LINDD
LICHT NACH DEM DUNKEL E. V.

Gemeinnütziger Verein zur Hilfe für Opfer
von sexueller, physischer und psychischer
Gewalt in der Neuapostolischen Kirche

Bericht vom 16. Juni 2009 – Schriftwechsel in 2008 mit der
Redaktion „Glaubenskultur“
Liebe Leserin, lieber Leser!

Im vergangenen Jahr hat es in einem Forum der seinerzeit amtierenden Redaktion
„Glaubenskultur“ zu unserer Vereinsarbeit kritische Stimmen gegeben.
Nach unserer Aufforderung an die Redaktion, die teilweise beleidigenden Äußerungen
herauszunehmen, reagierte diese mit einem redaktionellen Beitrag, der auf unserer
Homepage unter „Presse“ nachzulesen ist.
Nach einem angemessenen zeitlichen Abstand und juristischer Beratung haben wir der
Redaktion „Glaubenskultur“ ein Schreiben mit der Bitte zukommen lassen, es bei GK
zu veröffentlichen bzw. den Inhalt als Leserbrief einzustellen. Dieses Schreiben ist unten angefügt und nachlesbar.
Es hat bis zum heutigen Tag keine Antwort, keine Reaktion der beiden Redakteure zu
obigem Schreiben gegeben.
In diesem Zusammenhang ist uns noch einmal wichtig, Folgendes zu sagen: Wir haben alle Kritik, die uns bisher erreichte, zum Anlass genommen, sie auf Substanz zu
überprüfen.
Ja, es stimmt, wir haben nach Vereinsgründung einen Fehler begangen, keine substanziellen, aber einen Rahmen-Fehler. Es ist richtig, dass Seminare mit Inhalten, die
nicht unmittelbar mit der Vereinstätigkeit zu tun haben, auf der Homepage Fehl am
Platze sind. Er ist zwischenzeitlich bereinigt worden.
Wir stellen dieses Geschehen deshalb auf unsere Homepage, um Interessierten die
Möglichkeit zu geben, unsere Reaktion auf Äußerungen des ehemaligen Forums bei GK
nachzulesen.
Rainer Ballnus

Irene Döring

Anlage: Schreiben an Redaktion „Glaubenskultur“ vom 12. 10. 08
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Herren
Michael Koch
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Wuppertal
Per Email: redaktion@glaubenskultur.de
GK-Forum – Thread: LINDD e. V. – Licht nach dem Dunkel – bisheriger Schriftverkehr

Sehr geehrter Herr Koch! Sehr geehrter Herr Andrä!
Nach Abschluss einer umfänglichen juristischen Bewertung nehmen wir noch einmal
Kontakt zu Ihnen auf, um Ihnen Nachstehendes mitzuteilen:
1. Nach rechtlicher Prüfung haben ein Strafjurist bezüglich der fraglichen Äußerungen

den Verdacht einer Straftat und ein Zivilrechtler einen Anspruch auf Unterlassung
bejaht.
2. Trotz dieser Tatsache haben uns alle Juristen dazu geraten, keinerlei rechtliche

Schritte einzuleiten, weil
•

der Ausgang der Verfahren ungewiss ist und

•

– und das ist für uns die wertvollere Empfehlung – weil den Menschen, die
uns nicht wohl gesonnen sind, neue Nahrung für weitere Schmähäußerungen gegeben werden würde.

3. Wir folgen dieser Empfehlung uneingeschränkt und geben unumwunden zu, Ihre

Redaktion zwar gutgläubig, aber vorschnell angeschrieben zu haben.
4. Wir nutzen diesen von uns begangenen Fehler für diese Stellungnahme und bitten

Sie, diese und ein paar Gedanken zu dem Forums-Geschehen öffentlich zu machen.
•

Wir danken allen, die uns wegen der Äußerungen im o. g. Thread angerufen, geschrieben und die für uns eingetreten sind, von ganzem Herzen für
ihren Beistand.

•

Wer Fragen oder Beschwerden bezüglich der Vereinssatzung anbringen
möchte, ist gebeten, sich deswegen an das zuständige Amtsgericht in Fürth/
Bayern sowie an die Finanzbehörde in Erlangen zu wenden.

•

Wer Fragen oder Beschwerden bezüglich der Kompetenz des Vereins-Vorstandes und/oder der fachlichen Unterstützer anbringen möchte, ist gebeten, diese schriftlich an den Vereinsvorstand zu richten. Es wird in jedem
Fall detailliert Auskunft gewährt.

Abschließend bleibt zu sagen, dass dieses von uns so nicht beabsichtigte Geschehen
einen positiven Widerhall bei Glaubensgeschwistern und in der einschlägigen Fachwelt
hervorgerufen hat, der uns ermutigt, den eingeschlagenen Weg im Verein fortzusetzen.
Sehr geehrter Herr Koch! Sehr geehrter Herr Andrä! Für den Fall, dass Sie sich nicht
entschließen, dieses Schreiben als redaktionellen Beitrag zu veröffentlichen, bitten wir
Sie, ihn als Leserbrief auf Ihrer Website ins Netz zu stellen.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Mühe und
freundliche Grüße
Rainer Ballnus

Irene Döring

