
Hausordnung des Forums (Version 1) 
für www.bibelkreis.ch 
Stand: 04.09.2004 
 

1. Eigentumsverhältnisse 
Dieses Homepage sowie dieses Forum ist Eigentümer von www.bibelkreis.ch. Darum ist er auch als 
einziger berechtigt, Regeln zu erlassen, so dass dieses Forum seinen Zweck erfüllen kann. 

 
2. Zweck des Forum 

Dieses Forum soll dazu dienen, um die Benutzer und Leser zu erbauen und zu schulen, vor Irrlehrern 
und Irrlehren zu warnen, sich über Werke, Strömungen und Gemeinden zu informieren und darüber zu 
diskutieren, sowie sich über biblische Lehren und christliches Leben eines wiedergeborenen Menschen 
auszutauschen. 
 

3. Benutzerkreis 
a) Personen, die wiedergeboren sind und sich im Sinne des Zweckes des Forums austauschen möchten. 

 
 b) Personen, die nicht wiedergeboren sind und sich über das Leben als Christ und Lehren der Bibel  
 Informationen wollen. 

 
4. Rechte und Verantwortlichkeit über das Forum 

Verantwortlich für das Forum ist ausschliesslich Hans Peter Wepf. Auch hat er als einziger das Recht 
das Forum zu verwalten. Er allein entscheidet, ob ein Beitrag dieser Hausordnung entspricht, d.h. was 
ins Forum geladen wird und was gelöscht oder verschoben wird (auch ohne Vorwarnung oder 
Darlegung der Gründe). Niemand kann von ihm verlangen, seinen eigenen Beiträge zu löschen, so dass 
ein völlig sinnenstelltes Forum entsteht. 

 
5. Bewusstsein über Öffentlichkeit des Forums 

Wer einen Beitrag an Hans Peter Wepf zur Veröffentlichung sendet, ist sich bewusst, dass dieser 
Beitrag veröffentlicht werden kann und wenn er veröffentlicht wird, von der gesamten Welt gelesen 
werden kann. 
Diese Person ist sich weiterhin bewusst, dass er seine Meinung ändern könnte im Bezug auf biblische 
Lehrauffassungen. Nach einer gewissen Zeit könnte diese Person aber die veröffentlichen Beiträge auf 
bibelkreis.ch als für nicht mehr aktuell oder biblisch halten, die sie selbst früher einmal auf bibelkreis.ch 
posten lassen hat. Er verpflichtet sich dann aber, dass Punkt 4) und 14) eintritt! 

 
6. Kopien der Beiträge durch H.P. Wepf 

Des weiteren gesteht er Hans Peter Wepf das Recht ein, eine Kopie seiner Homepage auf CD zu 
erstellen (auch von den empfangenen Beiträgen) und diese auch an beliebige Personen zu versenden. 

 
7. Verbalinspiration der Bibel 

Die Beitragsschreiber, welche Beiträge beantworten, unterstellen sich dem Worte Gottes als das was es 
ist: verbalinspiriert.  

 
8. Es gelten als Basis die Glaubensgrundsätze 

Des weiteren gelten die Glaubensgrundsätze dieser Homepage, wer diese nicht unterstreichen kann, darf  
nicht damit rechnen, das von ihm ein Beitrag veröffentlicht wird. 

 
9. Bibelkritik 

Bibelkritik, sei es Verleumdung von Jesus (Bsp. Jesus ist nicht Gott) und Personen der Bibel oder ihrer  
historischen Tatsache, ihren Aussprüche oder Lehren oder weiteren Varianten von Bibelkritik ( etwa das 
die Bibel nicht abgeschlossen, perfekt oder vollkommen ist oder das die Lehrbriefe oder das AT und nur 
die Aussprüche und Lehren Jesus von Bedeutung seien), sind verboten. 
Weiter werden auf dieser Seite keine abwertenden Aussagen über Jesus, die Bibel und ihren Inhalt, 
Glaubensmänner (etwas das Paulus eine Frauenhasser ist) und biblische Lehren geduldet. Des weiteren 
sind Gotteslästerungen, Verleumdungen der Bibel (man müsse die Bibel nicht so ernst nehmen) und 
ihrem Inhalt, auch nur Teile davon, unzulässig. 

 
 
 
 



10. Andere Religionen und Lehren 
Massive und detaillierte Darlegung und Schilderung, Förderung und Verbreitung von ausserbiblischen 
Lehren, Weltanschauungen, Philosophien und Rieten, etwa des Schamanentums, der Esoterik, des 
Okkukultismus, Harry Potter und Konsorten, etc. egal welcher Art, sofern sie nicht mit der Bibel 
vereinbar sind, sind hier nicht erwünscht. 
Was detaillierte und massive Schilderungen sind und was biblisch ist, entscheidet alleine der Betreiber 
der Homepage. 

 
11. Zitate von ungläubigen Personen 

Weiter sind hier Zitate von Dritten, welche als Atheisten und Kezer bekannt sind (z. Bsp. Nietzsche), 
nicht erlaubt. Ausnahmen siehe Punkt 13. 

 
12. Motivation des Beitragsschreiber 

Personen die bewusst und absichtlich hier weder etwas fragen noch lernen wollen über die Bibel, Jesus, 
bibeltreue Christen, etc., sondern diese Page mit ihrer Anwesenheit stören, behindern oder schädigen 
wollen, sei es durch bibelkritische Äusserungen oder durch unbiblische Kritik an bibeltreuen 
Gemeinden oder unbiblische Kritik am Denken und Leben von bibeltreuen Christen, sind unerwünscht. 

 
13. Ausnahmen 

Zur Aufklärungszwecken und zu Begründungszwecken kann der Punkt 11 von Beitragsschreibern, 
dessen Glauben bekannt ist,  
Wer diese Brüder sind??? 

 
14. Schadenersatzansprüche von Besuchern 

Der Eigentümer der Homepage haftet nicht für Schadenersatzansprüche aufgrund fehlerhafter oder 
verlorengegangener Daten oder einem Defekt des PC's des Users aufgrund des Gebrauches der 
Homepage oder Teilen davon ( z.Bsp. des Forums), egal welcher Form. Der Gebrauch dieser 
Homepage, des Forums, der Artikel und weiteren Teilen der Homepage geht auf eigenes Risiko. 
Entsteht durch die Veröffentlichung von Beiträgen und Artikel im Einverständnis des 
Beitragsschreibers auf bibelkreis.ch irgendwelchen Schaden für den Schreiber, so ist Hans Peter Wepf 
dafür nicht zu belangen. 

 
15. Änderung dieser Hausordnung 

Weiter ist der Betreiber der Homepage jederzeit frei, diese Bestimmungen ganz oder teilweise zu 
ergänzen, abzuändern, zu schmälern oder ganz zu löschen. 

 
16. Gültigkeit dieser Hausordnung 

Diese Hausordnung gilt per 04. September 2004 für das gesamte Forum und für den einzelnen 
Beitragsschreiber bis entweder diese Bestimmungen offiziell entfernt werden oder sie durch eine andere 
Hausordnung offiziell abgelöst werden. 

 
17. Pflichten der Beitragsschreibers 

Der Beitragsschreiber verpflichtet sich, diese Bestimmungen in dieser Vereinbarung verstanden zu 
haben, ihnen zuzustimmen und diese einzuhalten. 

 
 
Wer diese Hausordnung unterzeichnet und zustimmt, der kann am Forum teilnehmen. 
 
Hans Peter Wepf, 
denn 04. September 2004 
 


