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Lieber Bezirksapostel Brinkmann, 

 

am Sonnabend, dem 4.1.2014, begab ich mich mit meiner Begleiterin nach Berlin-Lichtenberg zur 

„Hauptkir he der Ge ietskir he Berli -Bra de urg“1 am Münsterlandplatz. Im Zusammenhang mit 

meiner Forschungsarbeit zur Geschichte unserer Kirche in den 40 Jahren DDR2 wurden Fotos 

aufgenommen, welche dann nach den bereits publizierten Forschungsbeiträgen in den Jahrbüchern 

für Freikirchenforschung  20073, 20094 und 20125 in einer nun abschließenden Arbeit zur Thematik 

„Neuapostolis he Kir he i  der DDR“ eröffe tli ht erde . 
 

Am Kircheneingang traf ich Diakon Rudolph. Nach meiner Vorstellung kamen wir ins Gespräch und 

Diakon Rudolph fragte mich, ob ich zum morgigen Gottesdienst auch erscheinen würde. Ich wertete 

diese Frage als Einladung und sagte zu. Na h der Auf ah e o  Fotos der „repräse tati e  Kir he i  
Berlin-Li hte erg“6 betraten wir auch das Innengebäude. Unserem Wunsch nach Fotoaufnahmen 

vom Gottesdienstraum wurde von Diakon Rudolph nicht entsprochen. Er verwies uns auf eine zu 

beantrage de Ge eh igu g ei  „Ge ietskir he leiter“7. 

 

Als ich am Sonntag, dem 5.1.2014, vor Gottesdienstbeginn um 9.30 Uhr in der Kirche in Berlin-

Lichtenberg eintraf, konnte ich zu meiner Freude von den Geschwistern erfahren, dass unser Apostel 

Klaus Katens8 den Gottesdienst halten würde. Dieser Gottesdienst mit seinen treffenden Aussagen im 
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Zeichen der Liebe war für mich so schön und inspirierend, dass ich mit einem Wunsch an Sie 

herantreten möchte. 

 

Jeder Mensch ist auf Liebe angewiesen. Wir suchen nach dem gemeinsamen Dasein und sehnen uns 

nach einem Leben in dem andern. Wer soll unser Dasein teilen, wer ist imstande mit uns mitzuleben 

u d „ itzuster e “? Ü erhaupt, e  ka  a  si h a ertraue  u d sei e Lie e s he ke ?  
Gerade als neuapostolischer Christ sollte man vorbildhaft in der Nächstenliebe sein und statt unser 

Recht einzufordern mehr Gewichtung auf die Bewahrung des Friedens legen.  

 

Der Apostel Katens betonte die Bedeutung der Liebe auch im Sinne der Aussagen  aus der Enzyklika 

Deus Caritas Est von Papst Benedikt XVI. an die Bischöfe, an die Priester und Diakone, an die 

gottgeweihten Personen und an alle Christgläubigen: 9 

 

„Lie e – Caritas – wird immer nötig sein, auch in der gerechtesten Gesellschaft. Es gibt keine 

gerechte Staatsordnung, die den Dienst der Liebe überflüssig machen könnte. Wer die Liebe 

abschaffen will, ist dabei, den Menschen als Menschen abzuschaffen. Immer wird es Leid geben, das 

Tröstung und Hilfe braucht. Immer wird es Einsamkeit geben. Immer wird es auch die Situationen 

materieller Not ge e , i  de e  Hilfe i  Si  gele ter Nä hste lie e ötig ist.“10
 

 

Nun zu meinem Wunsch an Sie als Amt der Versöhnung, so wie ich es auch im Zusammenhang mit 

dem Vorfall im Saarland11 an den Bezirksapostel Koberstein formulierte.   

 

Über große Vergebungsbereitschaft  im Sinne von 1. Kor. Kapitel 6 durch Bruder Norbert Mai12, 

welcher tätlich von einem treuen neuapostolischen Gemeindemitglied in Saarbrücken angegriffen 

wurde, konnte ein Rechtsstreit abgewendet werden. Durch Vermittlungsbemühungen meinerseits 

zwischen Bezirksapostel Koberstein13 u d Bruder Nor ert Mai aus Berli  urde e irkt, dass „die 
Waffe  des Fleis hes“14 nicht zur Anwendung kamen. Der seelischen Betrübnis  bei Bruder Norbert 

Mai konnte aber keine Abhilfe geschaffen werden, denn bis heute erfolgte  keine Entschuldigung als 

sichtbares Zeichen der Reue und Buße ihm gegenüber. Ich bitte darum den Bezirksapostel Koberstein 

nachträglich um Einlösung seines Versprechens, welches er mir in seinem Brief mitteilte: 
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„Lie er Bruder Wiela d, 
 

leider komme ich erst heute zu Urlaubsbeginn dazu, auf Ihren Brief vom 25. Juni 2012 zu antworten. 

 

Der von Ihnen geschilderte Vorfall tut mir sehr leid. Ich habe ihn nicht persönlich miterlebt. Die 

Berichte darüber sind sehr unterschiedlich, für beide Versionen werden auch Zeugen benannt, so 

dass ich mich nicht in der Lage sehe, eine Stellungnahme dazu abzugeben. 

 

Wenn Sie darauf hinweisen, dass ich als Apostel und Träger des Amtes der Versöhnung entsprechend 

wirken soll, kann ich Ihnen versichern, dass dies immer mein Bestreben war und ist. Das entspricht 

dem Evangelium Jesu und darf schließlich nicht nur verbalisiert, sondern sollte vor allem gelebt 

werden. Was ich diesbezüglich im vorliegenden Fall zu leisten habe, werde ich tun. 

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute. Mit herzli he  Grüße  Ihr Ber d Ko erstei “ 

 

Lieber Bezirksapostel Brinkmann, bitte knüpfen Sie an die vorbildliche Haltung von Bezirksapostel 

Koberstein an und veranlassen Sie die Rücknahme der Klage gegen Herrn Schlangen. Strecken Sie 

Ihre Hände nach der Versöhnung aus, so wie es unser damaliger und jetziger Stammapostel i.R. und 

Schirmherr von NAK-karitativ Bruder Dr. Wilhelm Leber vorlebte.15 

 

Aus meiner gewerkschaftlichen Erfahrung und Arbeit möchte ich darauf verweisen, dass vor dem 

Arbeitskampf stets versucht wird, im Sinne beider Parteien Nachteile abzuwenden und zu einem 

Ko pro iss zu ko e . Was s ho  i  soge a te  „Weltli he “ ögli h ist, sollte i  G ade - und 

Erlösungswerk Gottes nicht möglich sein? 

 

Ich schlage dagegen unter Einbeziehung der Projektgruppe „Gre iu  für eso dere 
A gelege heite “16 die Ei ri htu g ei es soge a te  „Ru de  Tis hes“17 vor, wo sich alle 

betroffenen Schwestern und Brüder (welche sich als Zeugen oder in anderer Art und Weise schon im 

Vorfeld des Verfahrens engagierten) zusammenfinden. Die Ergebnisse der Beratungen sollten dann  

i  u serer Hauszeits hrift „U sere Fa ilie“ eröffe tli ht erde . 
 

Ich bitte Sie um Ihre Antwort und verbleibe mit herzlichen Grüßen 

 

Ihr Bruder 

 

Olaf Wieland 
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