Zusammenkünften), da ich vom Widerspruch nicht absehen 

kann und werde, zumal das alles schon alles durchgekaut wurde. Möglicherweise habe ich noch 

Dinge vergessen, da ich das nur, weil ja eine Frist von nur einer Woche (das bei einem kritischen Fall) 

sehr knapp ist, zumal ich auch keinerlei Wissen hatte, dass dieser Vorschlag urplötzlich kommen 

würde am Sonntag, ad hoc zusammentippe, was ich ja vor kurzem ja bereits in 20 Minuten so in etwa 

mitgeteilt hatte. Der Kandidat lebt also u.a. im Widerspruch zu Röm 13 und den Stellen in 1Pet., wo 

es heißt, dass man der Obrigkeit deren Einrichtungen gehorchen muss: Dazu gehört auch sein 

Verhalten dem Arbeitgeber gegenüber. Die einzelnen anderen Punkte könnte man gerne auch unter 

Bibelstellen subsumieren. 

Euer P 

Offene Fragen an den/die Vorschlagenden (BS).  

- Warum wurden nicht alle Geschwister überhaupt informiert und einige vor den Kopf gestoßen oder 

wie ich völlig irritiert, sodass Geschwister erst am Tag des Vorschlags von seiner Meldung erfuhren? 

Damit war es ausgeschlossen, W., der bereits einmal abgelehnt war, wieder zu fragen, ob sich etwas 

geändert hat etc.  Warum ein kurze Frist von nur 1 Woche Einspruch – das nachdem bereits die 

damalige Brüderstunde unter noch besseren Bedingungen keinen Grund für eine Aufnahme sah. Eine 

knappe Frist ist m.E. nur bei eindeutigen Fällen angemessen. Plötzlich steht ein Bruder auf, nennt 

einen bereits abgelehnten Besucher zum Brotbrechen, bei dem ja bereits die bis heute 

unveränderten (sogar noch erneute) Hinderungsgründe in der Brüderstunde damals festgestellt 

wurden? Einige fanden das sehr irritierend.  



- Mir ist von einem Bruder gesagt worden, W. würde von Brüdern finanziell unterstützt, 

möglicherweise auch die Klage gegen die BRD. Das gilt es zu klären. Ist Geld eine Motivation für sein 

Kommen, das können die Brüder ja klarstellen.  Das würde ich gerne recht eindeutig beantwortet 

haben. W. hat es auch so gesagt. Das, da es in Verbindung mit dem Brotbrechen ist, ja öffentlichen 

Charakter hat und keine Privatsache mehr. Auch von mir wollte er bestimmte Zuwendungen, aber 

die hatte ich abgelehnt, als er gefragt hat. 

 

 


