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Am 10. Juli erhielt der evangelische Kirchenrat D. Dr. Kurt Hutten in Stuttgart eine Nachricht, die er 
sogleich an das örtliche Büro der Deutschen Presse-Agentur weiterleitete. Sie besagte, dass der gelernte Schuh-
macher und spätere Zigarrenhändler Johann Gottfried Bischoff in seinem neunzigsten Lebensjahr gestorben sei. 

Das Interesse des evangelischen Kirchenrats, dieser Nachricht eine möglichst grosse Publizität zu 
sichern, hatte sehr spezielle Gründe, die er später in dem von ihm herausgegebenen „Materialdienst“ unter der 
Überschrift „Die ‚Botschaft’ zerplatzte“ erkennen liess. Der verstorbene Bischoff war Stammapostel der grössten 
christlichen Sekte in Deutschland, der „Neuapostolischen Gemeinde“, deren beträchtliche Mitgliederzahl von 
rund 500'000 Gläubigen die beiden grossen christlichen Kirchen mit frommer Besorgnis beobachten. Die 
„Botschaft“ aber, die Stammapostel Bischoff seiner Gemeinde als eine Art Dogma auferlegt hatte, lautete, dass 
er niemals sterben werde. Genauer: dass noch zu seinen Lebzeiten fest mit der Wiederkunft Christi auf Erden zu 
rechnen sei. 

Bischoff, Spross einer Handwerkerfamilie im hessischen Unter-Mossau, hatte am 21. September 1930 
das höchste Amt eingenommen, das die Neuapostolische Gemeinde zu vergeben hat: Er wurde Stammapostel. 
Nach den strengen Regeln sind die Mitglieder der Neuapostolischen Gemeinde und ihre Seelsorger dem 
Stammapostel in Glaubensfragen untertan. 

Der Stammapostel hat seine Amtsvollmacht unmittelbar von Christus oder von Gott. Er soll mit seinen 
Aposteln „unter Christo Regierer der Kirche“ sein und die Sakramente verwalten. Durch das Apostelamt spricht 
der heilige Geist. Das „Lehrbuch“ der Neuapostolischen fragt: „So ist also die Bibel nicht das einzige Fundament 
des wahren Glaubens?“ und antwortet: „Nein, sie ist aber eine wesentliche Beigabe dazu.“ 

Nur wer, so lehren die Neuapostolischen, „mit dem Geist Christi versiegelt“ ist und das Wort Gottes 
glaubt, das durch den Stammapostel verkündet wird, kann vor dem Gericht Christi bestehen. Er gehört zu den 
Auserwählten und darf bei der Endabrechnung sogar eine Art Hilfsrichter sein – bei der Beschlussfassung über 
alle, die den falschen Glauben hatten. 

Johann Gottfried Bischoff begnügte sich in den ersten Jahren seines Stammapostolats damit, die 
neuapostolische Dogmatik gegen Häretiker abzusichern, die dem Stammapostel seine autoritäre Stellung – sie 
entspricht etwa der des Papstes in der römisch-katholischen Kirche – nicht zugestehen wollten. 

Nach dem Kriege jedoch glaubte Bischoff die Zeit gekommen, den Lehren der Neuapostolischen 
Gemeinschaft, die inzwischen mit annähernd einer halben Million Mitgliedern zur grössten deutschen Sekte 
geworden war, eine neue hinzuzufügen. Bischoff gab bekannt, dass er der letzte Stammapostel sei: „Nach mir 
kommt keiner mehr ... Ich persönlich bin überzeugt, dass die Zubereitung des königlichen Priestertums in der 
Zeit erfolgt, in der ich noch vorhanden bin, und dass die Reichsgottesarbeit im Weinberg des Herrn mit mir ihr 
Ende erreicht, dass also der Feierabend kommt, wo Lohnzahlung stattfindet. Das Zeichen hierfür besteht darin, 
dass der Herr zu meiner Zeit in Erscheinung tritt und Abschluss seines Werkes macht.“ 

Im November 1950 versicherte der Kalender „Unsere Familie“ für 1951: „Er (der Stammapostel) ist der 
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festen Überzeugung, dass der Herr nicht mehr lange verziehen und die Seinen noch zu seinen Lebzeiten  heim-
holen wird ins Vaterhaus, zumal ihm der Herr ... noch keinen gezeigt hat, der das Gotteswerk auf Erden nach 
ihm weiterführen solle.“ 

Und in den von ihm zelebrierten Gottesdiensten predigte Bischoff: „Ich erwarte den Herrn täglich! ... 
Ich glaube, dass der Herr Jesus zu meiner Lebzeit kommt ... Dieses glaube ich nicht etwa auf Grund eines 
Traumes oder aus irgendeiner anderen Ursache, sondern auch hierin ist mir nur sein (Christi) Wort massgebend.“ 

So wurde Bischoffs Glaubensatz zum Glaubenssatz seiner Gemeinde, den der Stammapostel – er war 
1951 bereits 80 Jahre alt – unermüdlich gegen Zweifler verteidigte: „Der Gedanke: Wenn er aber stirbt, was 
dann? Wartet es doch ab, erst abwarten, dann urteilen! Ich habe vom lieben Gott keinen Auftrag zu sterben!“ 
Und: „Mir ist vom Herrn die Zusage gegeben, dass ich nicht sterbe, sondern den Willen Gottes verkündige! Hier 
ist ausdrücklich gesagt: Er gibt mich dem Tode nicht!“ Bei anderer Gelegenheit deklamierte der Stammapostel: 
„Wenn ich sterben würde ... dann wäre Gottes Werk vernichtet.“ 

Bischoffs hauseigene „Wächterstimme“ verbreitete sich auch über die näheren Umstände der Offen-
barung: „Es war eine Erscheinung des Sohnes Gottes, bei der unser Stammapostel die Gestalt des Sohnes Gottes 
sah. So wie Jesus dem Führer des Werkes Gottes in der Urkirche nicht vorenthalten konnte, dass er bald sterben 
müsse, so konnte auch Jesus dem letzten Stammapostel nicht verschweigen, dass er nicht sterben wird, sondern 
dass ER zu seiner Lebzeit kommt, die Seinen heimzuholen ...“ 

Zudem sicherte Bischoff denen, die seine Botschaft annahmen, für den Tag der Wiederkehr Jesu eine 
besondere Behandlung zu: „Dass das Verderben kommt, ist ausser allem Zweifel. Aber es kommt nicht für 
Gottes Volk; der Herr nimmt die Seinen vorher weg ... Die Kinder der Welt können dem Verderben auf Erden 
freilich nicht entfliehen. Wir aber sind von allem gelöst, was uns noch mit der dem Verderben geweihten Welt 
verbinden könnte.“ Im „Tausendjährigen Friedensreich“, so versicherte Bischoff, habe Gott den Neuaposto-
lischen eine wichtige Aufgabe zugedacht: Sie sollten als Priester und Erzieher das Erlösungswerk des Gottes-
sohnes fortführen. 

Bischoffs Botschaft gewann der Neuapostolischen Gemeinde sogar neue Mitglieder – zumeist Christen, 
die evangelischen Landeskirchen angehört hatten. Allein 13'000 Endzeit-Erwartende wohnten im April dieses 
Jahres dem vorösterlichen Gottesdienst in der Berliner Deutschlandhalle bei, in dem Bischoff bekanntgab: „Uns 
tröstet das Bewusstsein, dass der Sohn Gottes zu unserer Zeit kommt und uns zu sich nimmt.“ 

Kurz nach Ostern 1960, so will der evangelische Kirchenrat Hutten erfahren haben, begann der bald 
90jährige Stammapostel zu kränkeln und konnte einige geplante Vortragsreisen nicht mehr bewältigen. Für ihn 
sprach mehrmals sein Sohn, auch er bereits im Rang eines Apostels: „Die Zusage, die der Herr dem Stamm-
apostel gab, in dessen Lebenszeit wiederzukommen, ist für uns ein Wort, danach wir uns richten und an das wir 
uns gläubig halten.“ 

Im Juli wurde der Zustand des Stammapostels ernst, am 5. Juli wurde der Stammapostel nach Karlsruhe 
geschafft, angeblich sollte er dort operiert werden. Am 6. Juli starb Johann Gottfried Bischoff, noch bevor er 
operiert werden konnte. Seine Gemeinde erfuhr zunächst nichts. 

Indes: Der Frankfurter Gemeindepfarrer, in dessen Bezirk der Stammapostel wohnte, hatte seinem 
Glaubensbruder, dem Kirchenrat Hutten, bereits signalisiert, dass Bischoff im Sterben liege. Hutten sorgte dann 
auch dafür, dass die endgültige Todesnachricht sofort über die Deutsche Presse-Agentur verbreitet wurde. 

Die Reaktion der Gläubigen auf diese Nachricht beschreibt Hutten so: „Die Mehrzahl fühlte sich wie 
vor den Kopf geschlagen und will nun überhaupt nichts mehr glauben ...“ 

Das Apostelkollegium der Neuapostolischen Gemeinde gab in einer gemeinsamen Erklärung den 
Gläubigen bekannt, Gott habe offenbar aus nicht ersichtlichen Gründen seinen Ratschluss geändert. 
 
 

DIE  WELT 
21. Februar 1961 

 
+++ 

Prophezeiung 
 
ting. – Man erinnert sich: Am 5. Juli vorigen Jahres starb Johann Gottfried Bischoff, der Stammapostel 

der Neuapostolischen Glaubensgemeinschaft. Bischoff hatte prophezeit, noch zu seinen Lebzeiten werde 
Christus auf die Erde zurückkommen. 

Die Prophezeiung traf nicht ein. Statt dessen prophezeiten Anders- oder Ungläubige der Sekte, sie  
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werde nun ihre Anhänger verlieren, weil ein so wichtiges Fundament des Zusammenhalts zerbrochen sei. 
Auch diese Prophezeiung traf nicht ein. Die Landesleiter der Sekte verschickten ein Rundschreiben, in 

dem es heisst, niemand habe je daran gezweifelt, dass die Verheissung Bischoffs erfüllt werde. „Wir stehen 
deshalb vor dem unerforschlichen Ratschluss unseres Gottes und fragen uns, warum er seinen Willen geändert 
hat ...“  [Text des Rundschreibens hier nachfolgend unter: ANMERKUNG] 

Die Neuapostolische Glaubensgemeinschaft hat die Mehrzahl ihrer Anhänger behalten; nur wenige 
Enttäuschte wandten sich ab. 

Der neue Stammapostel Schmidt konnte Anfang des Jahres sogar mitteilen, dass die Gemeinde seit dem 
Tode seines Vorgängers 23'400 neue Mitglieder gewonnen hat. 

 
 
 Motto: 
 Denn sie wissen, was sie tun . . . 

 
ANMERKUNG: 
 
Frankfurt am Main, 7. Juli 1960 

 
Liebe Brüder und Geschwister im In- und Ausland ! 
 
Wir, die unterzeichneten Apostel, die heute in Frankfurt am Main zusammengekommen sind, haben die 
überaus schmerzliche Aufgabe zu erfüllen, Euch von dem für uns alle unfassbaren und unerwarteten 
Heimgang unseres Stammapostels Mitteilung zu machen. Er ist in den Abendstunden des 6. Juli 1960 in 
Karlsruhe, wo er durch eine stationäre Behandlung wieder völlige Genesung erhoffte, unter den Händen 
des ihn behandelnden Arztes, eines Glaubensbruders, verschieden. 
 
Wir alle haben aus Überzeugung geglaubt und gehofft, dass der Herr die Seinen nach der dem       
Stammapostel gegebenen Verheissung noch zu seiner Lebenszeit zu sich nehmen würde. Das war auch 
der unerschütterliche Glaube des Stammapostels, den er seiner Umgebung bis in die letzte Stunde seines 
Hierseins bezeugt hat. Sowohl er wie auch wir und alle mit ihm treu verbundenen Brüder und 
Geschwister haben niemals daran gezweifelt, dass der Herr die ihm gegebene Verheissung zur gege-
benen Zeit auch erfüllen würde. Wir stehen deshalb vor dem unerforschlichen Ratschluss unseres Gottes 
und fragen uns, warum er seinen Willen geändert hat. Der Stammapostel, der das Erlösungswerk des 
Herrn auf den höchsten Stand der Vollendung gebracht hat und dadurch die Kinder Gottes in einem 
unerschütterlichen Glauben an sein Wort fesselte, kann sich nicht geirrt haben, weil er immer das Wort 
des Herrn zur Richtschnur seines Handelns gemacht hat. Infolgedessen hat er uns niemals etwas anderes 
gesagt als allein das, was er zuvor vom Herrn auf den Geist gelegt bekommen hatte. 
 
Sein vorbildliches Glaubensleben, seine bescheidenste Lebensführung, sein lauterer Charakter und seine 
völlige, selbstlose Hingabe befähigten ihn, die edelsten Tugenden von Christo Jesu auf alle ihm anver-
trauten Seelen zu übertragen. Er wurde deshalb vom Herrn für würdig erfunden, die Aufgabe seines 
obersten Dieners zu übernehmen. Seine überaus reichen Erfahrungen und der grosse Schatz seiner 
göttlichen Erkenntnisse haben dank der Gnade Gottes dem Erlösungswerk zu einer fruchtbaren 
Entwicklung geholfen. Und alle Apostel, die unter seiner Führung berufen waren, als seine Mitarbeiter 
tätig sein zu dürfen, sind von dem in ihm wohnenden Geiste Christi befruchtet worden zum Segen aller, 
die nach dem Namen des Herrn genannt sind. 
 
Hat der Herr uns durch die Hinwegnahme des Stammapostels vor Rätsel gestellt, so wird er uns auch an 
seinem Tage hierzu seine Antwort geben. 
 
Die Apostel sehen ihre hohe Aufgabe nach wie vor darin, das Vermächtnis des Stammapostels, seinen 
Glauben an das baldige Kommen des Herrn, zu hüten und zu pflegen, so, als sei er noch unter uns; denn 
es ist und bleibt die Sache des Herrn, und er wird sie zu Ende führen. Würden wir diesen Gedanken 
aufgeben, so gäben wir gleichzeitig den Glauben an den Tag der Ersten Auferstehung auf. Das aber ist 
doch gerade der Inhalt unseres Glaubens bis zur Stunde gewesen. 
 
Die unterzeichneten Apostel gehen bewusst der Tatsache entgegen, dass unsere Gegner und Feinde 
meinen, durch den Tod des Stammapostels eine Begründung für die Behauptung zu besitzen, dass das 
Erlösungswerk Menschenwerk sei. 
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Liebe Brüder und Geschwister, möge niemand in dieser Stunde den Glauben verlieren und dem 
Zweifelsgeist Raum geben. Solche würden das Wort nach Matthäus 25, 8 auf sich anwenden: „Gebt uns 
von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen.“ Der Herr wird uns nicht verlassen; denn wo bliebe 
sonst die Erfüllung der vielen Hinweise in der Offenbarung Johannes bezüglich der Vollendung der 
Brautgemeinde. Darum bitten wir Euch in dieser ernsten Stunde, in bisheriger Weise treu zusammen-
zustehen und den Gegnern des Werkes Gottes keine Handhabe zu geben, unseren Glauben anzutasten. 
Es möge Euch zur Beruhigung dienen, dass sämtliche Apostel auch über das Grab des Stammapostels 
hinaus das völlige Einssein nach dem Willen Jesu bekunden, und in diesem Sinne ohne Unterbrechung 
an der Vollendung der Brautseelen arbeiten werden. Wir rufen Euch deshalb zu: Ehrt das Andenken des 
Stammapostels durch weitere treue Nachfolge. Unsere Liebe und das Vertrauen zu ihm haben durch 
sein Ableben keinen Schaden erlitten. Der Herr hat Fürsorge getroffen, dass alle Kinder Gottes wieder 
eine Führung bekommen. Eines der letzten Worte unseres Stammapostels, an uns gerichtet, war: „Der 
Herr wird seine Herde bei den Hirten suchen !“  Möge das unser Wahlspruch auf der letzten Wegstrecke 
sein. 
 
Am 10. Juli vormittags sind die unterzeichneten Apostel in einem feierlichen Gottesdienst in Frankfurt 
am Main versammelt. In diesem Gottesdienst übernimmt der Apostel Walter Schmidt das Stamm-
apostelamt und damit die Hauptleitung aller Neuapostolischen Kirchen. 
 
Zu diesem Amte ist er durch die Apostelversammlung vom 7. Juli 1960 zu Frankfurt am Main 
einstimmig gewählt worden. 
 
 In ehrendem Gedenken an den Stammapostel grüssen wir Euch im Geist der Liebe von Christo Jesu. 

  
     Unterzeichnet mit den Unterschriften von allen damaligen Aposteln 
 

 

 
Badische 

Neueste  Nachrichten 
Karlsruhe 

 
12. Juni 1965 

+++ 
Gebührenfreiheit für die Neuapostolische Kirche 

Bundesverfassungsgericht interpretiert den Gleichheitssatz 
 
 Karlsruhe.  Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat, wie gestern vom BVG mitgeteilt 
wurde, auf eine Verfassungsbeschwerde der Neuapostolischen Kirche des Landes Nordrhein-Westfalen 
entschieden, dass auch diese Religionsgesellschaft auf Grund des Paragraphen 8 Abs. 1 Nr. 4 des Preussischen 
Gerichtskostengesetzes Gebührenfreiheit geniesst  (Aktenzeichen 1 BvR 346/61). 
 Der Beschwerdeführerin war in einer Grundbuchsache die Gebührenbefreiung versagt worden, weil nur 
die evangelische Landeskirche und die römisch-katholische Kirche als die in Preussen „ausdrücklich aufgenom-
menen“ und damit besonders privilegierten Kirchengesellschaften sowie die ihnen gleichgestellte altkatholische 
Kirche von Gebühren befreit seien. 
 Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gebietet der Gleichheitssatz, die Gebühren-
freiheit allen Religionsgesellschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, gleichmässig zu 
gewähren. Zwar ist der Staat nach dem Grundgesetz nicht gehalten, alle Religionsgesellschaften schematisch 
gleich zu behandeln; vielmehr sind Differenzierungen zulässig, sofern sie durch tatsächliche Verschiedenheiten 
der einzelnen Religionsgesellschaften bedingt sind. Aus dem Sachverhalt, den die differenzierende Regelung 
zum Gegenstand hat, muss sich aber gerade für sie ein sachlich vertretbarer Gesichtspunkt anführen lassen. 
 Für die Gebührenfreiheit hat das Bundesverfassungsgericht das Vorliegen eines sachlich vertretbaren 
Gesichtspunktes für eine Differenzierung zwischen den verschiedenen öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaften verneint: Weder die „ausdrückliche Aufnahme“ nach früherem preussischem Recht noch der 
Abschluss von Verträgen zwischen dem Staat und einzelnen Kirchen ist ein solcher Gesichtspunkt. Auch der 
Grössenunterschied zwischen den beiden grossen Kirchen, deren Mitgliederzahl jeweils der Hälfte der 
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 Gesamtbevölkerung nahekommt, und den kleinen Religionsgesellschaften rechtfertigt eine Differenzierung bei 
der Gebührenbefreiung nicht, weil die grossen Kirchen auf Grund ihres grösseren Mitgliederbestandes und ihres 
dementsprechenden Vermögensbestandes in erheblich grösserem Umfang am Rechtsverkehr teilnehmen und die 
Gebührenfreiheit sich demzufolge bereits bei gleicher Rechtslage für sie erheblich stärker auswirkt. Aus der 
Natur der Gebührenbefreiung ergibt sich kein Grund für eine Differenzierung, weil die Gebührenbefreiung im 
Gegensatz zur Freiheit von verschiedenen Steuern keine Staatsleistung im Sinne von Art. 138, Abs. 1 WEV ist. 
 
 

Bild  
 

30. Januar 1968 
 

+++ 
 

Auf vielen Wegen ins Himmelreich 
Sekten in Deutschland 

 
Ein Report von Klaus Oberbeil 

 
Der eine geht in die Kirche. Der andere geht nicht. Der eine glaubt an Gott. Der andere nicht. Aber 
zwischen allen existieren die Sekten. Anderthalb Millionen Deutsche bekennen sich zu ihnen. Haben sie 
eine neue Wahrheit? 

 
Foto mit Unterschrift: 
„Ich bin Jesus. Ich bin der Heiland. Aber ich bin stärker als Christus“, sagt Michael  
Weissmüller. Seine Anhängerzahl ist gering. Aber auch er repräsentiert eine Sekte. 
 
 Pfarrer Friedrich-Wilhelm Haak in Hof hat in seinem engen Büro eine Menge Akten und 
Archivmaterial über Sekten. Er verbringt jeden Tag ein paar Stunden mit diesem Material. Er ist ein Fachmann 
für Sekten. Er ist Mitte der Dreissig, seine Augen sind blass, und er wird bald seine zwei Zentner wiegen. In 
seinem protestan-tischen Sprengel ist er sehr beliebt, weil er die Sprache des Volkes redet. Jeder kann ihn 
verstehen. Religiöse und kirchliche Gemeinde sind hier, nahe der Zonengrenze, noch eine Einheit. 
 „Eineinhalb Millionen Sektierer gibt es in Deutschland ungefähr“, sagt er, „Kinder nicht mitgerechnet. 
Der Umsatz dürfte eine Milliarde weit übersteigen. Rechnet man neben den grossen Sekten auch die kleinen alle 
mit, die kleinsten esoterischen und gnostischen Gruppen und Privatevangelisten, gibt es mindestens 300 
verschiedene Richtungen. Nächstes Jahr wird’s schon wieder ein gutes Dutzend mehr geben. Wissen Sie, was 
meiner Meinung nach die Gründe sind, weshalb sich manche Leute solchen Sekten zuwenden?“ 
 Seine Finger drücken eine Zigarette im Aschenbecher aus und ziehen eine neue aus der Packung. 
Pfarrer Haak schaut aus einem Fenster irgendwo dorthin, wo hinter einem Wald die Zonengrenze entlangläuft. 
 „Einmal ist es die Angst vor einem Atomkrieg, die die Leute haben“, fährt er fort. „Ein andermal ist es 
das Gefühl, zu einer kleinen Zahl von Auserwählten zu gehören. Ein andermal ist es die Sehnsucht nach 
Autorität. Die Leute übertragen ihre Verantwortung auf den, der über ihnen steht. Dafür kriegen sie ein 
abgeschlossenes Weltbild mit allem Drum und Dran. Sie schlüpfen hinein wie in einen fertigen Mantel und sind 
vieler Sorgen enthoben.“ 
  

Mittelalterlich 
„Seien Sie sich nur ja nicht so sicher, dass wir in einem rationalen Zeitalter leben, in dem die Menschen 

geschult und vernünftig genug sind, so manche Gaukelei und Scharlatanerie zu durchschauen. Ich habe die 
Erfahrung gemacht, dass viele Menschen noch mittelalterlich denken und fühlen. Ich glaube, das ist einer der 
wichtigsten Gründe für den Aufschwung der Sekten.“  Seine wasserhellen Augen blicken nachdenklich auf den 
Aschenbecher. 

„Sehen Sie mal“, sagt er, „die wohl grösste deutsche Sekte sind die Neu-Apostolischen. Sie 
machen fast überhaupt keine Werbung, aber sie sind die grösste deutsche Sekte. Mit gut einer 
halben Million Mitgliedern. Von denen jeder den zehnten Teil seines Brutto-einkommens 
abliefern muss. Sie bauen überall in Deutschland Kirchen, die dann nach einiger Zeit in den 
Besitz des Stammapostels Walter Schmidt übergehen. Was meinen Sie, was dieser Mann für ein 
Vermögen in Händen hält? Es ist unermesslich, gar nicht abzuschätzen.“ 
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 Und dann sagt der Pfarrer über die Sekten: „Auch die kleineren Sekten leben ja nicht schlecht, obwohl 
sie sehr häufig nur aus einem Mann, einem Stempel, einem Abziehapparat und einem Haufen Zahlkarten 
bestehen. Die Zahlkarte ist überhaupt eines der wichtigsten Papiere der Sekten. Ohne die Zahlkarte gäb’s wahr-
scheinlich weniger Sekten. Erst schicken die Sektierer kostenlose Druckschriften ins Haus und dann Zahlkarten.“ 
 Pfarrer Haak deutet auf sein Archiv, das in einem Holzregal untergebracht ist. Bald 
wird er sich ein zweites Regal kaufen müssen. 
 „Und die Leute brauchen jemand, den sie anhimmeln können“, sagt er zum Schluss. „Für viele 
Menschen ist es schon das höchste Glück, wenn sie nur jemand anhimmeln können. Das ist auch ein 
Grund, weshalb viele zu Sektierern werden. Die Wahrheit spielt dabei gar nicht mal immer die grösste 
Rolle.“ 
 Wenn man Michael Weissmüller aus Pöring in Bayern einen Zahlkarten-Evangelisten nennt, tut man 
ihm vermutlich etwas unrecht, denn im Grunde dient er ja einer Sache, die er für gut und vorbildlich hält. Er 
nennt sich „Welterlöser“ und zieht seit Jahren durch die Lande. Er bepflastert Telegraphenstangen und Litfass-
säulen mit Plakaten und lädt zu Vorträgen ein. 
 

Foto mit Unterschrift: 
Kirche der Neu-Apostolischen Gemeinde in Hamburg. Jedes Mitglied zahlt zehn  
Prozent seines Einkommens. Folge: Die Neu-Apostolischen sind die Reichsten. 

 
 Auf den grünen Zetteln, die er austeilt, steht, dass die Welt nun wieder einen Erlöser und Deutschland 
einen neuen Führer habe. „Oh, kommt geschwind, es spricht das Himmlische Kind! Das grosse Himmelswunder 
hält einen Vortrag!“ 
 Weissmüller hat nebenbei noch einen anderen Beruf, mit dem er sich ernährt, und mit dem er sich auch 
sein sauberes grüngestrichenes Haus finanziert hat. 
 An diesem Abend hatte er eine braune Strickjacke und ein grünes Hemd an. Ein Mann, ungefähr 
fünfzig, mit weissen knorrigen Händen und einem roten, grobporigen Gesicht, wie einer, der sehr viel im Freien 
und mit Handschuhen arbeitet. Er sah überhaupt nicht wie ein Erlöser aus. Genaugenommen sah er wie das 
Gegenteil eines Erlösers aus, wie ein biederer Mann, der auf nichts anderes aus ist als auf biedere Dinge. 
 
 Heiland 
 Er hatte eine fliehende Stirn mit spärlichen schwarzgrauen Haaren und eine Sattelnase. Die Nase ging 
sehr weit vor, und die Augen lagen sehr weit zurück, klein und versteckt. Beim Reden stülpte er die Lippen vor, 
wie ein gutmütiger Kranker, dem man eine Medizin einflösst. 
 „Ja“, sagte er, „ich bin Jesus. Ich bin der Heiland.“ Er sass auf einem braunen Sofa, und seine 
Augen blitzten. „Aber ich bin stärker als Christus. Viel stärker. Christus hat sich unterkriegen lassen, 
weil er keinen Sonderschutz hatte, ich aber habe einen Sonderschutz.“ 
 Eine Weile blickt er recht munter drein. Dann klagte er: „Ich habe halt zu wenig Unterstützung. Wenn 
ich einen Saal miete, dann kommen zwar immer viele Leute, aber sie hören nur zu und klatschen. Geben tun die 
wenigsten was. Und wenn ich Eintritt verlange, kommt überhaupt niemand. Der Teufel will eben nicht, dass ich 
gross werde. Kann man auch verstehen.“ 
 Einen Augenblick lang sah er recht betrübt drein. Seine knorrigen Hände rieben über die Schenkel. 
 „Aber“, fuhr er hoffnungsvoll fort, „dieses Jahr war ich bei einer Wahrsagerin in Bonn, und die 
hat gesagt, dass 1968 ein gutes Jahr für mich wird. Ich soll nur nicht lockerlassen.“ 
 Er lächelte versonnen. Sein rotes Gesicht leuchtete. Auf einmal aber schwenkte er nach rechts und 
schüttelte einen langen Zeigefinger drohend gegen den nahen Schrank. 
 „Eines Tages aber“, brüllte er, „eines Tages werde ich über die Welt gehen! Und niemand wird 
mich unterkriegen! Ihr habt den Retter vor euch, den Befreier! Es wird ein Siegesrausch werden ohne 
Ende! Die Welt hat wieder einen Erlöser!“ 
 Er hörte auf zu brüllen und lächelte wieder sanftmütig. 
 „Ich mache das dann so“, sagte er, „es wird überall einen König geben. In Bayern, in Hessen und 
so weiter. Und ich werde der König der Könige sein. Wer von Anfang an treu zu mir hält, kann dann 
Minister bei mir werden. Ich mache eine Monarchie und ich werde den anderen Völkern der Erde sagen, 
sie sollen auch eine Monarchie machen. Eine Monarchie ist viel besser als eine Demokratie. Ich bräuchte 
halt mehr Unterstützung. Meine Frau sitzt auch lieber vorm Fernseher, als mir zuzuhören. Sie glaubt 
immer, das wäre nichts Gescheites.“ 
  
 Einheitsrede 
 „Das ist ein Teil aus meiner Einheitsrede“, sagte er vertraulich. 
 „Wenn Sie mir öfter zuhören, werden Sie auch so reden können wie ich. Sie gefallen mir. Sie 
haben eine Nase wie ein richtiger Idealist. Sie könnten jederzeit Minister bei mir werden.“ 
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 Er zog eine Aktentasche unter dem Sofa hervor und kramte Druckschriften heraus. Mitgliederausweise 
und Broschüren. 
 „Als Mitgliedsbeitrag verlange ich nur eine Mark im Monat“, sagte er, „das ist nicht viel, um den 
Teufel zu besiegen.“ 
 Er stand auf und nahm ein gerahmtes Bild der Heiligen Magdalena von einer Anrichte. 
 „Richtig wunderheilen kann ich nicht“, sagte er, „aber da war mal eine Frau, die war todkrank. 
Schon im Sterben. Ich habe ihr gesagt, sie soll dieses Bild an die Brust pressen und immer nur beten. Und 
was glauben Sie wohl, was eingetreten ist?“ Er lächelte verheissungsvoll. Seine Sattelnase weitete sich 
etwas. „Sie ist heute kerngesund“, sagte er, „jawohl, das ist sie. Ob Sie’s glauben oder nicht.“ 
 Seine knorrigen Hände rieben über die Schenkel. 
 „Kennen Sie eigentlich mein 30-Punkte-Programm?“ erkundigte er sich. „Nicht? Ich habe ein 30-
Punkte-Programm. Mit diesem Programm werde ich siegen. Nicht auf einmal natürlich, sondern nach 
und nach. Ich bin unzerstörbar. Niemand kann mich töten. Ach, ja, wenn ich nur mehr Unterstützung 
hätte.“ 
 Seine kleinen Augen blickten traurig drein: „Dann könnte ich ganz anders loslegen“, meinte er. 

 
SPIEGEL 
Nr. 17 / 1975 

 
+++ 

 
GEFÄNGNISSE 

 
Freddy, die Ratte 

Terror und Schikanen waren im Mannheimer Landesgefängnis alltäglich.  
Viele Häftlinge wurden misshandelt; einer starb. 

 
Als Weihnachten vorüber war, lag der Häftling Hans Peter Vast tot in der Zelle. Der 25jährige war am 27. 

Dezember letzten Jahres, blutig geschlagen und getreten, am eigenen Erbrochenen erstickt. 
 Zu Pfingsten kamen die Häftlinge Robert Williams aus England und Stacy Hata aus den USA noch einmal davon. 
Sie wurden zusammengeschlagen. Im Gesicht des kaum 1,50 Meter grossen Hata drückte einer der Peiniger seine Zigarette 
aus. Diagnose des Anstaltsarztes Eckard Reith: „Leichte Verschorfung“,  spätere Klinikdiagnose: „Verbrennungen zweiten 
Grades.“ 
 Geprügelt wurde immer mal wieder im Mannheimer Landesgefängnis (Anstaltsjargon: ‚Landes’) und fast immer 
auf die gleiche Tour: „Sie rissen meine Tür auf“, berichtet ein Exhäftling, „riefen, ‚du sollst zum Inspektor kommen’, und als 
ich aus der Tür war, wurde ich von hinten niedergeschlagen und in den Keller geschleppt. Dort haben sie mich mit Füssen 
getreten und bewusstlos geschlagen.“ Ein Beamter, der es wissen muss, zum SPIEGEL: „Ja, so ist es wohl meistens vor sich 
gegangen“. 
 Und so kam es zu einem der grössten Gefängnisskandale in der bundesdeutschen Geschichte – ähnlich der Kölner 
„Klingelpütz“-Affäre (wo geisteskranke Häftlinge mit Spritzen und Gummiknüppeln drangsaliert wurden) und ähnlich den 
Schindereien und Schludereien im Hamburger Strafvollzug (wo in acht Jahren sechs Häftlinge umkamen). 
 Acht Vollzugsbeamte der Mannheimer Haftanstalt („Alle so um die 25 Jahre, keine alten Haudegen“, so 
Ministerialdirektor Thomas Rösslein vom Stuttgarter Justizministerium) sitzen nun selbst in der Zelle; ein neunter, der im 
Ausland Urlaub macht, soll nach seiner Rückkehr festgenommen werden. Anstaltschef Edmund Recher wurde beurlaubt. 
Justizminister Traugott Bender brach seine Schwarzwaldferien ab. Benders Vorgänger, der jetzige Oppositionsführer im 
Landtag Rudolf Schieler (SPD), sprach von einem „unvergleichlichen Sumpf“. 
 Freilich, auch schon zu Schielers Zeiten wurden Mannheimer Häftlinge gequält. Als der an einer schweren 
Hirnhautentzündung erkrankte Ernst Christ, damals 28, am Abend des 7. Juli 1971 vor Schmerzen laut jammerte, warf ein 
Vollzugsbeamter vom Hof aus Steine durch das Zellenfenster, sperrte den Wimmernden in die Beruhigungszelle und drehte 
bei nahezu dreissig Grad Aussentemperatur die Heizung voll auf. Beamte, die tags darauf den toten Christ bargen, erinnern 
sich: „Auf dem Fussboden hätte man Spiegeleier backen können.“ 
 Das Verfahren gegen Christs Peiniger wurde eingestellt wie in nahezu allen Fällen, die der Mannheimer 
Staatsanwaltschaft zur Untersuchung vorlagen. Auch als ein Häftling am 27. Juli letzten Jahres krankenhausreif in seiner 
Zelle lag – noch heute laboriert er an einer Hodenverletzung – , wurde kein Schuldiger gefunden. Nachdem die fraglichen 
Beamten „ein strafbares Verhalten entschieden in Abrede“ gestellt hatten, so der beispielhafte Einstellungsbeschluss vom 7. 
März 1974, „steht somit Aussage gegen Aussage“. So wurde auch der Fall des Taxi-Fahrers Uwe Walter erledigt, der im Juni 
mit zwei anderen Häftlingen der Sonderbehandlung unterzogen worden war („Die haben sein Gesicht zu Brei geschlagen“, so 
ein Mithäftling). 
 Auch nach dem Tod des Häftlings Vast wurde das Verfahren kurzerhand eingestellt: „Das Ergebnis der 
Ermittlungen“, so Staatsanwalt Ewald Schindler, „ist unbefriedigend.“ Erst als die Stuttgarter Ministerialen einen 
Widerspruch zwischen dem Obduktionsbefund („Erhebliche äussere und innere Verletzungen, die nicht ohne Fremd-
einwirkung hervorgerufen worden sein können“) und den staatsanwaltlichen Vermutungen („Im Haftkoller heftige Stösse mit 
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 dem Kopf gegen die Wand“) festgestellt hatten, wurde die Mannheimer Staatsanwaltschaft von Stuttgart aus zu einer 
zweiten Ermittlungsrunde gezwungen. 
 Und als dann der Frankfurter Gefangenenrat einen ganzen Katalog vermuteter Quälereien an die Öffentlichkeit 
lancierte, drängte es auch Justizminister Bender nach der „rückhaltlosen Aufklärung des ungeheuren Vorwurfs, in der 
Landesvollzugsanstalt Mannheim seien nachts schlagende Rollkommandos tätig“. 
 Eine zwölfköpfige Sonderkommission aus Beamten des Stuttgarter Landeskriminalamtes und der Mannheimer 
Kripo versucht nun aufzuklären, was Kenner des „Landes“ schon lange vermuten, womit Vollzugsbeamte in ihrer 
Stammkneipe „Scharfes Eck“ seit Jahren prahlen und was gleichwohl der Aufsichtsbehörde verborgen blieb. 
 Sie ermitteln gegen Schläger und Händler, Gefangenenhasser wie Kollaborateure. Ein Ex-Häftling: „Bei den Bullen 
kriegst du alles, vom Schnaps bis zur Unterhose, wenn du nur richtig zahlst, und wenn du nicht richtig zahlst, kriegst du ein 
paar in die Fresse“. Der Häftling Dieter Hess kaufte am 18. Mai sogar einen Entlassungsschein. Er durfte auch regelmässig in 
die Stadt gehen, mal zum Friseur, mal zusammen mit seinem Bewacher zu Bekannten in einen Massagesalon. 
 Möglich machte solche Extratouren allemal Freddy, genannt die „Ratte von Soho“, ein wegen 220 Einzelstraftaten 
seit 1972 einsitzender Häftling, der es zum Kalfaktor gebracht hatte und eine ansehnliche Streitmacht von Unterkalfaktoren 
dirigieren konnte. 
 Schon melden Häftlinge auch aus anderen baden-württembergischen Gefängnissen Schikanen und Misshandlungen. 
Und in Mannheim selbst rechnen die Insassen nicht einmal langfristig mit Besserung. Ein Gefangener, der vor der 
Sonderkommission aussagen sollte, will auf dem Wege zur Vernehmung von einem Vollzugsbeamten bedroht worden sein: 
„Pass auf, was du sagst, wir zahlen dir alles heim.“ 
 
 

SPIEGEL 
Nr. 17 / 1875 

+++ 

„Mit Feuer und Schwert durchfahren“ 
SPIEGEL-Interview mit Justizminister Traugott Bender über den Mannheimer Gefängnisskandal 

 
 SPIEGEL: Herr Minister, Ihnen unterstellte Vollzugsbeamte im Mannheimer Landesgefängnis schlugen einen 
Häftling tot und liessen einen anderen gegen Bestechungsgelder laufen. Beamte, die Ihnen unterstellt sind, bilden 
Rollkommandos und misshandelten Gefangene – monatelang. Haben Sie Ihre Dienstaufsichtspflicht vernachlässigt, oder hat 
Ihr Behördenapparat Sie nicht hinreichend informiert? Politisch gradestehen müssen Sie für beides. 
 BENDER: Alle diese Fälle sind von der Staatsanwaltschaft sofort aufgegriffen worden. In dem einen 
Misshandlungsfall haben wir sofort drei Beamte abgezogen. Heute wünschte ich mir allerdings, ich wäre persönlich 
manchmal schneller informiert worden – keine Frage. 
 SPIEGEL: Im Begriff der Dienstaufsicht steckt das „Sehen“; wie oft besuchen Sie die Gefängnisse Ihres Landes 
und verschaffen sich dort ein eigenes Bild? 
 BENDER: Bestimmt viel häufiger, als Sie denken mögen. Ich gehe oft ins Gefängnis, auch unangemeldet, spät 
abends, auch samstags oder sonntags. 
 SPIEGEL: Wie läuft das dann praktisch ab: Der Anstaltsleiter meldet auf Befragen „keine besonderen 
Vorkommnisse“, und die Visite ist erledigt? Oder reden Sie auch mit Gefangenen, und wer sucht die für Sie aus? 
 BENDER: Ich suche mir die Gesprächspartner selber aus, frage zunächst mal die Beamten, was sie auf dem 
Herzen haben. Dann gehe ich durch die Anstalt und rede gar nicht selten mit Gefangenen, die mir gerade begegnen. Ich sage 
auch mal, machen Sie doch bitte diese oder jene Zelle auf. 
 SPIEGEL: Wann waren Sie das letztemal in Mannheim? 
 BENDER: Etwa vor einem Jahr. 
 SPIEGEL: Warum lassen Sie die Mannheimer Gefangenen jetzt nicht ein paar Vertrauensleute wählen und hören 
sich – in Abwesenheit der Anstaltsbeamten – einfach mal an, was die Ihnen zu erzählen haben? 
 BENDER: Im Prinzip spricht nichts dagegen. In Ulm zum Beispiel, wo so etwas besteht, habe ich vor einiger Zeit 
mit dem Gefangenenrat diskutiert. In Mannheim ist das zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich nicht sinnvoll. 
 SPIEGEL: Haben solche Gespräche oft nicht nur Alibi-Funktion: Gefangene führen Klage über die Zustände in 
der Anstalt. Die Beamten erklären, dazu bestände überhaupt kein Grund. Glaubt man dann schliesslich nicht viel eher den 
Beamten? 
 BENDER: Ein Problem, wie man die Angaben bewertet. Wo sich solche Klagen häufen, ist das ein Indiz, sich mit 
dieser Anstalt genauer zu befassen. Wo der Eindruck entsteht, dass Cliquen oder Rollkommandos am Werk sind, dass 
sozusagen systematisch gequält wird – dort muss mit Feuer und Schwert durchgefahren werden. 
 SPIEGEL: Für Ihre Mannheimer Staatsanwälte war das offenbar nicht immer Richtschnur. Da liegt ein Häftling 
totgeprügelt in der Zelle, der Gerichtsmediziner konstatiert Verletzungen durch Fremdeinwirkung. Mithäftlinge bezeugen 
Misshandlungen, und die Beamten geben natürlich Nichtwissen zu Protokoll. Und das Ermittlungsverfahren wird ganz 
schnell eingestellt. Können Sie solche Ermittlertätigkeit noch als schlampig abtun, oder müssen Sie nicht darauf bestehen, 
dass gegen die Staatsanwälte selber ermittelt wird – wegen Begünstigung im Amt? 

BENDER: Dazu möchte ich jetzt keine Erklärung abgeben. Nur soviel: Wir waren ja damals gleich der Ansicht, 
dass diese Einstellungsverfügung nicht umfassend und überzeugend war. Deshalb haben wir ja auf weiteren Ermittlungen 
bestanden.                                                                                                                                          
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SPIEGEL: Gleich nach dem Tode des Häftlings Vast ist nicht gründlich genug ermittelt worden? 
 BENDER: Ich will hier kein Verdikt über einen Staatsanwalt fällen, der ein Verfahren geführt hat, das wir so nicht 
billigten. Wir prüfen jetzt, weshalb es schon bis zur ersten Entscheidung so lange gedauert hat und welche Überlegungen ihn 
zur Einstellung der Ermittlungen veranlasst haben. 
 SPIEGEL: Wie viele Häftlinge sind damals gleich nach dem Tod von Vast vernommen worden, und wie viele 
haben belastende Aussagen gemacht? 
 BENDER: Mehrere Gefangene sind gehört worden, von denen zwei Angaben gemacht haben, die jedoch nicht 
weiterführten. 
 SPIEGEL: Die jetzt endlich eingesetzte Sonderkommission zur Aufklärung des Vollzugsskandals hat verlauten 
lassen, neben den schon festgenommenen Beamten sei Haftbefehl noch gegen einen weiteren Justizwachtmeister ergangen, 
der gerade im Ausland Urlaub macht. Gehört es zum Gesamtbild der Affäre, dass Ihre Beamten vorher bekannt geben, wenn 
sie einen Kollegen im Urlaub verhaften wollen, damit er sich darauf einrichtet? 
 BENDER: Wenn eine solche Äusserung tatsächlich aus der Kommission stammen sollte, hielte ich das im 
Interesse der Ermittlungen für ausserordentlich unglücklich. 
 SPIEGEL: Sie haben erklärt, die vollständige Aufklärung aller Vorfälle solle nun ohne Rücksicht auf Rang und 
Namen betrieben werden. Haben Sie auch an sich selber gedacht? Wie gross sind Ihre Chancen, am Rücktritt 
vorbeizukommen? 
 BENDER: Ich reflektiere nicht über einen Rücktritt. Ich versuche, Klarheit in die Affäre zu bringen. Dann sollen 
die verantwortlichen Politiker beurteilen, ob ich meine Verantwortung richtig wahrgenommen habe. 
 
 

SPIEGEL 
Nr. 17 / 1975 

+++ 

PROZESSE 
 

Nerven verloren 
Weil sie eine Häftling zu Tode geschunden haben sollen, stehen zwei Gefängniswärter vor dem 
Mannheimer Schwurgericht. Mit in die Affäre verstrickt aber sind auch die Justizbehörden und der 
Anstalts-Arzt. 
 Statt der vom Anstaltsarzt verordneten Tbc-Tablette „Tebesium 0,5“ bezog der Untersuchungshäftling in Zelle 
1329 der Mannheimer Vollzugsanstalt Hiebe. Ein Gefängniswärter traktierte ihn mit einem hölzernen Schlagstock, ein 
anderer drosch mit einem abgebrochenen Stuhlbein auf den Gefangenen ein, der dritte trommelte mit seiner Faust, die ein 
Schlüsselbund umspannte, auf Kopf und Körper des Opfers. 
 „Wenn du jetzt nicht ruhig bist“, hatte der mit den Schlüsseln zuvor dem Häftling gedroht, „kriegst du richtig den 
Frack voll.“ Die beiden Kollegen („Erst Theater machen, du Lump, du dreckiger“) besorgten das dann. 
 Zwei, vielleicht auch erst drei Stunden später war der Untersuchungsgefangene Hans Peter Vast, 25, tot. Die 
Justizbeamten hatten, um die Tat zu vertuschen, den bis zur Bewusstlosigkeit Misshandelten mit dem Oberkörper unter sein 
Bett geschoben, wo Vast erbrach, das Erbrochene einatmete und an ihm erstickte – so die Ermittlungen der Mannheimer 
Staatsanwaltschaft vor dem Prozess, der am Mittwoch dieser Woche beginnt.  

Der Tod des Häftlings am Abend des 27. Dezember 1973 mobilisierte Öffentlichkeit und Justiz – allerdings erst 
acht Monate danach, als der „Gefangenenrat Frankfurt“ eine ganze Serie brachialer Begebenheiten in der Mannheimer 
Anstalt ans Licht brachte. Denn Anstaltsarzt Eckhard Reith, mittlerweile vom Dienst suspendiert, hatte bei Vast lediglich 
„Tod durch äussere Einwirkung“ attestiert. Und in ihrem offiziellen Pressebericht schloss die Polizei „Fremdverschulden 
aus“ – zu klären sei nur, „ob ein selbstverschuldeter Unfall zum Tode führte oder ob eine Selbsttötung vorliegt“. 
 Zweien der drei Wachmänner macht das Mannheimer Schwurgericht nun wegen gemeinschaftlichen versuchten 
Totschlags und gemeinschaftlichen begangenen Mordes den Prozess: 

dem Hauptwachmeister Walter Deis, 39, einem gelernten Maler, der 1969 als Hilfsaufseher ins 
volkstümlich so genannte „Landes“ kam; dem in seiner Freizeit als Diakon der Neuapostolischen 
Kirche wirkenden Deis bescheinigten seine Vorgesetzten 1970 zwar „geringe Fähigkeiten“, aber auch 
„Verständnis und Einfühlungsvermögen für gestrauchelte Menschen; 
dem Hauptwachtmeister Jürgen Otto, 31, bis zu seiner Einstellung als Hilfsaufseher 1967 Wagenpfleger 
und Reifenmonteur. 1971 galt er bei seinen Vorgesetzten als „der beste Stockwerksbeamte unter den 
Nachwuchskräften“. 

 Der dritte Beschuldigte, Oberverwalter Oswald Meisch, 43, erhängte sich – nach einem vollen Geständnis – im 
Dezember vorigen Jahres während der Untersuchungshaft im pfälzischen Frankenthal. Meisch, der vor seinem Eintritt in den 
Justizdienst 1970 als Herrenschneider beim Bundesgrenzschutz und als Kraftfahrer gearbeitet hatte, in einem Abschiedsbrief 
an seine Frau: „Ich habe die Nerven verloren damals, heute wieder.“ 
 Dass der mehrfach, meist wegen Diebstahls, vorbestrafte Hans Peter Vast, der damals als Autodieb beschuldigt 
wurde und gerade sechs Tage in Mannheimer Haft sass, durch besondere Renitenz die Beamten provoziert haben könnte, 
schliesst Oberstaatsanwalt Gerhard Klass in seiner Anklageschrift aus. Vast sei, gab der für ihn zuständige 
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 Stockwerksbeamte Gerhard Bilger zu Protokoll, an jenem Abend „so ruhig und freundlich wie immer“ gewesen. 
 Die Mordanklage stützt der Oberstaatsanwalt darauf, dass Vast trotz des Ausmasses seiner Verletzungen bei 
unverzüglicher ärztlicher Hilfe noch hätte gerettet werden können. Dies freilich hätten Meisch, Otto und Deis vereitelt, um 
nicht als Urheber der Misshandlungen entdeckt zu werden. 
 Statt dessen – so die Anklage – versuchte das Prügel-Trio einen Unfall vorzutäuschen: Sie tauschten den 
demolierten Stuhl, den ein Häftling später im Beamtenklo entdeckte, gegen einen anderen aus; dann schrubbten sie den 
Zellenboden und kratzten ihn mit Stahlspänen ab, um auch die letzten Blutspuren zu beseitigen. Damit der reglose Vast nicht 
von der nachfolgenden Nachtschicht durch den Türspion entdeckt werden konnte, zerrten sie schliesslich den aus zahlreichen 
Wunden Blutenden unters Bett. 
 Das Täuschungsmanöver mag erklären, weshalb amtliche Verlautbarungen zunächst von einem Fremdverschulden 
am Tode Vasts ablenkten. Unverständlich blieb indessen bis heute das Zeugnis des Anstaltsarztes Eckhard Reith;  der von 
1957 bis 1961 für die CDU im Bundestag sass und dessen „laxe Dienstauffassung ... eher an eine Beamtenkarikatur denn an 
einen engagierten Arzt erinnert“ („Stuttgarter Zeitung“). Reith war es auch, der nach der Misshandlung mehrerer  Gefangener 
durch Wachbeamte am Pfingstsonntag vorigen Jahres – als unter anderem ein Wärter seine brennende Zigarette im Gesicht 
eines Amerikaners ausdrückte – nicht ausschliessen mochte, dass sich der U-Häftling Stacy Hata die Brandwunde selbst mit 
einem Ätzmittel beigebracht habe. 
 Und wie der Mediziner, so geriet auch die Mannheimer Staatsanwaltschaft in den Ruch der Amtskumpanei: Sie 
hatte den Fall Vast, wie andere Verfahren gegen Gefängnisbedienstete, voreilig zunächst eingestellt. 
 In das Bild südwestdeutschen Strafvollzugs fügt sich der zynisch anmutende Zuspruch, der der Witwe des 
Oberverwalters Meisch von Oberstaatsanwalt Klass zuteil wurde: „Möge es Ihnen Trost sein, dass Ihr Gatte ... seine Schuld 
auf sich genommen und sich so letztlich trotz seines Versagens in einem Einzelfall als anständiger Beamter erwiesen hat.“ 
 
 

BLICK 
Florastrasse 4 

Ch – 4800 Zofingen / Schweiz 
 

10. November 1980 
 

+++ 
 

Neuapostolische Kirche 

<<Ich war ein Stündeler-Kind>> 
 
 

Das Geschäft mit Gott. 
Die Suche nach der Wahrheit, nach Glückseligkeit, nach Gott erlebt 
auch in der Schweiz einen Boom. Zahllose religiöse und pseudo-
religiöse Gemeinschaften ausserhalb der Landeskirchen umwerben die 
Suchenden und preisen ihren Glauben an. Nicht wenige dieser 
Organisationen lassen sich ihre Anleitung zum wahren Glück teuer 
bezahlen. Ein Geschäft mit Gott? Die BLICK-Serie will darauf eine 
Antwort geben. 

                                                                                   Von René Magron 
 
’’Ich litt an Verfolgungswahn, war ein <komischer> Bursche, 
 verdrückt, introvertiert – ein richtiges Sekten-Produkt’’ 
Vor rund 20 Jahren stieg Hans Holzer (36) Asteriskus (Name von der Redaktion geändert) mit einem 
verzweifelten jugendlichen Kraftakt aus seinem Kindheits-Gefängnis aus: der Neuapostolischen Kirche. Er 
wurde Matrose, verschwand nach Übersee. Vor drei Jahren kehrte er als beruflich gemachter Mann in die 
Schweiz zurück. Eines Tages traf er mit seinem Vater zusammen. Der forderte ihn auf, wieder in den Schoss der 
<<einzig wahren Kirche>> zurückzukehren. Hans lehnte ab. Da sagte der Vater: <<Jaja, dich hat halt der Teufel 
in seinen Fängen!>> Hans zu BLICK: <<Es traf mich, tat mir weh – aber nicht mehr so wie früher. Ich wusste in 
diesem Moment: Endlich hast du’s überwunden, endlich bist du wirklich frei.>> 
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Das behäbige Dorf im Bernbiet, in welchem Hans Holzer aufgewachsen ist, dürfte geradezu ein Musterbeispiel 
für die in unserem Land herrschende <<religiöse Vielfalt>> sein: Da leben Katholiken, Reformierte, 
Neuapostolische, Zeugen Jehovas, Pfingstler, Thalgut- und andere Brüder, Mormonen, Adventisten, Juden sowie 
Anhänger vieler anderer Glaubensgemeinschaften. 
 
Hans, der durch seine Eltern in die Neuapostolische Kirche hineingeboren wurde, sagt dazu: <<Zu meiner Zeit 
redeten die Anhänger der verschiedenen Richtungen kaum – oder gar nicht miteinander. Für jede Gruppe waren 
ja die anderen Ungläubige, verlorene Seelen, Sektierer ... Ob das heute noch so ist, oder ob die inzwischen 
vernünftiger, toleranter geworden sind, weiss ich nicht, ich kann’s ihnen nur wünschen ...>> 
<<Ich erkenne die Stündeler sofort>> 
 An das, was Hans <<zu meiner Zeit>> nennt, denkt er heute, nach harter, mit grossen Opfern und Schmerzen 
errungener Selbstbefreiung, nur ungern zurück: <<Das alles kommt mir heute noch wie ein einziger Alptraum 
vor.>> 
 
<<Sektierern>>, sagt Hans, ein erfolgreicher Computer-Spezialist, weiter, <<begegne ich jetzt eigentlich nur 
noch auf der Strasse. Und ich erkenne sie sofort, die Stündeler – an ihren Bewegungen, ihrem Gang, ihrem 
Blick, ihren irgendwie engen Gesichtern, die aussehen, als trügen sie unsichtbare Scheuklappen.>> 
 
Die trug er selber auch einmal, diese Scheuklappen, 16 Jahre lang – und noch lang darüber hinaus: <<Ich litt an 
einem richtigen Verfolgungswahn, auch nachdem ich ausgestiegen war, ich war ein <komischer> Bursche, 
verdrückt, introvertiert, einsam – ein richtiges Sekten-Produkt.>> 
 
Hans ist das Kind einer typischen <<neuapostolischen>> Ehe: <<Meine Eltern traten als Jugendliche in diese 
Kirche ein, lebten nach ihren strengen Regeln, blieben keusch bis zum 20. Altersjahr und stürzten sich dann – 
ohne jegliche Lebenserfahrung, aber mit dem <neuapostolischen Segen> – in die Ehe. Sie blieben zusammen, 
auf Gedeih und Verderben aneinander gekettet durch ihren wahnhaften Glauben. Andere blieben nicht 
zusammen – es wird viel geschieden im Schoss dieser Kirche. Ist ja klar: Sobald einer der Partner an der Lehre 
zu zweifeln beginnt, sogar aussteigt, zerbricht die Ehe – aus Glaubensgründen ...>> 
 
Hans’ Eltern hatten Geld. Diesen Reichtum und die Zugehörigkeit zur Neuapostolischen Kirche mussten ihre 
Kinder tagtäglich zur Schau tragen: <<Wir trugen, solange wir zur Schule gingen, und dann auch noch während 
der Lehre, immer die gleiche Art Kleider. Eine Art Familie-Holzer-Uniform. Sie können sich vorstellen, was wir 
in der Schule mitmachten ...>> 
 
Brutal sei es da zugegangen: Verhöhnungen, Beschimpfungen, Prügel, Steine an den Kopf. Die Lehrer griffen 
nur in den schlimmsten Fällen ein: <<Sie versuchten, den anderen Schülern klar zu machen, dass wir ja nichts 
dafür konnten, dass wir in einer Sekte waren. Mit unseren Eltern aber versuchten die Lehrer gar nicht erst ins 
Gespräch zu kommen. Weil mit unseren Eltern kein Gespräch möglich war.>> 
 
Daheim trimmte Vater Holzer seine Sprösslinge auf <<Märtyrer>>: <<Die Gläubigen wurden zu allen Zeiten 
verfolgt. Das ist eine Prüfung, die Gott uns Auserwählten auferlegt hat. Nehmt es auf euch, Gott wird euch dafür 
eines Tages reich belohnen.>> 
 
An Gottes Lohn mochte jedoch der kleine Hans nicht denken. Barer Lohn wäre ihm, wie jedem Buben, lieber 
gewesen. In Form von Sackgeld. Doch das gab’s bei den reichen Holzers nicht. Die erzogen ihre Kinder zur 
Bescheidenheit. 
 
<<Mir blieb nichts übrig, als von dem Geld, das ich in der Kirche in den Opferkasten legen musste, hin und 
wieder einen Zwänzger zu mausern>>, erinnert sich Hans. <<Und dafür gab’s regelmässig schaurige Prügel vom 
Vater.>> 
 
<<Einmal klaute ich meiner Grossmutter sogar 100 Franken. Man ging deswegen mit mir zum Psychiater. Der 
sagte meinen Eltern, sie allein seien schuld. Natürlich brachte sie dieser Vorwurf weder zur Einsicht noch zur 
Vernunft.>> 
 
Sackgeld gab’s also nicht. Dafür gab’s Schokolade: <<Unser Sonntagsschullehrer sagte uns Kindern: <Wer von 
euch jemand zum Gästeabend bringt, bekommt eine Tafel Schoggi!> Und mein Vater doppelte nach: <Und von 
mir auch eine!> Damit trieben sie uns Kinder zum Missionieren. An diesen Gästeabenden wurden die Leute 
dann bearbeitet.>> 
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<<Ich verdiente mir nie eine Schokolade. Ich war zu wenig überzeugend, es stank mir, und tief in mir drin 
keimte längst der Wunsch: Ich muss raus aus diesem Chefi!>>  [Chefi = Käfig] 
 
Hans Holzer <<hat kein Interesse daran>>, die Neuapostolische Kirche einfach in Grund und Boden zu 
verdammen: <<Die Kirche ist, von der Richtigkeit der Glaubenslehre einmal abgesehen, halt so gut oder so 
schlecht wie die Leute, die ihr in der jeweiligen Gemeinde angehören. In meiner damaligen Gemeinde herrschte 
ein ziemlich düsterer Fanatismus, der sich rundum in Lieblosigkeit äusserte. Zum Beispiel wurde seinerzeit 
urplötzlich das Weihnachtsfest in der Kirche, das immer schön war, abgeschafft. Es gab keinen Christbaum, 
keine Musik, keine Geschenke mehr. Weil das unchristlich sei, wie unsere Priester sagten.>> [Die Zeugen 
Jehovas sehen das Weihnachtsfest auch als unchristlich und heidnisch an] 
 
<<Später besuchte ich einmal die Neuapostolische Kirche in Frankfurt am Main: Dort spürte ich eine Offenheit 
und Herzlichkeit, die den Neuapostolischen in der Schweiz wahrscheinlich allgemein fehlt.>> 
 
Der typische <<Schweizer Krämergeist>> hat offenbar auch in dieser <<Sekte>> Einzug gehalten: <<Es geht 
nur ums Geld. Die Neuapostolische Kirche ist reich. Allerdings muss man auch zugeben: Wenn einer den 
Zehnten nicht aufbringt, wird er deswegen nicht als zweitrangig angesehen. Und Priester, Sonntagsschullehrer 
oder Jugendgruppenleiter kann auch ein einfacher Mann werden – das hängt allein von der Intensität seines 
Glaubens und von seinem Lebenswandel ab.>> 
 
Der geforderte strenge Lebenswandel aber scheint es gerade zu sein, der immer mehr Neuapostolischen Mühe 
bereitet. 
 
Hans: <<1960 stiegen sehr viele aus, nachdem der <unsterbliche> Stammapostel Bischoff gestorben war. Bereits 
1954 hatte Apostel Otto Güttinger eine Spaltung der Kirche erzwungen. Da ging es immer um Glaubensinhalte. 
Heute aber können und wollen viele Leute nicht mehr so leben, wie es die Kirche verlangt. Ich vermute, dass die 
Gemeinschaft einen Absturz erlebt hat in den letzten Jahren.>> 
 
Doch das ist nicht mehr Hans’ Sache. Die Kindheit ist verkraftet, die harte Lehre, die RS, die für den 
<<Stündeler>> eine Hölle waren, sind bewältigte Vergangenheit. 
 
Aber dem Ex-Sektenkind Hans war im Gespräch anzumerken: Dieser Mann hat’s schwer gehabt, sehr schwer. 
Und da ist zumindest eins, das ihn heute noch plagt: dass sturer Glaube aus ihm einerseits und seinen Eltern und 
Geschwistern anderseits Fremde gemacht hat, die sich nichts mehr zu sagen haben. Weil sie <<verschiedene 
Sprachen>> sprechen. 
 
 
1960 erlebte die 1860 aus der Katholisch-Apostolischen Gemeinde 
hervorgegangene Neuapostolische Kirche ihren bisher schwersten 
Schlag: Der damalige Stammapostel J.G. Bischoff, ein deutscher 
Zigarrenhändler, starb – nachdem er verkündet hatte, er sei 
unsterblich, er sei der letzte Stammapostel, er werde die ’Wiederkunft 
Christi’ erleben. 
 
 

Apostel Bischoff starb zu früh 
Vielleicht hängt es mit dieser <<Katastrophe>> und den darauffolgenden jahrelangen höhnischen Schmähungen 
seitens der Gegner zusammen, dass es die Leitung der Neuapostolischen Kirche in Zürich kategorisch ablehnte, 
mit BLICK über die derzeitige Situation der Gemeinschaft in unserem Land zu sprechen. 
 
Zurzeit dürfte diese grösste Schweizer Glaubensgemeinschaft ausserhalb der Landeskirchen um die 40’000 
Mitglieder zählen. Sie glauben, die <<auserwählte Schar>> zu sein, sie glauben an die Unfehlbarkeit ihres 
Stammapostels, der die zurzeit rund 60 Apostel (weltweit) ernennt. 
 
Einige Punkte der Lehre der Neuapostolischen werden von der Kirche als unbiblisch zurückgewiesen. Im 
Zusammenhang mit der <<Versiegelung>> (Empfang des Heiligen Geistes durch Handauflegen) üben die 
Neuapostolischen einen eigenartigen Totenkult aus: Die Versiegelung kann, über einen lebenden Stellvertreter, 
auch einem Toten gewährt werden. 
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Ein Anreiz für Leute, die einen <<in Sünde verstorbenen>> Verwandten nachträglich retten, ihm doch noch den 
Himmel sichern möchten. 
 
Morgen im BLICK: 
Das Reich Gottes aus 
dem Wilden Westen  
 
 

Kölner Stadt – Anzeiger 
Kölnische Zeitung 

D – 50590 Köln 
DuMont Haus 

 
7. Dezember 1984 
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Christi Wiederkehr bald erwartet 
Die Bücher der Kinder passieren mütterliche Zensur – Niemals in Jeans zur Kirche 

Von unserem Redakteur Harald Biskup 
 
Foto:  
Text über dem Foto:    Mitglieder der Neuapostolischen Kirche  

         sehen Gefahren in manchem Vergnügen. 
Text unter dem Foto:   Im Sonntagsstaat im Wohnzimmer versammelt: Helga und Erwin Münch  
                                     legen Wert darauf, dass Sandra (rechts) und Anette nicht in Jeans und  

         Pullover zum anschliessenden Gottesdienst gehen. 
 

„Für uns ist eigentlich immer Advent“, sinniert Helga Münch, während sie im gediegen eingerichteten 
Wohnzimmer des gemieteten Einfamilienhauses in Lövenich die erste Kerze am Adventskranz entzündet. Und 
Ehemann Erwin, tagsüber als studierter Betriebswirt in einem chemischen Grossbetrieb mit Problemen der 
Unternehmensorganisation beschäftigt, fügt hinzu: „Unser Leben ist so kurz. Da versuchen wir, so zu leben, wie 
es Gott wohlgefällig ist und so als erlebten wir seine Wiederkunft. Wir predigen aber nicht den Weltuntergang.“ 

Von Weltuntergangsstimmung ist bei Helga und Erwin Münch in der Tat nichts zu spüren, am 
wenigsten bei den Töchtern Sandra (10) und Anette (13). Die Münchs leben nach der Bibel-Devise „Erfreuet 
Euch im Herrn aller Wegen“, wobei die Betonung auf „im Herrn“ liege. Das bedeutet allerdings nicht, dass man 
sich allen weltlichen Freuden verschliesst. „Warum nicht mal ein Glas Wein? Warum nicht ab und zu eine 
Zigarette? Aber wir versuchen, in allem massvoll zu sein. Unser Herz hängt nicht dran.“ 

Eigentlich, meint Erwin Münch, sträube sich in ihm etwas gegen „das Klischee <<Ihr dürft nicht ins 
Kino>> und <<Ihr feiert keinen Karneval>>“, das er im Zusammenhang mit seiner Kirche öfter mal zu hören 
bekomme. Und doch treffe es „irgendwie zu“. Es müsse ja nicht „jeder Film Sünde sein. Aber es lauern 
Gefahren.“ 

Er wolle keineswegs behaupten, dass Belustigungen wie Jahrmärkte oder Tanzlokale „grundsätzlich 
teuflisch“ seien. „Wir versuchen einfach, die Dinge, die uns in Ausübung unseres Glaubens hinderlich sein 
können, zu vermeiden. Praktisch kann das bedeuten, „dass man dem Bettler auf der Schildergasse etwas gibt, 
auch wenn seine Notlage vielleicht selbstverschuldet ist. 

Dass die Familie keinen Fernseher („erst recht keinen Videorecorder“) hat, ist „unsere ureigene 
Entscheidung. Da gibt es keine Vorschriften. Wir vermissen ihn nicht“, sagt Helga Münch, ohne Einwand der 
Kinder. Anette akzeptiert auch, dass bis vor kurzem alle neuen Bücher zuerst die mütterliche Zensur passieren 
mussten. „Die Bücher, die ich ihr kaufe, lese ich immer zuerst selbst“, erzählt Helga Münch. So war sie sich bei 
dem Bestseller „Momo“ von Michael Ende anfangs nicht sicher, „ob das was für unsere Anette ist“. Nach der 
Lektüre hatte sie keine Bedenken mehr. Früher, beim Geschichten-Vorlesen, veränderte Helga Münch an Stellen, 
die ihr fürs kindliche Gemüt ungeeignet erschienen, den Text und erfand schnell einen Übergang. 

Ihr mache es, sagt Anette, nichts aus, dass sie nicht mitreden kann, wenn in der Pause über „Magnum“ 
oder „Verstehen Sie Spass?“ palavert wird. Dass eine neuapostolische Familie ihr Kind aufs Apostel-
Gymnasium schickt, hat keinen tieferen Sinn. Die Eltern haben den Eindruck, dass es im Hinblick auf religiöse 
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 Minderheiten heute in der Schule toleranter zugeht als in den fünfziger Jahren. „Damals war es ja noch etwas 
Besonderes, weder katholisch noch evangelisch zu sein.“ 

An Hänseleien oder Schikanen können sich die Eltern nicht erinnern. „Wenn mal eine Bemerkung fiel, 
hat man sie überhört und gedacht >>Die wissen es halt nicht besser<<“, sagt Helga Münch. Anders als ihre 
Töchter, die nachmittags im neuapostolischen Glauben unterwiesen werden, hat sie am evangelischen Schul-
Religionsunterricht teilgenommen: „Da wusste ich oft mehr als die andern“. Er sei, gesteht ihr Mann, seit 
eineinhalb Jahren (nebenamtlicher) Vorsteher der Gemeinde Kerpen, „nicht bibelfest“, was Zitate mit 
Quellenangabe angeht: „Ich komme zu wenig zum Lesen. Wir sind ja keine Bibelforscher“. 
 
Foto: 
Text unter dem Foto:   Schlicht ist die Atmosphäre des Gottesdienstes (hier mit Apostel Armin 

        Brinkmann). Die zehn Sonnenstrahlen [am NAK-Emblem an der Wand] 
           symbolisieren die zehn Gebote, die zwölf  Schatten zwölf Apostel. 
 
 Erziehungsprobleme, beteuert die Mutter, kenne sie nicht, und sie ist sich „ziemlich sicher“, dass sie 
sich auch in Zukunft in Grenzen halten werden. Beten vor dem Schlafengehen und vor jeder Mahlzeit ist für 
Anette und Sandra eine Selbstverständlichkeit: „Sie konnten noch nicht sprechen, da wussten sie schon, wann sie 
die Händchen falten sollten.“ 
  
 Keine Ämter für Frauen 
 Genauso selbstverständlich gehen die beiden nicht in Jeans zum Sonntagsgottesdienst, sondern im 
Kleid. „Das steckt so drin von frühester Kindheit, dass sie sich in Hosen richtig unwohl fühlten. Zu Hause 
können sie dann ja wieder leger herumlaufen.“ Kaum jemand der „Glaubensgeschwister“, wie sich 
Neuapostolische untereinander nennen, kommt in normaler Strassen- oder gar Freizeit-Kleidung zur Kirche. 
 Dass Frauen nicht zu Ämtern zugelassen sind, stört Helga Münch – sie singt im gemischten Chor der 
Gemeinde – nicht: „In der Urkirche gab es ja auch keine weiblichen Apostel“. 
 Vom Beruf, wo betriebswirtschaftliche Nüchternheit verlangt wird, auf den Predigerdienst 
„umzuschalten“, fällt Erwin Münch, vor 40 Jahren in eine Kölner neuapostolischen Familie hineingeboren, nicht 
schwer. Ausserdem findet er es wichtig, sich nicht nur mit Fragen der Betriebsorganisation Gedanken zu 
machen, sondern auch „über die Dinge, die uns in der Zukunft beschäftigen. Gemessen daran sind die 70 oder 80 
Jahre auf Erden sehr kurz.“ 
  
 Anzeichen für die Endzeit 
 Für die Münchs ist die Apokalypse, die Geheime Offenbarung, „keineswegs ein Buch mit sieben 
Siegeln“. Zumal es „deutliche Anzeichen für die begonnene Endzeit“ gebe: allenthalben sei die „Liebe erkaltet 
und nimmt die Ungerechtigkeit zu, mit dem angehäuften Vernichtungspotential kann die Menschheit mehrfach 
ausgelöscht werden“. „Das sind natürliche Sachen“, räumt Helga Münch ein, „die unsere Kinder draussen so 
nicht hören.“ 
 Das untrüglichste Indiz für die „unmittelbar bevorstehende Wiederkunft Christi“ (Broschürentext) aber 
ist aus neuapostolischer Sicht „die Wiedererweckung des Apostelamtes und der anderen Ämter der Urkirche“. 
Wann jedoch die „erste Wiederkunft Christi“ sein wird, darüber möchte Erwin Münch keine Prognose wagen: 
„Wir glauben nur, dass es bald sein wird.“ 
 
     In Hamburg gegründet 

    Die 1863 in Hamburg gegründete Neuapostolische Kirche betrachtet 
sich als die „Vollendung des von Jesus und seinen Aposteln 
begonnenen Erlösungswerkes: die wiederaufgerichtete Urkirche 
Christi in der Endzeit“. Sie sieht sich „im Vollbesitz aller von Gott 
verordneten Ämter“. 
 
Die Leitung liegt in den Händen eines Kirchenpräsidenten, der sich 
„Stammapostel“ nennt und oberste Autorität in allen kirchlichen 
Angelegenheiten ist (Sitz Zürich). Er gilt den Gläubigen – sie sind 
nach neuapostolischer Auffassung „Erwählte von Ewigkeit her“ – 
als „Tür zur Vollendung“. 
 
Das Apostelamt ist „eigentlicher Offenbarungsträger (Handbuch 
Religiöse Gemeinschaften): Die Apostel sind die von Gott berufenen 
Ausleger der Schrift. Ausgebildete Theologen und Prediger kennt 
die Neuapostolische Kirche nicht. Jesus habe schliesslich keine  
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„Berg-Vorlesung“, sondern eine Berg-Predigt gehalten. 
 
Neben der Taufe (üblich ist die Säuglingstaufe) und dem Abendmahl 
kennt die Neuapostolische Kirche als drittes, gleich wichtiges 
Sakrament die „Versiegelung“, die Spendung des Heiligen Geistes. 
 
Mit knapp 500’000 Mitgliedern gilt die Neuapostolische Kirche als 
stärkste christliche Gemeinschaft neben den beiden grossen Kirchen 
in der Bundesrepublik. Weltweit bekennen sich etwa drei Millionen 
Menschen zu ihr. Die etwa 50 Gemeinden im Köln-Bonner Raum 
haben rund 10’000 Mitglieder.                                                         bk 

 
In der nächsten Folge: 
Für Zeugen Jehovas ist 
Weihnachten heidnisch 
 
 

Radio ffn 
Hannover 

 
6. November 1988,  8:45 Uhr 
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Ehemaliges Sektenmitglied packt aus 
Von Jürgen Gutowski 

 
Anmoderation: 
Einer hat eine Erleuchtung, eine Vision oder einfach nur die Nase voll von der Kirche – sie ist ihm vielleicht zu 
politisch. Er steigt aus, sammelt sich ein paar Jünger, lässt sich als neuen Propheten oder Apostel feiern, und 
fertig ist die Sekte. Unzählige, wahrscheinlich Tausende von Sekten gibt’s mittlerweile auf der Welt. Allen 
gemeinsam ist der Anspruch, die Auserwählten Gottes zu sein. Die neue Idee oder besser: Ideologie zählt dabei, 
nicht der Mensch. Nur wenige finden wieder heraus aus den religiösen Wahngebilden. Einer, der’s geschafft hat, 
der 39jährige Schriftsteller und Journalist Heinz-Peter Tjaden aus Hannover. Er hat ein Buch geschrieben über 
seine Sektenkarriere. „Insel des Zweifels“ heisst es. Ich fragte ihn nach einer Kostprobe: 
 

1. O-Ton (Tjaden): 
“In Frankfurt gibt es den Sitz einer “Missionskirche”. Die Villa des Sektenführers ist nach aussen hin 
schalldicht isoliert worden, damit die Schreie der Gemeindemitglieder, die dort körperlich gezüchtigt 
und denen der angebliche Teufel ausgetrieben wird, nicht nach aussen dringen.“ 

 
Diese sogenannte Missionskirche geht, wie viele andere Sekten auch, über Leichen. Die alleinseeligmachende 
Wahrheit, die jede der rund 1'000 Sekten in Deutschland für sich in Anspruch nimmt, heiligt sogar kriminelle 
Mittel. Diese Wahrheit ist „gnadenlos“!  Besonders für Abtrünnige: 
 
 2. O-Ton (Tjaden): 

“Ich kenne da ein Gemeindemitglied, das jahrelang in psychiatrischer Behandlung war und heute diese 
Erfahrungen immer noch nicht verarbeitet hat. Es gibt Gemeindemitglieder, zum Beispiel der 
Neuapostolischen Kirche, die nach der Trennung von der Neuapostolischen Kirche versucht haben, 
einen Selbstmord zu begehen, die wahrscheinlich in Jahrzehnten noch nicht über ihre Erfahrungen 
hinweggekommen sein werden.“ 

 
Zeugen Jehovas, Mormonen, Pfingstler, Christliche Wissenschaft sind nur einige Namen von religiösen 
Gruppierungen, die inzwischen wieder Konjunktur haben. Sie nutzen jugendliche Unerfahrenheit, das Bedürfnis 
nach Geborgenheit oder schlicht Dummheit aus, um neue Opfer, zumeist auf der Strasse, einzufangen. Die 
sogenannte Neuapostolische Kirche wurde sogar zur drittgrössten Glaubensgemeinschaft der Bundesrepublik. 
Heinz-Peter Tjaden, der dieser Sekte 18 Jahre lang angehörte, weiss aus Erfahrung, worum es den Seelenfängern 
aus eigenen Gnaden geht: 
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 3. O-Ton (Tjaden): 
“Die Sekten haben Interesse an Duckmäusern, an Hinterherlatschern. Die haben kein Interesse daran, 
jemanden mündig zu machen. Und das ist auch ein politisches Problem: Die Welt ist vom Teufel, die 
Politik ist vom Teufel, die Einmischung ist dann natürlich auch vom Teufel, der Lauf der Welt steht 
fest. Und die Sekten behaupten, dass das Ende der Welt unmittelbar bevorstehe, wozu sich dann noch in 
die Politik einmischen? Und die gehen auch so weit, dass sie sagen, jede Regierung sei von Gott. Das 
kann ein Diktator sein, der jeden Tag tausend Menschen umbringen lässt. Und ich weiss von dem 
Kirchenführer der Neuapostolischen Kirche, dass er im 3. Reich alle Gemeinden angewiesen hat: 
‚Meldet sich bei euch jemand, der einer verbotenen Organisation angehört hat, dann fragt die NSDAP, 
ob eine Aufnahme in die Neuapostolische Kirche politisch genehm ist!’.“ 

 
Das Denken wird dem Sektenmitglied nicht nur abgenommen, sondern auch verboten. Genauso ist es mit der 
Lust auf die Lust, mit Spass und Vergnügen. „Geht’s dem Fleisch entgegen, so ist es gerade recht!“ – So steht’s 
sogar in einem evangelischen Gesangbuch. Jeder Rummelplatz ist vom Teufel, das hat Heinz-Peter Tjaden schon 
’zig mal von der neuapostolischen Kanzel gehört: 
 
 4. O-Ton (Tjaden): 

“Auf dem Rummelplatz feiert der Teufel wieder seine Feste, und das Prinzip jeder Sekte ist, Lebenslust 
zu unterdrücken, denn Lebenslust bedeutet, nicht mehr zu kriechen, nicht mehr sich in absoluter Demut 
und in absolutem Gehorsam zu ergehen. Es werden unterdrückt: Sexualität, es wird jeder leibliche 
Genuss unterdrückt. Man sollte nicht rauchen, man sollte nicht trinken.“ 

 
Überhaupt und vor allem sollte man nicht und darf man nicht! Lebensverneinung ist eine tragische aber 
charakteristische Eigenschaft jeder Sekte. Menschen werden zerstört durch diese Verneinung. Viele schaffen den 
Ausstieg aus der religiösen Lüge nicht aus eigener Kraft, obwohl sie die Lüge als solche erkannt haben. 
 
 5. O-Ton (Tjaden): 

“Sehr wichtig wäre es, Aussteiger zu sammeln, und es gibt mittlerweile auch die ersten Ansätze zur 
Gründung von Selbsthilfegruppen von Ex-Mitgliedern fundamentalistischer und klassischer Sekten.“ 

 
Eine dieser Selbsthilfegruppen gibt’s inzwischen in Bochum, eine weitere vielleicht bald in Hannover. Wer mehr 
zu diesem Thema wissen möchte, kann ab Dienstag, also ab übermorgen, folgende Telefonnummer anrufen: 
0511 für Hannover, und dann 17 37 4. Ich wiederhole: 17 37 4 in Hannover. 
 
 

Neue Presse 
Hannover 

 
21. Januar 1989 
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Anzeige nach Sendung im Kirchenfunk 
Autor sprach von „Hinterherlatschern 

Von Bengt Pflughaupt 
HANNOVER. Eine Sendung bei „radio ffn“ ist Gegenstand ungewöhnlicher Ermittlungen der 

Staatsanwaltschaft. Die Neuapostolische Kirche hat Strafanzeige gegen den Evangelischen Kirchenfunk erstattet. 
Grund: Ein Beitrag über Sektenaussteiger, der am 6. November des vergangenen Jahres bei „ffn“ gelaufen war. 
Der für die Beiträge des Kirchenfunkes (er hat dort feste Sendeplätze) beim Privatsender verantwortliche 
Redakteur Jürgen Gutowski (33) liess dabei den Schriftsteller und Journalisten Heinz-Peter Tjaden (39) zu Wort 
kommen, der ein Buch („Insel des Zweifels“) über seine eigene „Sektenkarriere“ geschrieben hat. 

Gegen Gutowski und Tjaden laufen nun Vorermittlungen der Staatsanwaltschaft – nach Paragraph 166 
des Strafgesetzbuches sollen beide eine Weltanschauung und eine Kirche verunglimpft haben – so die 
Neuapostolische Kirche, die rund 330'000 Mitglieder in der Bundesrepublik zählt. 

Am 6. November interviewte der Kirchenredakteur Tjaden, der gerade an einem neuen Buch über die 
„Sektenaussteiger“ recherchiert. Dabei warf Tjaden der Neuapostolischen Kirche vor, sie produziere 
„Duckmäuser“ und „Hinterherlatscher“, habe überhaupt kein Interesse an mündigen Mitgliedern. Massiver noch 
die Beschuldigungen: „Die Neuapostolische Kirche bezeichnet sogar Diktaturen als Gottes Dienerinnen.“ Oder:  
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„Die Kirchenleitung hat im Dritten Reich mit Hitler zusammengearbeitet!“ 
Unmittelbar nach der Sendung waren Protestanrufe wütender Gemeindemitglieder eingegangen. 

Gutowski: „Die Resonanz auf diesen Beitrag war enorm. In Briefen wurden wir dann einerseits beschimpft, 
andererseits aber auch von Sektenaussteigern, die unsere Aussagen bestätigten, bestärkt.“ 

Die Staatsanwaltschaft in Hannover ist vorerst ratlos. Nikolaus Borchers, Oberstaatsanwalt: “Mit 
Klagen von Sekten oder anderen Glaubensgemeinschaften ist das immer so eine Sache – wir müssen uns erst 
einmal über die Hintergründe schlaumachen und uns informieren, was die Neuapostolische Kirche denn nun 
genau ist.“ 

Das Kultusministerium will derweil Hilfestellung geben und für die Staatsanwaltschaft Fragen über 
diese Glaubensgemeinschaft beantworten. 

Die Verklagten nehmen’s gelassen. Gutowski: „Ich mache mir keine Vorwürfe, da wir 
selbstverständlich nach demokratischen Grundsätzen arbeiten.“ 

Interviewpartner Tjaden begrüsst diese Strafanzeige sogar: „Soweit hat sich die Neuapostolische Kirche 
meines Wissens noch nie in die Öffentlichkeit gewagt und wird sich wohl unangenehme Fragen gefallen lassen 
müssen. Von mir gemachte Vorwürfe kann ich belegen.“ 

Derzeit will sich die Neuapostolische Kirche zu ihrer Strafanzeige nicht äussern. Auf Anfrage teilte sie 
mit, dass dies ein schwebendes Verfahren und damit kein Kommentar zu erwarten sei. 
 
 

Klage gegen Kirchenfunk 
 Hannover. Die Neuapostolische Kirche hat den Evangelischen Kirchenfunk 

in Hannover wegen Verunglimpfung einer Weltanschauung und einer Kirche 
verklagt. Der verantwortliche Redakteur Jürgen Gutowski (33) hatte in einem 
Beitrag, der bei „radio ffn“ lief, den Schriftsteller Heinz-Peter Tjaden zu 
Wort kommen lassen, der gegen die Neuapostolische Kirche schwere 
Anschuldigungen erhob.                                                                          Seite 4 

 
 

NEUE  WOCHE 
Burgdorf / Lehrte 

 
18. / 19. Februar 1989 

 
+++ 

 
 Heinz-Peter Tjaden, Journalist, freier Mitarbeiter der NEUE WOCHE hat seinem Buch über Sektenaussteiger 

noch das i-Tüpfelchen aufgesetzt. Ein Informant stellte ihm Briefe eines im Jahre 1960 ausgeschlossenen 
Mitglieds der Neuapostolischen Kirche zur Verfügung. Dieses Ex-Mitglied steht heute im „Volkshandbuch – 
Die Bundesregierung“. Mehr verrät Tjaden in seinem Sekten-Buch „Gift gegessen“, das ab sofort beim Verlag 
The World of Books, Friedrich-Ebert-Strasse 80, 6520 Worms, bestellt werden kann und rund 15 Mark kosten 
wird. In „Gift gegessen“ beschäftigt sich Tjaden u.a. mit den Zeugen Jehovas, der Neuapostolischen Kirche, den 
Mormonen und den Adventisten. 
 
 

NEUE WOCHE 
Burgdorf / Lehrte 

 
28. / 29. Januar 1989 

 
+++ 

 
Heinz-Peter Tjaden (39), Schriftsteller, Journalist, freier Mitarbeiter der NEUE WOCHE, Rechercheur in Sachen 
„Sektenaussteiger“, der aus eigener Erfahrung berichten kann, hat sich eine Strafanzeige der Neuapostolischen 
Kirche eingehandelt. Tjaden hatte am 6. November im Evangelischen Kirchenfunk, der feste Sendezeiten bei 
„radio ffn“ hat, davon gesprochen, dass die Neuapostolische Kirche (330'000 Mitglieder in der Bundesrepublik) 
„Duckmäuser“ und „Hinterherlatscher“ produziere und kein Interesse am mündigen Bürger habe. „Die 
Kirchenleitung hat im Dritten Reich mit Hitler zusammengearbeitet“, ist ein weiterer Vorwurf Tjadens. Er und  

Presse I / Seite 17 



sein Mitstreiter, der Autor der ffn-Sendung Jürgen Gutowski (33), sehen den Folgen der Strafanzeige gelassen 
entgegen. Jedenfalls hat sich die Neuapostolische Kirche wohl selten so weit vorgewagt. Jetzt kommen auch 
Fragen auf diese Gemeinschaft zu. Tjaden und Gutowski werden am kommenden Donnerstag um 21:30 Uhr auf 
ffn Erfahrungsberichte von Sektenaussteigern bringen. Eine Woche später zur gleichen Stunde wird über die 
Resonanz berichtet werden. 
 
 

NEUE  WOCHE 
Burgdorf / Lehrte 

 
4. / 5. Februar 1989 

 
+++ 

 
Heinz-Peter Tjaden schreibt über Sekten-Aussteiger 

Schwere Vorwürfe gegen „einzig wahre Kirchen“ 
Hannover. „Da darf ich nicht mehr rein“, sagte Hans Schulz (Name geändert) und meint das Haus 

seiner Schwiegermutter in der Nähe von Celle. Sie musste die Beziehung zu ihm abbrechen, nachdem er von den 
Zeugen Jehovas ausgeschlossen worden war. Liesse sie ihn über die Schwelle, würde auch sie ausgeschlossen 
werden. 

Kaum eine Glaubensgemeinschaft springt mit ihren Mitgliedern so rabiat um wie die Zeugen Jehovas. 
Aussteiger würden als „Abtrünnige“ bezeichnet, ihre Schriften würden mit Pornographie verglichen. So Heinz-
Peter Tjaden, hannoverscher Schriftsteller und freier Mitarbeiter der NEUE WOCHE in seinem jüngsten Buch, 
in dem er sich mit „Sektenopfern“ beschäftigt. 

In der Bundesrepublik bekennen sich rund 1,4 Millionen Menschen zu christlichen Sondergemein-
schaften. Die Neuapostolische Kirche ist die grösste und zählt 330'000 Mitglieder. Die Zeugen Jehovas kommen 
auf einen Mitgliederbestand von 121'000. Trotzdem ahnt kaum jemand, was hinter den Mauern dieser beiden 
und anderen Sekten geschieht. 

Heinz-Peter Tjaden lüftete den Schleier. Er reiste durch das Bundesgebiet und sprach mit Sektenaus-
steigern. Nun ist das Buchmanuskript fertig und wird von einem Verlag geprüft. Tjaden zeichnet Unglaubliches 
auf.: Eine ehemalige neuapostolische Frau musste sich sagen lassen, dass sie am Tod ihrer Mutter schuld sei, 
weil sie die Neuapostolische Kirche verlassen habe. Eine Zeugin Jehovas bekam Schwierigkeiten, weil sie einer 
Ex-Zeugin half. 

Ärzte, Psychiater und Psychotherapeuten betreuen Sektenopfer, an die Öffentlichkeit trauen sie sich 
kaum, weil sie sich vor den Reaktionen der Glaubensgemeinschaften fürchten, zu denen sie einmal gehört haben. 

Tjaden überwand die Mauer des Schweigens und schrieb den Sekten Unangenehmes ins Stammbuch. Er 
brachte Licht in dunkle Kapitel, sprach mit neuapostolischen Amtsträgern, die mit eisernem Besen hinausgekehrt 
wurden, weil sie der Sektenleitung widersprochen hatten.  

Die Zeugen Jehovas und die Neuapostolische Kirche verstehen sich als die „einzig wahren Kirchen“. 
Die Johannes-Offenbarung ist für sie ein Katastrophen-Fahrplan, aus der Bibel lesen sie „Zeichen der Endzeit“. 

Besonders die Zeugen Jehovas taten sich mit Berechnungen des Weltuntergangs hervor, aber auch die 
Neuapostolische Kirche scheute sich nicht vor falsche Prophezeiungen. In den 50er Jahren verkündete ihr 
Kirchenführer, der Stammapostel Bischoff, er werde nicht sterben, zu seinen Lebzeiten komme Jesus auf die 
Erde zurück. 

Sein Nachfolger liess sich als Josua verehren, der das Volk Israel (Neuapostolische Kirche) ins gelobte 
Land führen sollte. Er starb 1981. 

Ein Aussteiger, der wegen der Botschaft von Bischoff neuapostolisch geworden war, fand nach seinem 
Austritt an seinem Briefkasten einen Zettel. „Du Judas“, beschimpfte ihn ein Gemeindemitglied – anonym 
natürlich. 

„Es wird Zeit, dass die Öffentlichkeit von solchen Ungeheuerlichkeiten erfährt“, meint Tjaden und ist 
gespannt auf die Reaktionen nach dem Erscheinen seines zweiten Sekten-Buchs. Das erste war eine Erzählung 
mit dem Titel „Insel des Zweifels“, das inzwischen in der 3. Auflage erschien und von Luise Rinser so bewertet 
wurde: „Ihre Geschichte ist aktuell und wichtig und ausserdem gut geschrieben. 
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Journalist 
3 / 1989 

 
+++ 

 
Medienumschau  
Seite 6: 
 

Neuapostolen  contra  Kirchenfunk 
 Gegen den evangelischen Kirchenfunk, der bei Radio ffn in Niedersachsen feste Sendezeiten hat, wird 
ermittelt. Grund: Der Journalist Heinz-Peter Tjaden hatte sich dort kritisch mit der Neuapostolischen Kirche und 
ihrer Beziehung zu den eigenen Mitgliedern und zu Diktaturen in Gegenwart und Vergangenheit 
auseinandergesetzt. Nun laufen Vorermittlungen nach Paragraph 166 (Verunglimpfung einer Weltanschauung). 
 
 
 

Der @btipper 
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