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Gründliche Kripoarbeit liess Mörder keine Chance 
Brandstifter tötete ahnungslose Glaubensschwester 

 
GELSENKIRCHEN. >>Die ermordete Birgit Mrowitzki hatte keine Chance gegen den kräftigen 
Täter<<, berichtet der Leiter des 1. Kommissariats, Bartholt Wilkop. Die Junge Frau hatte am 
Montag abend einem Glaubensbruder ihrer Gemeinde helfen wollen, der behauptete, man hätte 
sein Fahrrad gestohlen. Die hilfsbereite Frau, die den 32jährigen Gerd R. aus der aktiven 
Gemeindearbeit kannte, hatte keinen Anlass an den Worten des Mannes zu zweifeln. Als er sie 
bat, ihn zu seiner Wohnung zu fahren, zögerte sie nicht Gerd R. zu helfen. Die Fahrt endete 
jedoch auf dem abgelegenen Gelsenkirchener Golfplatz, wo Gerd R. sein Opfer brutal ermordete.  

 
Den Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte Gerd R. die Frau auf den Golfplatz gelockt, um sich dort an die 
attraktive Birgit Mrowitzki heranzumachen. Als sich die Frau brüsk zu Wehr setzte, verlor Gerd R. die Nerven. 
Er würgte die Frau zunächst mit den Händen und dann mit einem Schal. Anschliessend zerrte er sie aus dem 
Auto und fuhr mit dem Fahrzeug, nach seinen Angaben ohne Vorsatz, über die am Boden liegende Frau. 

Das Fahrzeug stelle er dann in einiger Entfernung ab und ging zunächst nach Hause. Später kehrte er 
zurück und setzte das Fahrzeug in Brand. 

Der Ehemann der Getöteten vermisste zu diesem Zeitpunkt seine Frau bereits, und begab sich mit 
seinem Schwager auf die Suche. Die alarmierte Polizei konzentrierte sich schnell auf den Personenkreis aus der 
Glaubensgemeinschaft. Dort gab es bereits erste Hinweise auf den Täter, dessen Vorgeschichte, er hatte vor 
Jahren mehrere Bauernhöfe angesteckt und war damals in psychiatrischer Behandlung, in der Gemeinde bekannt 
war. Bei den Vernehmungen durch die Polizei gestand Gerd R. die Tat. Den Schal, mit dem die Frau getötet 
wurde, fand die Polizei in der Wohnung von Gerd R. 
 

Glaubensbruder gestand den Mord 
Frau wehrte sich gegen Zuneigung 

(dju) Das Verbrechen an der 23 Jahre alten Birgit Mrowitzki ist aufgeklärt. Ein 32 Jahre alter 
Glaubensbruder aus der Neuapostolischen Gemeinde in Resse hat gestanden, die Ehefrau und 
Mutter einer 14 Monate alten Tochter in ihrem Auto erwürgt zu haben, weil sie sich gegen seine 
Annäherungsversuche gewehrt hatte. Sodann habe er sie aus ihrem Auto gestossen, sich selbst ans 
Steuer gesetzt und die Frau überfahren. „Unbeabsichtigt“, wie er vor Kripo und Staatsanwalt 
erklärte. 

„Der Täter hat das Vertrauensverhältnis brutal ausgenutzt“, sagte Staatsanwalt Dr. Bernd Schmalhausen und 
betonte, dass Birgit Mrowitzki keine Chance hatte, sich den Zudringlichkeiten des kräftigen Mannes zu 
entziehen“. Gegen den Mann, er wurde am Dienstag abend in seiner Wohnung in der Resser Mark zur Aussage 
von der Polizei abgeholt und später auf der Wache in Resse festgenommen, ist gestern Haftbefehl wegen Mordes 
ergangen. 
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 Wie Kripo und Staatsanwalt gestern rekonstruierten, war Birgit Mrowitzki am Montag abend nach der 
Chorprobe in ihrer Gemeinde mit dem Auto zu ihrer Wohnung in der Kriemhildstrasse in Resse gefahren, wo sie 
vor dem Haus von ihren 32jährigen Glaubensbruder offenbar erwartet wurde. 
 Weil er angab, sein Fahrrad sei gestohlen worden, bot sich die junge Frau spontan an, den ihr gut 
bekannten Mann nach Hause zu fahren. 

Bauernhöfe angesteckt 
 „Zu spät bemerkte die Frau, dass er sie auf den dunklen Feldweg lotste“, sagte Schmalhausen. Um seine 
Spuren im Auto zu verwischen, zündete er es Stunden nach der Tat im Emscherbruch an. 
 Erst im Sommer vorigen Jahres ist der 32jährige Strassenbauarbeiter durch Vermittlung seiner 
neuapostolischen Heimatgemeinde in einem Dorf in Ostfriesland nach Resse gekommen. Die Gemeinde hatte 
sich seiner angenommen, zumal er erst kurz vorher auf Bewährung aus einer Psychiatrie entlassen worden war. 
 Dorthin war er 1985 nach einem Gerichtsbeschluss eingewiesen worden, weil er – so Schmalhausen – 
in Norddeutschland mehrere Bauernhöfe angezündet und Schäden in Millionenhöhe angerichtet hatte. Ernte- und 
Viehbestände waren verbrannt. 
 
[Hinweis:  (dju) – Kürzel der Redakteurin Doris Justen bei der WAZ ] 
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Blicke über die eigene Kirchenmauer (VI): Die Neuapostolische Kirche 

Ein Amt annehmen aus Liebe zu Gott und zu Gemeindegliedern  
 Intensiver Geruch blühender Blumen füllt den kühlen Raum. Er stammt von einem Gesteck, das in 
seiner Grösse so ausladend ist wie der tiefbraune Holztisch im Ämterzimmer der Neuapostolischen Kirche in der 
Waiblinger Giselastrasse. Genau in die Mitte des ovalförmigen Tisches gestellt, gibt die orangefarbene 
Blütenpracht dem Zimmer einen noch würdigeren Anstrich, als es ihn ohnehin schon besitzt. Das Mobiliar aus 
dunklen Farben wirkt erdrückend. Und doch erschöpft es sich neben den um den Tisch gruppierten Stühlen und 
einer schwarzbraunen Schrankwand, die sich an einer Seite des Zimmers entlang bis zur Decke zieht. 
 Die Gesichter von Günther Brehm und Günther Merkle bleiben während des eineinhalbstündigen 
Gesprächs an diesem Donnerstagnachmittag nahezu unbewegt. Nur selten huscht ein Lächeln über das runde 
Gesicht des 62jährigen Günther Merkle. Wenn er, der Bezirksvorsteher des Bezirk Stuttgart-Bad Cannstatt zu 
lachen beginnt, lacht auch der Waiblinger Gemeindevorsteher Günther Brehm. Brehm tut das allerdings nicht, 
ohne sich vorher durch einen schnellen Blick ein letztes Mal vom Lachen Merkles zu vergewissern. Sobald die 
alte Würde in Merkles Gesicht zurückgekehrt ist, stirbt auch Brehms Lachen abrupt ab. Merkle ist Brehms Chef. 
Ihm, dem Vorgesetzten in der innerkirchlichen Ämterhierarchie, zollt der 60jährige Respekt. Ihm lässt er vor 
allem im Gespräch vorsichtig den Vortritt. Und den nimmt sich der Bezirksvorsteher auch. 
  

Wie „ein schwerer Rucksack“ 
 So beschreibt Brehm erst dann das eigene Gefühl bei der Erstordination zum Diakon vor zwanzig 
Jahren in Waiblingen, nachdem Merkel seine Gedanken offenbart hat. Erst wenn der Waiblinger Gemeinde-
vorsteher sicher sein kann, dass er nicht zu viel verrät, beginnt er zu plaudern. Dann erzählt er, dass er in dem 
Moment der Ordination das Gefühl gehabt habe als zöge man ihm „einen schweren Rucksack“ auf. 
„Erschrocken vor der grossen Verantwortung bin ich auf jeden Fall“, sagt Günther Brehm. „Zu meiner Zeit ist 
man vorher nicht gefragt worden.“ Von seiner geplanten Ordination habe er erst erfahren, als er im Gottesdienst 
zum Altar gerufen worden ist. „Und da kam dann eben das Ja“. Die Erstordination abzulehnen habe er sich 
jedoch nie überlegt. „Höchstens, weil ich nicht würdig bin.“ Ein vorsichtiger, schneller Seitenblick zum Chef ist 
diesem Bekenntnis schon vorausgegangen. 
 Die Vorsicht lohnt sich. Merkel zeigt sich alles in allem zufrieden mit den Antworten des 
Gemeindevorstehers. Nur einmal unterläuft Günther Brehm ein kleiner Fehler. Da hat er zu schnell geantwortet, 
ohne die richtungsweisenden Worte des Bezirksvorstehers abzuwarten. Das Amt des Gemeindevorstehers nicht 
nur neben seiner Arbeit als freier Handelsvertreter, sondern hauptamtlich auszuüben, wäre wünschenswert, sagt 
Brehm. Der Lapsus rächt sich. „Man würde dann den Kontakt mit der Basis, der Arbeitswelt verlieren“, wehrt 
der geistliche Vorgesetzte den unüberlegten Angriff an die Struktur der Neuapostolischen Kirche ab und  
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veranlasst damit, dass der Gemeindeaufseher seine Aussage inhaltlich sofort abschwächt und korrigiert. Er hätte 
ja Mitarbeiter – und zwar 24 – und da wären noch viele Gemeindemitglieder, die ihn bei der Arbeit sonst noch 
unterstützen. 

Männer nicht verheizen 
 In der Seelsorge kann sich der Waiblinger Gemeindevorsteher wegen der begrenzten Zeit lange nicht 
um jedes Mitglied persönlich kümmern. Das übernehmen die ihm unterstellten Diakone. Lediglich für sie, für 
ihre persönliche Seelsorge reicht die Zeit des Gemeindevorstehers. Die seelsorgerische Pflege der Mitglieder 
übernimmt Brehm nur „schwerpunktmässig“ beispielsweise bei Tod oder schwerer Krankheit. Auch wenn die 
Kirchenleitung nach Aussagen Merkels präzise Vorgaben aufstellt, „damit die Männer nicht verheizt werden“, so 
raubt das seelsorgerische Amt dem 60jährigen doch fast dessen gesamte Freizeit. Für sich selbst und seine 
Familie bleibt der Sonntagabend und der Samstagnachmittag. Mehr nicht. 
 „Aus der Liebe zu Gott und der Liebe zu den Gemeindemitgliedern“ nimmt Günther Brehm die Kraft 
und die Motivation, die er für sein Amt braucht. Die Gemeinde sei wie eine grosse Familie, weil sie alle Gottes 
Kinder seien, erklärt er vor den Augen des Bezirksvorstehers. Brehm ist felsenfest davon überzeugt, dass die 
Neuapostolische Kirche in ihrer Form „die wahrhafte Nachfolgerin der Kirche Jesu ist“. Die Intensität seines 
Glaubens und seiner Liebe zu Gott ist authentisch. An ihr zu zweifeln, widerspräche dem Leben des Waiblinger 
Gemeindevorstehers. Wie sonst nämlich könnte der 60jährige die Autorität der geistlichen Vorgesetzten, die sich 
allein in dem eineinhalbstündigen Gespräch im Ämterzimmer offenbart, ertragen, wenn er die kirchliche 
Ordnung nicht als eine von Gott gewollte Tatsache akzeptieren würde ?                                      Christine Prussky 
 

Zahlen und Fakten 

Stammapostel ist Petrus von heute 
 Annähernd 450 der rund 6'500 Mitglieder der Neuapostolischen Kirche im Rems-Murr-Kreis gehören 
nach eigenen Angaben zur Gemeinde Waiblingen. Die 1912 gegründete Waiblinger Gemeinde ist eine der rund 
600 Gemeinden in Württemberg. Die von einem Hirten (Gemeindevorsteher) geleiteten neuapostolischen 
Gemeinden einer Region bilden einen Apostelbezirk, der wiederum von einem Apostel geleitet wird. Waiblingen 
gehört zum Bezirks Stuttgart-Cannstatt, den Bezirksapostel Karl Kühnle in Stuttgart betreut. Weltweit beziffert 
die Neuapostolische Kirche die Zahl ihrer Mitglieder auf rund sieben Millionen Gläubige. Viele Gläubige der 
Neuapostolischen Kirche sind Handelskaufleute, weshalb Pfarrer Walter Schmidt, Weltanschauungsbeauftragter 
der Evangelischen Kirche in Württemberg, die Kirche als „Kaufmannsreligion“ bezeichnet. Der Hauptsitz der 
Religionsgemeinschaft befindet sich in Zürich in der Schweiz. 
  

Organisation und Leitung 
 Die Hierarchie der einer Eigenveröffentlichung zufolge von freiwilligen Spenden finanzierten Neuapo-
stolischen Kirche ist vom Stammapostel, dem Präsidenten der Neuapostolischen Kirche, ausgehend vielgliedrig. 
Das Amt des Stammapostels übt derzeit Richard Fehr aus. Ihm stehen weltweit mehr als 230 Apostel als Berater 
zur Seite. In den verschiedenen Hierarchieebenen, die die Neuapostolische Kirche kennt, gibt es insgesamt 
folgende Ämter unterhalb dem des Stammapostels: Bezirksapostel, Apostel, Bischof, Bezirksältester 
(Bezirksvorsteher), Bezirksevangelist, Gemeindeältester, Hirte (Gemeindevorsteher), Gemeindeevangelist, 
Priester, Diakon und Unterdiakon.  
 Im Kreis der Apostel, die sich direkt von Christus zu einem besonderen Dienst berufen fühlen, nimmt 
der Stammapostel als einer von ihnen den ersten Platz ein. Laut Pressemitteilung der Neuapostolischen Kirche 
entspricht die Stellung des Stammapostels im Apostelkollegium der Rolle des Apostel Petrus in der christlichen 
Urkirche. Als geistliches Haupt sorge er für die Einheit der Lehre und entscheide letztendlich in Glaubensfragen. 
Das von ihm verkündigte Wort Gottes wird als verbindliche Offenbarung des Heiligen Geistes angenommen. 
Innerhalb der Kirche gibt es „keine Diskussion über die vom Stammapostel vertretene Lehre“, heisst es dazu im 
Handbuch für Kirchengemeinderäte der Evangelischen Landeskirche. Weil die Apostel mit dem Stammapostel 
als Botschafter an Christi Statt gelten würden, bedeute eine Trennung von ihnen gleichsam eine Loslösung vom 
Weinstock Christi.  

Selbstverständnis und Sakrament 
 Neuapostolische Kirche selbst verstehe sich „als die geistige Fortsetzung der ersten apostolischen 
Kirche, der christlichen Urkirche“. Andere Kirchen und christliche Gemeinschaften stehen nach Ansicht der 
Neuapostolischen Kirche ausserhalb des Erlösungswirkens Gottes, beschreibt die Evangelische Landeskirche das 
Selbstverständnis der Neuapostolischen Kirche. In Anlehnung an die christliche Urkirche kennt die 
Neuapostolische Kirche die Spendung des Heiligen Geistes (Heilige Versiegelung) neben der Taufe und dem 
Abendmahl als drittes Sakrament. Der Heilige Geist kann der Lehre nach nur durch Handauflegen und Gebet 
eines Apostels gespendet werden. Erst die Heilige Versiegelung macht dem Glauben nach die Menschen zu 
Gottes Kindern. Die Heilige Versiegelung ist mit der Mitgliedschaft in der Kirche verbunden. 
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Ordination von Amtsträgern 
 Wie die Heilige Versiegelung bleibt auch die Ordination bestimmter Mitglieder in bestimmte Ämter 
allein dem Apostel überlassen. Von wenigen Ämtern (Apostel, Bischof) abgesehen, sind die Amtsträger Laien 
ohne Theologiestudium, die ihre Tätigkeit ehrenamtlich ausüben. Wer ein Apostelamt „nicht annimmt hat Gottes 
Ordnung nicht erkannt und wird nicht an der Ersten Auferstehung teilnehme“, steht im Handbuch für 
Kirchengemeinderäte. Der Bezirksvorsteher des Bezirk Stuttgart-Cannstatt Günther Merkle sagt hingegen, dass 
die Annahme einer Tätigkeit „immer freiwillig“ sei. Frauen erhalten in der Neuapostolischen Kirche kein Amt. 
 

Geschichtlicher Hintergrund 
 Die Neuapostolische Kirche ist aus einer Bewegung im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts entstanden. 
In England, Schottland und Deutschland hätten sich Christen nach der urchristlichen Lehre gesehnt und um die 
erneute Ausgiessung des Heiligen Geistes und die Sendung von Aposteln gebetet, beschreibt die 
Neuapostolische Kirche ihre eigene Geschichte. Von 1832 an seien die ersten zwölf Apostel in England berufen. 
Dort, in Albury und London, entstanden die ersten Gemeinden des neuen apostolischen Glaubens. Aus diesen 
Anfängen entwickelte sich von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an die Neuapostolische Kirche. Nach 
Einschätzung Pfarrer Schmidts ist die Gründung der Neuapostolischen Kirche ein Versuch, die römisch-
katholische Kirche, wie sie vor dem 1. Vatikanischen Konzil bestand, weiterzuführen.               Christine Prussky 

 

Hoffnungsbote   2 / 1993 
Herausgeber: Vereinigung der Evangeliumschristen 
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Sekten  -  Irrlehren  -  Religionen 
Die Neuapostolische Kirche 

 
Einleitung: Durch wen liess der Herr Jesus vor 1900 Jahren das Evangelium verkünden ? – 

Durch Apostel ! 
Wen hat er beauftragt, in aller Welt seine Zeugen zu sein ? – Seine Apostel ! 
Wem hat er die „Löse- und Bindegewalt“ anvertraut ? – Seinen Aposteln ! 

 
Darum müsse auch heute gelten: Nur „wo Apostel stehen, Gottes Winde we-
hen !“  (Lied 209 im ‚Neuapostolischen Gesangbuch’) 
„Nur da, wo Apostel am Werk sind, gibt es Vergebung der Sünden, Gemein-
schaft mit Gott und ein ewiges Heil.“ 

 
Mit solchen häufig wiederkehrenden „biblischen“ Beweisführungen gewinnen 
die Neuapostolischen immer wieder suchende Menschen für ihre Kirche. Ein-
drucksvoll sind auch ihre Treue im Einladen, ihr stilles, verglichen mit dem 
Felddienst der Zeugen Jehovas, geradezu geräuschloses Wirken für ihren Glau-
ben, die schlichte Form ihrer Zusammenkünfte, das volkstümlich-leichtver-
ständliche Wort ihrer Verkündigung, vor allem aber für die Besucher ein-
drucksvolle Gesang grosser und guter Chöre und nicht zuletzt die enge Ver-
bundenheit der Gemeindeglieder untereinander. Das alles mag dazu beitragen, 
dass aus gelegentlichen und vielleicht zunächst noch kritischen Gottesdienst-
besuchern feste Gemeindeglieder der „Neuapostolischen Kirche“ werden.  

 
1.   Entstehung und Geschichte der NAK 
Die Neuapostolische Kirche ist eine Abspaltung der Katholisch-Apostolischen Kirche, die in den dreissiger 
Jahren des 19. Jahrhunderts in England entstanden war. 
 
In verschiedenen Orten in Schottland und England fanden sich damals Männer und Frauen zusammen, die von 
lebhafter Endzeiterwartung und Sehnsucht nach einem zweiten Pfingsten erfüllt waren. Diese Bewegung breitete 
sich schnell aus und nahm immer mehr schwärmerischen Charakter an. Es wurde zunächst in England, später 
auch in Deutschland und anderen Ländern Gemeinden gegründet.                                               Presse II / Seite 4 



 
Bis zum Jahre 1835 wurden in England 12 Männer zu Aposteln ausgerufen und damit die biblische Zwölfzahl 
erreicht. Fortan nannte sich diese Bewegung Katholisch-Apostolische Gemeinde.  
 
Nachdem einige Apostel gestorben waren und die übrigen nicht bereit waren, die Zwölfzahl wieder aufzufüllen, 
fürchtete man in Deutschland und Holland um den Fortbestand der neugegründeten Katholisch-Apostolischen 
Gemeinden. 
 
Darum setzte man auf dem Kontinent Apostel ein, die aber von den damals noch lebenden englischen Aposteln 
nicht anerkannt wurden. Aus den gegensätzlichen Auffassungen über die Weiterführung der Gemeinde entstand 
eine Krise, aus der als Abspaltung die Neuapostolische Kirche hervorgegangen ist. 
 
Heinrich Geyer, der „Engelprophet“ einer Berliner Gemeinde, berief 1860 und 1862 drei weitere „Apostel“, die 
sich aber dem Apostelkollegium wieder unterstellten. Als Geyer von dem eingeschlagenen Weg nicht abweichen 
wollte, wurde er, der Älteste F. Schwarz und die Hamburger Gemeinde ausgeschlossen. Daraufhin wurden 
mehrere „Apostel“ berufen. 1881 wurde Fritz Krebs zum Apostel für Ost- und Norddeutschland eingesetzt. Er 
entwickelte die Lehre, dass die Worte der lebenden Apostel den Worten der Bibel gleichzusetzen seien. 1896 
nahm er die Bezeichnung „Stammapostel“ an. 
 
Besonders bekannt wurde sein Nachfolger J.G. Bischoff. Dieser tat sich vor allem durch die sog. 
„Endzeitbotschaft“ hervor. Er verkündete Weihnachten 1951, Jesus werde zu seinen Lebzeiten wiederkommen. 
Als Bischoff am 6.7.1960 starb, wurde von seinem Nachfolger W. Schmidt gesagt, Gott habe aus unerforsch-
lichen Gründen seinen Willen geändert. Seit 1988 ist der Schweizer Hans Fehr „Stammapostel“. 
 
Der NAK gehören nach eigenen Angaben heute etwa 4 Millionen Mitglieder an. In Deutschland mag die Zahl 
der Mitglieder bei 400'000 liegen. 
 
2.   Die Lehre der NAK  
Der Absolutheitsanspruch 
Die Neuapostolische Kirche ist eine kirchliche Organisation, die den Absolutheitsanspruch vertritt. Danach 
bietet Gott den Menschen das Heil nur durch diese Kirche und die in ihr amtierenden Apostel an. Im 4. 
Glaubensartikel der NAK heisst es: 

„Ich glaube, dass Jesus Christus seine Kirche durch lebende Apostel regiert bis zu seinem 
Wiederkommen, dass er seine Apostel gesandt hat und noch sendet, mit dem Auftrag zu lehren, 
in seinem Namen Sünden zu vergeben und mit Wasser und dem Heiligen Geist zu taufen.“ 

Es gibt keine biblische Aussage, dass Jesus Christus für eine Kirche und eine Organisation gestorben ist. Welche 
Vorstellung von Gottes Gerechtigkeit haben Menschen, die behaupten, dass Gott sich nur zu einer Kirche und 
einer Organisation bekennt ? 
 
Dieser unbiblische Heilsweg wird von Sekten und auch von der Neuapostolischen Kirche als selbstverständlich 
angesehen. 
 
Das Wort Gottes sagt dazu: 

„Darum sendet Gott ihnen auch kräftige Irrtümer, dass sie glauben der Lüge, auf dass gerichtet 
werden alle, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern hatten Lust an der Unge-
rechtigkeit.“   2.Thess. 2, 11 – 12 . 

 
Die Heilige Schrift 
In der NAK wird die Bibel nicht als Gottes aktuelles Wort an den Menschen anerkannt. Im Lehrbuch „Fragen 
und Antworten“ (Ausg. 12971) heisst es: 
  Frage 2:   Welche Bedeutung hat die Bibel für uns ? 
   

Antwort:  Die geschichtlichen Abschnitte der Bibel erzählen uns von den Vorgängen in der 
Vergangenheit. Der Bericht kann uns den Genuss der Taten Christi und die Handlungen der 
Apostel nicht ersetzen. Das Bibellesen allein bewirkt keine Erlösung. Die in der Bibel 
verzeichneten Verheissungen Gottes wird der Herr in der Ausführung seines Ratschlusses 
erfüllen. Sie sind deshalb Hinweise auf die Erlösertätigkeit des Herrn in der Zukunft. 

 
Damit wird geleugnet, dass die Worte unseres Herrn Jesus Christus und seiner Apostel Offenbarungen Gottes 
sind, durch die der Leser Heil und Rettung erfahren kann. 
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Jesus Christus weist selbst auf die Bedeutung und Unvergänglichkeit seiner Worte hin: 
„Die Worte, die ich rede, die sind Geist und Leben.“  (Johannes 6, 63b). „Himmel und 
Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.“   (Matthäus 24, 35) 

 
Die Heilige Schrift ist das vom Geist Gottes inspirierte. Das bestätigt Paulus in dem Brief an seinen jungen 
Freund Timotheus: 

„Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Aufdeckung der Schuld, zur 
Besserung, zur Erziehung zur Gerechtigkeit.“    (2. Thimoteus 3, 16) 

 
Heilsentscheidende Wahrheiten 
In den Predigten und kircheninternen Zeitschriften der NAK wird immer wieder auf die Bedeutung der neuen 
Apostel und die Kirche als „Das Werk Gottes“ hingewiesen. Bestärkt werden diese Behauptungen oft durch 
einfältige oder groteske Umdeutungen von Bibelworten, die zu diesem Zweck aus ihrem Sinnzusammenhang 
herausgelöst sind. Heilsentscheidende Aussagen der Bibel werden nicht gepredigt, da sie der neuapostolischen 
Lehre widersprechen und die neuen Apostel überflüssig machen würden. Solche Wahrheiten sind: 

„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mich hört und glaubt dem, der mich gesandt 
hat, der hat das ewige Leben und kommt  nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum 
Leben hindurchgedrungen.“   (Johannes 5, 24) 

 
Mittler zwischen Gott und Menschen 
Jesus Christus ist nach der Lehre der Neuapostolischen Kirche nicht Mittler zwischen Gott und den Menschen. 
Diesen Platz nehmen die neuen Apostel ein, indem sie verkünden: Heil und Erlösung nur durch uns ! 
 
Frage 229: Welche Aufgaben haben die Apostel ? 

Antwort: Die nächsten Gehilfen des Stammapostels sind Apostel, in deren Kreis er den ersten 
Platz einnimmt. Die Apostel bilden als Träger des Amtes, das den Geist spendet, mit dem 
Stammapostel die Gemeinschaft, die in Christi Auftrag den Menschen Heil und Erlösung 
anbietet und den Gläubigen das ewige Leben in Christo vermittelt. Dazu sind sie erwählt, 
ausgerüstet und gesandt. 

 
In der Bibel finden wir keinen Hinweis für die Behauptung der neuen Apostel, dass Menschen Mittler sind 
zwischen Gott und den Menschen und dass sie das ewige Leben vermitteln können. Wir lesen aber im 
Timotheusbrief: 
  „Denn es ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, 
  nämlich, der Mensch Christus Jesus.“   (1. Tim. 2, 5) 
 
Wie der natürliche Mensch sein Leben von Gott empfangen hat, so schenkt Gott allein denen das ewige Leben, 
die an seinen Sohn glauben.  (Joh. 3, 36) 
  „Denn meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir; 
   

Und ich geben ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und 
niemand wird sie aus meines Vaters Hand reissen.“    (Joh. 10, 27 – 28) 

 
Aufnahme in die Neuapostolische Kirche 
Wer in die NAK aufgenommen werden möchte, muss als Voraussetzung dazu an die neuen Apostel glauben. 
Dieses muss er öffentlich bekennen. Zur Busse und Bekehrung zu Jesus Christus wird niemand aufgefordert. Das 
Sühnopfer durch Jesus Christus auf Golgatha und seine Annahme zur persönlichen Errettung wird in den 
Gottesdiensten nicht gepredigt und hat für die Mitgliedschaft keine Bedeutung. 
 
Aus „Fragen und Antworten“ (Ausg. 1971) lesen wir: 
  Frage 222: 

An welche Voraussetzung ist die Mitgliedschaft in der NAK gebunden ?  Antwort: Die 
Aufnahme in die NAK wird abhängig gemacht von der öffentlich abzulegenden Erklärung, 
dass der Aufzunehmende die neuapostolische Glaubenslehre als vom Heiligen Geist gewirkt 
anerkennt und sein Leben danach richten will. 
Der Aufzunehmende muss die neuapostolische Glaubenslehre eine genügend lange Zeit geprüft 
und aus innerster Überzeugung die Aufnahme gewünscht haben. 

 
In den 320 Fragen und Antworten der neuapostolischen Glaubenslehre geht es ebenso wie in den Predigten nicht 
darum, dass der Mensch Busse tun und sich zu Jesus Christus bekehren muss, um errettet zu werden, sondern um 
die Bedeutung der neuapostolischen Organisation und die neuen Apostel. 
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„Wie viele ihn (Jesus) aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, 
die an seinen Namen glauben.“   (Joh. 1, 12) 

  Das ist der von Gott gelegte Heilsweg ! 
 
Die NAK kennt drei Sakramente 
a.  Taufe 
Als Taufe versteht man die Kinderbesprengung, die durch die Apostel und die durch sie beauftragten 
priesterlichen Ämter vollzogen wird. Bei neuen Mitgliedern wird deren Taufe – in einer anderen Gemeinschaft 
vollzogen – anerkannt. 
 
b.  Versiegelung 
Die Versiegelung ist die Hinnahme des Heiligen Geistes durch Handauflegen eines neuen Apostels und damit, 
nach der Lehre der NAK, gleichbedeutend mit Wiedergeburt. Nur durch Handauflegen eines Apostels kann die 
Gotteskindschaft vermittelt werden, darum ist die Voraussetzung dazu bei Erwachsenen: Der Glaube an die 
neuen Apostel. 
 
Die Kinder der Mitglieder werden bereits im Säuglingsalter versiegelt. 
 
In der Apostelgeschichte lesen wir dazu: 

„Da Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort 
zuhörten.“   (Apg. 10, 44) 

 
Der Heilige Geist ist Gott – und darum für Menschen nicht verfügbar. Kein Mensch kann IHN spenden. Wo 
immer Menschen sich zu Jesus Christus bekehren und ihm ihr Leben total ausliefern, werden sie vom Heiligen 
Geist erfüllt und Gott macht Wohnung in ihnen. Die Handauflegung ist dabei nicht entscheidend. 
 
Im neuen Testament finden wir keine Aussage darüber, dass die Versiegelung eine vom Menschen 
auszuführende Handlung sei. Versiegeln kann nur Gott. Er macht unsere Errettung fest. 

„Gott ist’s aber, der uns befestigt samt euch in Christus und gesalbt und versiegelt und in 
unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat.“   (2. Kor. 1, 21 – 22) 

 
c.  Abendmahl 
Das Abendmahl wird in den Gemeinden der NAK jeden Sonntag gefeiert. Alle Mitglieder und auch deren 
Kinder dürfen an der Feier des Abendmahls teilnehmen. Aus praktischen Erwägungen wird beim Abendmahl 
eine Oblate mit drei roten Punkten, die den Wein ersetzen sollen, gereicht. Damit feiern die Neuapostolischen 
das Abendmahl ohne Kelch und Wein, entgegen dem Wort Gottes: 

„Der gesegnete Kelch, welchen wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes 
Christi.“   (1. Kor. 10, 16a) 

 
Entschlafenen-Gottesdienst 
Zum okkulten Bereich der NAK gehören die Entschlafenen-Gottesdienste, die dreimal im Jahr gehalten werden. 
In diesen Gottesdiensten wird für Tote und ihr nachträgliches Heil gebetet. Die dadurch erlösten Seelen 
empfangen über Medien – dazu werden jeweils zwei Amtsträger ausgewählt – Taufe, Versiegelung und 
Abendmahl. Träume von Mitgliedern werden veröffentlicht, um diese Praktiken zu bestätigen. Was sagt Gottes 
Wort dazu? Die Heilige Schrift widerspricht ganz eindeutig der Möglichkeit einer Errettung nach dem Tode: 
  „Und wie dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das  

Gericht.“   (Hebr. 9, 27) 
 
Schlussfolgerung 
Wir können die „neuapostolische“ Auffassung von einem fortwährenden Apostelamt in der Gemeinde Jesu nicht 
bejahen. Wir glauben vielmehr, dass die Berufung von Aposteln zur Grundlegung der Gemeinde Jesu gehörte, 
die vor 1900 Jahren geschah. Sie ist „erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten...“ und „wächst zu einem 
heiligen Tempel im Herrn.“   (Eph. 2, 19ff) 
 
Der Grund wird doch nur einmal gelegt !  Wer wird denn beim Tempelbau immer neu die Grundmauern legen 
wollen ? 
 
Gott hat uns durch die Apostel sein Wort weitergegeben, die Lehre über die Gemeinde, die uns heute als 
Grundlage dient (2. Thess. 2, 13). 
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Da wir die Bibel als eine abgeschlossene Offenbarung Gottes betrachten, ist das auch ein Hinweis darauf, dass es 
das Apostelamt im herkömmlichen Sinn nicht mehr gibt. Es ist eine Anmassung, wenn jemand heute meint, mit 
vergleichbarer Autorität des Apostel Petrus reden oder handeln zu dürfen. 
 
Wenn wir die Lehre über die Gemeinde studieren, dann stellen wir fest, dass eine örtliche Gemeinde direkt ihrem 
Haupt untergeordnet ist. Es bedarf keiner Mittler oder Zwischeninstanz zwischen der Gemeinde und ihrem 
Herrn. 
 
Aus der Kirchengeschichte wissen wir, dass vergleichbare Lehren zu Menschenkult und abgrundloser Verirrung 
führten. 
 
„Neue Apostel“ und „neuapostolisch“ sind daher unserem Verständnis an sich schon Widerspruch in sich selbst 
und deswegen nur in Anführungszeichen wiederzugeben. Es ist daher nicht überraschend, dass die Heilige 
Schrift keine Verheissung gegeben hat, wonach Gott das Apostelamt nach dem Ableben der ersten Apostel Jesu 
fortsetzen oder erneuern würde. 
 
Sollte dieser Artikel auch von Mitgliedern der NAK gelesen werden, dann möchte ich diesen Menschen 
zweierlei an’s Herz legen: 

1. Beten Sie mit aufrichtigem Herzen, dass Gott Ihnen die Augen für die Wahrheit der Bibel 
öffnet. 

  2.    Wagen Sie es, die Bibel im Zusammenhang zu lesen !   
Waldemar Harder, Stuckenbrock 

 
 

idea  Spektrum 
35528 Wetzlar 

 
5 / 1993 

 
+++ 

 

Sekten in Deutschland auf dem Vormarsch 
 
Sekten                                          Mitglieder 1993                         Veränderungen gegenüber 1989 
 
Neuapostolische Kirche  430’000    + 30,3 % 
Jehovas Zeugen   160’000      + 32,2 % 
Mormonen     39’000    + 77,3 % 
Christengemeinschaft    12’000    -  20,0 % 
(anthroposophisch) 
Apostolische Gemeinschaft     8’000       - (1) 
Christliche Wissenschaft      5’600                 +  1,8  % 
Johannische Kirche      3’300    + 65,0 % 
Apostelamt Juda       2’800      - (1) 
Gralsbewegung       2’300  (2)     - (1) 
Weltweite Kirche Gottes     776      - (1) 
Tempelgesellschaft     250      - (1) 
 
(1) keine Angaben für 1989        (2) 1989 
 
Zum Vergleich: Alle evangelischen Freikirchen in Deutschland haben zusammen zwischen 370'000 und 400'000 
Mitglieder.             Quelle: EZW 
 

Mehr Zulauf für Sekten in Deutschland 
Die Neuapostolische Kirche gewann in vier Jahren 100'000 Mitglieder 

 Während die grossen Kirchen in Deutschland seit Jahren Mitglieder verlieren, haben die Sekten 
unverändert Zulauf. Dies geht aus einer neuen statistischen Untersuchung der traditionellen religiösen 
Sondergemeinschaften hervor, die die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW) jetzt in  
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Stuttgart veröffentlichte. Nach Angaben dieser Einrichtung der EKD haben diese religiösen Gemeinschaften in 
den letzten vier Jahren annähernd 240'000 Anhänger gewonnen, etwa ebenso viele wie die evangelischen 
Landeskirchen in einem Jahr durch Austritte verloren. Insgesamt zählen sich laut EZW über eine Million 
Deutsche als Mitglieder oder Freunde zu den zwölf wichtigsten traditionellen Sondergemeinschaften. Die 
grössten unter ihnen – Neuapostolische Kirche, Zeugen Jehovas und Mormonen – wachsen auch am stärksten. 
Seit der letzten EZW-Erhebung im Jahr 1989 hat beispielsweise die Neuapostolische Kirche ihre Mitgliederzahl 
in Deutschland um 100'000 auf 430'000 steigern können. Weltweit hat sie 7,1 Millionen Mitglieder. 
 Die Zahl der Zeugen Jehovas wuchs im gleichen Zeitraum in Deutschland von 121'000 auf 160'000. 
Weltweit gibt es rund 4,4 Millionen „Zeugen“. Die Zahl der Anhänger schätzt die EZW auf 25 Millionen. Die 
„Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage“ (Mormonen) hat in Deutschland nach EZW-Angaben heute 
39'000 Mitglieder; vor vier Jahren waren es 22'000. Weltweit zählen sich 8,4 Millionen Menschen zu dieser 
Religionsgemeinschaft. Ferner führt die EZW in ihrer Sektenstatistik folgende Sondergemeinschaften auf: 
Apostelamt Juda (2'800 Mitglieder), Apostolische Gemeinschaft (8'000 Mitglieder), Christengemeinschaft 
(12'000 Mitglieder und 50'000 Freunde), Christliche Wissenschaft (5'600 Mitglieder und 9'500 Freunde), 
Gralsbewegung (2'400 Freunde), Johannische Kirche (3'300 Mitglieder und 500 Freunde), Tempelgesellschaft 
(250 Mitglieder und 750 Freunde), Universelles Leben (40'000 Freunde) und Weltweite Kirche Gottes (776 
Mitglieder und 1'261 Freunde). Ferner führt die EZW auch noch die Siebenten-Tags-Adventisten auf, die jedoch 
nach Angaben der Zentralstelle „auf dem besten Wege sind, das Sektenspektrum vollends zu verlassen“. Die 
Adventisten, die in Deutschland 34'360 Mitglieder und 42'000 Freunde zählen, wurden kürzlich als Gastmitglied 
in die Vereinigung Evangelischer Freikirchen aufgenommen. Nicht berücksichtigt in der Auflistung der 
traditionellen Sekten wurden junge religiöse Bewegungen wie die Scientology Church oder die 
Vereinigungskirche des koreanischen Sektenführers Sun Myung Mun. Religionswissenschaftlich werden Sekten 
als Glaubensgemeinschaften angesehen, die sich von einer Mutterreligion abgespalten haben, in zentralen 
Glaubensfragen Sonderlehren vertreten und keine Verbindungen zu anderen Kirchen oder Gemeinschaften 
pflegen. 

 
 

Stadtmagazin 
„SCHÄDELSPALTER“ 

Hannover 
März 1993 

 
+++ 

 
SEKTEN 

Autoritäts-Apostel 
Von Ellen Dolle 

 
Die neuapostolische Kirche, die gerade in der List ein zwei Millionen Mark teures 
Gotteshaus eingeweiht hat, stellt Strafanzeige gegen den Schriftsteller Heinz-Peter 
Tjaden. Er habe „die Glaubensgemeinschaft verunglimpft“. Tjaden hält die Neuapo-
stolen für eine Sekte und hat Berichte von Aussteigern gesammelt. 
 „Wenn du arm sein willst, brauchst du kein Geld. Wenn du schmutzig sein willst, brauchst du kein 
Wasser. Wenn du krank sein willst, brauchst du keinen Arzt. Wenn du keinen Apostel brauchst, wirst du in 
deinen Sünden sterben“, so die Botschaft des amerikanischen Apostels Wilbert Vovak anlässlich eines 
Gottesdienstes im Dezember 1982 in Sambia. 
 Ohne Apostel gibt es für die neuapostolische Kirche keinen Weg zu Gott. Pastor Wilhelm Knackstedt, 
Beauftragter für Weltanschauungsfragen der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover, misstraut solchen 
Glaubensbekenntnissen: „Gruppen, die für sich die einzige Wahrheit beanspruchen, machen Menschen zu 
unfreien Wesen, zu Robotern.“ 
 18 Jahre lang war der 39jährige Schriftsteller Heinz-Peter Tjaden Mitglied der neuapostolischen Kirche. 
Doch dann verliess er die Gemeinde – zu stark waren seine Zweifel an der kritiklosen Frömmigkeit geworden. 
Auf die Frage Tjadens etwa, wie sich die Kirche zur ersten Mondlandung des Menschen stelle – nach 
neuapostolischer Lehre würde Gott ein solches Unterfangen nicht zulassen – bekam er als Schüler zu hören, der 
erste Mensch auf dem Mond könne auch eine geschickte Produktion aus Hollywood sein.  
 „Die neuapostolische Kirche hat kein Interesse an mündigen Bürgern“, hatte Tjaden in einer Sendung 
des evangelischen Kirchenfunks am 6. November 1988 behauptet. Während des Naziregimes, so sein Vorwurf, 
seien die Mitglieder der Kirche zur Zusammenarbeit mit Hitler aufgefordert worden. Die neuapostolische Kirche  
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reagierte mit einer Strafanzeige gegen Tjaden und den verantwortlichen Redakteur des Kirchenfunks. 
 330'000 Mitglieder zählt die neuapostolische Kirche in der Bundesrepublik. 4,5 Millionen weltweit. Sie 
versteht sich als unmittelbare Fortsetzung der Urkirche und ist streng hierarchisch strukturiert. Kirchenführer ist 
der Stammapostel, dessen Anweisungen unantastbar sind. 170 Apostel in aller Welt sollen die Erlösung bringen. 
Mitglieder der Kirche, die ihren Hauptsitz in Zürich hat, werden angehalten, monatlich zehn Prozent ihres 
Einkommens zu spenden, laut Tjaden ein Milliardengeschäft. Das Beichtgeheimnis gibt es nicht. Informationen 
über einzelne können so ohne deren Wissen weitergegeben werden. 
 „Sektenaussteiger zwecks Erfahrungsaustausch gesucht“ – mit dieser Kleinanzeige veranlasste Tjaden 
im Oktober letzten Jahres Betroffene zur Kontaktaufnahme. Gespräche mit der bislang einzigen 
Selbsthilfegruppe für Sektenaussteiger in Dortmund folgten. 
 Die Erfahrungsberichte verarbeitet Tjaden derzeit zu einem Buch. So berichtet eine Mutter, dass sie 
wegen eines unehelichen Kindes drei Jahre lang vom Abendmahl ausgeschlossen wurde. Ein ehemaliger Priester 
aus Hannover verlor sein Amt, weil er dem Bezirksapostel gegenüber geäussert hatte, auch in anderen Kirchen 
gebe es gläubige Christen. Vergewaltigungen und Misshandlungen in der Ehe verheimlichte eine 31jährige 
Hannoveranerin jahrelang vor der Sekte und wurde ebenfalls vom Abendmahl ausgeschlossen, als sie sich 
schliesslich von ihrem Ehemann trennte. 
 Die meisten der etwa 30 Gesprächspartner erzählten Tjaden von starken Ängsten und Schuldgefühlen, 
unter denen sie besonders dann litten, wenn sie sich „Sinnesfreuden hingegeben hätten“. Der Psychodruck nach 
dem Motto „nur bei uns geht es dir gut“ hat nach Tjaden schon zu mehreren Selbstmorden geführt. 
Sektenaussteiger müssten sich oft in psychiatrische Behandlung begeben, um ihr seelisches Gleichgewicht 
wiederzuerlangen. 

Alle Betroffenen wollen anonym bleiben, die Angst vor psychischem Druck ist zu gross. Eine 
Hannoveranerin, die sich am zweiten Februar dieses Jahres im evangelischen Kirchenfunk zu ihren Erfahrungen 
mit der neuapostolischen Kirche geäussert hatte, zählte bereits drei Tage später zwölf Telefonanrufe von 
Mitgliedern der Sekte. Die Stimme der Frau war offensichtlich erkannt worden. Bei Heinz-Peter Tjaden 
bestreiten die Neuapostolen inzwischen, dass er Mitglied der Kirche war. Offenbar will man so seine 
Veröffentlichung unglaubwürdig machen. 

 
 

DEUTSCHES  ALLGEMEINES 
SONNTAGSBLATT 

Mittelweg 111 – Hamburg 
 

Nr. 32 / 1993 
 

+++ 
 

Zum Spagat gezwungen 
Die traditionellen Sekten gewinnen neue Anhänger 

 Die traditionellen, im vergangenen Jahrhundert gegründeten Sekten gewinnen auch in Deutschland neue 
Anhänger. Das geht aus einer kürzlich veröffentlichten Erhebung der Evangelischen Zentralstelle für 
Weltanschauungsfragen (EZW) hervor. Seit 1989 traten 17'000 Deutsche der „Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der letzten Tage“ bei, den Mormonen, die jetzt 39'000 Mitglieder haben. Die Zahl der Zeugen Jehovas erhöhte 
sich um rund 40'000 auf 160'000. Und die „Neuapostolische Kirche“ wuchs um 100'000 auf 430'000 Mitglieder. 
 Der Dummen werden anscheinend nicht weniger. Wer neuapostolisch wird, akzeptiert die 
bedingungslose Autorität des „Stammapostels“, der das über die Bibel hinausgehende „zeitgemässe“ Wort 
Gottes verkündigt. In den fünfziger Jahren verkündete der Stammapostel mit dem Nachnamen Bischoff, zu 
seinen Lebzeiten werde Jesus wiederkommen. Als er 1960 starb und der Weltuntergang ausblieb, meinte der 
Nachfolger: „Wir stehen vor dem unerforschlichen Ratschluss Gottes und fragen uns, warum er seinen Willen 
geändert hat.“ 
 Noch besitzen die beiden grossen Kirchen zwar weitgehend ein Monopol auf dem Religionsmarkt. 
Gottesdienste am Heiligabend, bei Eheschliessung und Beerdigung und an regionalen Gedenktagen sind nach 
wie vor gefragt. Aber der Wettbewerb um die Herzen und Köpfe der Menschen nimmt zu. Die evangelische 
Kirche wird dabei in die Zange genommen. Auf der einen Seite stellen christliche Fundamentalisten und 
pseudochristliche Sektierer der Vielfalt der Volkskirche ein geschlossenes Weltbild gegenüber. Das spricht 
Leute an, die der Wandel der Gesellschaft verunsichert. Auf der anderen Seite treten Leute aus der Kirche aus, 
denen die christliche Religion antiquiert erscheint. Eine Volkskirche darf nicht die eine Gruppe auf Kosten der 
anderen vernachlässigen, sondern muss den Spagat wagen und ihr Angebot verbreitern. 
 Viele Zeitgenossen schätzen eine Kirche, die ihnen erlaubt, sich am kirchlichen Leben, an  
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Gottesdiensten oder Arbeitskreisen von Fall zu Fall zu beteiligen. Ihr Bedürfnis sollte ernst genommen statt als 
Unverbindlichkeit diffamiert werden. Daneben dürfen Menschen nicht zu kurz kommen, die sich nach 
Nestwärme und Verbindlichkeit sehnen. Das wollen die pietistischen und charismatischen Gruppen der 
Landeskirchen und die Freikirchen bieten. Sie müsste die Erhebung der EZW besonders herausfordern. 
 Mit der „Neuapostolischen Kirche“ wächst eine Sekte, die – anders als die Zeugen Jehovas – keine 
Mission treibt. Darüber sollten gerade die nachdenken, die immer wieder die (Neu-)Evangelisierung Europas 
beschwören. Wer zu den Neuapostolischen gehört, wird auch in Nöten nicht allein gelassen, sondern unterstützt, 
wenn er um einen Angehörigen trauert oder ein Haus baut. Das erinnert daran: Die Attraktivität einer religiösen 
Gruppe geht eben nicht nur von ihrer Lehre aus, sondern auch von ihrem Leben, von der Solidarität ihrer 
Mitglieder.                                                                                                                                JÜRGEN  WANDEL 

 
 

Stuttgarter Nachrichten 
19. 5. 1993 

  
+++ 

 
Leserbrief: 
 

Aus Froh- wird Drohbotschaft 
Zu den Berichten über das  
Sektendrama von Waco / Texas: 
 Das Sektendrama hat uns eine kurze Zeit lang bewegt. Hin und wieder wird gefordert, den Sekten auch 
bei uns genauer auf die Finger zu schauen. Unsere Gesellschaft ist geneigt, nur dahin zu blicken, wo 
Feuerwolken aufsteigen, wo Dramatik stattfindet, so die Politik sich einschaltet. Leider blicken Politiker, Medien 
und Mitmenschen viel zu wenig auf das innere Drama, das innere Höllenfeuer, das sich in Menschen neben uns, 
mitten in unserer Gesellschaft abspielt. 
 Nicht nur Exoten unter den Sekten treten die innere Würde des Menschen mit Füssen. Wer kennt nicht 
etablierte Gemeinschaften wie Neuapostolische Kirche oder Zeugen Jehovas. Ihr äusseres Bild ist harmlos, 
gepflegt, geordnet, familiär, scheinbar christlich, vermittelt Geborgenheit und Aufgehobensein. Aber wie viele 
Mitglieder dieser äusserlich etablierten Gemeinschaften wissen nicht aus noch ein und können mit niemandem 
über ihre Zweifel und Verzweiflungen sprechen ! 
 Sie werden zur blinden Nachfolge, zum kindlichen Glauben und Gehorsam gezwungen, müssen ihre 
Individualität ablegen zugunsten totaler Abhängigkeit und Fremdbestimmung durch ihre Glaubensführer. Sie 
dürfen nichts hinterfragen, keinerlei Kritik üben, ohne von Gewissensbissen und Ängsten heimgesucht zu 
werden. Sie finden kein Zutrauen mehr zu den eigenen Gefühlen, weil ihre Glaubensführer ihnen unter Berufung 
auf Gott sagen, was sie wollen, denken, fühlen, tun müssen. Sie wagen nicht, ihre Nöte offenzulegen, denn sie 
haben Angst vor weiterer Ausgrenzung, vor ewiger Vernichtung und Verdammnis, vor Strafen Gottes. Aus der 
christlichen Frohbotschaft wird eine Drohbotschaft. 
 Mitten unter uns gibt es Entrechtete, die ihre Persönlichkeit an der Kirchentür abzugeben haben. 
Deshalb die dringende Aufforderung, hinter die psychischen Mechanismen, die Methoden, die Fassaden und 
Masken der scheinbar harmlosen und etablierten Gemeinschaften wie der Zeugen Jehovas, der Neuapostolischen 
Kirche u. a. zu blicken. Dann könnte im christlichen Sinne viel Leid, Unterdrückung, Verzweiflung geheilt, eine 
derartige Pervertierung des Christentums und Vergewaltigung von Seelen vermieden werden. 

R. S. Klotz, Stuttgart 
 
 

Frankfurter Rundschau 
 

29. Mai 1993 
 

+++ 
 

Kirchenführer Bischoff soll ein Nazi gewesen sein 
Neuapostolen zu Vergangenheitsbewältigung aufgefordert 

  
HÖCHST. „Dieses dunkle Kapitel muss endlich aufgeschlagen werden. Die Gemeindeglieder sollen 
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wissen, dass ihr Stammapostel Johann Gottfried Bischoff faschistische, antisemitische und rassistische Thesen in 
seiner Kirchenzeitung „Unsere Familie“ verbreitet und eng mit den Nazis zusammengearbeitet hat.“ Ex-
Neuapostole Michael König will die faschistische Vergangenheit jenes Mannes öffentlich machen, der in 
Frankfurt bis zu seinem Tod 1960  30 Jahre lang den Hauptsitz der Neuapostolen geleitet hatte und „heute noch 
wie ein Gott verehrt wird“. Noch immer würden die faschistoiden Schriften Bischoffs geheimgehalten, sagt 
König. Und bis heute kennzeichneten „Führerprinzip“ und „blinder Gehorsam“ nationalsozialistischer Prägung 
die Struktur der sektenähnlichen Gemeinschaft, die den Apostel als höchste Autorität und einzigen Zugang zu 
Gott verehrt. So gäbe es für innerkirchliche Meinungsverschiedenheiten und andere Sichtweisen keinen Raum: 
Wer nicht pariert, wird als „Geschwür“ ausgestossen. Mit einer Gruppe gleichgesinnter Neuapostolen kam der 
Münchner Michael König zum Pfingst-Jahrestreffen der Glaubensgemeinschaft in der Höchster 
Jahrhunderthalle, um die „Brüder und Schwestern“ zur Auseinandersetzung mit der Rolle ihrer Kirche während 
des Naziterrors aufzufordern. 

Schweigend standen sie da. 50 Männer und Frauen mit meterhohen Holztafeln. In dicken schwarzen 
Lettern waren darauf einige der faschistoiden Originalzitate Bischoffs zu lesen, die König aus einer 
Dokumentation über die Neuapostolische Kirche in der NS-Zeit ausgegraben hat: 

„ ... Adolf Hitler ist für viele Millionen ein Erretter und Helfer aus schwerer Not (...)“ Oder: 
„Jeder Diener und jedes Mitglied der Neuapostolischen Gemeinde ist durch die planmässige 
Beeinflussung seitens der Hauptleitung in nationalsozialistischem Sinn erzogen  (...) “ 
Auf grosse Offenheit stossen die Mahnenden allerdings nicht. Auch wenn viele, die aus der 

Jahrhunderthalle strömen, lesend vor den Tafeln stehen bleiben und die Flugblätter mitnehmen. „Ich habe noch 
nie davon gehört“, meint ein Kirchenoberer, der seinen Namen nicht nennen möchte. „Denn die Kirche äussert 
sich nie politisch.“ Sich mit der Nazivergangenheit seiner Kirche zu befassen, hält er für unnötig. „Das spielt 
heute keine Rolle mehr.“ Einige Mitglieder der Mahnwache mussten sich sogar Beschimpfungen anhören. 
„Schämen Sie sich nicht, die friedvolle Ruhe mit solchen Schweinereien zu verderben“, faucht ein Mann mit 
sächsischem Dialekt. Die Mahnung zur Vergangenheitsbewältigung hält er für eine Anmassung „gewalttätiger 
Elemente, die selbst aus der Ecke stammen“. 

Lutz Lehmhöfer vom Referat für Weltanschauungsfragen im bischöflichen Ordinariat Limburg und 
Heinz-Peter Tjaden von der Gruppe „Artikel 4 – Initiative für Glaubensfreiheit“, einer bundesweiten 
Selbsthilfegruppe für ehemalige Sektenmitglieder und religiöse Fundamentalisten, bestätigen die Vorwürfe der 
Gruppe. „Die Neuapostolische Glaubensgemeinschaft ist eine religiöse Diktatur, die mit Diktaturen immer sehr 
gut klargekommen ist“, sagt Tjaden. Nicht nur während der Nazizeit, auch in der ehemaligen DDR habe die 
Gemeinschaft auch in der Regierung einen hohen Stellenwert genossen. Und was die rechtsextreme Tendenz 
angehe: Während Republikaner durchaus Mitglieder sein könnten – der zu den Rechtsextremen übergetretene 
Ex-CDU-Bundestagsabgeordnete Krause-Bonese ist Neuapostole – seien DKP-Mitglieder bereits 1954 
ausgeschlossen worden. Dennoch hat Tjaden „Bauchschmerzen“, dass ausgerechnet die König-Gruppe die 
Vorwürfe vorbringt. Glaubt der Münchner doch an Wiedergeburt, nennt sich Erzengel Gabriel und hat am 
Starnberger See eine Gruppe von Sektenmitgliedern um sich geschart.                          ana 
 

„Neuapostolische Kirche unterstützte die Nazis“ 
 Das Welt- und Gipfeltreffen der Neuapostolischen Kirche am Pfingstsonntag, 30. Mai [1993], in 
Frankfurt wird nicht nur harmonisches Jubelfest sein. Eine 50 Frauen und Männer starke innerkirchliche 
Oppositionsinitiative um den Münchner Michael König hat vor der Hoechster Jahrhunderthalle von 12 bis 14 
Uhr Mahnwache und Demonstration angekündigt, um an die NS-Vergangenheit der Neuapostolischen zu 
erinnern. 
 Für solche Aufarbeitung scheint – so König – Frankfurt der rechte Ort: „Von  1930 bis 1960, 
insbesondere aber in der NS-Zeit, hatte die Neuapostolische Kirche in dieser Stadt ihren internationalen 
Hauptsitz.“ Die damalige Kirchenleitung sei „intensiv in den Nationalsozialismus verstrickt“ gewesen, habe SA 
und SS „finanziell unterstützt“ und „Kriegspropaganda, Rassendiskriminierung und Antisemitismus“ getrieben. 
 König und einige Mitstreiter wollen das mit Originalakten belegen und kündigen auch eine 
entsprechende kirchenhistorische Publikation für Mitte Juni an. Der gegenwärtigen Kirchenleitung werfen sie 
vor, sie „verdränge, verschweige und beschönige den Schulterschluss mit den Nazis“. Bis heute sei die „Struktur 
der Neuapostolischen Kirche von blindem Gehorsam gekennzeichnet“.                      Peh 

 
Literatur mit vielen Quellenangaben: 
Die Neuapostolische Kirche in der N.S.-Zeit und die Auswirkungen bis zur 
Gegenwart von Michael König und Jürgen Marschall / Feldafing 1993 
Bestelladresse: Dr. König, Dr. Marschall, Villa am See, Garatshausen 17, D – 82340 Feldafing,  

           Tel:  08158 – 8091  Fax:  08158 - 8096 
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Die Neuapostolische Kirche 
 Mit ihren mehr als 430'000 Mitgliedern ist die Neuapostolische Kirche (NAK) nach den Grosskirchen 
die zahlenmässig stärkste christliche Religionsgemeinschaft in Deutschland. Sie weist jedoch keine ihrer Grösse 
entsprechende Öffentlichkeitswirkung auf. Werbung für die NAK geschieht innerhalb der Familie, in der 
Nachbarschaft und am Arbeitsplatz durch persönliches Zeugnis und Einladung zu musikalischen 
Veranstaltungen oder zum Gottesdienst. Dieser erinnert in seiner Schlichtheit an die Gottesdienste der 
evangelischen Freikirchen. Im Mittelpunkt steht eine ausführliche Predigt mit anschliessender Abendmahlsfeier, 
umrahmt von Liedern, Gebeten und eindrucksvollem Chorgesang. Auf Ortsebene kennt die NAK nur 
ehrenamtliche Leiter – Gemeindeälteste, Hirten, Gemeindeevangelisten, Priester, Diakone und Unterdiakone – 
die über keinerlei theologische Ausbildung verfügen. Bei der gottesdienstlichen Predigt handelt es sich daher um 
eine volkstümlich einfache Rede. NAK-Mitglieder betonen gern, ihre Prediger bedürften keiner Vorbereitung; 
der Heilige Geist gebe ihnen schon im rechten Augenblick, was sie sagen sollen. Sie wissen vermutlich nicht, 
dass eine „Monatsschrift für die Amtsträger der Neuapostolischen Kirche“ unter dem Haupttitel 
„Leitgedanken zum Gottesdienst“ herausgegeben wird. Im Vorwort der Nummer 1 / 1989 wird die Erwartung 
zum Ausdruck gebracht, „dass Euch diese kurzgefassten Gedanken Richtschnur sind für die Gottesdienste, 
die Ihr zu halten habt“. 
 Die Aufgabe der Amtsträger besteht ausserdem in der Verwaltung der Gemeinde und der sehr 
intensiven Betreuung ihrer Mitglieder, die zum regelmässigen Gottesdienstbesuch und zu einer „sittlich ernsten 
Lebensführung“ angehalten werden. 
 
Drei Sakramente 
Treue im Gottesdienstbesuch und regelmässige „innere Reinigung“ durch Teilnahme am Abendmahl gelten als 
heilsnotwendig. „Der würdige Genuss verbürgt uns die Lebensgemeinschaft mit Christo Jesu, unserem Herrn. Es 
wird mit ungesäuertem Brot und Wein gefeiert, und beides muss von einem priesterlichen Amt der Kirche 
gesegnet werden.“ (Art. VII des neuapostolischen Glaubensbekenntnisses. Fassung von 1952). 
 Seit dem Ersten Weltkrieg wird eine Hostie gereicht, in der drei rote Punkte als Symbol für den Wein 
schon eingebacken sind. Der Mahlfeier geht die Sündenvergebung voraus.  
 Die Taufe (Kindertaufe!) wird als „Bestandteil der Wiedergeburt“ verstanden, und der Täufling erlangt 
„dadurch die Anwartschaft“ zum Empfang des Heiligen Geistes. Ausserdem ist die Taufe „Bund eines guten 
Gewissens mit Gott“. 
 Die NAK hat neben Abendmahl und Taufe ein drittes Sakrament eingeführt: die „Heilige 
Versiegelung“. Sie „ist die Spendung des Heiligen Geistes. Sie macht Menschen zu Gottes Kindern. Wie in den 
urchristlichen Gemeinden wird sie durch Handauflegung und Gebet eines Apostels durchgeführt“, heisst es in 
einer Selbstdarstellung  „DIE  NEUAPOSTOLISCHE  KIRCHE“. 
 In letzter Zeit wird von Missionsversuchen auf Friedhöfen berichtet, bei denen Friedhofsbesucher auf 
spezielle Dienste der NAK für die Verstorbenen verwiesen werden. (Über die „besonderen Gottesdienste, ... in 
denen heilsverlangenden Seelen die Sakramente ... gespendet werden“ (Katechismus, neue Fassung, S. 249) und 
über die Anwesenheit von Toten im Gottesdienst vgl. S. 41). 
 
Selbstverständnis 
Die oben erwähnte Selbstdarstellung der NAK beginnt – nach einem kurzen Vorwort – mit den sehr 
charakteristischen Worten: 

„Die Neuapostolische Kirche 
Die von Jesus gegründete Gemeinde, die Urkirche, war apostolisch, denn sie 
wurde von Aposteln geleitet. Der Name Neuapostolische Kirche besagt, dass 
die ursprüngliche apostolische Kirche wieder aufgerichtet ist. 
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Als Fortsetzung der Urkirche stimmt die Neuapostolische Kirche mit ihrer 
Vorangängerin überein. 
Wie damals – wird die Kirche Christi von Aposteln geführt; - gibt es ein Haupt 
der Apostel – heute Stammapostel genannt ... „ 

 
Wie es zur Berufung heute lebender Apostel kam, zeigt ein kurzer Rückblick in die Vorgeschichte der NAK. 
 
Zur Geschichte 
Die NAK entwickelte sich aus den katholisch-apostolischen Gemeinden, die in der Zeit von 1832 bis 1835 in 
der Erwartung der nahen Wiederkunft Jesu Christi zwölf Apostel berufen hatten. Diese sollten die Kirche in all 
ihren konfessionellen Ausprägungen  e i n e n  und auf den wiederkommenden Herrn vorbereiten. Sie verstanden 
ihren Dienst nicht als ein Werk für eine Gruppe, sondern für die Gesamtkirche. Wenn dieses Werk getan wäre, 
sollten keine weiteren Apostel berufen werden, es sei denn durch den HERRN selbst, dessen Wiederkunft sie 
noch zu ihren Lebzeiten erwarteten. 
 Als im Jahre 1860 jedoch nur noch sechs Apostel am Leben waren und man auch mit deren Ableben in 
absehbarer Zeit rechnen musste, berief der „Prophet“ von Berlin, Heinrich Geyer, auf der Apostelversammlung 
in Albury kurzerhand zwei weitere Apostel, 1862 einen dritten. Diese wurden vom Apostelkollegium der 
katholisch-apostolischen Gemeinden nicht anerkannt; Geyer aber beharrte auf dem eingeschlagenen Weg. Er, 
der Älteste Friedrich Schwarz und die mit Geyer sympathisierende Gemeinde in Hamburg wurden daraufhin 
durch den Apostel Woodhouse aus den katholisch-apostolischen Gemeinden ausgeschlossen. 
 Als der eigentliche Begründer der heutigen NAK ist der zum Apostel für die Niederlande bestellte 
Friedrich Wilhelm Schwarz anzusehen, auch wenn seine dortige Neugründung zunächst einen anderen Namen 
trug. Er war es, auf dessen Initiative die Priestergewänder und kirchlichen Symbole sowie die katholisch-
apostolische Liturgie abgeschafft und ein schlichter Wortgottesdienst wie bei den holländischen Reformierten 
eingeführt wurde. In dieser Zeit trat auch schon der Bahnmeister Fritz Krebs, seit 1881 Apostel für den Bezirk 
Braunschweig, hervor. Nach Schwarz’ Tod übernahm Krebs die Leitung und setzte gegen den Widerstand der 
holländischen Gemeinden eine straffere Organisationsform durch. Zu diesem Zweck schuf er 1895 das 
„Stammapostel“-Amt und schaffte kurz vor seinem Tode das seinen Zielen hinderliche Prophetenamt ab 
(obwohl es bis 1938 noch in der Ämterskala vorkommt; ab 1952 wird es auch dort nicht mehr erwähnt). Auf 
diese Weise gelangte das Amt des Stammapostels zu der in jeder Hinsicht dominierenden Bedeutung in der 
NAK. Er wird auf Lebenszeit ernannt oder vom Apostelkollegium gewählt. Gilt Krebs als Begründer der 
Einheit, so kann der nach Krebs’ Tod (1905) zum Nachfolger berufene Hermann Niehaus (Stammapostel von 
1905 bis 1930) als Initiator der weltweiten Ausbreitung der NAK angesehen werden. 
 Unter dem nach Niehaus’ Ableben zum Stammapostel gewählten Johann Gottfried Bischoff (1871 – 
1960) erlebte die NAK eine schwere Krise. Bischoff hatte zunächst im engsten Kreis seiner Mitarbeiter, später 
auch öffentlich in einem Gottesdienst in Giessen angekündigt, er werde die Wiederkunft Christi noch erleben. 
Wörtlich sagte er Weihnachten 1951 in Giessen: „Ich bin der Letzte, nach mir kommt keiner mehr.“ Später 
versicherte er, diese Botschaft von Jesus persönlich empfangen zu haben. Sie wurde daher für alle NAK-
Mitglieder zu einem verbindlichen Dogma erhoben. Das Heil der Seele im Diesseits und Jenseits wurde vom 
Glauben an „die Botschaft“ abhängig gemacht. Wer daran zweifelte, wurde zurechtgewiesen. Im Januar 1955 
wurden von Bischoff drei unbotmässige Apostel sowie zwölf Bischöfe und Bezirksälteste abgesetzt und 
ausgeschlossen. Sie gründeten dann in Düsseldorf die „Apostolische Gemeinschaft“. 
 Am 6. Juli 1960 starb J.G. Bischoff, und die NAK erlebte ihre schwerste Erschütterung der 
Nachkriegszeit. Zur Enttäuschung über die nicht erfüllte „Botschaft“ kam weiterer, über lange Zeit 
angesammelter Zündstoff: J.G. Bischoff hatte nicht nur – wie seine Vorgänger – ein sehr selbstbewusstes, 
autoritäres Regiment geführt, jede Opposition niedergeschlagen, Widerspruch nicht geduldet, sondern sich auch 
als skrupelloser Taktiker erwiesen, der nicht davor zurückschreckte, die Wahrheit zu beugen. So kam es zu 
zahlreichen Austritten von Gemeindegliedern und Amtsträgern im In- und Ausland, mehr als je zuvor in der 
Geschichte der NAK. Ausgetretene und Ausgeschlossene verbanden sich miteinander und mit denen, die sich in 
früheren Jahrzehnten von der NAK getrennt hatten, und so entstanden eine Anzahl „apostolischer“ 
Vereinigungen bei uns und in aller Welt. Die Mehrheit der Neuapostolischen jedoch liess sich durch den 
Nachfolger J.G. Bischoffs, den neuen Stammapostel Walter Schmidt (1891 – 1981) beruhigen: Gott habe aus 
unerforschlichen Gründen „seinen Willen geändert“. Er habe ja auch Mose trotz der ihm gegebenen Zusagen 
einst vor dem Betreten des verheissenen Landes sterben lassen. Schmidt liess den Gemeinden mitteilen, er sei 
nun der „Josua“ der Endzeit, der Gottes Volk in das verheissene Land führen werde. Seither folgten ihm schon 
drei Stammapostel, die Schweizer E. Streckeisen (1975 – 1978), H. Urwyler (1978 – 1988) und R. Fehr (ab 
1988), alle mit Sitz in Zürich. Die Zahl der Apostel erhöhte sich in den 70er Jahren auf etwa 60. 
  
Schwerpunkte in der Lehre 
Während die Lehren der katholisch-apostolischen Gemeinden in ihren Grundzügen mit denen der grossen 
christlichen Kirchen übereinstimmten, hat die NAK das von ihr zunächst übernommene Erbe in hohem Masse 
verändert.                 Presse II / Seite 14 



 Wurde die Berufung neuer Apostel einst als einmaliges Ereignis der Endzeit verstanden, so ist daraus 
in der NAK ein kirchliches Amt entstanden, dessen Inhaber wechseln, während das Amt bestehenbleibt und der 
eigentliche Offenbarungsträger ist. Dies gilt vor allem für das Amt des Stammapostels, vor dessen heutiger 
Machtfülle selbst alle anderen Apostel zu blossen Gehilfen wurden. Vor ihrer Amtseinsetzung müssen sie u.a. 
geloben: 

„Vor Gott, dem Allmächtigen, gelobe ich, dem Stammapostel im Gehorsam des 
Glaubens zu folgen und den von ihm erhaltenen Auftrag sorgfältig und 
gewissenhaft auszuführen, entsprechend dem Wort des Herrn.“ 

 Während Jahrzehnten wurde die Gegenwart Christi im Stammapostel behauptet – vergleichbar der 
Gegenwart Gottes in Christus. Im Stammapostel habe Gott seinen „Gnadenstuhl aufgerichtet“. In der jüngsten 
Vergangenheit liess die Neigung, den Stammapostel mit Lobhudeleien zu überschütten und ihn geradezu zu 
vergöttern, spürbar nach. Von den lebenden Aposteln ganz allgemein jedoch wird gesagt, dass sie „Erlöserarbeit 
verrichten“ („Fragen und Antworten“, hrsg. von der NAK, Frankfurt 1981, S. 100). Und in einer 
neuapostolischen Schrift wurde ein auf Jesus Christus bezogenes Bibelwort (Joh. 3, 16) kurzerhand so 
abgewandelt: 

„Also hat Gott die Welt (die in Sünden liegende Menschheit) geliebt, dass er ihr wieder das Gnaden- 
und Apostelamt gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben 
haben.“  (Göttliche Verheissungen und ihre Erfüllung“, hrsg. von der NAK, Frankfurt 1982, S. 16). 

  
Die Kirche Christi wird verglichen mit einem Baum, dessen Stamm das „Apostolat“ ist. In diesem Sinn 

erklärte der amtierende Stammapostel in einem Gottesdienst: 
„Wir alle sehen heute unseren Herrn Jesus noch nicht. Aber wir sehen  den 
Stamm, die Äste und Zweige dieses Baumes der Kirche Christi. Aus der uns 
nicht sichtbaren Wurzel fliessen in den Stamm göttliche Kräfte. Und von dort 
gelangen sie in alle Äste und Zweige. Der Stamm ist das Apostolat Jesu Christi ... 
Er hat seine Apostel beauftragt, Sünden zu vergeben  (vgl. Johannes 20, 23), und 
ihnen gesagt: „Wer euch hört, hört mich ... „   (Lukas 10, 16).   
(„Unsere Familie, Die Zeitschrift der Neuapostolischen Kirche“, 1991 / 6, S. 9). 

 Wie dieses Zitat zeigt, werden Bibelworte, die etwas über Jesu Apostel aussagen, bedenkenlos auf die 
heutigen NAK-Apostel übertragen. 
 Die Spendung des Heiligen Geistes ist ganz in die Verfügungsgewalt der Apostel gelegt und geschieht 
in der bereits erwähnten „Versiegelung“. Diese kann an Lebenden wie an Entschlafenen vollzogen werden. Dazu 
werden Lebende stellvertretend für Verstorbene „versiegelt“. Auch können sie stellvertretend für Tote die Taufe 
oder das Abendmahl empfangen. Wie die Mormonen, so beruft sich auch die NAK zur Rechtfertigung dieser 
Praxis auf 1. Kor. 15, 29. 
 Ein Apostel erklärte: „In unseren Gottesdiensten sind viele erlöste Verstorbene anwesend.“ Das seien 
die „Geister der vollendeten Gerechten“ (Hebr. 12, 23). Im neuen Katechismus heisst es: „Den Entschlafenen 
wird sonntäglich durch Apostel das Heilige Abendmahl gereicht. Dreimal im Jahr finden besondere 
Gottesdienste statt, in denen den heilsverlangenden Seelen die Sakramente ... gespendet werden.“ (Katechismus, 
neue Fassung, S. 249). 
 In einer Schrift über „Das Leben nach dem Tode“ wird dies ausführlicher beschrieben: „Wenn uns die 
Augen geöffnet wären, so würden wir in den sonntäglichen Gottesdiensten, besonders in den Aposteldiensten, 
Scharen von herbeigeführten Geistern finden, die Hilfe und Weiterführung suchen und finden. Die Verbindung 
von Diesseits und Jenseits ist durch die Gnadenstätte eine ganz innige ...“ („Das Leben nach dem Tode“, hrsg. 
von den vereinigten Neuapostolischen Gemeinden Süd- und Mitteldeutschlands e.V., Frankfurt, S. 114 f.) Unter 
„Gnadenstätte“ versteht die NAK das Apostelamt, ohne das Lebende und Tote nicht zum Heil gelangen können.  

Dieser „Dienst für die Entschlafenen“, bei dem spiritistische Vorstellungen eine Rolle spielen, wird oft 
auch von NAK-Mitgliedern als „unheimlich“ empfunden. Eine frühere Neuapostolische berichtet in einem Brief 
darüber und schreibt dazu: „Die Dämonen verfolgten uns bis in unsere Wohnung.“ 
 
Verbreitung: 
Rund sieben Millionen Menschen in mehr als 170 Ländern in über 40'000 Gemeinden.  
In Deutschland mehr als 430'000 Mitglieder. 
 
Aufbau: 
Zentralistisch-hierarchisch, „von oben nach unten“. 
 
Beurteilung: 
Die NAK stellt für ihre Anhänger eine grosse Familie dar (Name der Zeitschrift: „UNSERE FAMILIE“!). Dank 
der Vielzahl der Amtsträger erfahren Neuapostolische eine regelmässige Betreuung und „Seelenpflege“. Das 
macht diese religiöse Gemeinschaft für Menschen, die nach Kontakten suchen, besonders anziehend. Nach dem  
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Beitritt zur NAK jedoch „fällt die Tür ins Schloss“. Neuapostolische bleiben „unter sich“. Im Gegensatz zu den 
katholisch-apostolischen Gemeinden, die sich für die Gesamtchristenheit verantwortlich fühlten, lebt die aus 
ihnen hervorgegangene NAK ganz für sich selbst. Verantwortung für die Gesamtkirche oder gar für die „Welt“ 
ist ihr fremd. Die Gesamtkirche ist eben die NAK ! 
 Das neuapostolische Apostelamt – vor allem das des Stammapostels – wurde mit einer Machtfülle 
ausgestattet, die von den Aposteln Christi, denen wir das Neue Testament verdanken, zurückgewiesen wurden. 
Sie wollten nie etwas anderes sein als „Gehilfen eurer Freude“ (2. Kor. 1, 24), nicht Herrscher, sondern Diener 
und Vorbilder (Matth. 23, 11; Mark. 10, 24; 1. Petr. 5, 3). 
 An der Bibel orientierte Christen fragen daher die Neuapostolischen, ob das autoritäre Auftreten ihrer 
neuen Apostel nicht gerade das Fehlen echter Autorität verrät. Wo bleibt z.B. bei ihnen das Charisma der 
Krankenheilung, das für die neutestamentlichen Apostel kennzeichnend war – neben der vollmächtigen 
Verkündigung des Evangeliums von der Versöhnung mit Gott durch den gekreuzigten und auferstandenen 
Christus? Wer in der NAK-Zeitschrift „Unsere Familie“ die Auszüge aus Predigten des Stammapostels und 
seiner Mitapostel liest – seit vielen Jahrzehnten ihr Hauptinhalt ! – wird beides vermissen. Statt dessen erfolgt in 
Wort und Bild eine permanente Selbstdarstellung der Apostel, des Stammapostels und dessen, was er bzw. sie 
für das Heil der Seelen bedeuten – unter missbräuchlicher Berufung auf Texte der Bibel, in denen die 
neutestamentlichen Apostel gemeint sind (Beispiele s.o.). Hier wird apostolische Autorität beansprucht ohne 
göttliche Legitimation – Macht ohne Vollmacht. 
 

Literaturnachweis: 
Friedrich-W. Haak. Neuapostolische Kirche, München 1992. 
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Hilfestellung für Sektenaussteiger: „Allein schafft man es nicht“ 
Anlaufstelle nimmt in Stuttgart Arbeit auf: Schwerpunkt Neuapostolische Kirche 

 
Lörrach (hh). Sektenaussteigern helfen, das möchte eine neue Stuttgarter Beratungsstelle, die auch 
Klienten aus dem Südwesten der Republik betreut. Schwerpunkt ist die Neuapostolische Kirche. 
 
„Wir sind keine Splittergruppe der Neuapostolischen Kirche und führen auch keine psychotherapeutische 
Behandlung durch“, versichert Siegfried Dannwolf, einer der fünf Ansprechpartner der Beratungsstelle, die 
bereits mehr als 30 Betroffenen weiterhilft. Erfahrungsaustausch steht an erster Stelle. 
 
Die Beratungsstelle befindet sich noch in der Aufbauphase: „Die Beratungen finden sozusagen im Wohnzimmer 
und nach Feierabend statt“, beschreibt Dannwolf. Aber schon im Herbst soll die Beratungsstelle eigene Räume 
in Stuttgart bekommen. 
 
Damit haben Sektenangehörige in de Region, die den Ausstieg suchen, ein zusätzliches Hilfsangebot, das über 
die Sektenbeauftragten der evangelischen und katholischen Kirchen hinausgeht. Begonnen hat die 
Beratungsstelle ihre Arbeit in diesem Frühjahr. 
 
Die Stuttgarter Stelle gehört zur Bochumer „Initiative für Glaubensfreiheit“, die seit rund anderthalb Jahren aktiv 
ist. Die Stuttgarter Beratungsstelle ist die einzige Anlaufstelle der Initiative für Glaubensfreiheit in 
Süddeutschland beziehungsweise in Baden-Württemberg. 
 
Mut zur Kritik möchte Siegfried Dannwolf machen: „Gerade den Anhängern der Neuapostolischen Kirche 
möchte ich sagen, dass Kritik und Zweifel am Glauben nichts Böses sind.“ Die Berater haben selbst meist 
leidvolle Erfahrungen mit Sekten hinter sich: Dannwolf ist 1988 mit 36 aus der Neuapostolischen Kirche 
ausgetreten. Ohne Unterstützung schaffe es kaum einer, sich aus einer engen religiösen Gemeinschaft zu lösen, 
meint Dannwolf. 
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Die Neuapostolische Kirche ist für Dannwolf deswegen eine Sekte, da sie auf kritiklosen Gehorsam baut: „Die 
kirchlichen Ämter sind gemäss einer strengen Hierarchie gegliedert, eine Ebene ist den unteren zu keiner 
Rechenschaft verpflichtet.“ An der Spitze der Hierarchie steht der Stammapostel, dessen Wort grössere 
Gültigkeit besitzt als die Bibel. 
 
Für das Geld gilt ähnliches: „Die Gemeindevorsteher wissen nicht, was mit dem Gemeinde-Zehnt gemacht 
wird“, meint Danwolf. Über den Haushalt, der nach der Meinung Dannwolfs Milliardenbeträge pro Jahr umfasst, 
werde in der Landesversammlung entschieden, bei der keine Fragen gestellt würden. 
 
Auch im Neuapostolischen Glauben selbst wird die Abhängigkeit der Gemeindemitglieder gefestigt: „Die 
Apostel haben die sogenannte ‚Schlüsselgewalt’, verstorbenen Gemeindemitgliedern das Himmelreich zu 
öffnen“, dieses Beispiel nennt Dannwolf, der selbst Priester bei der Neuapostolischen Kirche war. 
 
Nach Angaben Dannwolfs hat die Neuapostolische Kirche zur Zeit etwa bis zu 600'000 Mitglieder in der 
Bundesrepublik. „Die meisten werden hineingeboren.“ 
 
Die Stuttgarter Beratungsstelle kann auch den Hilfesuchenden aus anderen Religionsgemeinschaften 
weiterhelfen: Innerhalb der Initiative für Glaubensfreiheit gibt es mehrere Experten, die sich mit den Zeugen 
Jehovas auskennen. Ablösewillige Scientology-Anhänger finden Unterstützung bei einem Spezialisten in 
Hamburg. 
 

Informationen für Aussteiger – Ansprechpartner für Betroffene 
Aus dem Landkreis können sich Interessierte, aber auch Betroffene, die über einen Ausstieg aus einer 
Sekte nachdenken, an drei verschiedene Stellen wenden. 
Zunächst wäre Dannwolfs Organisation zu nennen, die sich um den Schwerpunkt Neuapostolische 
Kirche kümmert. Der ehemalige Priester dieser Religionsgemeinschaft ist zu erreichen unter: Siegfried 
Dannwolf, Im Haldenrain 76, 70806 Kornwestheim, Telefon 07154/4342. 
Die evangelische Sektenbeauftragte Weber erreicht man bei der Evangelischen Akademie Baden, 76133 
Karlsruhe, Telefon 0721/9175319. 
Und bei der katholischen Kirche ist das Freiburger Erzbischöfliche Seelsorgeamt, Lampe, in der 
Onkenstrasse 15, 79108 Freiburg, Telefon 0761/51440 für die Sektenberatung zuständig. 

 
 

Kölner Stadt-Anzeiger 
KÖLNISCHE ZEITUNG 

Nr. 188 – 14./15. August 1993 
 

+++ 
 

Leserbriefe: Neuapostolische Kirche 
Erschreckende Erlebnisberichte 
Ich war erschüttert: die Neuapostolische Kirche orientierte sich im „Kölner Stadt-Anzeiger“ 
vom 31. Juli am Urchristentum. Dabei ist den meisten Sektenspezialisten und allen NAK-
Aussteigern klar, dass diese „Kirche“, die schon während der NS-Zeit in treuer Hitler-
Nachfolge auch bei sich das Führerprinzip geistlich realisiert sah, wegen ihrem zynischen 
Kritikverbot und Autoritätenkult nichts mit einer Urkirche, in welcher Konflikte offen und 
ehrlich ausgetragen wurden, zu tun haben kann. 
Auch die NAK übernimmt sich am Urbild der ersten Christen: nicht 100, sondern max. 20 bis 
30 Prozent der Mitglieder besuchen die Gottesdienste; zahllose Abspaltungen, erschreckende 
Erlebnisberichte von Betroffenen der NAK-Dogmatik sowie die Tatsache, dass Stammapostel 
Bischoff trotz seiner Weissagung, dass Jesus zu seinen Lebzeiten wiederkäme, 1960 verstarb, 
trüben das Bild einer in Hochglanzbroschüren gepredigten heilen NAK-Welt. (Buchtip: „Seher, 
Grübler, Enthusiasten“ von Kurt Hutten).     

           Frank Milewski 
                   Auf der Hufe 5 a 
                   Hamminkeln 
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DEUTSCHES ALLGEMEINES 
SONNTAGSBLATT 

Mittelweg 111 – Hamburg 
 

20. August 1993 
 

+++ 
 

Leserforum 
Eine kristallklare turbulente Sektengeschichte 
Jürgen Wandel: Zum Spagat gezwungen (Nr. 32/93) 

   Die Neuapostolische Kirche hat einen grossen Mitgliederzuwachs. Aber es wird 
  blinder Gehorsam gefordert. 

Aufgrund des Artikels möchte ich meine Erfahrungen mit der Neuapostolischen 
Kirche mitteilen: 1958 habe ich das Buch „Seher, Grübler, Enthusiasten“ von dem kirchlichen 
Sektenexperten Dr. Hutten gelesen. 

Ich erfuhr von Abspaltungen der Neuapostolischen Kirche, glaubte aber nicht alles, 
was in diesem Buch über die Neuapostolische Kirche berichtet wurde. Ohne lange zu zögern 
stellte ich eigene Nachforschungen an. So bekam ich einen persönlichen Einblick in die 
Geschichte der Neuapostolischen Kirche. 

Die Amtsträger meiner Gemeinde erfuhren von meinen Nachforschungen. Ich wurde 
aufgefordert, das gesamte Material sofort zu verbrennen. Das habe ich abgelehnt. 

Die Amtsträger informierten den Apostel. Der schloss mich per Einschreibbrief aus 
der Neuapostolischen Kirche aus. Ein halbes Jahr später verbot mir der Bezirksleiter jeden 
Kontakt zu Gemeindegliedern. Er schrieb: Unterlassen Sie das Briefeschreiben und belästigen 
Sie nicht unsere Geschwister. Sie sind aus der Neuapostolischen Kirche ausgeschlossen 
worden, weil Sie die Botschaft des Stammapostels bekämpfen und nicht weil Sie diese nicht 
glauben können. 

Ich hatte erkannt, dass der damalige Stammapostel Bischoff mit seiner Botschaft „Ich 
sterbe nicht, der Herr Jesus kommt noch zu meiner Lebzeit wieder“ einen gewaltigen Irrtum 
verkündete. Ausserdem erkannte ich, dass die Totenlehre (Taufe, Abendmahl und Versie-
gelung für Verstorbene) in die Irre führt und für labile Menschen gefährlich ist. 

Wer sich nicht in blindem Gehorsam den Lehren der Kirchenleitung unterstellt, der 
wird gefeuert. Dies haben schon selbst Apostel und Mitglieder erlebt. 

Innerhalb der Neuapostolischen Kirche haben schon über 60 Spaltungen 
stattgefunden. 

Von 1933 bis 1945 war die Kirchenleitung Adolf Hitler treu ergeben. Das sind Tat-
sachen ! 
Aus heutiger Sicht und als ehemaliges Mitglied der Neuapostolischen Kirche komme ich zu 
dem Urteil: Alle Apostel und Stammapostel müssen als fragwürdige religiöse Erscheinungen 
und als Verführer eingestuft werden. In der Neuapostolischen Kirche regiert die Lüge, nicht 
der Heilige Geist. 

  Darum ist die Geschichte der Neuapostolischen Kirche eine kristallklare turbulente 
  Sektengeschichte. 

                         Walter Suchsland, Mönchengladbach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presse II / Seite 18 



Evangelischer Rundfunkdienst Baden 
76133 Karlsruhe 

 
Radiosendung am 29. August 1993 

 
+++ 

 
Nr. 1941 von Hanno Gerwin 

 

„Dem Einfluss des Stammapostels entronnen“ – Aussteiger der 
neuapostolischen Glaubensgemeinschaft klagen an 

 
Sie sind eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, aber sie fürchten die Öffentlichkeit: Die neuapostolische 
Glaubensgemeinschaft. Diese Sekte ist nach innen straff organisiert, nach aussen abgeschottet. Jetzt wagen sich 
erstmals ehemalige Mitglieder der Sekte an die Öffentlichkeit und klagen an. Ihre Vorwürfe: Psychoterror, 
Ausbeutung und willkürliche Glaubensinterpretationen der Sektenführer, der sogenannten Apostel. Mehr darüber 
in den folgenden Beiträgen. Durch die Sendung führt Sie Hanno Gerwin. 
 
Take 1:   Er ist 32 Jahre, Beamter, verheiratet, hat zwei Kinder und steht mit beiden Beinen im Leben. Kein 
Mensch sieht ihm an, dass er fast sein ganzes Leben lang innerlich unselbständig war. Von klein auf gefangen. 
Im festen Griff einer Sekte, die den ganzen Menschen beansprucht: Mitglied der neuapostolischen 
Glaubensgemeinschaft. Aber dann wurde er selber dort Priester, begann eigenständig in der Bibel zu lesen, und 
es gingen ihm – erschreckt – die Augen auf. 
 
O 1:   „Ich musste da raus. Ich hatte tatsächlich innerlich einen unheimlich starken Drang und das Bedürfnis, 
auszusteigen, weil ich fühlte, dass ich den psychischen Druck in dieser Kirche nicht mehr mittragen und 
aushalten kann.“ 
 
Dabei ähnelt von Ferne betrachtet die neuapostolische Glaubensgemeinschaft den traditionellen Volkskirchen, 
evangelisch oder katholisch. Man glaubt – ebenso wie in den Kirchen – an Gott und an Jesus. Man bezieht sich 
auch auf die Bibel. Aber das ist letztlich nur das Beiwerk. Im Mittelpunkt stehen Menschen: Die Apostel. Allen 
voran der Stammapostel hat das absolute Sagen. 
 
O 2:   „Die Amtsträger, die predigen, nehmen sich das Recht heraus zu behaupten, wenn sie am Altar stehen und 
predigen, dann wäre dies das aktuelle Wort Gottes. Direkt vom Himmel herunter, gewirkt vom heiligen Geist, 
und sich dagegen aufzulehnen bedeute letztendlich, sich gegen Gott aufzulehnen. Und damit hätte man sich dann 
gegen Gott versündigt. (Zwischenfrage: Warum haben Sie das geglaubt?) Ich bin in dieser Kirche aufgewachsen, 
und vergleichbar mit einem Pferd, dem Scheuklappen angelegt sind, ich habe nie etwas anderes gehört. So haben 
wir uns, was durchaus typisch für die neuapostolische Kirche oder auch andere Sekten ist, von der „Welt“ sehr 
abgesondert.“ 
 
Dazu passt, dass kein Offizieller der Neuapostolischen Gemeinschaft bereit war, ein Interview zu geben. Die 
Isolation ist von der Sekte gewollt. Die Mitglieder bekommen so ein „Wir-Gefühl“. Die Sektenführer wiederum, 
die Apostel, können die kleinen Gemeinden kontrollieren und aufkommende Kritik im Keim ersticken. Wenn 
dann allerdings doch jemand aussteigt, muss er mit persönlichen Angriffen rechnen. 
 
O 3:   „Unschöne Vorfälle. So wurde zum Beispiel meine Frau eines Abends angegangen auf der Strasse von 
einem Mitglied unserer ehemaligen Gemeinde. Die Frau hat meine Frau an den Armen ergriffen und geschüttelt 
und, man kann sagen in einem Anfall von Hysterie, zugerufen: Lieber solle sie auf der Stelle tot umfallen als 
vom „wahren Glauben“ abzufallen.“ 
 
Er und seine Familie haben inzwischen den Ausstieg geschafft, die Neuapostolen verlassen und ganz neue 
Beziehungen aufgebaut. 
 
Take 2:   Die neuapostolische Glaubensgemeinschaft ist streng organisiert. Und diejenigen, die aus der Sekte 
ausgestiegen sind und anklagen, haben eine lange Entwicklung hinter sich. Heute unser Thema in der Zeitlupe. 
Die neuapostolische Gemeinschaft wird auch „Kirche der Spaltungen“ genannt. In den rund 150 Jahren ihres  
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Bestehens hat sie sich 80 mal aufgespalten. Weil man so eng war in seinem Denken, dass die kleinste 
Abweichung davon gleich zur Kirchenspaltung führte. Ein heute 47jähriger Sektenaussteiger erinnert sich an den 
absoluten Anspruch der Gemeinschaft. 
 
O 4:   „Drei Gottesdienste in der Woche. Singstunden. Jeden Abend Familienbesuche. Ämtergottesdienste. Wir 
wurden regelrecht sechs Tage in der Woche eingespannt. Der Samstag war meistens dann der einzige Tag, wo 
man sich der Familie widmen konnte und abends aber schon wieder daran gedacht hat: Ach, morgen früh ist 
Gottesdienst. Jetzt setzte man sich in eine Ecke, las das sogenannte Amtsblatt, das vorgegebene Wort für den 
Sonntag. (Zwischenfrage: Das heisst, es ist eine ziemliche oder völlige Isolation. Wie sind Sie da heraus 
gekommen? Wie sind Sie an den Punkt gekommen zu sagen: Das ist nicht das Richtige für mich?) Das ist eine 
geistige Isolation, das ist richtig. Das war am Anfang sogar so pervers, dass ich nicht einmal meine innersten 
Zweifel und Probleme mit meiner Frau ausgetauscht habe. Man hatte eine panische Angst, das ist ja das 
Merkmal dieser ... (Zwischenfrage: Warum hat man Angst?) Ja, man hat Angst: Wenn ich mich nicht dieser 
Glaubensaussagen konform verhalte, bin ich nicht dabei, wenn Jesus wiederkommt. Und ich muss das Verderben 
auf dieser Erde miterleben.“ 
 
Er hat jahrelang überlegt, gezweifelt, dann seine Zweifel infrage gestellt und die Sekte genau und bewusst 
geprüft. Allein, ohne mit Freunden oder anderen Mitgliedern reden zu können. 
 
O 5:   „Dann bin ich in andere Gemeinden gegangen, wollte mal sehen, wie ist dort der geistige Zustand. Und 
dann habe ich aber festgestellt, dass der geistige Zustand dieser Glaubensgemeinschaft so heruntergewirtschaftet 
ist, geistig so eine Armut herrscht, so viele kranke Menschen sind, die ich beobachtet habe – man darf nur mal in 
die Gottesdienste gehen und muss die Gesichter beobachten, dann versteht man das, wer tiefer blicken kann, was 
dort passiert – dass ich mir gesagt habe, das kann ich nicht mehr vor mir selber verantworten. Und habe dann die 
Gottesdienste nicht mehr besucht. Wir haben dann auch angefangen, meine Frau und ich, unsere Beziehung auf 
eine neue Ebene zu bringen, denn in der Neuapostolischen Kirche zählt die Frau nichts.“ 
 
Denn Frauen sind von allen Ämtern ausgeschlossen. Sie haben ihren Männern zu gehorchen, so wie die 
männlichen Sektenmitglieder den Aposteln zu folgen haben. Auch persönliche oder berufliche Entscheidungen 
werden von den Aposteln mitbestimmt. 
 
Take 3:   Die neuapostolische Glaubensgemeinschaft zählt in Baden-Württemberg circa 90'000 Mitglieder. Die 
allerdings hat sie fest im Griff, heute unser Thema in der Zeitlupe. 
Die kleine Anzahl von Mitglieder garantiert der Sekte dennoch eine erhebliche finanzielle Potenz. Denn ein 
bedeutender Teil des Einkommens wird abgeschöpft. Ein Aussteiger erzählt, wie sich die Sekte finanziert. 
 
O 6:   „Aus freiwilligen Opfern. Aus dem Zehnten, das sind zehn Prozent ... (Zwischenfrage: Wovon?) Die 
Frage war eine Zeitlang, ob es vom Bruttogehalt oder vom Nettogehalt sein muss. Einer der Apostel hat uns 
gesagt: Ein reines Opfer ist nur das, das aus dem Bruttogehalt kommt und für das auch keine 
Spendenbescheinigung verlangt wird. (Zwischenfrage: Wie werden denn die Apostel bezahlt?) Dieses ist 
öffentlich nicht bekannt. Es wird vermutet, dass sie sehr gut bezahlt werden. Grundsätzlich dringt nichts an die 
Kirchenöffentlichkeit, auch an die kircheninterne Öffentlichkeit, über die Verwendung der Gelder. Es gibt 
keinerlei veröffentlichte Bilanz. Es gibt keine Zahlenangaben über die Einnahmen, schon gar nicht über die 
Ausgaben.“ 
 
Man kann nur spekulieren, da offizielle Vertreter nicht zu einem Interview bereit waren. Rechnet man allerdings 
hoch und nimmt bei 90'000 Mitgliedern in Baden-Württemberg nur 10'000 zahlende an, dann ergibt das bei 
einem durchschnittlichen Monatsgehalt von 4'000 Mark über 50 Millionen Mark im Jahr, für eine doch sehr 
kleine Gemeinschaft. Das würde auch erklären, wieso die Sekte reich genug ist, grosse repräsentative Bauten zu 
errichten. 
Natürlich muss in dem Zusammenhang gesagt werden, dass es Spendenbereitschaft auch in den grossen 
Religionsgemeinschaften gibt. Und dass in den Kirchen ebenfalls kleine Gemeinschaften eng zusammenhalten 
und dort so etwas wie Gruppenzwang entstehen kann. Aber es gibt, so der Aussteiger, einen entscheidenden 
Unterschied zwischen Kirchen und Sekten: 
 
O 7:   „In diesen Gruppen in den grossen Kirchen steht Jesus im Mittelpunkt. In der Neuapostolischen Kirche 
stehen die Ämter, vom Unterdiakonen in der Hierarchie hoch bis zum Stammapostel, absolut im Mittelpunkt.“ 
 
Wer auf der Suche ist nach Religion oder nach religiöser Geborgenheit, muss herausfinden, ob das religiöse 
Angebot gut ist. Und gut heisst in diesem Fall, dass die Religionsgemeinschaft die Persönlichkeiten und ihren 
Glauben fördert. Der Weltanschauungsbeauftragte der badischen Landeskirche, Dr. Michael Nüchtern, versucht 
deshalb auch Entscheidungshilfen zu geben.                Presse II / Seite 20 



O 8:   „Ob die Kirche nicht nur einen Wahrheitsanspruch verkündet und sagt: Wir bezeugen die Wahrheit, die 
Gott ist. Oder ob sie sagt: Wir besitzen die Wahrheit. Eine zweite gefährliche Tendenz ist ein Denken in zwei 
Räumen: Auf der einen Seite sind die Erwählten, die Geretteten. Und auf der anderen Seite sind die vom Teufel 
Besessenen, sind die Bösen.“ 
 
Deshalb ist es auf jedenfall notwendig, sich mit einer Religionsgemeinschaft, ihren Lehren und ihren Führern 
kritisch und offen auseinandersetzen zu können. Das zumindest muss jede Glaubensgemeinschaft zulassen.  
 
Soweit für heute unser Thema: „Dem Einfluss des Stammapostels entronnen“ – Aussteiger der neuapostolischen 
Glaubensgemeinschaft klagen an.                      Am Mikrofon war Hanno Gerwin.  ERB 
 
  

STUTTGARTER  NACHRICHTEN 
30. September 1993 
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Drei Aussteiger aus der Neuapostolischen Kirche haben jetzt in Stuttgart 

eine Selbsthilfe-Initiative gegründet 
Von der Fremdbestimmung hinter einer heilen Fassade 

Ehemalige Mitglieder und Amtsträger berichten von  
„autoritären Führungsstrukturen“ – Kritik gilt als „Todsünde“ 

Von unserem Redaktionsmitglied Rainer Nübel 
 

„Die Fassade der Neuapostolischen Kirche ist heimelig und familiär, doch dahinter verbirgt sich eine autoritäre 
Menschenführung, die Kadavergehorsam erzeugt.“ Die drei Männer, die so kritisch das Inneneben der 
Glaubensgemeinschaft beschreiben, waren jahrelang selbst Amtsträger in dieser Kirche – bis sie sich von ihr 
losgelöst haben. „Es war ein leidvoller Weg mit grossen psychischen Problemen.“ Diese Erfahrungen haben sie 
jetzt dazu veranlasst, in Stuttgart eine Selbsthilfe-Initiative für Aussteiger zu gründen. 
 
Ihr Ziel ist es, Menschen in ähnlicher Situation Gespräche anzubieten. Kontakt gebe es bereits zu 80 Betroffenen 
im Land. Gleichzeitig geht es ihnen darum, über die „Macht- und Herrschaftsstrukturen dieser gesellschaftlich 
etablierten Glaubensgemeinschaft“ aufzuklären. Ihre Namen wollen die Initiatoren nicht öffentlich nennen. Aus 
Furcht davor, dass Druck auf ihre Familien ausgeübt wird. „Als ich ausstieg, wurde ich von Kirchenvertretern 
diffamiert. Meine Frau sollte sich von mir scheiden lassen, meine Eltern haben den Kontakt zu mir völlig 
abgebrochen“, erzählt einer der drei. 
 
Für ihn ist dies ein Beispiel von vielen, wie die „zweifelhaften Wirkungsmechanismen“ der Neuapostolischen 
Kirche greifen. Er sieht in diesem Punkt sogar Parallelen zur Scientology Church. Der Absolutheitsanspruch 
führe zu einer blinden Nachfolge und einem bedingungslosen Gehorsam gegenüber den Amtsträgern, den 
Verkündern des Heiligen Geistes. Deren Predigten kritisch zu begegnen, bedeute eine Todsünde. Für die drei 
Aussteiger kommt es angesichts dieser Führungsstruktur nicht von ungefähr, dass die Neuapostolische Kirche 
das Dritte Reich „gut überlebt“ habe. 
 
Mit der „Magie der Worte“ werde den Mitgliedern eingebleut, dass es nur innerhalb dieser Kirche die Errettung 
gebe. Dabei setze man bewusst die Angst vor ewiger Verdammnis als Machtinstrument ein. Ganz stark haben 
die Aussteiger, wie sie berichten, die Isolation von der sogenannten „Welt“ und einen extremen 
Anpassungsdruck empfunden. Den Mitgliedern wurde eingetrichtert,  ausschliesslich unter sich zu bleiben und 
nur dort den Lebenspartner zu suchen. Ein Aussteiger berichtet: „Durch diese Abschottung wurde ich völlig 
weltentrückt. Ich fiel in ein tiefes Loch und musste mich neu orientieren.“ Die „Fremdbestimmung“ sei der 
Neuapostolischen Kirche auch noch gut und teuer: Die Mitglieder seien dazu angehalten, innerhalb von zehn 
Monaten ein komplettes Monatsgehalt, den „Zehnten“, zu opfern. 
 
„Wir bekennen, dass wir als Amtsträger diese zweifelhaften Inhalte auch weitergaben. In dieser Kirche ist man 
Opfer und Täter zugleich“, sagen die Aussteiger. Und sie betonen: „Wir sind keine weltanschauliche Gruppe und 
wollen nicht beeinflussen.“ 
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• Interessenten können sich an die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) in 
Stuttgart, Marienstrasse 9, Telefon 6 40 61 17, oder direkt an die Selbsthilfe-Initiative, Postfach 
4311, 70781 Filderstadt, wenden. 

 
Vorstehender Artikel erschien im Raum Stuttgart in 19 Zeitungen: 
 Fellbacher Zeitung   Nord-Stuttgarter-Rundschau  Gäubote, Herrenberg 
 Murrhardter Zeitung  Mühlacker Tagblatt   Kreisnachrichten Calw 
 Stuttgarter Nachrichten  Leonberger Kreiszeitung   Welzheimer Zeitung 
 Marbacher Zeitung  Nürtinger Zeitung   Filder-Zeitung 
 Schorndorfer Nachrichten  Waiblinger Kreiszeitung   Sindelfinger Zeitung 
 Kornwestheimer Zeitung  Backnanger Kreiszeitung   Winnender Zeitung 
 Vaihinger Kreiszeitung 

 
 

Schorndorfer Zeitung 
 

Leserbrief 
 

Schweigen ist Eingeständnis 
Betr.: „Neuapostolische Kirche“ v. 30. 9. 93. 

Am 30. 9. 93 brachten Sie einen Artikel über die Neuapostolische Kirche, in der dieselbe, in kurze 
Worte gefasst, der Unterdrückung und Ausbeutung ihrer Mitglieder bezichtigt wird. Nun erwartete ich 
einen Aufschrei der betroffenen Kirche und ihrer Mitglieder, einen Sturm der Entrüstung und Dementis 
aller Art. Jetzt sind schon über drei Wochen vergangen, und nichts, aber auch gar nichts hat sich 
gerührt. 
Dieses Schweigen kann doch nur bedeuten, dass alles in diesem Artikel stimmt. Dieses Schweigen ist 
ein Eingeständnis dieser schlimmen Zustände. Warum befreien sich diese Menschen nicht von dieser 
geistig-seelischen Versklavung? Dieser Artikel hätte sie doch aufrütteln können, zumal er ihnen einen 
Ausweg gewiesen hat. Oder sind die so hörig, dass sie völlig willenlos sind?                                   

Renate Blessing 
          Fliederweg 17 
          Weinstadt 

 
 

Evangelisches 
Gemeindeblatt 

für Württemberg 
 

24. Oktober 1993 
 

+++ 
 

Neuapostolische Aussteiger 
„Autoritäre Strukturen und wahnhafte Glaubensinhalte“ 

 
Filderstadt. Eine Selbsthilfe-Initiative ehemaliger Mitglieder der Neuapostolischen Kirche (NAK) hat sich in 
Baden-Württemberg erstmals gebildet. Wie die Initiatoren vor der Presse in Stuttgart sagten, hätten in den 
vergangenen Jahren immer mehr Anhänger der Neuapostolischen Kirche grosse Probleme bekommen wegen der 
dortigen „autoritären Strukturen“, der dogmatischen Lehre und damit verbundener negativer Auswirkungen auf 
die Persönlichkeitsstruktur. Hieraus ergebe sich ein „Leidensdruck“ der die Entstehung psychischer Krisen und 
psychosomatischer Erkrankungen begünstigen könne. 
 Die Initiative will daher Betroffenen und Aussteigewilligen – auch vergleichbar strukturierter 
Glaubensgemeinschaften – Hilfen anbieten in Form von Einzel- und Gruppengesprächen. Man wolle eine Basis 
bieten für die „Demaskierung von Macht und Herrschaftsstrukturen“ und deren zum Teil „wahnhafte 
Glaubensinhalte“ entmystifizieren, erklärten die Sprecher. 
 Der Weltanschauungsbeauftragte der württembergischen Landeskirche, Walter Schmidt, der mehrere 
NAK-Aussteiger begleitet hat, bezeichnete den Ablösungsprozess Betroffener als sehr konfliktreich. Es gehe  
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nicht um die Bekämpfung der Neuapostolischen Kirche, sondern um das Aufdecken von psychischem 
Missbrauch und struktureller Gewalt. In der Selbsthilfe-Initiative sollen Betroffene gesprächsfähig werden, sich 
mit den eigenen Erfahrungen auseinandersetzen und befähigt werden, diese aufzuarbeiten. Es gehe nicht darum, 
den Ausgestiegenen religiöse oder weltanschauliche Inhalte zu vermitteln. 
 In Baden-Württemberg gibt es zur Zeit rund 90'000 neuapostolische Mitglieder. In der 130jährigen 
Kirchengeschichte der NAK entstanden durch Suspendieren kritischer Amtsträger über 80 Abspaltungen. 
Kontaktanschrift für Interessierte: KISS, Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen e.V., 
Marienstrasse 9, 70178 Stuttgart; Tel. 6 40 61 17 oder: Selbsthilfeinitiative, Postfach 4311, 70781 Filderstadt. 

     epd 
 

 

Der @btipper 
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