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Stellungnahme zur Kritik an der WORT+GEIST-Bewegung 
 

Wir leben in einem Land, in dem die Presse- und Meinungsfreiheit sowie das Recht der ungestörten 

Religionsausübung im Grundgesetz verankert sind. Somit steht es jedem frei, sein religiöses und 

weltanschauliches Bekenntnis zu wählen, eine religiöse Bewegung zu gründen, sich einer solchen 

anzuschließen und/oder diese wieder zu verlassen. In gleicher Weise steht es jedem frei, sich über 

unterschiedliche religiöse Gruppierungen seine eigene Meinung zu bilden und diese anderen 

mitzuteilen. Diese Sachverhalte gelten auch für die WORT+GEIST-Bewegung und diejenigen, die sich 

damit auseinandersetzen.  

In jüngster Zeit hat die kritische Auseinandersetzung mit unserer Bewegung allerdings eine 

Dimension von perfider Hetze angenommen, sodass wir uns entschieden haben, diese nicht mehr 

länger unkommentiert hinzunehmen. Wir beziehen uns hierbei auf diverse Veröffentlichungen (auch 

im Internet), in denen die Bewegung WORT+GEIST als Ganzes, sowie einzelne Vertreter namentlich 

angegriffen und verunglimpft werden und das verfassungsmäßig geschützte Grundrecht der 

Religionsfreiheit in Frage gestellt wird. 

Die WORT+GEIST-Bewegung erfreut sich seit Jahren wachsender Beliebtheit. Mitglieder anderer 

religiöser Gruppierungen machen immer wieder von dem Recht der freien Wahl ihres religiösen 

Bekenntnisses Gebrauch und kehren ihren bisherigen Gemeinden den Rücken zu. Sobald sie bei 

WORT+GEIST ein neues Zuhause gefunden haben, wird von Seiten (ehemaliger) Leiter Kritik an ihrer 

Urteilsfähigkeit und an den angeblich spalterischen Absichten der WORT+GEIST-Bewegung laut. Wir 

selbst können uns die Heftigkeit dieser Kritik nur mit dem Motiv des Neides und der Missgunst 

erklären.  

An dieser Stelle möchten wir einige Themen, die zu immer wiederkehrenden Fragen über die 

WORT+GEIST-Bewegung Anlass geben, kurz behandeln, um ständiger Fehlinformation, sei sie 

bewusst gestreut oder unreflektiert aufgenommen, entgegenzuwirken:  

WORT+GEIST ist eine rechtsfähige, öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts mit anerkannter 

Gemeinnützigkeit (Regierung Niederbayern: 7.11.2003), deren erklärtes Ziel die Verkündigung des 

Evangeliums Jesu Christi ist.  

Diese Verkündigung findet nur im Rahmen regelmäßiger Veranstaltungen (2-3 pro Woche) statt, die 

offen für alle und kostenlos sind. Die Idee der Freiheit steht dabei über allem. Jeder Besucher nimmt 

freiwillig und unverbindlich an den Veranstaltungen teil und ist frei, jederzeit diese zu verlassen oder 

ihnen gänzlich fern zu bleiben. In organisierter Form findet die Verkündigung im Rahmen einer 

Bibelschule statt, die sich einer immer größer werdenden Teilnehmerzahl erfreut. Sie ist nicht nur 

kostengünstig, sondern auch die größte ihrer Art in Europa. Auch hier ist die Teilnahme freiwillig, 

jederzeit kündbar und birgt keinerlei Verpflichtungen für die Teilnehmer. Wir haben keine 

Mitgliedschaft und haben keine Struktur geschaffen, die versucht, Menschen an die Organisation zu 

binden. Es gibt keine Gebetstreffen, Gesprächsgruppen, Seelsorge- oder Mentoring-Beziehungen und 

somit keine Rechenschaftspflicht, die die Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen beeinflussen und 

ihn letztlich manipulieren könnte. 

Ohne Mitgliedschaft und Mitgliedsbeiträge finanziert sich diese Stiftung aus freiwilligen Spenden. 

Diese Gelder werden allein für die in der Stiftungssatzung ausgewiesenen Zwecke (gemeinnützig, 

aber nicht mildtätig) verwendet; dies garantiert eine dreifache Prüfung durch einen Steuerberater, 

einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer und die Regierung Niederbayerns. 
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Trotz dieser für den kirchlichen Bereich ungewöhnlichen, positiven Attribute unserer Bewegung, 

haben sich die Unkenrufe in letzter Zeit zu einer Boshaftigkeit gesteigert, von der wir uns klar 

distanzieren. Darüber hinaus verwerfen wir jede Form von Hetze, übler Nachrede und Übergriffen in 

die Geschicke anderer Gemeinden. Da wir dies selbst nie taten, weisen wir jegliche Form von 

Einmischung in unsere Belange klar zurück. Somit distanzieren wir uns als WORT+GEIST-Bewegung 

ausdrücklich von diesen Fundamentalisten, die in dem Glauben, als Hüter der wahren Lehre berufen 

zu sein, gegen alles vorgehen, was nicht ihrer Norm entspricht. Wir sehen unsere Aufgabe nicht 

darin, das bestehende religiöse System zu verunglimpfen, müssen aber Stellung beziehen und uns 

von diesem Lager klar abgrenzen.  

Ein trauriges Beispiel hierfür ist Herr Rolf Wiesenhütter. Nach dem Schwund seiner Gemeinde 

machte er es sich zur Aufgabe, verletzt und verbittert die WORT+GEIST-Bewegung und ihre Vertreter 

konsequent zu verunglimpfen. Die Glaubwürdigkeit seiner aufklärerischen Aussagen ist durch seine 

juristisch nicht einwandfreie Vergangenheit, seine unhaltbaren Aussagen zur Evangelischen Allianz 

Deutschlands und falsche Angaben seiner Zugehörigkeit zur Evangelischen Zentralstelle für 

Weltanschauungsfragen mehr als zweifelhaft. Es bleibt anzumerken, dass sich um Herrn 

Wiesenhütter eine kleine Gruppe von Kritikern versammelt hat, die sich früher WORT+GEIST 

zugehörig fühlten, sich dann aber entschieden, ihre absurden Thesen zu unserer Bewegung über das 

Internet zu verbreiten. Wir bitten alle, die in Zukunft diese Informationsquelle nutzen, sie eingehend 

auf ihre Zuverlässigkeit hin zu prüfen. Desweiteren werden wir alle Möglichkeiten der deutschen 

Rechtsprechung ausschöpfen, um Vertreter unserer Bewegung vor übler Nachrede, Beleidigung und 

Schmähkritik solcher Gesinnungsgenossen zu schützen. Im selben Atemzug möchten wir all 

diejenigen, die daran interessiert sind, über unsere Stiftung wahrheitsgemäße Informationen zu 

erhalten, darauf hinweisen, dass unser Team für Öffentlichkeitsarbeit über unsere Website 

(www.wortundgeist.de) gerne solche Auskünfte im Rahmen des Möglichen erteilt. Unsere Aufgabe 

sehen wir nicht darin, fortwährend Diskussionen zu theologischen Ansichten zu führen, sondern es 

bei dieser Stellungnahme zu belassen. 

 


