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Gottesdienst wurde per Satellit in fast 230 Gemeinden übertragen 
Stammapostel Richard Fehr hielt Neujahrspredigt in der  

Neuapostolischen Kirche Ludwigsburg 
 

Für die neuapostolischen Christen in Ludwigsburg und Umgebung hatte der Neujahrsgottesdienst 
diesmal ein ganz besonderes Gepräge: Stammapostel Richard Fehr war aus Zürich angereist und hielt 
erstmals in der Kirche in der Osterholzallee 26 einen Festgottesdienst. 
 
 Richard Fehr obliegt die Leitung der Neuapostolischen Kirche International, in der alle Apostelbezirke 
weltweit mit rund sieben Millionen Christen zusammengeschlossen sind. Er ist daher Woche für Woche 
unterwegs, um den Gläubigen aller Hautfarben in mehr als 170 Ländern auf allen Kontinenten zu predigen. 
 Bereits seit Tagen wurde gearbeitet, um alles für diese Stunde vorzubereiten. Besondere technische 
Installationen waren erforderlich, da der Gottesdienst gleichzeitig via Satellit von Ludwigsburg aus in 229 
Neuapostolische Kirchen in Württemberg und Bayern übertragen werden sollte. Dazu wurden in einer 
Nachtschicht in der Kirche mehrere Fernsehkameras aufgebaut, zusätzliche Mikrofone installiert und meterweise 
Kabel in die Frisonistrasse verlegt. Dort standen drei „Bild- und Tonübertragungswagen“ und dass Satelliten-
sendefahrzeug der Telekom. 
 Von dort wurde das Bild- und Tonsignal über eine fünf Meter grosse Parabolantenne auf eine zunächst 
fast 36'000 Kilometer lange Reise zu einem Fernmeldesatelliten geschickt. Auf diesem wurde für die Dauer der 
Gottesdienstübertragung Kapazität angemietet. Nach einer Strecke von weiteren 36'000 Kilometern und einer 
„Reisezeit“ von 0,27 Sekunden gelangten so Bild und Ton zu den Empfangsstationen in den betreffenden 
Kirchen. 
 Die festlich geschmückte Kirche in der Osterholzallee war lange vor Beginn des Gottesdienstes bis auf 
den letzten Platz besetzt. Für die musikalische Umrahmung sorgte der 115 Sängerinnen und Sänger zählende 
Chor der Gemeinde Ludwigsburg. Sie hatten sich darauf wochenlang intensiv vorbereitet. 
 Stammapostel Richard Fehr legte seiner Neujahrspredigt ein Wort aus der Offenbarung Johannes 
zugrunde: „Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige.“ Zu Beginn des Gottes-
dienstes wünschte er allen ein vom Herrn gesegnetes neues Jahr. „Das neue Jahr liegt vor uns, zum grossen Teil 
noch verschlossen. Was unbekannt ist, löst Fragen und Furcht aus. Aber durch das Textwort wird uns gesagt: 
Fürchte dich nicht !“ so Richard Fehr. 
 Nach der Feier des Heiligen Abendmahles klang der Festgottesdienst mit einer Vertonung des 103. 
Psalms „Lobe den Herrn, meine Seele“ für Chor und Orgel aus. 
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LUDWIGSBURGER  KREISZEITUNG 
Ludwigsburg 

 
13. Januar 1994 

 
+++ 

 
Leserbrief 

Zum Artikel vom 2. Januar 1994 in 
der Ludwigsburger Kreiszeitung: 
 

„Drohgebärden der Neuapostolischen Kirche“ 
 
Kritik an der Neuapostolischen Kirche und ihrem Neujahrsgottesdienst in 
Ludwigsburg üben Siegfried Dannwolf und andere Mitglieder der Selbst- 
hilfe-Initiative für Aussteiger aus der Neuapostolischen Kirche, Postfach 
4311, 70781 Filderstadt: 

 
Der Bericht über den Neujahrs-Gottesdienst in der Neuapostolischen Kirche (NAK) ist ergänzungs- und 
kommentierungsbedürftig. Der internationale Kirchenpräsident, Stammapostel Fehr, wird mit der Aussage 
zitiert: „Fürchte dich nicht!“ Nicht erwähnt wird, dass diese Aussage sich ausschliesslich auf die aktiven und 
„treuen“ Mitglieder dieser Glaubensgemeinschaft bezieht. Alle anderen Menschen, sowohl alle Mitglieder 
anderer christlicher Kirchen als auch Kritiker oder Zweifler in den eigenen Reihen dieser Kirche haben hingegen 
das bald anbrechende grosse Verderben zu fürchten – nach dem Glauben der NAK. Vor diesem Verderben 
werden lediglich die Neuapostolischen als der Welt einzige Rechtgläubige gerettet. 
 
Kirchenpräsident Fehr hat in diesem Gottesdienst die Gläubigen gewarnt, auch 1994 werde ein besonderer 
„Schwall von Geisterreden, von Ideen und Meinungen“ auf sie zukommen. Sie sollten sich davon fernhalten und 
in den schützenden Panzer der Gemeinschaft zurückziehen. Grund für solche Drohgebärden und das Einigeln ist 
die Unfähigkeit der Kirchenführer, sich kritischen Fragen zu ihrer Lehre und Glaubenspraxis zu stellen. Im 
Gegenteil: Kritiker, Fragesteller werden diffamiert, unglaubwürdig gemacht. Aussagen wie die obige im 
Neujahrsgottesdienst sollen die Gläubigen davon abhalten, sich mit anderem Geistesgut als dem ihrer Kirche zu 
befassen. Es gilt, ausschliesslich jedem Wort der Amtsträger der Kirche kindlich – im wahrsten Sinne – zu 
glauben. Fehr in einem anderen Gottesdienst: „Das Wort Kritik steht nirgends in der Bibel. Also hat es bei uns 
im Werk Gottes auch nichts zu suchen.“ Damit soll ein Hinterfragen der die Bibel verfälschenden, 
missbrauchenden und missachtenden Lehre unterdrückt werden. Nur so kann Herr Fehr in Ludwigsburg 
verkündigen, seit der Erschaffung der ersten Seelenmenschen Adam und Eva seien lediglich 6'000 Jahre 
vergangen, niemand möge sich von irgendwelchen Knochenfunden irritieren lassen. Solche Aussagen dürfen 
nicht hinterfragt und nicht kritisiert werden. 
 
1993 bezeichnete Fehr alle Menschen ausserhalb der Neuapostolischen Kirche als eine namenlose graue Masse. 
Lediglich die neuapostolischen Menschen könnten Gotteskinder heissen, weil sie allein den Herrn aufnähmen. In 
einer Anleitung für Kirchenmitglieder zur persönlichen Missionsarbeit im Kreis der Nachbarn, Kollegen und 
Bekannten wird das Bild und die Wertigkeit vom grossen Sandhaufen einerseits und Münzen andererseits 
eingeführt. Dabei seien die neuapostolischen Menschen die Münzen, die übrigen Menschen der Sand. 
 
Wer sich hinter der schönen und familiären Fassade dieser Gemeinschaft verbirgt, zeigen die Erfahrungen einer 
Selbsthilfe-Initiative, die sich 1993 gegründet hat. Es ist erschütternd, wie viele Menschen durch dieses 
Glaubenssystem in ihren Gefühlen unterdrückt, an der freien Entfaltung ihrer unabhängigen und selbstverant-
wortlichen Persönlichkeit gehindert werden. Eine Freiheit des Christenmenschen im Sinne Luthers gibt es für 
solche Menschen nicht mehr. Viele Betroffene können erstmals in dieser Selbsthilfe-Initiative frei über ihre 
durch dieses Glaubenssystem ausgelösten Leiden und Ängste sprechen. 
 
In unserer Zeit des gesellschaftlichen und sozialen Umbruchs mit seinen Begleiterscheinungen und einer 
Orientierungs- und Sinnsuche müssen die Menschen davor gewarnt werden, sich in solche abhängig machenden, 
autoritär nach dem Führerprinzip geleiteten und die persönliche Entscheidungsfreiheit unterminierenden 
Systeme zu begeben. 
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Ostfriesen  Zeitung 
Stadt und Landkreis Leer 

 
5. 1. 1994 

 
+++ 

 

„Auch die Zeugen Jehovas sind eine Sekte“ 
Elterninitiative gegen den Missbrauch der Religion bietet  

ihre Hilfe an / Die Persönlichkeit wird zerstört 
 

Zerstörerische Kulte stürzen Betroffene in seelische, gesund- 
heitliche und finanzielle Probleme, warnt Heinz-Dieter Büchte. 

 
has Rhauderfehn. Fast 300 Hilferufe und Anfragen haben die Elterninitiative gegen den Missbrauch 

der Religion in Rhauderfehn im abgelaufenen Jahr erreicht. Gründer und Kopf der Initiative, die sich als 
Selbsthilfeorganisation versteht, ist Heinz-Dieter Büchte, gebürtiger Dortmunder, der heute auf dem Fehn lebt. 
 Büchte bekämpft „destruktive Kulte“, Sekten also, die die Persönlichkeit des Menschen zerstören. Diese 
Gruppierungen hätten eins gemeinsam: „Sie versuchen vor allem junge Menschen aus ihrer sozialen Bindung zu 
lösen“, erklärt Büchte, der sich mittlerweile als Fachmann auf dem Gebiet versteht. Als Gastredner und Mahner 
taucht er in Schulen auf oder wird von kirchlichen Gemeinden zu Vorträgen eingeladen. Mit den 
Sektenbeauftragten der Kirchen arbeitet er nach eigenen Angaben dabei zusammen. Sein Einsatz gegen den 
Satanismus und Missbrauch der Religionen hat seinen Ursprung in einem persönlichen Erlebnis. Vor etwa 20 
Jahren habe er einen guten Freund an die „Kirche Gottes“ verloren. Die Organisation nennt sich heute „Familie 
der Liebe“. 
 Zu den Sekten zählt der Wahlfehntjer aber nicht nur diese exotischen Gruppierungen. Auch die 
Mormonen, die Neu-Apostolische Kirche und die Zeugen Jehovas wirft Büchte in einen Topf zum Beispiel mit 
der „Scientology Church“, die er zu den „ganz schrägen Kulten“ zählt. Die Zeugen Jehovas müssten als Sekte 
gesehen werden, weil sie von der Lehre des Christentums abweichten und eine Religion verbreiteten, die krank 
mache. 
 Die meisten Sekten suchten mit raffinierten Werbemethoden Zugang zu allen Altersgruppen zu finden. 
Sie nutzten dabei gesellschaftliche Problemsituationen für ihre Machenschaften aus. Unter Einsatz von 
sogenannten Psychotechniken gelinge es den Sekten oft in kurzer Zeit, Menschen als willige Sklaven an sich zu 
binden und deren Arbeitskraft für ihre wirtschaftlichen und politischen Aktivitäten auszunutzen. 
 „Eltern und Angehörige erkennen meist zuerst die gravierenden Persönlichkeits-Veränderungen. Es 
gelingt ihnen jedoch meist nicht zu helfen, weil ihnen die nötige Unterstützung fehlt“, sagt Büchte. Die möchte 
die Elterninitiative allen gewähren, die in dieser Hinsicht Probleme und Nöte haben (Tel: 04952 / 82140). 
 
 

FILDER – ZEITUNG 
Stuttgart-Vaihingen 

 
15. Februar 1994 

 
+++ 

 
Joachim Gerbert war Mitglied der Neuapostolischen Kirche und wagte den Schritt 

in die Glaubensunabhängigkeit 
31 Jahre lang jeden Augenblick mit „Entrückung“ gerechnet 

Sielminger Kriminalbeamter von Geburt an „Auserwählter“ – Das „zweite Leben“ 
hat er für sich und seine Familie selbst gewählt 

 
Filderstadt. – Der Kontakt zu seiner Familie ist abgebrochen, er hat keine Freunde mehr, seine Kinder sind aus 
ihrem sozialen Umfeld herausgerissen, seine Ehe steht unter Spannung: Er ist aus der Neuapostolischen Kirche 
ausgetreten. Im Sommer 1992 zog Joachim Gerbert aus Sielmingen endgültig einen Schlussstrich unter die  
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Mitgliedschaft in einer Gemeinde, die von Geburt an sein Leben dominierte, deren Werte er verinnerlichte, in 
der er sich sicher fühlte. 31 Jahre lang war Gerbert ein „Auserwählter“. Heute, mit 33 Jahren, sagt er, „ich habe 
überhaupt keine Persönlichkeit“. 
 Ganz behutsam versuchen er und seine Frau Helga, die mit ihm den Schritt in die Glaubens-
unabhängigkeit gewagt hat, ihre ureigenen Bedürfnisse kennenzulernen und zuzulassen. Erst jetzt beginnen sie 
zu ahnen, wer sie sind. 
 Für Joachim Gerbert war der Gang in die Kirche in der Friedrichstrasse „wie essen und trinken“. Im 
neuapostolischen Glauben erzogen, suchte er mit seinen Geschwistern und Eltern dreimal in der Woche und 
sonntags gleich zweimal das Gotteshaus auf. Das Wort Kritik existierte in Gerberts Wortschatz nicht. Wer in der 
Gemeinde laut dachte, galt als Zweifler. Und auch zuhause war die Auseinandersetzung mit dem Glauben tabu. 
 Gerbert erinnert sich: Als Kind ist er vom Kindergarten nach Hause gekommen und hat seine Mutter 
nicht angetroffen. Sofort war für ihn klar: „Es ist passiert.“ „Es“, das ist die Wiederkunft Christi, die Verderben 
über die ganze Erde bringt und nur die „Auserwählten schont. Gerbert glaubte damals, seine Mutter sei mit Jesus 
„entrückt“, und er müsse jetzt mit allen anderen sterben. Denn selbst ein „Auserwählter“ kann nach neuaposto-
lischem Glauben „sich nicht würdig erweisen“ und bleibt infolgedessen zurück. Die Angst, den Herrn zu 
verpassen, war ständig gegenwärtig und erhielt in den Gottesdiensten Nahrung: Die Neuapostolen müssen 
stündlich, gar minütlich mit der Rückkehr des Heilands rechnen. 
 Heimlichtuerei und Furcht begleiteten Gerbert auch durch seine Schulzeit und im Beruf. Einmal haben 
ihn seine Kollegen „observiert“, um herauszubekommen, wo er mit Schlips und Anzug hingeht. Der 
Kriminalbeamte Gerbert versuchte seine Kirchgänge ebenso zu vertuschen, wie den „Klingelputz“ an unzähligen 
Haustüren, durch den neue NAK-Mitglieder geworben werden sollten. Als Schüler war er vom 
Religionsunterricht ausgeschlossen, in den Hohlstunden wurde er anderweitig beschäftigt – für Gerbert zutiefst 
peinliche Situationen, über die er mit niemandem sprechen konnte. 
 Erst mit über 20 Jahren, als er zum Priester erwählt wurde, eine Position im unteren Drittel der 
Ämterhierarchie, wurde Gerbert stutzig. Seither hatte er geglaubt, durch die Priester spreche der Heilige Geist. 
Jetzt wusste er, durch ihn sprach niemand, er musste sich auf seine kurzen Predigten in den Gottesdiensten 
vorbereiten. Gerbert wollte Inhalte vermitteln, mit denen die Glaubensbrüder und –schwestern etwas anfangen 
konnten. Die Resonanz in der Gemeinde zeigte aber: Substanz ist nicht erwünscht. Nur bei denen, die er selbst 
als nicht sehr glaubensfest eingeschätzt hatte, fand er ein offenes Ohr. 
 Gerbert begann sich zu informieren, besorgte Literatur, von deren Existenz er vorher nichts geahnt 
hatte. Er las die Bibel, obwohl nach neuapostolischer Ideologie allein der Stammapostel Richard Fehr (Schweiz), 
oberster internationaler NAK-Führer, in der Lage ist, das Buch der Christen „richtig“ zu interpretieren. Das hat 
seinen guten Grund, wie Gerbert heute weiss: Die wenigen Bibelzitate, welche die Neuapostolen in einem 
kleinen Katechismus zusammengefasst haben, werden nach Bedarf ausgelegt und sind aus ihrem Zusammenhang 
in der Bibel gerissen, sagt der Polizist. 
 In unzähligen Gesprächen mit hohen Amtsträgern seiner Kirche versuchte Gerbert, Widersprüche zu 
klären und Zweifel auszuräumen. Zu hören bekam er auch bei höchster Instanz nur Phrasen und Worthülsen. Die 
Unterredung mit einem evangelischen Pfarrer brachte ihm ebenso wenig weiter: Andere Konfessionen wissen 
viel zu wenig über die neuapostolische Praxis, so Gerbert. Er fühlte sich „beschissen allein“. 
 Im November 1991 legte der 33jährige Priester sein Amt nieder, im Sommer 1992 trat er offiziell aus 
der Neuapostolischen Kirche aus. Nach Gerberts Selbstentmachtung wurde im Gottesdienst vor ihm als „ein dem 
Teufel Verfallener“ gewarnt. 
 Seither hat Gerbert keinen Schritt mehr über die Schwelle der Kirche in der Friedrichstrasse getan. 
Auch nicht, als seine Schwester dort geheiratet hat. Nur kurz stiess er nach der Zeremonie zuhause zur Feier 
dazu: Eine Hochzeit ohne Tanz und ohne Musik. Beides bedeutet für die Neuapostolen Zeitverlust, jede freie 
Minute gehört dem Dienst für den Herrn. So sind ihnen auch Vereine und Kinos als „Stätten der Weltlust“ 
verwehrt. Fasching wird nicht gefeiert, weil Christus die „Auserwählten“ in Verkleidung nicht erkennen kann. 
Im Leben der Neuapostolen gibt es nur zwei Dinge: arbeiten und glauben. 
 Gerbert hat zusammen mit zwei anderen Betroffenen Ende letzten Jahres eine Selbsthilfegruppe 
gegründet, um Menschen, die Probleme mit der Kirche haben, zu beraten. Kontaktadressen: Selbsthilfegruppe 
für Aussteiger der Neuapostolischen Kirche, Postfach 4311 in 70781 Filderstadt und „KISS“, Kontakt- und 
Informationsstelle für Selbsthilfegruppen, in 70178 Stuttgart, Marienstrasse 9, Telefon 6406117.       Oliver Gerst 
 
Neuapostolische Kirche 
Organisation und Rechtsform 

(og). – Die Neuapostolische Kirche (NAK) hat weltweit 7,5 Millionen Mitglieder, 430'000 in 
Deutschland und 90'000 in Baden-Württemberg. Damit ist sie die drittgrösste Kirche in Deutschland. 
Mitglied wird man in der Regel durch Taufe und sogenannte Versiegelung nach der Geburt. Weil sich  
die Apostel der NAK als einzig legitimierte Vollender des „von Jesus begonnenen Erlösungswerks“  
sehen, wird missioniert. 
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In Deutschland haben die Kirchenbezirke die Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. Die NAK bezieht keine Staatszuschüsse und erhebt keine Kirchensteuern.  Sie finanziert sich  
aus „freiwilligen“ Spenden, zu denen die Gläubigen moralisch verpflichtet werden. Bei Verweigerung  
des „Opfers“ – zehn Prozent des Einkommens – droht der Verlust von Gottes Segen. 
 Keines der Mitglieder kennt den Verwendungszweck der Gelder, deren Höhe auf über eine  
halbe Milliarde Mark jährlich geschätzt wird. Im Gegensatz zu den beiden grössten Kirchen in Deutsch- 
land ist die NAK im allgemeinen nicht sozial tätig, betreibt weder Diakonie noch Altenpflege oder  
Sozial- und Krankendienste. 
   Quelle: Selbsthilfeinitiative für Aussteiger der Neuapostolischen Kirche in Filderstadt. 
 
 

General – Anzeiger 
für Ostfriesland, Oldenburgerland und Emsland 

 
22. März 1994 

 
+++ 

 

Auch Ostfriesland keine heile Welt 
Thema Sekten: Aufklärung ist wichtig 

 
Collinghorst.  Im Namen Gottes ist heute (fast) alles möglich. Zeugen Jehovas, die Bluttransfusion 
ablehnen und so das Leben von Schwerverletzten auf ihr religiöses Spiel setzen, die Neuapostolische 
Kirche, die sogar Tote in ihre Glaubensgemeinschaft aufnimmt, die Family of love (früher: Kinder 
Gottes), die Sex mit Kindern praktiziert. 
 
Diese und andere Sekten waren das Thema eines Gemeindeabends in Collinghorst. Referenten waren Pastor 
Bernd Brand aus Rhaude, Heinz-Dieter Büchte, Gründer des Sekten-Infos Rhauderfehn, und Heinz-Peter Tjaden, 
Schriftsteller aus Hannover, der sich in mehreren Büchern vornehmlich mit den Zeugen Jehovas und der 
Neuapostolischen Kirche beschäftigt hat. 
 
Die grossen Kirchen haben schon lange kein Monopol auf dem Markt der Weltanschauungen mehr, stellte Pastor 
Bernd Brand fest, es gebe inzwischen unzählige Gruppen, die ihren Mitgliedern Heilssicherheit vermitteln und 
sich nach aussen mehr oder weniger abschotten. Wie wichtig die Aufklärungsarbeit ist, machte Heinz-Dieter 
Büchte deutlich. Auch Ostfriesland sei kein weisser Fleck mehr auf der Sekten-Landkarte: „Auch hier gibt es 
keine heile Welt. Er kenne allein in der Umgebung von Rhauderfehn drei Satans-Sekten, die hin und wieder auch 
auf Friedhöfen ihr Unwesen treiben.“ Heinz-Dieter Büchte entdeckte das Sekten-Thema, weil er vor gut zwanzig 
Jahren einen guten Freund an die „Kinder Gottes“ verlor. 
 
Der Gründer des Sekten-Info Rhauderfehn erzählte an diesem Abend auch: „Wir streben die Gründung eines 
eingetragenen Vereins an. Dann werde die Arbeit noch wirkungsvoller. Aber auch jetzt gebe es schon bundes- 
und europaweit Kontakte mit Sektenbeauftragten der Kirchen, mit Vereinen und Organisationen, die das gleiche 
Feld beackern.“ 
 
Das Sekten-Info Rhauderfehn ist täglich von 10 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 04952 / 82140 zu 
erreichen. 
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Delmenhorster  Kreisblatt 
Delmenhorst 

 
23. März 1994 

 
+++ 

 

Freikirche lässt Haus abreissen 
Nelkenstrasse: Anwohner kritisieren Neuapostolische Gemeinde 

 
iha Delmenhorst. Anwohner werfen der Neuapostolischen Gemeinde an der Nelkenstrasse unsoziales 

Verhalten und wohlkalkulierte Verfolgung wirtschaftlicher Interessen vor. Der Grund: Vor zwei Jahren hat die 
Neuapostolische Kirche direkt neben ihrer Kirche in der Nelkenstrasse ein Zweifamilienhaus gekauft und es 
seitdem leerstehen lassen. 
 Lediglich der Rasen wird gemäht und die Gardinen gewechselt, um einen bewohnten Eindruck 
hervorzurufen, kritisiert Nachbar Manfred Bremer. Die Gemeinde müsse sich die Frage gefallen lassen, warum 
sie mehrmals in der Woche Nächstenliebe predige das Haus aber nicht an eine vielköpfige Familie vermiete. 
 Hans-Werner Schumacher, Vorsteher der Neuapostolischen in Delmenhorst, verteidigt das Vorgehen 
seiner Glaubensgemeinschaft. Er sieht keine Veranlassung für die Gemeinde, das Haus zu vermieten. 
Schliesslich, so Schumacher, gebe es in Delmenhorst keine Wohnungsknappheit. Ausserdem wolle die Bremer 
Bauabteilung der Neuapostolischen Kirche das Haus abreissen lassen, um dort einen Anbau für die Kirche zu 
errichten und Parkplätze für die Gemeindemitglieder zu schaffen.  
 

Bild mit Text: 
Bereits seit zwei Jahren steht das Haus Nelkenstrasse 9 leer. In den nächsten 
Wochen soll es abgerissen werden. Die Neuapostolische Gemeinde will dort 
einen Kirchenanbau errichten. 

 
 In der Frage, wann mit dem Abriss und dem Umbau zu rechnen sei, verweist er an die Bauabteilung. 
Dort erklärt der Leiter Gerhard Hladik gegenüber dem DK, dass das Haus schon in den kommenden Wochen 
abgerissen werden solle. Eine Abrissgenehmigung für das 1935 gebaute Haus liege bereits vor, was auch die 
Presseabteilung der Stadt bestätigt. Hladik erklärt, dass zwischen Kauf des Hauses und dem nun anstehenden 
Abriss soviel Zeit verstrichen sei, weil die Verwaltung der Neuapostolischen Kirche ersteinmal den Anbau 
planen musste. 
 Während dieser Zeit habe man das Haus als Lager genutzt. Als Wohnhaus sei es wegen seines 
schlechten Zustandes nicht vermietet worden. Es soweit instand zu setzen, um es vermieten zu können, habe sich 
wegen des geplanten Abrisses nicht gelohnt, entgegnet Hladik den Vorwürfen der Anwohner. Wann mit dem 
angestrebten Kirchenbau begonnen wird, weiss Hladik nicht zu sagen. Er sichert aber zu, dass der Bauantrag für 
den Um- und Anbau noch in diesem Jahr gestellt werden soll. 
 
 

Ostfriesen  Zeitung 
Unabhängige und überparteiliche Tageszeitung für Ostfriesland 

Leer 
 

24. März 1994 
 

+++ 
 

Stadt und Landkreis Leer 
„Die Neuapostolischen nehmen sogar Tote auf“ 

Sogenannte Satans-Sekten gibt es auch in Ostfriesland – Wozu der Name Gottes 
missbraucht wird 

 
 Rhauderfehn. Allein in der Umgebung von Rhauderfehn soll es drei Satans-Sekten, die „hin und  
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wieder auch auf Friedhöfen ihr Unwesen treiben“. Dass Ostfriesland kein weisser Fleck mehr auf der Sekten-
Landkarte ist, sagte Heinz-Dieter Büchte auf einem Gemeindeabend in Collinghorst. Hier informierten sich die 
Zuhörer über das Thema „Sekten“. 
 Heinz-Dieter Büchte ist Gründer des Sekten-Infos Rhauderfehn. Weitere Referenten des Abends waren 
Pastor Bernd Brandt und Heinz-Peter Tjaden, Schriftsteller aus Hannover. Tjaden hat sich in mehreren Büchern 
vornehmlich mit den Zeugen Jehovas und der Neuapostolischen Kirche beschäftigt. „Die grossen Kirchen haben 
heute kein Monopol mehr“, sagte Pastor Brandt. Es gäbe unzählige kleine, nach aussen abgeschottete Gruppen, 
die ihren Mitgliedern das Seelenheil versprächen. Hier geschähen die unglaublichsten Dinge: Märchen über die 
Entstehung von Aids würden den Sektenmitgliedern aufgetischt und Gewalt gegen Kinder verteidigt. In der 
Sekte „Familiy of Love“ würden sogar Kinder missbraucht, und die „Neuapostolische Kirche“ nehme Tote in 
ihre Gemeinschaft auf. Bei den „Zeugen Jehovas“ werde schwerkranken Religionsmitgliedern die lebensrettende 
Bluttransfusion verboten. 
 Hier sei „viel Aufklärungsarbeit nötig“, so Büchte, der vor gut 20 Jahren selber einen Freund an eine 
Sekte verlor. Auch Tjaden hat seine eigenen Erfahrungen mit einer Sekte. Bis er 18 war, gehörte er der 
Neuapostolischen Kirche an. Er besuchte eine Selbsthilfegruppe in Dortmund und hörte dort erschütternde Dinge 
von ehemaligen Zeugen Jehovas und Neuapostolischen, bis hin zu Selbstmordgedanken. Wenn man auf die 
Missstände aufmerksam machte, reagierten die Sekten oft schnell und scharf. Zu einer Strafanzeige und Klage-
androhungen kamen schnell anonyme Anrufe und sogar Morddrohungen. 
 Besonders aggressiv reagierte die Scientology Church, erzählte Tjaden. Diese Sekte sei ein wahrer 
„Religions-Konzern“ und locke Leute mit sogenannten Persönlichkeitstests an. Anschliessend werde dann zum 
Besuch von teuren Kursen eingeladen, in denen der „Weg zur geistigen Gesundheit“ gefunden werden soll. 
Heinz-Dieter Büchtes Kommentar hierzu: „Da wird den Menschen das Fell über die Ohren gezogen.“ 
 In Rhauderfehn will man jetzt einen Verein gründen, damit „die Arbeit gegen die Sekten noch 
wirkungsvoller wird.“ 
 
 

BRÜCKE  ZUM  MENSCHEN 
25524 Itzehohe 

 
Nr. 117 – 1994 – 1. Quartal 

 
+++ 

 

Die  Neuapostolische  Kirche 
 
 Neuapostolische bekennen sich zu dem, was sie glauben. Das spricht für sie. Aber das tun Anhänger 
einiger anderer Gruppen auch, etwa die Zeugen Jehovas (ZJ). „Mit denen wollen wir nicht verglichen werden“, 
sagen unsere neuapostolischen Freunde, „wir sind keine Sekte. Wir sind eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts (KdöR)!“ Das aber soll – nach einem Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts – den ZJ auch zuerkannt 
werden (vgl. Rubrik „Recht“). „Wir haben in unserer Kirche Apostel“, hören wir unsere neuapostolischen 
Gesprächspartner sagen. – Das haben die Mormonen auch (ebenso Absplitterungen der NAK). Dass die 
Neuapostolische Kirche Apostel hat, ist für sie ein wesentlicher Beweis ihrer alleinigen Auserwählung. 
Mormonen und NAK erheben den gleichen Anspruch: Beide wollen „das wiederaufgerichtete Erlösungswerk“ 
Gottes, „die wiederhergestellte Urkirche“ sein. Auch die ZJ beanspruchen das – für sich! – wenn auch mit 
anderen Worten. Wir haben uns in früheren Bruderdienst-Schriften ausführlich mit dem ZJ-Anspruch 
auseinandergesetzt, in den Heften 115, 116 (und in der vorliegenden Nummer unter „Erlebt – erzählt“) mit dem 
der Mormonen. In diesem Heft nun geht es vor allem um den gleichen Anspruch der Neuapostolischen und 
dessen Begründung. Und: was können wir als Christen ihnen antworten ? 
 
Darstellung + Kritik 

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 Veranstal-
tungen 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 
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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 Versie-
gelung“. 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 aposto-
lische Kirche wieder aufgerichtet ist. 
Als Fortsetzung der Urkirche stimmt die Neuapostolische Kirche mit ihrer Vorgängerin 
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 Christi zwölf Apostel berufen hatten. Diese sollten die Kirche in 
all ihren konfessionellen Ausprägungen einen 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 ihrem 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  
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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 Seelen 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  [Anmerkung: Säuberungsaktion, um interne Kritik zu zerschlagen]. Sie gründeten dann in 
Düsseldorf die „Apostolische Gemeinschaft“. 
 Am 6. Juli 1960 starb J.G. Bischoff, und die Neuapostolische Kirche (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 Vorangänger – ein sehr selbstbewusstes, 
autoritäres Regiment geführt, jede Opposition niedergeschlagen, Widerspruch nicht geduldet, sondern sich auch 
als skrupelloser Taktierer 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. 
 Wurde die Berufung neuer Apostel einst als einmaliges Ereignis der Endzeit verstanden, so ist daraus 
in der NASK ein kirchliches Amt entstanden, dessen Inhaber wechseln, während das Amt bestehen bleibt 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 fol-
gen 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 [Anmerkung: Wohl aufgrund der massiven Kritik in der Öffentlichkeit an den vielen 
inneren Misständen!?]. 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). 
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 Die Kirche Christi wird verglichen mit einem Baum, dessen  Stamm das „Apostolat“ ist. In diesem 
Sinne 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 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. [Anmerkung: Eine Form des Spiritismus] 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 [Anmerkung: Also unchristliche 
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.“ 
  
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 
Beitritt zur Neuapostolischen Kirche (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 wurde. 
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. 
 

Leseprobe aus: Hans-Jürgen Twisselmann, Zum Stichwort „Sekten“, Sieben Glaubens-
gemeinschaften, Kiel 1993. 
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Hilfen für Glaubensgespräche 
Was antworten wir den Neuapostolischen ? 

     Das Kernproblem bei allen Gesprächen mit NAK-Mitgliedern ist deren Glaube an „neue Apostel“, an deren 
Spitze der Stammapostel steht. 
     Die neuapostolische Zeitschrift „Unsere Familie“ rechtfertigt diese ihre Einrichtung so: „Das Werk der 
Apostel ist nicht nur für den Anfang in der Urkirche gegeben. Auch jetrzt noch ist es notwendig, und es ist 
ausdrücklich dazu gesetzt, zu bleiben, bis alle zur Einheit und Vollkommenheit in Christo gelangt sind.“ 
(„Unsere Familie“ vom 5.6.1991, S. 22) 
     Was sagen wir zu diesen neuapostolischen Aposteln? 
 
1.  Die Apostel Jesu Christi bestimmten keine Nachfolger 
Das aber wäre doch notwendig gewesen, wenn sie so gedacht hätten, wie es im genannten Zitat zum Ausdruck 
kommt. Warum taten sie es nicht? 
 
2.  Das Fundament wird beim Bau nur einmal gelegt 
Die vor mehr als 1900 Jahren gegründete Gemeinde Jesu Christi wird mit einem Bau verglichen, „erbaut auf 
dem Grund der Apostel und Propheten ...“ und „wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn“ (Eph. 2, 19 f). Der 
Grund wird doch nur einmal gelebt! Wer wird beim Tempelbau die Fundamente immer neu legen wollen? Und 
dann kurz vor der Vollendung des Baues noch einmal ganz besonders? „Neue Apostel“ oder „neuapostolisch“ ist 
daher ein Widerspruch in sich selbst. 
 
3.  Die Heilige Schrift verheisst keine neuen Apostel 
Die Neuapostolischen verweisen zwar gern auf Bibelworte wie das vom „Frühregen und Spätregen“ (Jak. 5, 7;  
Joel 2, 23), doch sagen diese nicht das aus, was mit ihnen bewiesen werden soll. Und selbst die immer neu 
beschworenen „Prophezeiung einer Neuapostolischen Kirche“ im apokryphen 4. Esra-Buch gibt nichts her: Dort 
finden sich einige ethische Regeln und Sprüche, zu denen der Übersetzer die Überschrift setzte „Anweisung für 
die neue apostolische Kirche“. Aber Übersetzer sind nach neuapostolischer Lehre durchaus nicht „inspiriert“. 
Von „geweissagten Endzeitaposteln“ kann also nicht die Rede sein. Sehr deutlich redet die Bibel aber vom 
Kommen falscher Apostel (2. Kor. 11, 13). 
 
4.  Nur die zwölf sind Vollapostel 
Wenn trotz allem behauptet wird, die neuen Apostel seien von Gott eingesetzt, so fragen wir: Müssten diese 
dann nicht im Vollendungsreich ebenbürtig neben den ersten Aposteln stehen, ihre Namen gleichwertig neben 
den Namen der ersten zwölf? An der Stelle aber, wo die Bibel davon spricht, nennt sie nur „... die Namen der 
zwölf Apostel des Lammes“ (auf den zwölf Grundsteinen der Mauer der himmlischen Stadt – Offenbarung 21, 
14). Das müssen wir festhalten, auch wenn es in den ersten Gemeinden neben den zwölf Aposteln im besonderen 
und engeren Sinne auch Apostel (das heisst ein bevollmächtigter Gesandter) im weitesten Sinne gab (Röm. 16, 
7;  Apg. 14, 4. 14). Die Apostel der NAK aber begnügen sich keineswegs mit einer Apostelrolle im allgemeinen 
Sinn, sondern wollen Apostel Jesu Christi im Vollsinn sein wie die ersten zwölf. 
     Noch mehr: Wer die NAK und ihre Apostel im Laufe der Jahrzehnte beobachtet hat, konnte nur erschrecken, 
wie sehr ihnen eine heilsvermittelnde Bedeutung zugeschrieben wurde. 
 
5.  Die echten Apostel waren bescheiden 
Jesu wahre Apostel lehnten es ab, selber Vermittler des Heils sein zu wollen. Für sie stand es ganz fest: Kein 
Heil ausser durch Jesus (Apg. 4, 12). Bei den NAK-Aposteln dagegen klingt es immer wieder durch: Kein Heil 
ausser durch uns !  Frühere Stammapostel liessen es zu, dass man sie zum Gegenstand einer Apotheose 
(Menschenvergötterung) machte. (Hutten, „Seher, Grübler, Enthusiasten“. Auflage von 1960. Dazu zitiert der 
Verfasser unter anderem aus einem Bericht der neuapostolischen Zeitschrift „Wächterstimme“ über einen 
Gottesdienst in Frankfurt: „Der Stammapostel ist mit seiner Begleitung in die Halle getreten. Wir können ihn 
noch nicht sehen, aber wir spüren, dass jetzt ein Ereignis von überirdischer Bedeutung seinen Anfang 
genommen hat. Eine einzige Bewegung liegt über der versammelten Schar, Himmelskräfte haben sich 
gelöst und fluten durch den Raum“. – „Wächterstimme“, 15. September 1951). [Frage: Ist eine solche 
Menschenvergötterung nicht heidnischer Götzendienst?] 
 
6.  Geistempfang nicht nur durch Handauflegung 
Neuapostolische argumentieren gern, wie heilsnotwendig das Apostelamt sei, könne man daran erkennen, dass 
nach biblischen Berichten der Heilige Geist durch Handauflegung eines Apostels „gespendet“ wurde. Diesen  
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stehen jedoch eine Anzahl anderer Texte gegenüber, die zeigen, dass Gott seinen Heiligen Geist immer wieder 
auch ohne Handauflegen durch Apostel oder andere Amtsträger gegeben hat. Denken wir nur an das erste 
Pfingsten (Apg. 2, 1-4) oder an das in Apg. 10, 44 berichtete Geschehen: „Da Petrus noch redete, fiel der 
Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten.“ Stephanus wird geschildert als ein Mann „voll Heiligen 
Geistes“ (Apg. 6, 5), ohne dass von irgendeiner vorhergegangenen kirchlichen Amtshandlung an ihm die Rede 
ist. Schon bei der Joh. 20, 22 erzählten Geistesmitteilung empfingen die Jünger den Geist unmittelbar vom Herrn 
Jesus. 
     Wir spüren beim Lesen dieser Berichte, dass Gottes Geist wirklich weht, wo und wie er will (Joh. 3, 8). Er ist 
immer Gabe des frei schenkenden lebendigen Gottes selbst, der stets der souveräne Herr über seine Gaben bleibt 
und sich nie in die Abhängigkeit und letztlich in die Gefangenschaft eines kirchlichen Amtes begibt. 
 
7.  Verurteilung aller Andersgläubigen ? 
Die NAK-Lehre, wonach es Sündenvergebung, Geistesempfang und Wiedergeburt nur durch den Dienst der von 
ihr berufenen Apostel geben könne, führt zwangsläufig zu der Vorstellung, nur Neuapostolische können gerettet 
werden, alle anderen seien verloren. Alle mahnenden Worte wohlmeinender Freunde weist die NAK bewusst 
und entschieden zurück: Die „Wächterstimme“ schreibt: „Verschiedentlich hört man die Ansicht: ‚Die 
Neuapostolischen mögen doch nicht so töricht sein und die Braut (Gemeinde) nur in ihren Reihen suchen. 
Der liebe Gott würde ja dann das grösste Unrecht tun. Ausserdem wäre es eine Vermessenheit der 
Neuapostolischen Kirche, solches zu lehren. Wenn der Herr kommt, dann würde er die Besten aus allen 
Gemeinschaften herausholen.’“ 
     Diese Ansicht weist die „Wächterstimme“ mit Nachdruck zurück: „Das wird der Herr Jesus nicht tun. 
Ohne Wiedergeburt kann niemand ins Reich der Herrlichkeit kommen. Das hat er selbst gesagt. Wie soll 
aber jemand wiedergeboren werden aus Wasser und Geist, wenn er das Apostelamt ablehnt?“ (Gemeint ist 
natürlich das Amt der neuen „Apostel“ – „Wächterstimme“ 1964, 3.) 
     Kein Wunder also, dass für die Neuapostolischen alle anderen Christen des ewigen Lebens verlustig gehen 
sollen. „Sie hören die Stimme Jesu nicht und werden vergeblich auf das ewige Leben warten, denn der, 
dem sie nachfolgen, ist nicht der Herr.“ („Wächterstimme“ 1965, 1). 
     Keine Barmherzigkeit für andere Christen !   Aber wer selbst in einem Glaskasten sitzt, sollte nicht auf andere 
mit Steinen werfen. Wahre Christen müssen sich jeden Richtgeist versagen. Sie wissen, dass sie selbst ganz auf 
Gnade angewiesen sind, Wie könnten sie da noch Gottes Barmherzigkeit anderen absprechen? Wer dem 
ungeistlichen, lieblosen Richtgeist Raum gibt, richtet letztlich sich selbst (Matth. 7, 1 f;   Röm. 2, 1;   Jak. 4, 12). 
 
8.  Falsche oder wahre Apostel ? 
Wie bereits im vorigen Beitrag erwähnt, ist die NAK aus der katholisch-apostolischen Gemeinde hervor-
gegangen. Wie konnte es zu dieser Abspaltung kommen? Die NAK-Zeitschrift „Unsere Familie“ berichtet 
darüber: 
     „Zu Beginn der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts bricht bei etlichen innerhalb der Katholisch-
Apostolischen Kirche eine grosse Sorge durch: Fünf Apostel sind entschlafen. In dieser Zeit ruft der Geist Gottes 
nach weiteren Männern in diesem Amt. Anlässlich einer Prophetenversammlung in Albury werden im Jahre 
1860 durch den Propheten Geyer die Evangelisten Caird und Böhm ins Apostelamt berufen. Die versammelten 
Apostel werden von diesem Ereignis überrascht und sind geteilter Meinung über seine Bedeutung. Während sich 
einige herzlich über die neuen Gaben freuen, setzen sich die Apostel Cardale und Woodhouse durch, die weitere 
Apostelrufungen ablehnen“  („Unsere Familie“ vom 5.6.1991, S. 21). 
     Die von Geyer ausgerufenen neuen Apostel wurden nicht anerkannt. Geyer und sein Gefolgsmann, der 
Hamburger „Engel“ Schwartz, wurden ihrer Ämter enthoben und aus der Kirche ausgeschlossen. Mit ihnen 
trennten sich Teile der katholisch-apostolischen Gemeinde von der alten Kirche. Durch Geyers Betreiben bekam 
die abgetrennte Bewegung, die heute Neuapostolische Kirche (NAK) heisst, nun auch neue Apostel. 
     Im Hinblick auf diesen ihren Werdegang ist die NAK in der Zwickmühle: Waren die Apostel der katholisch-
apostolischen Gemeinde von Gott ?  Dann sind die heutigen Apostel der Neuapostolischen zu verwerfen, denn 
diese wurden ja von jenen Aposteln abgelehnt, und Geyer, die treibende Kraft der neuen Bewegung, wurde von 
ihnen ausgeschlossen. Ziehen die Neuapostolischen es aber vor, die göttliche Sendung der katholisch-
apostolischen Apostel zu verneinen, so trifft dieses Nein auch ihre eigenen, heutigen Apostel, denn die 
Institution des Apostelamtes wurde ja von der Vorgängerbewegung übernommen. 

Hans-Jürgen Twisselmann 
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Nachfolge 
Das  neuapostolische  Verständnis  im  Unterschied   

zum  biblisch-christlichen 
 
     Nachfolge ist für NAK-Mitglieder verknüpft mit dem unbedingten Gehorsam gegenüber Weisungen, 
Aussagen und Lehren der NAK-Amtsträger. 
 
Bedeutungsnetz: 
*     Wer den Gehorsam gegenüber den Amtsträgern nicht aufbringt, ist ein Zweifler; der Zweifler empfängt 
nichts; 
*     nur wer in der treuen Nachfolge der NAK-Amtsträger steht, kann an der „Ersten Auferstehung“ bei der 
Wiederkunft Christi teilhaben; 
*    Christen ausserhalb der NAK können prinzipiell nicht an der „Ersten Auferstehung“ teilhaben, weil sie nicht 
in der Nachfolge der NAK-Amtsträger stehen. Dasselbe gilt für NAK-Mitglieder, die sich dem Stammapostel 
nicht mehr unterwerfen wollen: „Wächterstimme“ vom 15.9.1963: „Wer den Stammapostel wegwirft, hat damit 
auch seine Krone weggeworfen ... Und wer dahin kommt, eine kritische Haltung gegen das Werk des Herrn 
(gemeint: die NAK) einzunehmen, gibt seine himmlische Berufung auf.“ 
 
Biblische Orientierung: 
*     In seinem Selbstzeugnis sagt Jesus (Joh. 8, 12): „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird 
nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ 
*      Der Apostel Paulus schreibt (1. Kor. 10, 32): „Seid meine Nachfolger, gleichwie ich Christi !“ 
*    Der Apostel Petrus schreibt (1. Petr. 2, 4.21): „Zu ihm kommet als zu dem lebendigen Stein, der von den 
Menschen verworfen ist, aber bei Gott ist er auserwählt und köstlich.“ 
„Denn dazu seit ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fussstapfen.“ 
 
Bewertung: 
     Während die urchristlichen Apostel, wenn sie von Nachfolger sprechen, die Gemeinden auf Jesus verweisen, 
wird in der „Wächterstimme“ auf den Stammapostel als unbedingte Notwendigkeit zur Erlangung der Krone des 
Lebens (gemeint: Teilnahme an der „Ersten Auferstehung“) verwiesen. 
     Die Aussage Jesu aus dem Johannesevangelium (14,6) „Ich bin der Weg“ beinhaltet ein personales 
Geschehen und verweist auf unmittelbare Nachfolge Christi, die nicht an Menschen gebunden ist. Wenn der 
Apostel Paulus die Gläubigen zu Korinth auffordert, ihm nachzufolgen, dann bringt er im gleichen Satz zum 
Ausdruck, dass er Christus-Nachfolger ist. Im Gegensatz dazu wird ein NAK-Apostel auf seinen Stammapostel 
verweisen müssen, weil er diesem satzungsgemäss zur Nachfolge verpflichtet ist. Für NAK-Mitglieder, die in 
erster Linie zu ihrem „Apostel“ aufschauen und diesem nachfolgen und damit in der treuen Verbindung zum 
„Stammapostel“ stehen, ist solche direkte Nachfolge Jesu nicht möglich. Für Christen, die sich am Evangelium 
orientieren, beschreiben die Worte Jesu aus Joh. 14, 6 
  Ich bin der Weg, 
  Ich bin die Wahrheit, 
  Ich bin das Leben, 
eine persönliche Beziehung zum auferstandenen Herrn und Heiland Jesus Christus, dem es persönlich 
nachzufolgen gilt. Das bedeutet Führung, Geborgenheit und freudige Gewissheit der Zusammengehörigkeit mit 
Gott. Schon heute !   Das alleinige Vertrauen zu Jesus und die persönliche Gemeinschaft mit ihm in seiner 
Nachfolge – das ist zugleich der Weg zur Teilhabe an der „Ersten Auferstehung“. 

Dr. Klaus Huber 
 

Esslinger Zeitung 
 

5. März 1994 
 

+++ 
 

Neuapostolische Kirche ausgebaut 
Esslingen (e) – Kürzlich veranstaltete die Neuapostolische Kirchengemeinde Wäldenbronn einen Tag der 
offenen Tür. Bei strahlend blauem Himmel und frühlingshaften Temperaturen nutzten nahezu 200 Bürger aus  
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Wäldenbronn die Möglichkeit, das um- und ausgebaute und im Innenbereich völlig neugestaltete Gotteshaus zu 
besichtigen. Den Besuchern wurde ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm geboten. 
 
Die im Kirchenschiff aufgestellten Informationstafeln vermittelten einen Einblick über Entstehung, Entwicklung, 
Aufbau, Verbreitung sowie der glaubensbezogenen Zielsetzung der Neuapostolischen Kirche. Durch die 
anschauliche Darstellung der einzelnen Themenkreise kam es zu einem regen Informationsaustausch zwischen 
den fragenden Gästen und den anwesenden Gemeindemitgliedern. Im umfunktionierten Jugendraum war eine 
Cafeteria eingerichtet worden, dort wurden bei Kaffee und Kuchen angeregte Gespräche zwischen Freunden, 
Bekannten und Nachbarn geführt. Ein dokumentarischer Videofilm über die Missionsarbeit in Äquatorial 
Guinea/Afrika ermöglichte einen Einblick in die seelsorgerische Arbeit und die humanitäre Hilfe, die dort 
geleistet wird. 
 
Für die kleinen Besucher war im Kinderraum eine Spiel- und Malecke eingerichtet, die rege in Anspruch 
genommen wurde. Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung trugen der Kirchenchor mit einem 
Vortrag aus der Deutschen Messe sowie das Bezirksorchester und verschiedene Organisten mit Chorälen von 
J.S. Bach bei. 
 

Esslinger Zeitung 
 

6. April 1994 
 

+++ 
 

Nicht nur gute Erfahrungen gemacht 
Zum Artikel „Neuapostolische Kirche ausgebaut“ vom 5. März: 
 
In diesem Bericht unter der Rubrik „Vereine, Gemeinschaften, Ämter“ berichtete die EZ über den Wiederbezug 
der renovierten Neuapostolischen Kirche in Wäldenbronn. Dieser Bericht macht den Eindruck eines angenehmen 
und freundlichen Bildes dieser Glaubensgemeinschaft. Viele Betroffene haben innerhalb der Mauern und 
Grenzen dieser Gemeinschaft und ihres Glaubensgebäudes sehr negative, entscheidende, dramatische und auch 
krankmachende Erfahrungen gemacht. Sie haben die Notwendigkeit gesehen, sich in einer Selbsthilfe-Initiative 
zusammenzuschliessen, die auch für weitere Informationen und Gespräche zur Verfügung steht. 

 
Siegfried Dannwolf 
Init. für Aussteiger aus der 
Neuapost. Kirche, Kornwestheim 

 
 
 
 

Cannstatter Zeitung – Untertürkheimer Zeitung 
und 

Reutlinger General-Anzeiger 
 

18. März 1994 
 

+++ 
 
Hörfunk heute 

Neuapostolen 
  Heute im Gespräch: Die Neuapostolische Kirche und ihre Konjunktur. Sie 

ist – nach den beiden grossen Konfessionen – die drittgrösste christliche Kir- 
che in Deutschland  (SDR 1, 19:20 Uhr). 

 
 
 

 
Presse III / Seite 14 



Neue  Westfälische 
Nr. 71 - Bielefeld 

 
25. März 1994 

 
+++ 

 
Christen, die die „ursprüngliche Jesulehre“ vertreten wollen 

Wenn der Apostel klingelt . . . 
Von Michael Ebmeyer 

Bielefeld: Stellen Sie sich vor, es klingelt, und vor der Tür steht ein Apostel. Sie bitten ihn herein und 
unterhalten sich mit ihm über die ganz alltäglichen Dinge. Auch einen Kaffee wird er nicht ablehnen. Sollten Sie 
neuapostolischer Christ sein, wird Ihnen dieses Szenario nicht fremd sein – mal davon abgesehen, dass es hier 
aus der verzerrten Sicht eines Laien dargestellt ist. 
Die neuapostolische Kirche hat ihre Wurzeln in der christlichen „Erweckungsbewegung“, die sich ab 1832 in 
England formierte. Damals wurden neue Apostel eingesetzt, um zur „ursprünglichen Jesulehre“ zurückzukehren. 
Will sagen: das Christentum aus der Zeit der biblischen Apostel wiederherzustellen. 
Die Neuapostolische Kirche hat das Apostelamt bis heute beibehalten. Es ist ein Kirchenamt, ähnlich wie das des 
Priesters oder Bischofs. „Die Ämterhierarchie entspricht bei und der Ämterfolge im Neuen Testament“, sagt 
Prof. Dieter Kruse. 
 
Stammapostel ist Bruder unter Brüdern 
Oberhaupt der neuapostolischen Kirche ist der Stammapostel. Kruse: „Er hat die Petrusfunktion.“ Das heisst, 
seine Entscheidung ist in allen kirchlichen Angelegenheiten „letztverbindlich“. Zur Zeit ist der Schweizer 
Richard Fehr Stammapostel. Allerdings, so Prof. Kruse, sei dieses Amt nicht machtorientiert: „Der 
Stammapostel ist Bruder unter Brüdern.“ [Anmerkung: Prof. Kruse irrt – Die NAK-Geschichte lehrt anderes] 
Er fährt durch die Länder und hält Gottesdienste ab, etwa in der Westfalenhalle. Diese Veranstaltungen werden 
in Grossbildprojektion in die Gemeinden übertragen. 
Seine organisatorischen Befugnisse überträgt der Stammapostel an die von ihm benannten Bezirksapostel: Sie 
berufen die Apostel und anderen Amtsträger. Bezirksapostel für Nordrhein-Westfalen ist Horst Ehlebracht in 
Herford. Ihm unterstehen 15 weitere Apostel, sechs Bischöfe und einige tausend Diakone, Priester, Evangelisten 
und Hirten. 
Gottesdienste kann jeder Amtsträger abhalten ausser den Diakonen. Amtsträger können nur Männer sein. Zu 
ihren Aufgaben gehört es, die Kirchenmitglieder zu besuchen und Seelsorge zu betreiben. So kommt es, dass ab 
und zu ein Apostel an der Haustür steht. Peter Johanning, Öffentlichkeitsbeauftragter, fügt hinzu: „Wir sind 
jeden Abend unterwegs. So besteht ein sehr enger Kontakt zu den Gemeindemitgliedern.“ 
Weltweit gehören der Neuapostolischen Kirche nach ihren eigenen Angaben über acht Millionen Menschen in 
170 Ländern an. Sie hoffen, an der „ersten Auferstehung“ teilzunehmen, wie sie in der biblischen Offenbarung 
angekündigt ist, und bereiten sich auf die Wiederkunft Christi vor. Diese Vorbereitung geschieht vor allem in 
den Gottesdiensten durch das Wort Gottes und die Sakramente. 
Als drittes Sakrament neben Taufe und Abendmahl kennt die Neuapostolische Kirche die Versiegelung: Ein 
Apostel spendet den Menschen durch Handauflegen den Heiligen Geist und macht sie zu „Gottes Kindern“. 
Die meisten Mitglieder der Neuapostolischen Kirche besuchen dreimal wöchentlich den Gottesdienst. Er steht 
damit im Mittelpunkt des Gemeindelebens. Ein Amtsträger legt in freier Rede ein Bibelwort aus. Ausserdem 
wird musikalische Arbeit grossgeschrieben: Allein in der Gemeinde Bielefeld-Mitte hat der neuapostolische 
Kirchenchor 60 Sängerinnen und Sänger, berichtet Gemeindevorsteher Manfred Menkhoff. Prof. Kruse ergänzt: 
„Wir musizieren zur Ehre Gottes, nicht zum eigenen Ruhm.“ 
Die Neuapostolische Kirche erhebt keine Kirchensteuer. Sie finanziert sich aus freiwilligen und, wie sie betont, 
anonymen „Opfern“ ihrer Mitglieder. Sie leistet weltweite Missions- und Sozialarbeit. Karitative Aktionen will 
sie aber, so prof. Kruse, nicht an die grosse Glocke hängen: „Wenn bei uns einer einen 50'000-Mark-Scheck für 
gute Zwecke rausgibt, rufen wir nicht gleich die Zeitung.“ 
 

Neuapostolische Kirche seit 126 Jahren in Bielefeld 
„Apostel in unserer Zeit“ treten an die Öffentlichkeit 

 
Bielefeld (eye). Ein Tag der offenen Tür wird am 7. Mai die erste in einer Reihe von öffentlichen Aktionen sein, 
die die neuapostolische Kirche zu ihrem 125jährigen Bestehen in Bielefeld veranstaltet. 
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1869 nahm die erste neuapostolische Gemeinde Nordrhein-Westfalens in einem Wohnhaus in Sparrenberg ihre 
Arbeit auf. Begründer war der Missionsprediger Friedrich Wilhelm Menkhoff. Die Neuapostolische Kirche will, 
so Prof. Dieter Kruse, Leiter des Kirchenbezirks Bielefeld, „das Christentum der Urkirche“ vertreten. Daher 
führte sie auch das Amt des Apostels wieder ein. Heute gibt es in Bielefeld 15 neuapostolische Gemeinden mit 
insgesamt knapp 3'000 Mitgliedern. Der Gemeinde Bielefeld-Mitte steht mit Manfred Menkhoff ein 
Urgrossneffe ihres Begründers vor. 
Auf dem Aktionsprogramm zum Jubiläumsjahr steht auch eine Führung durch die Hostienbäckerei an der 
Schuckenbaumer Strasse. Hier werden täglich über eine Million Oblaten gebacken und an neuapostolische 
Gemeinden in aller Welt geliefert. 
Im August will die Kirche mit einem Stand an der Sparrenburg über sich informieren. Die Gemeinde Bielefeld-
Mitte veranstaltet in ihrem Gebäude an der Bismarckstrasse am 28. August einen Festgottesdienst zum Jubiläum. 
Am 12. November schliesslich will sich der „Projektchor der Neuapostolischen Kirche Bielefeld“ mit einem 
„festlichen Singen und Musizieren“ in der Oetkerhalle der Öffentlichkeit vorstellen. [Hinweis: Das ist eine 
typische Werbeveranstaltung, um Neumitglieder zu gewinnen] 
Neben den Jubiläumsveranstaltungen bieten auch die regulären Gottesdienste die Möglichkeit, sich ein Bild von 
der Neuapostolischen Kirche zu machen. „Gäste sind immer willkommen“, sagt Peter Johanning, Öffentlich-
keitsbeauftragter der neuapostolischen Kirche in Bielefeld. [Anmerkung: Ein Gast kann die Hintergründe und 
die psychische Beeinflussung bei Gottesdienstbesuchen durch die Magie der Worte nicht erkennen]  
 
 

Gemeinde wehrt sich gegen Einstufung als „Sekte“ 
„Kommt, schaut’s euch an !“ 

 
Bielefeld (eye).Ist die Neuapostolische Kirche eine Sekte? – Nein, sagen ihre Mitglieder: sie sei eine Kirche wie 
die katholische oder die evangelische. Doch, sagt der katholische Sektenbeauftragte Roland Gottwald, denn sie 
kapselt sich elitär ab. „Die Neuapostolische Kirche ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts“, erklärt 
Bezirksleiter Prof. Dieter Kruse. Somit habe sie den gleichen Status wie die Amtskirchen. „Die Bezeichnung 
Sekte ist schon von daher eine grobe Unrichtigkeit.“ 
Dieses Argument lässt Roland Gottwald, Sektenbeauftragter im Generalvikariat in Paderborn, nicht gelten: 
„Körperschaft des öffentlichen Rechts ist eine staatliche Bezeichnung. Nach kirchlichen Massstäben müssen wir 
die Neuapostolische Kirche als Sekte auffassen.“ Zur Begründung führt er aus: „Die neuapostolische Kirche 
betrachtet den Stammapostel als einzigen Nachfolger der Apostel, der göttliches Wort verbreitet. Damit erhebt 
sie einen Anspruch auf Exklusivität. Sie lehnt die Ökumene der christlichen Kirchen ab. Das sind für uns 
klassische Merkmale eine Sekte.“ 
Das bedeutet aber nicht, dass die Neuapostolische Kirche in einen Topf zu werfen sei mit Sekten, die als 
gefährdend eingestuft werden. Gottwald: „Sie ist nicht aggressiv missionarisch tätig. Auch habe ich bislang nicht 
gehört, dass sie auf ihre Mitglieder Druck ausübt.“ Der Sektenbeauftragte sieht die Mitgliedschaft in der 
Neuapostolischen Kirche als „freiwillige Entscheidung des einzelnen“. Selbstkritisch räumt er ein, bei der 
Einschätzung der Neuapostolischen Kirche nicht ganz neutral zu sein: „Als Vertreter der katholischen Kirche bin 
ich selbst Partei.“ 
Prof. Kruse dagegen betont, dass die Neuapostolische Kirche „keine Exklusivaussagen“ treffe: „Es verbietet sich 
von selbst, zu sagen, ausserhalb dieser Kirche ist kein Heil.“ [Anmerkung: In Predigten in der Neuapostolischen 
Kirche tönt es oft ganz anders] Und der Öffentlichkeitsbeauftragte Peter Johanning ergänzt: „Das Seelenheil ist 
immer eine individuelle Entscheidung.“ 
Die Neuapostolische Kirche versteht sich, so Kruse, als „Dach für ihre Mitglieder“. Sie sei geprägt durch ein 
starkes Gemeinschaftsgefühl. Das gelte auch für die Jugend: „Natürlich sind wir keine Insel der Glückseligen. 
Aber wir halten mit Jugendlichen auch in kritischen Phasen zusammen. Deshalb kehren nur wenige nach der 
Konfirmation dem Gemeindeleben den Rücken.“ 
Bei den Gottesdiensten bestehe keine „moralische Anwesenheitspflicht“, sondern die Gläubigen gingen hin, 
„weil es Spass macht.“ [Anmerkung: Jeder Türsteher – Diakon oder Unterdiakon – der Neuapostolischen Kirche 
hat ein gutes Augenmerk auf jene, die fehlen!] Deshalb gebe es auch stets viele Gäste. Prof. Kruse unterstreicht: 
„Unsere Art von Gottesdienst ist keine ‚new-age’-mässige Methode der Menschenöffnung, sondern etwas 
Seriöses.“ Bedenken, die Neuapostolische Kirche sei eine Sekte und übe Druck auf ihre Mitglieder aus, nennt er 
ein „Syndrombündel von Vorurteilen“. Er hält ihnen entgegen: „Dazu können wir nur sagen: ‚Kommt und 
schaut’s euch an’“. 
Die Chance, sich als offen und liberal zu präsentieren, könnte die Neuapostolische Kirche mit ihren Aktionen 
zum 125jährigen Jubiläum in Bielefeld bieten. 
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Berlin-Brandenburgisches Sonntagsblatt 
 

10. April 1994 
 

+++ 
 

Leser schreiben: 
   Neuapostolische Kirche 
  Seit langer Zeit beschäftige ich mich mit der Neuapostolischen  Kirche. Sie ist  

in unserem Land die grösste Sekte, aber unsere Evangelische Kirche scheint  
sich in Schweigen zu hüllen. Ist es nicht auch unsere Aufgabe, Menschen vor 
Gefahren zu warnen und aufzuklären? Die Neuapostolische Kirche blendet na- 
türlich auch mit dem Namen „Kirche“. Die psychische Abhängigkeit, in die  
Sektenmitglieder geraten, ist nicht zu unterschätzen. Ich halte es für dringend 
erforderlich, dass wir, die Evangelische  Kirche, uns dieses Themas und Pro- 
blems annehmen. Ich bitte alle Gemeinden, dieses Thema öffentlich zu ma- 
chen. Nur über eine deutliche Aufklärung der Öffentlichkeit kann auf die Ge- 
fahren dieser Sekte aufmerksam gemacht werden. Ein kritischer Artikel in den 
Gemeindeblättern, Informationsabende oder kritische Literatur an den Bücher- 
tischen wäre vielleicht ein Anfang. Muss denn wirklich erst etwas passieren,  
ehe wir bereit sind, uns dieses Themas anzunehmen? Die Macht des Stamm- 
apostels ist unermesslich. Sein Wort ist das zeitgemässe Wort Christi auf Erden.  
Der Missbrauch, der mit dieser Machtfülle angerichtet werden kann, sollte uns  
hellhörig machen. Lassen Sie uns gemeinsam in verantwortungsvoller Weise 
Informationen über die Neuapostolische Kirche in die Öffentlichkeit weitergeben. 
                                                                  Sylvia Kranefeld, Berlin 
 
Schiller-Volkshochschule Stadt Ludwigsburg 

Programm – Auszug 
    
   Raus aus dem Bann ! 
   Siegfried Dannwolf 
   Wer innerhalb der Gemeinschaft ist, lebt im Bann der heilen Welt, der 

Glaubensführer, der „Wahrheit“, der „Liebe“, des Gehorsams, der auf- 
   gesetzten Welt- und Lebenserklärungen. Wer sich kritische Gedanken  

macht und durch eigenständige Persönlichkeitsentwicklung, in Konflikt  
mit der Lehre und den Führern gerät, den trifft der Bannstrahl. Mitglie- 
der der Initiative für Aussteiger aus der Neuapostolischen Kirche bie- 
ten an diesem Abend Gespräche und Informationen für Menschen an,  
die in und an diesem System leiden. Ebenso soll über Anspruch und  
Wirklichkeit hinter den Mauern einer etablierten Gemeinschaft infor- 
miert werden. 

               Dienstag, 26. April 1994 
               19:15 – 21:30 Uhr 

 

Ludwigsburger Kreiszeitung 
 

23. 4. 1994 
 

+++ 
 

Termine der Volkshochschule 
  Dienstag, 26. April:  19:15 bis 21:30 Uhr, VHS Raum 307: Raus aus dem Bann !    

Ein Abend mit Mitgliedern der Initiative für Aussteiger aus der Neuapostolischen  
Kirche und Vertretern der Neuapostolischen Kirche. Wie lebt es sich im Bann der 
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heilen Welt? Wen trifft der Bannstrahl? Was sagen Mitglieder der Neuapostolischen  
Kirche zu den Vorwürfen und Argumenten der Aussteiger? Wer leidet am System die- 
ser Kirche? 

 

Kornwestheimer Zeitung 
 

25. 4. 1994 
 

+++ 
 

„Kritik als Todsünde ?“ 
Zur Diskussion um die Neuapostolische Kirche 

   
Ludwigsburg. Die Neuapostolische Kirche ist Thema einer Veranstaltung der Schiller-
Volkshochschule der Stadt Ludwigsburg am Dienstag, 26. April, von 19:15 bis 21:30 Uhr im 
Raum 307 des Ludwigsburger Kulturzentrums. Unlängst war die Neuapostolische Kirche in die 
Schlagzeilen geraten, nachdem ehemalige Mitglieder dieser Freikirche erklärt hatten: „Die 
Fassade der Neuapostolischen Kirche ist heimelig und familiär, doch dahinter verbirgt sich 
eine autoritäre Menschenführung, die Kadavergehorsam erzeugt.“ Kritik gelte als Todsünde, 
und den Mitgliedern werde eingetrichtert, ausschliesslich unter sich zu bleiben und nur dort 
den Lebenspartner zu suchen. Ob diese Vorwürfe gerechtfertigt sind und was Mitglieder der 
Neuapostolischen Kirche zu diesem Thema meinen, soll bei der Veranstaltung diskutiert 
werden. Dort besteht Gelegenheit, die Argumente der „Aussteiger“, die 1993 in Stuttgart eine  
Selbsthilfe-Initiative gegründet haben, und der Neuapostolischen Kirche kennenzulernen.  

 
 

Ludwigsburger  Kreiszeitung 
 

5. Mai 1994 
 

+++ 
 

„Autoritäres und absolutistisches Glaubenssystem“ 
Vortrag und Diskussion an der Volkshochschule über die Neuapostolische Kirche 

„Aufklärung über den Wirkungsmechanismus eines der letzten autoritären, absolutistischen, den Menschen 
unterdrückenden und abhängig machenden Glaubenssystems“ war das Anliegen von Siegfried Dannwolf, der 
gemeinsam mit zwei weiteren ehemaligen Priestern der Neuapostolischen Kirche (NAK), Bernd Stöhr und 
Joachim Gerbert, dieser Tage in das Ludwigsburger Kulturzentrum einlud. „Raus aus dem Bann – Anspruch und 
Wirklichkeit der Neuapostolischen Kirche (NAK)“ lautete der Titel der Veranstaltung, die bei nicht wenigen der 
fast 100 Gäste aus dem ganzen Kreis Ludwigsburg, aus dem Enzkreis und aus dem Raum Stuttgart tiefe 
Betroffenheit auslöste. 

Angesichts des ihnen vorliegenden Materials fiel es den Referenten sichtlich schwer, ihren Vortrag in 
den vorgegebenen zeitlichen Rahmen zu pressen. Um 22 Uhr musste sie der Kulturzentrum-Hausmeister nach 
dreistündigem Vortrag und Diskutieren aus dem Haus begleiten. Bis gegen Mitternacht wurde noch auf dem 
Parkplatz weitergesprochen. 

Dannwolf erläuterte eingangs die historischen Grundlagen und die Ämterstruktur. So berufe sich die 
NAK auf die Urkirche und sehe sich als direkte Fortsetzung. Die streng hierarchisch geordneten Ämter gingen 
vom Unterdiakon bis zum Stammapostel. Als Sakramente gelten die Wassertaufe, das Abendmahl und die 
Versiegelung. 

Nach Auskunft von Dannwolf ist die Organisation in Deutschland eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts und zählt über 430'000 Mitglieder, davon allein in Baden-Württemberg 90'000 und weltweit 7,5 
Millionen Gläubigen. Ihre „immensen“ Immobilienbesitze im geschätzten Wert von vier bis fünf Milliarden 
Mark finanzierte die Kirche über „freiwillige“ Abgaben in Form des Zehnten und Dankopfern. Genaue 
Einsichten in die Finanzen seien aber nicht möglich, auch gebe es keine Kontrolle oder Aufsicht. Soziale 
Einrichtungen, wie in anderen Kirchen üblich, würden als weltlich gelten und somit anderen Kirchen oder dem 
Staat überlassen.   

Geprägt werde das Glaubensgefüge nach Angaben von Dannwolf von einem starken Elitedenken und 
dem Anspruch, alleinige Fortsetzung des Erlösungswerkes Gottes zu sein, das von Jesus bis zu den Aposteln der 
NAK reicht.                                                                                                                                Presse III / Seite 18 



 
Den wesentlichen Glaubensinhalt stelle die apokalyptische Endzeiterwartung dar. Dabei werde der 

Gläubige getrieben von der Angst, die Teilhabe an der Wiederkunft Christi zu versäumen. Auf dieser Angst baue 
sich auch die autoritäre Führungsstruktur der NAK auf. 

Gesteuert werde der absolute Gehorsam durch Fremdbestimmung und Bewusstseins-Kontrolle. Dies 
führt nach Auskunft von Dannwolf bis zur Überwachung der Mitglieder, etwa durch Besuche oder Listen über 
Gottesdienstbesuche. Bei einem Umzug in eine neue Gemeinde werden sogar „Überweisungen“, eine Art 
Beurteilung des Betreffenden, weitergeleitet. Der Gehorsam und die Nachfolge gingen soweit, „das eigene 
Selbst zu ignorieren, ja in den Tod zu geben“. 

Die völlige Aufopferung mache kein Eigenleben mehr möglich. In dieser Glaubensgemeinschaft sei die 
Frau dem Mann völlig untergeordnet. Sexualität vor der Ehe gelte als schwere Sünde, und Homosexualität werde 
als eine Krankheit dargestellt. Durch die Unterwerfung und die nicht existente Kritikfähigkeit entstünden 
Konflikte, die sich oft in Krankheiten und psychosomatischen Krankheitsbildern äussern. Auch die neue 
Offenheit und Reformen der NAK stellen nach Einschätzung von Dannwolf nur propagandistische 
Täuschungsmanöver dar. 

Zum Schluss ging Dannwolf auf die Selbsthilfe-Initiative ein, deren Ziel es sei, Aufklärung und 
Information in Einzel- und Gruppengesprächen anzubieten. Seine Selbsthilfegruppe, die sich unter dem Dach der 
Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen in der Marienstrasse 9 in Stuttgart einmal monatlich 
trifft, beherberge mittlerweile über 200 Betroffene aus ganz Süddeutschland. 

Dem Vortrag schloss sich eine emotionsgeladene Diskussion an, die einige Besucher nach dem offenen 
Ende der Veranstaltung auf dem Kulturzentrumsparkplatz noch bis um Mitternacht fortsetzten. Aus eigener 
Erfahrung berichtete der Ehemann einer NAK-Anhängerin von den Angstmechanismen, in denen seine 
Lebensgefährtin lebe. Eine „ausgestiegene“ Frau dagegen meinte: „Nach 30 Jahren NAK war mir Gott noch nie 
so nahe, wie an diesem Abend.“ 

Fehler wurden in der Diskussion von offiziellen NAK-Amtsträgern eingeräumt. Dazu zählte unter 
anderem die Tatsache, dass ein Kind etwa fünf Jahre lang nicht getauft wurde, weil die Mutter angeblich nicht 
regelmässig den Gottesdienst besucht hatte.               sta 
 
 
 
 

STUTTGARTER  NACHRICHTEN 
 

13. Mai 1994 
 

+++ 
 

Meinungen der Leser: 
 
Massenweise Verfahren 
Zu „Ein eigenwilliger Pfarrer soll seinen Abschied nehmen“ vom 30. April: 
Vor mehr als einem Jahr machte ein Lehrzuchtverfahren gegen Jutta Voss Schlagzeilen. Die Aufmerk-
samkeit der Öffentlichkeit sollte sich aber auch einmal intensiv auf Lehrzuchtverfahren in der Neuapo-
stolischen Kirche richten. In dieser immerhin drittgrössten Glaubensgemeinschaft wurden massenweise 
solche Verfahren abgewickelt, allerdings ohne kritische Begleitung einer Öffentlichkeit, ohne Diskus-
sionsmöglichkeit. Diese Verfahren dienen der Unterdrückung unliebsamer Meinungen, der Beseitigung 
kritisch denkender Amtsträger, der uneingeschränkten Machterhaltung der im Besitz der Wahrheit 
befindlichen Führer-Hierarchie. Die Verfahren der Amtsenthebung und teilweise der Exkommunikation 
waren und sind weit entfernt von Rechtsstaatlichkeit und Menschlichkeit, erst recht von christlichen 
Grundwerten. Sie erinnern teilweise eher an mittelalterliche Inquisitionsverfahren.                                                     
                                                                                                               

Siegfried Dannwolf, Kornwestheim 
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STUTTGARTER  NACHRICHTEN 
 

+++ 
 

18. Mai 1994                                                                             26. Mai 1994 
Däubler-Gmelin sieht in    Meinungen der Leser:   
Kirchenasyl keinen Verstoss   Welche Kirchen ? 
BONN (dpa) – SPD-Parteivize Herta Däubler-  Zu „Däubler-Gmelin sieht in Kirchenasyl keinen 
 
 
Gmelin sieht in dem in Einzelfällen gewährten  Verstoss“ vom 18. Mai: 
Kirchenasyl für ausländische Flüchtlinge, die  
von Abschiebung bedroht sind, keinen Verstoss  Nach ihrem Vorstoss in Sachen Kirchenasyl  
gegen das staatliche Recht. Die Bemühungen  müsste Frau Däubler-Gmelin nur noch erklären, 
von immer mehr Christen, Flüchtlingen und   welche Kirchen sie im Auge hat, denn nach dem 
ausländischen Bürgern in dieser Weise Schutz,  Gleichheitsgrundsatz würden Altkatholiken, Neu- 
Betreuung und Rechtshilfe zu gewähren, „ist  apostolische Gemeinden,Adventisten, Mennoniten, 
wichtig und richtig“, erklärte sie am Dienstag  die Heiligen der letzten Tage, Juden und vor allen 
zu der zwischen staatlicher Seite und Kirchen   Dingen Moslems in diesem Land dieselben Rechte 
aufgebrochenen Diskussion. Wer auf diesem   fordern wie die Amtskirchen, die es fertig bringen 
Gebiet helfe, Recht und Menschlichkeit durch-  werden, dass ihnen immer mehr Menschen den 
zusetzen, „verdient Unterstützung, nicht    Rücken kehren.             Robert Dörr, Steinenbronn 
Kritik“. 
 
Das Stichwort: 
Kirchenasyl 
Kirchenasyl hat eine lange Tradition: Schon die mosaische Gesetzgebung kennt die Institution des Asylrechts. 
Das Wort stammt vom griechischen „asylon“ ab und bezeichnet eine Zufluchtsstätte. Ursprünglich schützte es 
Verfolgte vor Rache oder Selbstjustiz und ermöglichte eine ordentliche Rechtssprechung. Asylstätten waren 
zunächst Heiligtümer und Gotteshäuser. In der griechischen und römischen Antike war jeder den Göttern 
geweihte Ort Freistatt. Seit Konstantin dem Grossen wurde das Asylrecht auf Kirchen, Klöster, christliche 
Hospitäler usw. übertragen. Das weltliche Asyl ist vom kirchlichen abgeleitet. So wurden etwa auch diplo-
matische Vertretungen  zu Zufluchtsstätten. Zunehmend störte sich der Staat jedoch am Kirchenasyl. So wurde 
es schon im Preussischen Landrecht von 1794 stark eingeschränkt. Der katholische Kodex des kanonischen 
Rechts (Codex Iuris Canonici) aus dem Jahr 1917 nahm das Recht der Asylgewährung zwar noch in Anspruch. 
Weil aber die staatliche Anerkennung fehlte, ist es in der Neufassung von1983 entfallen: Deutsche Staatsanwälte 
können demnach kirchliche Asylgewährung als Beihilfe zum Verstoss gegen das Ausländergesetz verfolgen. Das 
aber ist bisher nicht geschehen. Nur einmal – in Nürnberg – wurde bisher ein Bussgeld verhängt, in vier Fällen 
räumte die Polizei.                                                  dpa/wmo 
 

General – Anzeiger 
Rhauderfehn 

 
21. 5. 1994 

 
+++ 

 

Jenseits der etablierten beiden grossen Kirchen 
Hausfrauen informierten sich über Glaubensgemeinschaften 

 
RHAUDERFEHN. Der Hausfrauenbund Rhauderfehn tagte in der Gaststätte Plümer in Rhauderfehn. Zu diesem 
Abend waren als Gäste Vertreter des von der evangelischen und katholischen Kirche getragenen Sekten-Info 
Rhauderfehn eingeladen. 
 
Die Einführung in diese brisante Thematik hielt Pastor Bernd Brand aus Rhaude mit einem Überblick über die 
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vielschichtige Szene der unterschiedlichsten Glaubensgemeinschaften wie Zeugen Jehovas, Neuapostolische 
Kirche, Rudolf-Steiner-Bewegung (Antroposophie), aber auch Sekten aus dem asiatischen Raum und die 
Scientology Church. 
Als Gastreferent sprach Chr. Steurich aus dem Kreis Konstanz aus aktuellem Anlass über die – in Deutschland 
als Körperschaft des öffentlichen Rechts den grossen Glaubensgemeinschaften gleichgestellte – Neuapostolische 
Kirche und deren Arbeit, Ämterfolge und Ausrichtung. 
Danach ging H.-D. Büchte auf die hier im Raum anzutreffenden Sekten ein. Abschliessend fand eine angeregte 
Diskussion statt. 
 

Sonntags - Report 
Rhauderfehn 

 
22. 5. 1994 

 
+++ 

 
Neuapostolische Kirche: Unternehmen ohne Bilanz und Kontrolle / Hast du was, 

bist du was 
Macht durch Entmündigung 

 
Rhauderfehn. Sie versprechen ein heile Welt und entmündigen die Menschen. Sie versprechen Geborgenheit 
und bewirken seelische Nöte. Sie geben sich politisch unabhängig und werfen sich den politisch Mächtigen an 
den Hals. Die Rede ist von der Neuapostolischen Kirche (NAK), die sich nach aussen abschirmt, und deren 
Wirken Uneingeweihten meist verborgen bleibt. Der aus dem Bodenseeraum stammende Lehrer Christoph 
Steurich – selbst Priester der NAK – berichtete bei einem Besuch in Rhauderfehn über das unseelige Wirken 
einer Kirche, die in Wahrheit ein gigantisches Wirtschaftsunternehmen ist. 
Die materielle Basis wird von den rund 400'000 Kirchengliedern gelegt, die zwar keine Kirchensteuer von ihrem 
Arbeitsentgelt abführen, aber dafür achtet die NAK genau darauf, dass „der Zehnte“ gespendet wird. Bei einem 
Durchschnittseinkommen von monatlich 4'000 Mark fliessen jährlich rund 20 Milliarden Mark auf die Konten 
der NAK. Geld, über dessen Verbleib es keine Kontrolle und keine Verwendungsnachweise gibt. 
 
Mehr Geld – mehr Heil 
Dabei übt die „Kirche“ zusätzlichen Druck auf ihre Gemeindeglieder dadurch aus, dass sie den Grad des 
Seelenheils von der Höhe der Spenden abhängig macht. „Der volle Segen ist halt teurer als nur ein Teil“ kritisiert 
Steurich. Viele Menschen seien dadurch in den Ruin geführ worden. „Und wenn die Menschen am Boden liegen, 
hilft ihnen niemand“, so der Noch-Priester weiter.  
Noch schlimmer seien die seelischen Quälereien, denen die Kirchenglieder ausgesetzt sind, ohne dass sie eine 
Chance haben, sich Gehör zu verschaffen und Hilfe zu erhoffen. „Die Seelsorge ist gleich Null“, sagt der Priester 
weiter. Wenn sich tatsächlich einmal jemand mit seinen Problemen an einen Amtsträger wendet, erfährt er dort 
nie echte Hilfe. Immer laufen die Gespräche darauf hinaus, zu erkunden, wo der Betroffene seine Probleme 
durch Fehlverhalten verursacht hat, so Steurich. 
Zu den wichtigsten Machtmitteln der NAK gegenüber ihren Mitgliedern zählt die Arbeit mit dem schlechten 
Gewissen. Nie werde etwas direkt verboten, immer werde psychologischer Druck ausgeübt. Beispiel: Ein NAK-
Mitglied war vor seinem Eintritt in das Unternehmen aktiver Sportler. Weil die Sporttermine mit der 
Verpflichtung zur Teilnahme an Gottesdiensten kollidiert, fragt er an, ob er weiter Sport treiben dürfe. Die 
Antwort seiner Kirche: Er möge selbst entscheiden, immerhin müsse er berücksichtigen, dass er während des 
Sportes innerlich nicht bereit sei, Gott zu empfangen, wenn es ihm beliebe, gerade in jener Stunde zu ihm zu 
kommen. In anderen Fällen werden so Hochzeiten mit nicht Rechtgläubigen verhindert. 
 
Viele leiden sehr 
„Weil die Gläubigen inzwischen dumpf ahnen, dass es doch eine andere Wahrheit geben könnte, denken sie 
zweigleisig“, so der NAK-Priester weiter. Auf Dauert führe dies zu einem gespaltenen Bewusstsein und in der 
Folge zu ernsthaften psychischen und psychosomatischen Erkrankungen. „Als mir selbst durch ein schlimmes 
Ereignis die Augen geöffnet wurden, habe ich viele Symptome selbst durchlitten“, so Steurich weiter. „Und 
einige bin ich noch heute – fast vier Jahre nach meiner inneren Abwendung von der NAK – nicht los“. 
Informationen beim Sekteninfo unter 04952 – 82140.                                                                                     –heg–  
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Fehntjer Kurier 
Rhauderfehn 

 
1. Juni 1994 

 
+++ 

 

Elterninitiative warnt vor der NAK 
 
Rhauderfehn (ys.) – Der ständig wachsende Zulauf der verschiedenen Sekten auch im ostfriesischen Raum 

hat vor einiger Zeit in Rhauderfehn zur Gründung einer Elterninitiative gegen den Missbrauch der Religion 
(Sekten-Info) geführt. Ein Anliegen dieser Vereinigung ist es, auf die zum Teil gefährlichen Machenschaften 
von Sekten und Kulten hinzuweisen und Hilfe zum Ausstieg beziehungsweise in präventiver Weise Aufklärung 
anzubieten. 

Im Fehntjer Kurier werden in loser Reihe in Zusammenarbeit mit der Sekten-Info einzelne „Kirchen“, wie 
sie sich selbst oft nennen, vorgestellt und ein Einblick in die innere Struktur dieser Sekten gegeben werden. 

Zur drittgrössten Glaubensgemeinschaft in Deutschland mit etwa 400'000 Mitgliedern hat sich nach 
Angaben der Elterninitiative die Neuapostolische Kirche (NAK) inzwischen entwickelt und das, obwohl die 
Mitglieder ein Zehntel ihres Monatseinkommens als Beitrag berappen müssen. Als Priester der NAK fungieren 
sogenannte „lebende Apostel“, von denen dann wieder Prediger bestimmt und durch Handauflegen in ihr Amt 
eingeführt werden. 

Alle Apostel, die im Gegensatz zu den Predigern für ihre Tätigkeit bezahlt werden, unterstehen dem zur Zeit 
in Zürich beheimateten „Stammapostel“ Richard Fehr. Dieser bestimmt die Lehre und gibt das sogenannte 
„zeitgemässe Wort“ heraus, dem sich alle Kirchenmitglieder zu unterwerfen haben – Zweifel sind nicht erlaubt. 
Diese rigide Gehorsamseinforderung hat nach Erkenntnissen der Sekten-Info zu bisher 80 Abspaltungen von der 
NAK geführt.  

Insgesamt wird die Neuapostolische Kirche von der Elterninitiative deshalb als gefährlich eingeschätzt, weil 
die Mitglieder sich mit ihrem Eintritt ganz dem Willen und den Vorgaben der Apostel letztlich des 
Stammapostels unterwerfen müssen. Dazu kommt noch, dass das Finanzgebaren dieser Glaubensgemeinschaft 
völlig undurchsichtig bleibt und nur ein kleinerer Kreis höherer „Würdenträger“ über die Verwendung der 
Mitgliedsbeiträge entscheidet und davon profitiert. 
 

Neues Deutschland 
Berlin 

 
15. Juni 1994 

 
+++ 

 

Es ist nicht immer Gottes reines Wort, was glänzt 
Eine unscheinbare Anzeige in der „Zweiten Hand“ entwickelte sich 

zum Psychoterror für die Inserenten 
 
Es begann mit einer unscheinbaren Chiffreanzeige in der „Zweiten Hand“. „Suche Betroffene dieser Sekte“, 
heisst es darin. Gemeint ist die Neuapostolische Kirche. Die Inserentin und zwei Glaubensbrüder – die Namen 
liegen unserer Redaktion vor – möchten darin den Lesern Mut machen zu einem Erfahrungsaustausch im 
Umgang mit dieser Religionsgemeinschaft. 
 
Das Symbol wurde Stein des Anstosses 
Bei der Anzeige wurde jedoch das Symbol – ein Kreuz mit der aufgehenden Sonne im Hintergrund – eingesetzt. 
Dieses Zeichen aber hätte nicht benutzt werden dürfen, da es sich um eine gesetzlich geschützte Marke handelt. 
 
Das sorgte bei der Neuapostolischen Kirche Berlin-Brandenburg für tiefe Verärgerung. Schliesslich wurde aus 
dem Inserat deutlich, dass hier jemand angetreten ist, um sich unter dem eigenen Symbol kritisch mit der Kirche 
auseinanderzusetzen. Deshalb forderte sie die „Zweite Hand“ auf, „Mitteilung des Veranlassers der Anzeige“ zu 
machen. 
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Chiffre-Anzeigen sind Vertrauensabkommen zwischen der Zeitung und dem Inserenten. Sie setzt Diskretion 
voraus. Kommt es zu Unstimmigkeiten, ist der Abdrucker der Anzeige nicht berechtigt, die Namen 
preiszugeben. Er kann erst durch einen Gerichtsbescheid dazu gezwungen werden, wenn schwerwiegende 
Gründe vorliegen. 
 
Doch die „Zweite Hand“ beugte sich dem Druck und gab den Namen preis. Danach kam eine Lawine ins Rollen. 
Seit Wochen sind die drei Betroffenen einem Psychoterror ausgesetzt. Sie erhalten nach eigenen Worten 
anonyme Anrufe, in denen offen oder verdeckt gedroht wird. Man werde sie zum Schweigen bringen, der Teufel 
werde sie holen usw. Ein Anrufer meldete sich mit folgenden Worten: „Hier spricht die Reichshauptstadt Berlin. 
Sie wissen ja, was Ihnen blüht, ewige Verdammnis, denn wer wie Sie gegen die Neuapostolische Kirche, Gottes 
einziges geheiligtes Volk, steht, den wird der himmlische Vater ins ewige Feuer werfen. Sie haben durch Ihre 
Unterstützung von Gottesfeinden den Heiligen Geist gelästert.“ Dieser Telefonterror geht nach Überzeugung der 
drei Betroffenen von Amtsträgern der Kirche aus. Nur sie wussten ihre Adressen. 
 
Diesen Vorwurf weist Apostel Fritz Schröder, der führende Repräsentant der Neuapostolischen Kirche von 
Berlin-Brandenburg, entschieden zurück. Aus seinem Haus seien keine Adressen herausgegeben worden. 
Natürlich könne er nicht für alle Mitglieder der 30'000 Mitglieder zählenden Gemeinde von Berlin-Brandenburg 
die Hand ins Feuer legen. Sollte jemand aus Wut über die Zeitungsanzeige sich zu solchen Handlungen habe 
hinreissen lassen, so sei dies entschieden zu verurteilen, denn es füge der Neuapostolischen Kirche schweren 
Schaden zu. 
 
Menschenrechte verletzt ? 
Worüber nun möchten sich die Drei mit anderen austauschen? Sie betrachten die Neuapostolische Kirche als 
eine Sekte, die den Mensch in seiner Persönlichkeit einschränkt. Es gebe zwar keine Verbote, doch den 
„Ratschlägen“ der Amtsträger sei bedingungslos Folge zu leisten. Alles Weltliche, so die drei Betroffenen, habe 
den Geruch des Teuflischen. Kino, Theater, Fernsehen, Vergnügungsparks sollten gemieden werden. Verboten 
seien voreheliche sexuelle Beziehungen. Auch bei Berufs- und Partnerwahl mische sich die Kirche mit 
„Ratschlägen“ ein. 
 
Diese Darstellung kann Apostel Schröder so nicht akzeptieren. Für ihn ist die Kirche eine Gemeinschaft in der 
Tradition des Urchristentums. Weltweit gehören etwa acht Millionen Mitglieder in 140 Ländern zur 
Neuapostolischen Kirche, davon etwa 340'000 in Deutschland. Geführt wird sie von einem Stammapostel mit 
Sitz in Zürich, der weltweit 200 Apostel führt, darunter einen in Berlin-Brandenburg. 
 
Noch ist der Streit um die Anzeige nicht ausgestanden. Da sich auch die Frau eines Inserenten, die schwer krank 
ist, von den Anrufern sehr bedrängt fühlt, hat ein Mitglied der Dreiergruppe Strafantrag gestellt. Nun wird wohl 
auf dem Gerichtswege geklärt werden müssen, ob aus der Neuapostolischen Kirche das reine Wort Gottes 
verbreitet wurde oder doch ein paar Zwischentöne beigemischt wurden.            PETER  KIRSCHEY 
 

 

taz, die tageszeitung 
TAZ-BERLIN 

 
17.7.1994 

 
+++ 

 

Daten frei Haus aus zweiter Hand 
TAZ-Bericht von Bascha Mika 

 
Die Anzeigenzeitung „Zweite Hand“ gibt Daten über ihre InserentInnen 

an eine Sekte und die Polizei weiter 
 
 „Top Secret!“ So wirbt die Anzeigenzeitung Zweite Hand für ihren Chiffre-Service. „Nur wenn ein 
Gerichtsbeschluss vorliegt“, versichert die Geschäftsführung, „geben wir personenbezogene Daten von 
Inserenten an Dritte heraus.“ Das klingt vertrauenswürdig, ist aber nicht wahr. Nach Informationen der taz hat 
die Zweite Hand allein in den letzten vier Monaten in mindestens zwei Fällen persönliche Daten an Dritte 
weitergeleitet. An eine Sekte und an die Polizei. Ohne Gerichtsbeschluss.                               Presse III / Seite 23 



 Karin Krause (Name von der Redaktion geändert) gibt Ende April zwei bezahlte Chiffre-Anzeigen auf. 
Sie sucht „Betroffene dieser Sekte“ – und meint die Neuapostolische Kirche. Bei ihrem Aufruf verwendet 
Krause das als Warenzeichen geschützte Symbol der Kirche: Ein Kreuz, das aus dem Wasser steigt, im 
Hintergrund eine strahlende Sonne. Am 4. Mai beschweren sich die Neuapostolen bei der Geschäftsführung des 
Offertenblattes über den Abdruck des Symbols und fordern  „ ... Ihre Stellungnahme und Mitteilung des 
Veranlassers der Anzeige“. 
 Wie ein Verlag auf ein solches Ansinnen zu reagieren hat, ist eindeutig geregelt. Burkhard Schafeld, 
Justitiar des Zeitungsverlegerverbandes, Bonn: „Im Privatrechtsverkehr ist der Verlag unter keinen Umständen 
berechtigt, irgend jemandem Namen und Anschrift des Auftraggebers einer Chiffre-Anzeige bekanntzugeben.“ 
Dem Anzeigenblatt ist das egal. Mit Schreiben vom 11. Mai gibt die Anzeigenleiterin der Zweiten Hand die 
persönlichen Daten von Karin Krause an die Sekte weiter. Seitdem werden Krause und zwei weitere 
Sektengegner von Telefonanrufen terrorisiert. Einer der Betroffenen hat inzwischen Strafantrag gegen die 
Neuapostolische Kirche gestellt. 
 „Ich finde das auch bedauerlich, dass unser Rechtsanwalt so entschieden hat“, sagt Herbert Borrmann, 
Geschäftsführer der Zweiten Hand, der taz lapidar. Noch zwei Atemzüge vorher hat er erneut verkündet, dass 
Chiffre-Anzeigen der „absoluten Geheimhaltung“ unterlägen. Die Neuapostolen reagieren wie die Lämmer. Fritz 
Schröder, Präsident und Oberapostel in Berlin-Brandenburg: Die Forderung nach Herausgabe der Adresse wäre 
ein „Lapsus“ seines Mitarbeiters gewesen: „Die Zweite Hand hätte das nicht machen dürfen.“ Von den 
anonymen Anrufen will sich Schröder „strengstens distanzieren“ – räumt aber ein: „Ich kann nicht ausschliessen, 
dass irgendein Mensch, den ich nicht kontrollieren kann, daraus einen heiligen Krieg gemacht hat.“ Die 
Munition dazu lieferte die Zweite Hand. 
 Konrad Krumme (Name von der Redaktion geändert) gibt Ende 1993 drei unbezahlte Kleinanzeigen 
auf. Er will Elektrogeräte verkaufen. Im Februar 1994 meldet sich die Polizei bei der Zweiten Hand. Sie will 
wissen, ob und wie oft Krumme Anzeigen geschaltet hat. Die Zeitung fackelt nicht lange: Bei einem Besuch der 
Polizei in der Redaktion gibt sie alle vorhandenen Krumme-Daten heraus: Adresse, Telefonnummer, Inhalt, 
Anzahl und Termine der Inserate. Verpflichtet ist sie dazu ohne Gerichtsbeschluss überhaupt nicht. An die 
Polizei darf ein Verlag Informationen geben, muss aber nicht. 
 „Diese Daten können wir gar nicht weitergeleitet haben“, versucht sich Geschäftsführer Borrmann 
herauszureden, „bei kostenlosen privaten Kleinanzeigen erfassen wir weder den Namen noch die Adresse, nur 
die Telefonnummer.“ Mit den Informationen der taz konfrontiert, muss er dann allerdings zugeben: Wenn ein 
Kunde sein Inserat schriftlich einreicht, wird der Coupon archiviert. „Diese Coupons“, so Borrmann, „werden 
aber noch nicht einmal einen Monat aufbewahrt.“ Auch das entspricht nicht der Wahrheit. Konrad Krumme hat 
zwei Anzeigen am 9.12., eine am 28.12.1993 geschaltet. Herausgegeben wurden seine Daten am 18. Februar 
1994. Also rund sieben Wochen später. 
 

WAZ – Essen 
Westdeutsche  Allgemeine  Zeitung 

 
7. Juli 1994 

 
+++ 

 

Freie Kirchen und Pendel verunsichern Bürger 
Sektenexperten geben Rat am Leser-Telefon 

 
Von Andreas Heinrich, Bernd Kassner und Kai Süselbeck 

 
 Unsicherheiten bei freikirchlichen Bewegungen, Besorgnis um Familienangehörige, die sich neuen 
Glaubensgemeinschaften oder unbekannten Gruppen zugewendet haben, Nachfragen zum Pendel: Sekten-
Experten gaben gestern Rat am WAZ-Telefon. 
      Bild mit Text: 

Gaben Rat am WAZ-Telefon: Sabine Riede vom Sekten-
Info, Pfarrer Joachim Küssner vom Ev. Kirchenkreis Mitte 
und Diözesanreferent Klaus Gerhards,  Bistum Essen. 
 

 „Woran“, fragte Waltraud Brass, „kann ich eine Sekte erkennen?“ Vier Punkte nannte Joachim Küssner, 
im ev. Kirchenkreis Mitte zuständig für Konfessionskunde christlicher Gemeinschaften und Sekten: „Jede Sekte  
 

Presse III / Seite 24 



hat einen Führerkult, setzt ihre Schriften gleichrangig neben die Heilige Schrift, Mitglieder werden zum 
Gehorsam dressiert. Sekten arbeiten nach dem Schema von gut und böse.“ Weitere Anzeichen: Plötzlicher 
Geldmangel, Hektik, Zeitnot, so Pädagogin Sabine Riede vom Sekten-Info. 
 Eine Enkeltochter von Elfriede Backhaus aus Haarzopf hat sich der Basileia-Bewegung angeschlossen: 
„Was ist das?“ Joachim Küssner weiss Rat: „Das ist eine Bewegung, die zum Calvinismus neigt. Übersetzt 
bedeutet das ‚Gottesherrschaft’ oder ‚Königsherrschaft’ Jesu Christi.“ 
 „Ein Verwandter engagiert sich jetzt sehr für die evangelisch-freikirchliche Gemeinde. Ich befürchte, 
dass das eine Sekte ist“, sagt Käthe Bruch aus Rüttenscheid. Da kann sie Joachim Küssner beruhigen: „Das ist 
keine Sekte, das ist eine Freikirche. Es liegt in der Natur der Sache, dass kleine Gruppen aktiver sind.“ 
 Zwei Töchter sind Mitglied der Scientology-Church – wie kann der Vater verhindern, dass das 
Familienvermögen nach seinem Tod an die Vereinigung geht? Diözesanreferent Klaus Gerhards: „Die 
Informationsstelle für destruktive Kulte beim Ruhrbistum nennt Anschriften von Anwälten, die sich mit Sekten 
und Erbrecht auskennen.“ 
 Ihr Sohn habe ein Mädchen kennengelernt, das neuapostolisch ist, so eine Leserin aus Holsterhausen: 
„Jetzt will das Mädchen jeden Sonntag in einen Gottesdienst ihrer Kirche, auch wenn beide mal wegfahren. Ist 
das eine Sekte? Gerät mein Sohn da unter Zwang?“ 
 Nach einem Sonntags-Gottesdienst sieht sich auch Pfarrer Joachim Küssner im Urlaub um. „Das ist 
nicht besorgniserregend. Mit dem Begriff „Sekte“ wäre ich hier vorsichtig. Ein Mensch, der von diesem Weg 
überzeugt ist, wird natürlich alles versuchen, andere Menschen auch auf diesen Weg zu bringen.“ 
 Ein Angehöriger hat dort ebenfalls eine Freundin, sorgt sich eine Leserin aus Frintrop. „Man sollte vor 
allem den Menschen sehen“, beruhigt Diözesanreferent Klaus Gerhards. Die Gemeinschaft sei bibelfunda-
mentalistisch, betreibe aber keine aggressive Mitgliederwerbung. 
 „Ich schlafe seit Wochen sehr schlecht. Eine Pendlerin sagte mir, dass dies an einer Wasserader unter 
meinem Haus liegt und dass ich nierenkrank sei. Kann da etwas dran sein“, fragt eine Leserin aus Altenessen. 
Völliger Unsinn, sagt Sabine Riede. „Mit Pendeln kann nichts bewiesen werden, weder eine Wasserader noch 
eine Krankheit. Hinter Ihrer Schlaflosigkeit können ganz andere Gründe stecken. Sprechen Sie mal mit Ihrem 
Hausarzt.“ 
 
 
 

WAZ – Essen 
Westdeutsche  Allgemeine  Zeitung 

 
8. Juli 1994 

 
+++ 

 
 Lesermeinung: 
 

 
 Zu: Freie Kirchen und Pendel verunsichern Bürger 

Elitäres Denken 
 
Ich bin 26 Jahre Mitglied der Neuapostolischen Kirche gewesen. Die Aussagen der Herren Gerhards 
und Küssner geben nur einen kleinen Teil der neuapostolichen Realität wieder. Die Mitglieder-
Zusammensetzung dieser Glaubensgemeinschaft ist wohl sehr differenziert von tatsächlicher Toleranz 
bis Fanatismus, aber die vier markanten, von Herrn Küssner genannten Aspekte zur Identifizierung 
sektiererischer Strukturen treffen ganz klar zu. 
Elitäres Denken und das Erzeugen von irrationalen, tiefsitzenden Ängsten, am „Tag der ersten 
Auferstehung“ mit nachfolgender Vernichtung eines Grossteils der Menschheit nicht dabeizusein (so 
die wichtigste Prophezeiung dieser Glaubensgemeinschaft), sind weitere markante Erkennungspunkte. 

                
Jürgen Walter, Gründungsmitglied von  

             „Artikel 4 – Initiative für Glaubensfreiheit“ 
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DIE WELT 
Berlin 

 
8. 8. 1994 

 
+++ 

 

Selbsthilfe klärt über die Neuapostolen auf 
 
epd – Aussteiger der Neuapostolischen Kirche haben kein leichtes Leben. „Ich komme mit meinem 

Alltag einfach nicht zurecht“, erzählt ein junger Mann, der lange Mitglied dieser umstrittenen 
Glaubensgemeinschaft war. „Körperlich uns seelisch bin ich völlig am Ende.“ In einer Selbsthilfegruppe, die es 
seit kurzem auch in Berlin gibt, wird von chronischen Magen-Darm-Erkrankungen, Angstzuständen und 
schweren Depressionen berichtet. Viele haben sogar Selbstmordversuche hinter sich. 

Die Neuapostolische Kirche werde oft aus Unwissenheit als harmlose Freikirche eingeordnet, warnt der 
Sektenbeauftragte der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg, Pfarrer Thomas Gandow. Per Definition der 
evangelischen Kirche sei sie allerdings eine „sehr extreme Sekte“. Die Mitglieder würden aufgrund einer 
überbetonten Autorität ihrer sogenannten Glaubensführer „wie unmündige Kinder behandelt und in grosse 
Abhängigkeiten gezwängt“. Nach eigenen Angaben zählt die Neuapostolische Kirche weltweit 7,5 Millionen 
Mitglieder, von denen 430'000 in Deutschland leben und sich hier auf 2600 Gemeinden verteilen. Allein in 
Berlin und Brandenburg gibt es etwa 80 Gemeinden. 

Geleitet werden alle Gemeinden vom sogenannten „Stammapostel“. Richard Fehr gilt als das weltliche 
und geistliche Oberhaupt der Sekte und ist „Jesus gleichgesetzt“. Im Klartext: Wer Kritik an der 
neuapostolischen Lehre oder am Apostel übt, kritisiert Jesus selbst. 20 Bezirksapostel, denen wiederum 
zahlreiche Apostel unterstellt sind, wachen weltweit streng über die Einhaltung der Glaubensregeln. 

So seien Neuapostolische zum Beispiel verpflichtet, dreimal wöchentlich am Gottesdienst 
teilzunehmen, berichtet ein Aussteiger. Ausserdem müssten sie einen Tag in der Woche im Gemeindechor 
mitsingen oder – wer nicht musikalisch ist – die Kirche putzen. Selbst Kinder müssten die langen Gottesdienste 
ohne Einschränkungen mitmachen. Den Mitgliedern ist es offiziell verboten, an sogenannten „weltlichen 
Vergnügen“ teilzunehmen. Disco- und Kinobesuch sind verpönt. Für Bezirksapostel Fritz Schröder, der für 
Berlin und Brandenburg zuständig ist, sind diese Massregelungen allenfalls Ratschläge. „Wer ein gläubiger 
Mensch ist, nimmt ohnehin nicht an diesen Freizügigkeiten teil“, sagt er. Tatsächlich jedoch wird den 
Neuapostolischen bei Nichtbefolgen der Lehre mit dem Entzug des Segens Gottes gedroht. 
 

 

die tageszeitung 
taz Berlin 

 
16. 8. 1994 

 
+++ 

 

Hilfe für ehemalige Neuapostolen 
 
   Erstmalig in Berlin gibt es eine Selbsthilfeinitiative für Aus- 
   steiger und Geschädigte der Neuapostolischen Kirche. Bereits 
   seit einiger Zeit gibt es in anderen Städten derartige Selbsthil- 
   fegruppen . Durch Gespräche und Erfahrungsaustausch versu- 

chen sie gemeinsam, ihre Schwierigkeiten zu bewältigen und 
durch gegenseitige Unterstützung den Schritt in ein eigenstän- 
diges Leben zu wagen. Die Initiative ist zu erreichen bei der 
Selbsthilfe Kontakt- und Informationsstelle. Albrecht-Achilles- 
Strasse 65, 10709 Berlin, Tel.: 892 66 02. 
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SÜDKURIER 
Konstanz 

 
18. August 1994 

 
+++ 

 
 Leserbriefe: 
 
  Misshandlung mit Worten 
  Zum Ansbacher Kinderschänder-Urteil 
 

Die Nachricht vom Urteil gegen einen der Kinderschänder in Ansbach regt mich zu einigen 
Gedanken an. Ich möchte mich weder über das Strafmass auslassen, noch möchte ich das Leid 
des/der Opfer schmälern. Ich bin froh, dass eine Bestrafung stattfindet und halte Gedanken an 
ein „kindliches Einverständnis“ für falsch und abwegig. Kindesmisshandlung geschieht nun 
nicht nur mit dem Stock oder Riemen. Kindesmisshandlung geschieht auch mit Worten, 
Sprüchen und Gesängen. Kindesmisshandlung beginnt, wenn Kinder ihre Lust auf Leben, ihre 
Lust auf Liebe, ihre Lust auf sich selbst, ihr Lebensmut aberzogen wird. In religiösen 
Sondergemeinschaften, die ich hier nicht namentlich nennen will, wird den kleinen zarten 
Kinderseelen oftmals ein Gott eingepflanzt, der übermächtig, allgegenwärtig jede, noch so 
kleine, oder nur vermeintliche Sünde sieht und in seinem übergrossen Strafregister notiert. Die 
Strafen sind einfach, aber hart: „Ewige Verdammnis!“ Wenn Kindern eingeredet wird, wenn 
sie dazu gebracht werden, sich einzureden: „Ich bin erwählt aus seiner Gnade, denn ich und 
meine Eltern gehören der einzigen richtigen, oder ethischsten, Gemeinschaft auf dieser Erde 
an. Nur wir sind die wahren Gotteskinder. Doch die Mitgliedschaft allein genügt nicht., sie ist 
zwar notwendig, aber nicht hinreichend, man muss sich auch als „würdig“ erweisen. 
 
Um würdig zu sein, muss man jeden möglichen Gottesdienst besuchen. Gottesdienst-
versäumnis wegen eines Hundes oder Flugmodells sind ganz schwere Sünden. Hier beginnt 
eine psychische Misshandlung übelster Art. 
 
Mit Hilfe der Botschaft, der Herr kommt in absehbarer Zeit, z.B. an einem, nach abstrusen 
Berechnungsformeln ermittelten Datum, oder wenn der Sektenchef stirbt, oder an einem Tag, 
der irgendwelchen selbsternannten göttlichen Basisstationen mitgeteilt wird. Es ist 
Kindesmisshandlung in ihrer schlimmsten Form, einem Kind, das leben will, das sich freuen 
will, lachen will, klarzumachen, dass es sicherlich seinen 10. Geburtstag nicht überlebt, weil 
vorher der Herr Jesus kommt – so funktioniert die Zerstörung einer Seele. Pseudoreligiöse 
Systeme der geschilderten Art können in Kindern das Gefühl erzeugen, der Liebe keines 
Menschen oder Gottes würdig zu sein. Liebe ist nur als Gottesliebe möglich, aber so wie die 
Gottesliebe gelehrt wird, ist sie längst zur Angst verkommen, bevor sie überhaupt leben 
konnte. Eine Erziehung dazu ist Kindes- und Menschenmisshandlung. Es komme mir keiner 
mit der Aussage, mein Kind ist glücklich bei den ..., auch hier gilt der Verdacht: „So ein 
kindliches Einverständnis, sollte es bezeugt werden, ist entweder durch Gewaltandrohung 
erzwungen oder durch Manipulation erzielt.“ Es ist an der Zeit, über diese Form der 
Kindesmisshandlung nachzudenken.                                                       

V. Benedikt, Villingen 
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Darmstädter Echo 
Darmstadt 

 
20. 8. 1994 

 
+++ 

 

Warnung vor Neuapostolischer Kirche 
Rigide Lehre, autoritäre Struktur 

Von Thaddeus Herrmann 
 
 Aussteiger aus der Neuapostolischen Kirche haben häufig kein leichtes Leben. „Ich komme mit meinem 
Alltag einfach nicht zurecht“, erzählt ein junger Mann, der jahrelang Mitglied dieser umstrittenen 
Glaubensgemeinschaft war: „Körperlich und seelisch bin ich völlig am Ende.“ 
 In einer Berliner Selbsthilfegruppe von Aussteigern berichten andere von chronischen Magen-Darm-
Erkrankungen, Angstzuständen und schweren Depressionen. Einige haben sogar Selbstmordversuche hinter 
sich. 
 
Als harmlose Freikirche verkannt 
 Die Neuapostolische Kirche werde oft aus Unwissenheit als harmlose Freikirche eingeordnet, warnt der 
Sektenbeauftragte der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg, Pfarrer Thomas Gandow. Per Definition der 
evangelischen Kirche sei sie allerdings eine „sehr extreme Sekte“. 
 Die Mitglieder würden aufgrund einer überbetonten Autorität ihrer sogenannten Glaubensführer „wie 
unmündige Kinder behandelt und in grosse Abhängigkeiten gezwängt“. 
 Nach eigenen Angaben zählt die Neuapostolische Kirche weltweit 7,5 Millionen Mitglieder, von denen 
430'000 in Deutschland leben und sich auf 2'600 Gemeinden verteilen. Geleitet werden alle Gemeinden vom 
sogenannten „Stammapostel“, der seinen Sitz in Zürich hat und als „redender Mund Gottes“ gilt. Richard Fehr 
ist das weltliche und geistliche Oberhaupt der Sekte und „Jesus gleichgestellt“. 
 Im Klartext bedeutet das: Wer Kritik an der neuapostolischen Lehre oder am Apostel übt, kritisiert 
Jesus selbst. 20 Bezirksapostel, denen zahlreiche Apostel unterstellt sind, wachen streng über die Einhaltung der 
Glaubensregeln. Neuapostolische seien verpflichtet, dreimal wöchentlich am Gottesdienst teilzunehmen, 
berichtet ein Aussteiger. Ausserdem müssten sie einen Tag in der Woche im Gemeindechor mitsingen oder – 
wer nicht musikalisch ist – die Kirche putzen. 
 Selbst Kinder müssten die langem Gottesdienste ohne Einschränkungen mitmachen. Den Mitgliedern ist 
es offiziell verboten, an sogenannten „weltlichen Vergnügen“ teilzunehmen. Disco- und Kinobesuche sind 
verpönt. Für Bezirksapostel Fritz Schröder, der für Berlin und Brandenburg zuständig ist, sind diese 
Massregelungen jedoch keine Verbote, allenfalls Ratschläge. „Wer ein gläubiger Mensch ist, nimmt ohnehin 
nicht an diesen Freizügigkeiten teil“, sagt er. Tatsächlich jedoch wird den Neuapostolischen bei Nichtbefolgen 
der rigiden Lehre mit dem Entzug des Segens Gottes gedroht. Die Zahl der Aussteiger wird nach Angaben von 
Beratungsstellen in Deutschland grösser. 
  
Selbsthilfegruppe in Berlin 
 Die Berliner Selbsthilfegruppe für Menschen, die die Neuapostolische Kirche verlassen wollen oder 
Schwierigkeiten mit der Lehre haben, steht in Kontakt mit dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband mit 
Sitz in Frankfurt am Main. Im Kreis von anderen Betroffenen können die Aussteiger versuchen, ihre Probleme in 
den Griff zu bekommen. Die Neuapostolische Kirche stört das wenig, denn sie partizipiert derweil am 
„Aufschwung Ost“. In den früheren Ostblockländern boomt das Geschäft. Was sich hinter der Missionsfassade 
versteckt, ahnen nur wenige. 
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Unsere Kirche 
Bielefeld 

 
21. 8. 1994 

 
+++ 

 

Sie sind am Ende 
Selbsthilfegruppe für ehemalige Neuapostolen 

 
Berlin. Frauen und Männer, die aus der Neuapostolischen Kirche ausgestiegen sind, haben oftmals kein leichtes 
Leben. „Ich komme mit meinem Alltag einfach nicht zurecht“, erzählt ein junger Mann, der jahrelang Mitglied 
dieser Glaubensgemeinschaft war: „Körperlich und seelisch bin ich völlig am Ende.“ 
 In einer Berliner Selbsthilfegruppe von Aussteigern aus der Gemeinschaft berichten andere von 
chronischen Magen-Darm-Erkrankungen, Angstzuständen und schweren Depressionen. Einige haben sogar 
Selbstmordversuche hinter sich. 
 Nach eigenen Angaben zählt die Neuapostolische Kirche weltweit 7,5 Millionen Mitglieder, von denen 
430'000 in Deutschland leben und sich hier auf 2'600 Gemeinden verteilen. Geleitet werden alle Gemeinden vom 
„Stammapostel“, der seinen Sitz in Zürich hat und als „redender Mund Gottes“ gilt. Richard Fehr ist das 
weltliche und geistliche Oberhaupt der Sekte und „Jesus gleichgesetzt“. 
 Im Klartext bedeutet das: Wer Kritik an der neuapostolischen Lehre oder am Apostel übt, kritisiert 
Jesus selbst. 
 

Berliner Morgenpost 
 

23. 8. 1994 
 

+++ 
 

Ausstieg aus der Sekte: Initiative hilft 
 
   Für Aussteiger und Geschädigte der Neuapostolischen Kirche  

hat die Selbsthilfe-Kontakt- und Informationsstelle „Sekis“ 
(Albrecht-Achilles-Strasse 65, Wilmersdorf, Tel. 892 66 02) 
jetzt eine erste Selbsthilfeinitiative gegründet. Sie will Betrof- 
fenen mit dem Angebot von Gesprächen und Erfahrungsaus- 
tausch helfen, den Schritt in ein eigenständiges Leben zu wagen. 

Jola 
 
 

EZ HANNOVERSCHE 

Evangelische Zeitung 
für den ev.-luth. Sprengel Hannover 

 
28. 8. 1994 

 
+++ 

 

Viele sind körperlich und seelisch am Ende 
Neuapostolische Kirche ist „sehr extreme Sekte“ – Berliner Selbsthilfegruppe betreut Aussteiger 
 

Aussteiger aus der Neuapostolischen Kirche haben oftmals kein leichtes Leben. „Ich komme mit 
meinem Alltag einfach nicht zurecht“, erzählt ein junger Mann, der jahrelang Mitglied dieser umstrittenen 
Glaubensgemeinschaft war: „Körperlich und seelisch bin ich völlig am Ende.“ In einer Berliner Selbsthilfe- 
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gruppe von Aussteigern berichten andere von chronischen Magen-Darm-Erkrankungen, Angstzuständen und 
schweren Depressionen. Einige haben sogar Selbstmordversuche hinter sich. 

Die Neuapostolische Kirche werde oft aus Unwissenheit als harmlose Freikirche eingeordnet, warnt der 
Sektenbeauftragte der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg, Pfarrer Thomas Gandow. Per Definition der 
evangelischen Kirche sei sie allerdings eine „sehr extreme Sekte“. Die Mitglieder würden aufgrund einer 
überbetonten Autorität ihrer sogenannten Glaubensführer „wie unmündige Kinder behandelt und in grosse 
Abhängigkeiten gezwängt“. 

Nach eigenen Angaben zählt die Neuapostolische Kirche weltweit 7,5 Millionen Mitglieder, von denen 
430'000 in Deutschland leben und sich hier auf 2600 Gemeinden verteilen. Geleitet werden alle Gemeinden vom 
sogenannten „Stammapostel“, der seinen Sitz in Zürich hat und als „redender Mund Gottes“ gilt. Richard Fehr 
ist das weltliche und geistliche Oberhaupt der Sekte und „Jesus gleichgesetzt“. Im Klartext bedeutet das: Wer 
Kritik an der neuapostolischen Lehre oder am Apostel übt, kritisiert Jesus selbst. 20 Bezirksapostel, denen 
wiederum zahlreiche Apostel unterstellt sind, wachen streng über die Einhaltung der Glaubensregeln. So versteht 
sich die Neuapostolische Kirche als „Schlusskirche“, das heisst als „erneuerte Urkirche in der Endzeit“. 

Neuapostolische seien zum Beispiel verpflichtet, dreimal wöchentlich am Gottesdienst teilzunehmen, 
berichtet ein Aussteiger. Ausserdem müssten sie einen Tag in der Woche im Gemeindechor mitsingen oder – 
wer nicht musikalisch ist – die Kirche putzen. Selbst Kinder müssten die langen Gottesdienste ohne 
Einschränkungen mitmachen. Den Mitgliedern ist es offiziell verboten, an sogenannten „weltlichen Vergnügen“ 
teilzunehmen. Disco- und Kinobesuch sind verpönt. 

Für Bezirksapostel Fritz Schröder, der für Berlin und Brandenburg zuständig ist, sind diese 
Massregelungen jedoch keine Verbote, allenfalls Ratschläge. „Wer ein gläubiger Mensch ist, nimmt ohnehin 
nicht an diesen Freizügigkeiten teil“, sagt er. Tatsächlich jedoch wird den Neuapostolischen bei Nichtbefolgung 
der rigiden Lehre mit dem Entzug des Segens Gottes gedroht. 

Die Zahl der Aussteiger wird nach Angaben von Beratungsstellen in Deutschland jedoch grösser. Die 
Berliner Selbsthilfegruppe für Menschen, die die Neuapostolische Kirche verlassen wollen oder Schwierigkeiten 
mit der Lehre haben, steht in Kontakt mit dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband mit Sitz in Frankfurt 
am Main. Im Kreis von anderen Betroffenen können die Aussteiger versuchen, ihre Probleme in den Griff zu 
bekommen. 

Die Neuapostolische Kirche stört das wenig, denn sie partizipiert derweil am „Aufschwung Ost“. In den 
früheren Ostblock-Ländern boomt das Geschäft. Von 10'000 neuen Mitgliedern allein in Russland und 
Kasachstan berichtet Bezirksapostel Schröder, der seit kurzem auch für die „Seelsorge im Osten“ zuständig ist. 
„Es sind in der Regel Russlanddeutsche, die froh sind, ihren Glauben wieder leben zu können“, erklärt er. Was 
sich hinter der Missionsfassade versteckt, ahnen nur wenige.                            Thaddeus Herrmann (epd) 
 

Vorstehender Artikel erschien in den Ausgaben: 
     Braunschweig    Militär-Seelsorge 
     Calenberg-Hoya   Oldenburg 
     Göttingen    Osnabrück 
     Hannover    Ostfriesland 
     Harz     Stade 
     Hildesheim    Wolfsburg 
     Lüneburg 
 

Stuttgarter Nachrichten 
Stuttgart 

 
3.9.1994 

 
+++ 

 
Leserbriefe: 

Willens-Beraubung 
   Zu „Schlag gegen Scientology“, 31. August 1994: 
    
   Mir sind die Warnungen vor zweifelhaften religiösen Randgruppen noch 
   von der Schulzeit her bekannt. Die entsprechenden Unterrichtsinhalte ha- 
   ben sich aber derzeit auf sehr wenige von ihnen beschränkt. Mir fallen in  

dem Zusammenhang die Kinder Gottes, Transzendentale Maditation, Mun- 
Sekte und Hare Krishna ein. Diese Glaubensgemeinschaften vereinnahmen 
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neben dem eingebrachten Vermögen auch das Mitglied selbst, das von ei- 
nem bestimmten Zeitpunkt an nicht mehr ohne Beaufsichtigung bleiben 
wird und mehr und mehr seines eigenen Willens beraubt wird. 
Aber auch Sekten, die ihre Mitglieder nicht in dem obigen Masse verein- 
nahmen, können sehr einflussreich auf ihre Anhänger einwirken. Mir sind 
neben der erwähnten Scientology-Kirche noch weitere Gemeinschaften  
bekannt. Gemeinsam haben sie jedoch alle das eine: sie versuchen mittels 
Verbreitung einer bestimmten Form der Euphorie Anhänger für Gott, wie 
sie ihn verstehen, zu gewinnen und sind gleichzeitig bestrebt, an das Geld  
ihrer Anhänger zu gelangen, sei es in Form von Spenden oder durch hor- 
rende Beiträge für ihre Seminare.    Klaus Beutgen, S-Zuffenhausen 

 
 

Stuttgarter Nachrichten 
Stuttgart 

 
13. 9. 1994 

 
+++ 

 
Leserbriefe: 
 

Treu im Opfer 
 
Zu „Schlag gegen Scientology“ vom 31. August 1994 
und zum Leserbrief „Willens-Beraubung“ vom 3. September: 
 
So gefährlich die bekannten Sekten sind, so notwendig ist es, die Öffentlichkeit 
auch auf etablierte Sondergemeinschaften dieser Art aufmerksam zu machen 
und Problembewusstsein zu schaffen. Denn auch hinter den schönen, gepfleg- 
ten Fassaden wird Menschen ihre freie Entfaltungsmöglichkeit, ihre Chance 
zur Entwicklung der Persönlichkeit geraubt. Der Zwang zu Gehorsam, Arbeit. 
Opfer durch sehr willkürliche, ja missbräuchliche Bibelauslegung und durch 
Aufbau von Führerfiguren wird dort sehr subtil und unterschwellig eingeübt. 
Gott wird als Name, als unerreichbare Grösse genutzt, um Machtinteressen der 
Führer durchzusetzen. Ein Mensch, der von Kindesbeinen an durch den Gott 
dieser Gemeinschaften bedroht und mit extremen Erwartungen überhäuft wird, 
wird sich den Zwängen beugen, um den Preis des Lebens. Wenn bei Scientolo- 
gy fehlende Transparenz moniert wird, so gilt dies in noch grösserem Umfang  
für solche Gemeinschaften, namentlich die Neuapostolische Kirche. Ein Mit- 
glied dieser Kirche, das nach dortiger Sprachregelung nicht auf den Segen Got- 
tes verzichten will, muss den Zehnten seines gesamten Einkommens „opfern“. 
Niemand ausser der obersten Führungsschicht kennt die Summe der Einnahmen, 
geschweige denn die Verwendung der Gelder. Allein in Deutschland dürften 
die Einnahmen nach Modellrechnungen jährlich bei einer dreiviertel Milliarde 
Mark, das Vermögen bei mehreren Milliarden liegen. Ein neuapostolischer 
Mensch mittleren Alters, der „treu im Opfer“ war, hätte mit aufsummiertem 
Gesamtbetrag bei Scientology eine Clear-Stufe ganz oben erreicht. 
                Siegfried Dannwolf, Kornwestheim 
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SONNTAGSGRUSS 
Evangelische Wochenzeitung an der Saar 

 
21. 8. 1994 

 
+++ 

 

Sekten und neureligiöse Bewegungen sind aktiv 
Kirchliche Weltanschauungsbeauftragte geben Auskunft 

 
 Sekten, Jugendreligionen und neureligiöse Gruppen weiten ihre Aktivitäten aus, zumal im Osten 
Deutschlands. Immer mehr Menschen suchen Rat bei den kirchlichen Weltanschauungsbeauftragten. 
 „Meine Schüler behaupten, sie hätten Kontakt zu Verstorbenen. Gibt es denn so etwas wirklich?“ – 
„Meine Tochter hat sich einer Missionsbewegung angeschlossen, kann es sich dabei um eine Sekte handeln?“ – 
Mein Sohn hat sich um eine Stelle beworben und musste einen Fragebogen ausfüllen, der mir seltsam vorkam. 
Hat die Firma vielleicht mit Scientology zu tun?“ – „Haben Sie Informationsmaterial zu Zeugen Jehovas?“ – 
„Können Sie mir die Adresse eines Parapsychologen nennen? Meinem Geschäftspartner ist sein Tod für dieses 
Jahr vorausgesagt worden, und ich muss wissen, ob das stimmt.“ – „Bei uns will eine unbekannte Gruppe ein 
Freizeitheim kaufen und ein spirituelles Zentrum einrichten. – Kennen Sie diese Gruppe?“ 
 Anfragen dieser Art nehmen bei den kirchlichen Beauftragten für Sekten- und Weltanschauungsfragen 
ständig zu. Die Angst, in den Einflussbereich fragwürdiger religiöser Gruppen zu geraten, wächst offensichtlich. 
Und sie hat durchaus realen Hintergrund: Immer mehr Anbieter entdecken das Feld des Religiösen als Markt. 
Längst sind auch Schulen, Kindergärten, Universitäten, Wirtschaftsunternehmen und die Therapieszene zu 
Zielen für Sekten, Jugendreligionen, neureligiöse Bewegungen und Psychokulte geworden. 
 
„Missionsfeldzüge“ von unterschiedlichen Gruppen 
 Betroffene aus den neuen Bundesländern, den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, aus Albanien und 
Rumänien berichten von „Missionsfeldzügen“ unterschiedlicher Gruppen, die versuchen, in das religiöse 
Vakuum einzudringen. Auch wenn einige Beobachter meinen, zahlenmässig blieben deren Erfolge relativ gering, 
so steht dagegen, dass hier wohl längerfristige Strategien zugrunde liegen. 
 Die Zeugen Jehovas (160'000 Mitglieder in Deutschland) planen zum Beispiel nach eigenen Angaben 
den Bau von Kongresszentren im Osten; die Neuapostolische Kirche (430'000 Mitglieder), der gerade in 
Mecklenburg-Vorpommern der Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zuerkannt wurde, wirbt mit 
grossem Einsatz; und Gruppen aus dem Spektrum der neuen Jugendreligionen haben in allen grösseren Städten 
des Ostens Niederlassungen gegründet, sind mit einem umfangreichen Veranstaltungsangebot präsent und 
versuchen, zum Teil durch den Erwerb von Immobilien, sich auf einen dauerhaften Verbleib einzurichten. 
 
Die religiöse Szene stellt sich immer unübersichtlicher dar 
 Im Osten wie im Westen stellt sich die religiöse Szene immer unübersichtlicher dar. Immer schwerer 
wird es, den weltanschaulichen Hintergrund eines Angebotes gleich zu erkennen. Da wird geworben für Kurse 
zur Persönlichkeitsentwicklung, Selbstfindung und Kommunikation, oder der Vertrieb eines Produktes oder 
einer Dienstleistung dient zur Kontaktaufnahme für die Vermittlung einer Sektenideologie. 
 Auch Presse, Hörfunk und Fernsehen haben das Thema längst entdeckt. Einerseits berichten sie oft 
kritisch über die Praxis religiöser Gruppen, andererseits wird Geistheilern, Hexen und Wahrsagern ein Podium in 
Talkshows, Interviews und Unterhaltungssendungen gewährt. Im Gefolge solcher Veröffentlichungen häufen 
sich dann auffällig die besorgten Anrufe bei den Beauftragten für Sekten- und Weltanschauungsfragen. Die 
Fragestellungen sind dabei oftmals vage und diffus und lassen den Rückschluss zu, dass es vielen Fragestellern 
nicht mehr möglich ist, das jeweilige religiöse Phänomen selbst einzuordnen und sich mit ihm 
auseinanderzusetzen. Es fehlen, so scheint es, eigene Massstäbe zur nüchternen Beurteilung. Gleichzeitig scheint 
eine merkwürdige Scheu zu bestehen, zu Religiösem, und erscheine es auch noch so fragwürdig, selbst Stellung 
zu beziehen. In dem Masse, in dem Glaube als Gottvertrauen schwindet, wird vieles geglaubt oder zumindest für 
möglich gehalten. Wollen Christen in dieser Situation ernsthaft zur „Unterscheidung der Geister“ beitragen und 
die Angst abbauen helfen, wird es nötig sein, sich der Grundlagen des  christlichen Glaubens immer neu zu 
vergewissern: „Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Grund fordert der Hoffnung, 
die in euch ist“, fordert der 1. Petrusbrief. 
 
Christen sollen ihren Glauben begründen können 
 Die religiöse Situation ruft Christen in die Verantwortung. Diese Verantwortung wahrzunehmen heisst,  
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die Hoffnung des christlichen Glaubens begründen zu können. Angesichts der Vielfalt religiöser Überzeugungen 
ist der einzelne Christ zu einer persönlichen Antwort herausgefordert. Um antworten zu können, muss er 
zunächst sich selbst fragen: Was trägt mich? Wer trägt mich? Was ist mir verheissen? Welches Welt-, welches 
Menschen- und welches Gottesbild bestimmt mich? Wie ist es um meinen Glauben bestellt? Das eigene 
Glaubensprofil ist gefordert in der Auseinandersetzung mit anderen Glaubensüberzeugungen. 
 
Gemeinden müssen christliche Botschaft weitertragen 
 Es genügt darum nicht, nur die Praxis von Sekten und religiösen Bewegungen zu kritisieren. 
Christlicher Glaube muss sich auch selbst zu erkennen geben. Er hat zu reden von der Zuwendung Gottes in 
Jesus Christus, der „gekommen ist, zu suchen, was verloren ist“. 
 Die Arbeit der Beauftragten für Sekten- und Weltanschauungsfragen bleibt wirkungslos, wo nicht in 
den Gemeinden die Verpflichtung verspürt wird, die christliche Botschaft weiterzutragen. Insofern geht 
Apologetik – die Verteidigung christlicher Lehre – alle Christen an.          Eduard Trenkel 
 
SELBSTHILFE  EHEMALIGER  NEUAPOSTOLEN 
  Sie sind am Ende 
  Aussteiger aus der Neuapostolischen Kirche haben oftmals kein leichtes Leben.  

„Ich komme mit meinem Alltag einfach nicht zurecht“, erzählt ein junger Mann, 
der jahrelang Mitglied dieser Glaubensgemeinschaft war: „Körperlich und see- 
lisch bin ich völlig am Ende.“ In einer Berliner Selbsthilfegruppe von Ausstei- 
gern aus der Gemeinschaft berichten andere von chronischen Magen-Darm-Er- 
krankungen, Angstzuständen und schweren Depressionen. Einige haben sogar 
Selbstmordversuche hinter sich. 
Nach eigenen Angaben zählt die Neuapostolische Kirche weltweit 7,5 Millionen 
Mitglieder, von denen 430'000 in Deutschland leben und sich hier auf 2'600 Ge- 
meinden verteilen. 

  Geleitet werden alle Gemeinden vom „Stammapostel“, der seinen Sitz in Zürich  
hat und als „redender Mund Gottes“ gilt. Richard Fehr ist das weltliche und geist- 
liche Oberhaupt der Sekte und „Jesus gleichgesetzt“. 
Im Klartext bedeutet das: Wer Kritik an der neuapostolischen Lehre oder am  
Apostel übt, kritisiert Jesus selbst.               Thaddeus Herrmann 

 
 

Unsere Zeitung 
aus der evangelischen Auenkirchengemeinde Berlin-Wilmersdorf 

 
September 1994 

 
+++ 

 
Thema des Monats: 

Neuapostolische Kirche: ein Blick hinter die Fassade 
„Scientology“ und vergleichbare sektenartige Organisationen werden – zu recht – in der 
Öffentlichkeit sehr kritisch wahrgenommen. Anders ist es mit der „Neuapostolischen Kirche“. 
Sie tritt öffentlich kaum in Erscheinung. Wer ihr überhaupt begegnet, mag sie für eine 
harmlose christliche Freikirche halten. Aber dieser Eindruck trügt. Die „Neuapostolische 
Kirche“ ist eine Sekte, sogar die grösste hierzulande. Sie hält ihre Mitglieder in starker 
seelischer Abhängigkeit und schottet sich nach aussen massiv ab. Sylvia Kranefeld, 
Religionslehrerin aus unserer Gemeinde, beschäftigt sich seit längerem intensiv mit der NAK. 
Sie ist dabei auf viel Leid gestossen. Besonders „Aussteiger“ haben es sehr schwer. 

 
Auch in unserem Bezirk gibt es eine Neuapostolische Kirche. Bei meinem Blick hinter diese Fassade bin ich mit 
vielen Menschen in Kontakt getreten. Menschen, die glaubten, diese Glaubensgemeinschaft gut zu kennen. Sie 
schilderten mir ihre Erfahrungen in den höchsten Tönen. Von wohlgekleideten, ordentlichen Menschen war die 
Rede und von wunderbaren Chören und vollen Kirchen mit intensivem Gemeinschaftsleben. Dies ist weithin das 
äussere Bild dieser Sekte. 
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Doch was ist, wenn man dahinter schaut? Wie geht es diesen wohlgekleideten, ordentlichen Menschen? Sind sie 
zufrieden? Führen sie ein glückliches Leben? Sind sie freie Christen? Diese Fragen zu beantworten ist sicher 
sehr schwer und individuell verschieden. Was jedoch die letzte Frage angeht, so möchte ich sie aus meiner Sicht 
verneinen. Freie Christen sind Neuapostolische nicht. Es gibt viel Elend hinter dieser Fassade. Ganz besonders 
für die Menschen, die von dort den Weg nach aussen suchen. 
 
Warum ist das nur so? Wo liegen eigentlich die Schwierigkeiten für einen Neuapostolischen? Dieser Frage gehe 
ich seit längerer Zeit nach. Ich habe mit Betroffenen gesprochen und mir ihre Erfahrungen angehört. Ich habe 
auch versucht, an neuapostolische Literatur zu kommen. Das war allerdings sehr schwierig. Die Neuapostolische 
Kirche hat einen eigenen Verlag, und sämtliche Literatur wird nicht öffentlich vertrieben. Auch diese Tatsache 
hat mich stutzig gemacht. Eine Kirche, die ihre Literatur unter Verschluss hält ? Warum? Gibt es dort etwas 
zu verbergen? 
 
Die Lektüre der neuapostolischen Schriften war sehr  Neuapostolische Kirche: Was ist das? 
aufschlussreich. Lässt sich doch daraus erkennen, in  Die Neuapostolische Kirche besteht seit der zwei- 
welcher Abhängigkeit diese Menschen leben und wel- ten Hälfte des vorigen Jahrhunderts und ist aus der 
che Auswirkungen diese Lehre auf ihr Leben hat. Da  Katholisch-apostolischen Gemeinde hervorgegan- 
wird zum Beispiel vor Kino, Theater, Fernsehen, Mu- gen. Ihren Ursprung hat sie in England. Sie ver- 
sik, Rummelplätzen und Discotheken gewarnt. „Wir  steht sich als erneuerte Urkirche in der Endzeit vor 
wollen nicht Freundschaft mit der Welt suchen,  der Wiederkunft Christi. 
denn das hiesse von ihr beeinflusst zu sein.“ („Un-  1991 gibt die NAK die Zahl ihrer Mitglieder welt- 
sere Familie – die Zeitschrift der Neuapostolischen  weit mit ca. 7 Millionen an. In Deutschland gehö- 
Kirche“ vom 5.3.1993 – „Apostel schreiben der Ju-  ren ca. 430'000 Menschen zu dieser Gemeinschaft. 
gend“) Die Mitglieder dieser Sekte leben sehr iso-  Allein in Berlin-Brandenburg gibt es etwa 80 Ge- 
liert von „der Welt“, deren Angebote negativ, ja als  meinden. 
teuflisch beurteilt werden: „Die Mittel, die der Teu- Die Neuapostolische Kirche ist eine sogenannte  
fel verabreicht, haben oftmals verheerende ‚Neben- Ämterkirche. An ihrer Spitze steht der „Stamm- 
wirkungen’. (...) Darum gilt es, vorsichtig zu sein  apostel“. Sein „Wort für unsere Zeit“, verstanden 
und den Rat der Segensträger in Anspruch zu neh- als unmittelbare Offenbarung Gottes, steht als  
men und zu befolgen.“ („Unsere Familie“ vom 5.2.  zweite Glaubensquelle neben, faktisch sogar über 
1994 – „Apostel schreiben der Jugend“)   dem Wort der Bibel. Dem Stammapostel sind zahl- 
       reiche „Bezirksapostel“ und „Apostel“ unterstellt, 
Gerade die Beeinflussung der Kinder und Jugendlichen die die einzelnen Apostelbezirke verwalten. 
ist so intensiv, dass auch neuapostolische Erwachsene Als kleinere Abspaltungen von der NAK  existie- 
dann oft kritiklos gehorchen und folgen. Die meisten ren noch das „Apostelamt Juda“ und das „Apostel- 
Neuapostolischen in unserem Land sind in diese  amt Jesu Christi“. 
Sekte hineingeboren und haben daher niemals die Die Neuapostolische Kirche grenzt sich selbst von 
Möglichkeit gehabt, eine eigene Persönlichkeit zu  allen christlichen Kirchen scharf ab. Umgekehrt ist  
entwickeln und zu entfalten. Struktur und Lehre die-  aus evangelischer Sicht zu fragen, ob die NAK  
ser Glaubensgemeinschaft gibt dafür keinen Raum.  sich zu recht als christliche Kirche versteht, wenn 
Tausende von Amtsträgern, auch „Segensträger“ ge-  das Apostelamt dort so weitgehend an die Stelle  
nannt, agieren in „herzlicher Verbundenheit“ mit dem der Begegnung mit Jesus Christus im biblischen 
Stammapostel. Durch ihn erhalten sie ihren Amtsauf- Zeugnis tritt. Kirchliches Zusammenwirken ist  
trag und die damit verbundenen Weisungen. Sie stehen auch aus Sicht unserer Kirche grundsätzlich nicht 
in seiner Nachfolge und handeln in seinem Auftrag.  möglich.  
Praktisch heisst das: Sie sind eingebunden in ein auto- 
ritäres System ständiger Kontrolle und wirken dementsprechend auch auf die Mitglieder ein, zum Beispiel auch 
durch Besuche alle paar Wochen. Was sie als Seelsorger erfahren und wahrnehmen, müssen sie gegebenenfalls 
‚nach oben’ weiterleiten. (Anders als in unserer evangelischen Kirche, in der eine strikte seelsorgerliche Schwei-
gepflicht besteht.) 
 
Wer ist eigentlich dieser Stammapostel? Der derzeit amtierende heisst Richard Fehr, war ehemals Schriftsetzer 
und lebt in Zürich. Er gilt als der Repräsentant des Herrn auf Erden und gilt als oberste Instanz. Seine 
Aufgabe ist es, neue Offenbarungen des Heiligen Geistes zu fördern und die Reinheit des Glaubens zu 
überwachen. Sein Wort gilt als   d a s   zeitgemässe Wort Christi auf Erden und hat damit grössere Autorität als 
die Heilige Schrift. 
 
Einen interessanten Satz zur Stellung des Stammapostels habe ich in der internen Literatur gefunden. Er lautet: 
„Der Stammapostel allein ist die geoffenbarte Liebe Gottes. Wer sich von ihm trennt, hat sein eigenes 
Todesurteil unterschrieben.“ (‚Amtsblatt’ der Neuap. Kirche vom 15.6.1952) Besonders dieses Zitat hat mir 
einen Schock versetzt. Beschäftige ich mich hier überhaupt noch mit einer christlichen Kirche? Nein, wo so 
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gedacht wird, da entspricht dies schlimmen Verirrungen aus der Geschichte der christlichen Kirchen, wo Jesus 
Christus als die offenbarte Liebe Gottes vergessen wurde. 
 
Die Neuapostolische Kirche ist eine Sekte, die ihre Mitglieder in tiefer psychischer Abhängigkeit festhält. 
Das bedeutet Leid vor allem für die Menschen, die mit dieser Lehre und diesem System nicht mehr klarkommen. 
Ein Aussteiger erzählte mir, mit was für Auswirkungen er es zu tun bekam: Depressionen, Schlafstörungen, 
Magenbeschwerden... An wen können sich Betroffene wenden? Wem können sie sich anvertrauen? 
 
Innerhalb der Neuapostolischen Kirche können sie sich nicht aussprechen, denn Kritik an dieser Lehre wird als 
Sünde wider den Heiligen Geist bezeichnet. Vereinfacht hat der amtierende Stammapostel zum Thema Kritik 
gesagt: “Das Wort Kritik steht nicht in der Heiligen Schrift!“ („Unsere Familie“ vom 20.6.1991) Für solch 
einen Fall wird dann schon einmal die Bibel missbraucht... (Wirklich ‚missbraucht’, denn z.B. 1.Kor.12, 10 
schreibt der Apostel Paulus von der „Gabe, die Geister zu unterscheiden“, und das griechische Wort „diakrinein“ 
ist ganz eng mit unserem Wort „Kritik“ verwandt!) 
 
Wo finden ratsuchende und z.T. verzweifelte Aussteiger Hilfe? Speziell auf die Neuapostolische Kirche 
bezogene staatliche oder auch kirchliche Beratungsstellen gibt es bislang nicht. Es existiert aber seit kurzem eine 
Selbsthilfe-Initiative für Aussteiger und Geschädigte der Neuapostolischen Kirche. Die Kontaktadresse lautet: 
Selbsthilfe Kontakt- und Informationsstelle (SEKIS), Albrecht-Achilles-Strasse 65, 10709 Berlin. 

            Sylvia Kranefeld 
 
  Aus den Ergebnissen ihrer Nachforschungen hat Sylvia Kranefeld ein  

Buch zusammengestellt, um zur Aufklärung der Öffentlichkeit beizutra- 
gen. Dieses wird erscheinen unter dem Titel „Sekten – Aufklärung statt 
Therapie. Ein Blick hinter die Fassade der Neuapostolischen Kirche“. 

 
 

Berlin-Brandenburgisches Sonntagsblatt 
Berlin 

 
11. September 1994 

 
+++ 

 
Neuapostolische Kirche: 

Wer in die Disco geht, wird von Jesus nicht gerettet 
Die Neuapostolische Kirche: „Eine sehr extreme und strenge Sekte“ 

 
Meistens wird die Neuapostolische Kirche als eine evangelische Freikirche eingeordnet. Dass es sich 

tatsächlich um die zahlenmässig grösste Sekte der Bundesrepublik handelt, ist weitgehend unbekannt. Immerhin 
gehören hierzulande rund 430'000 Mitglieder dieser Religionsgemeinschaft an. Weltweit gibt es 7,5 Millionen 
Gläubige. Nach Einschätzung des Sektenbeauftragten der Berlin-Brandenburgischen Kirche, Pfarrer Thomas 
Gandow, ist die Neuapostolische Kirche (NAK) sogar „eine sehr extreme und strenge Sekte“. 
 Doch ähnlich wie die Zeugen Jehovas zum Beispiel präsentiert sich die NAK in der Öffentlichkeit als 
fromme Glaubensgemeinschaft. Allein in Berlin und Brandenburg gibt es etwa 80 neuapostolische Gemeinden, 
bundesweit sind es 2'600. Die Gemeinden sind klein und überschaubar. Meistens gehören ihnen nicht mehr als 
200 Mitglieder an. 
 Im Leben von Neuapostolischen spielt der regelmässige Besuch des Gottesdienstes eine zentrale Rolle. 
Dreimal in der Woche gehört es zum Pflichtprogramm für fromme Sektenmitglieder, ebenso das Singen im 
Gemeindechor oder Putzarbeiten in der Kirche. Doch wer den Gottesdienst schwänzt und sich von der Gemeinde 
fernhält, dem wird der „Verlust des Segen Gottes“ angedroht. Von der Sekte wird die Wiederkunft Christi 
jederzeit erwartet. „Erste Auferstehung“ nennen Neuapostolische dieses Ereignis. Jesus wird dann nur diejenigen 
zu sich nehmen, die regelmässig an den Gottesdiensten teilgenommen und die Lehre der NAK treu befolgt 
haben, heisst es. 
 Zur Lehre gehört, weltlichen Genüssen zu entsagen: So sind Tanzvergnügen, Disco- oder Kinobesuch 
für Neuapostolische offiziell verboten, laute Musik oder Alkoholgenuss sind verpönt und Sex ausserhalb der Ehe 
gilt als schwere Sünde. Wer die lange Liste der Gebote und Verbote nicht beachtet, lebt mit der Angst, an der 
„Ersten Auferstehung“ nicht teilnehmen zu können und somit der ewigen Verdammnis preisgegeben zu sein. 
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 Geleitet wird die NAK von sogenannten Aposteln, die sich als direkte Nachfolger der urchristlichen 
Jünger verstehen. Ganz oben in der Sektenhierarchie steht der Stammapostel. Er achtet von Zürich aus streng 
über die Einhaltung der Lehre. Für Neuapostolische ist er der „Repräsentant Gottes auf der Erde“. Seine 
Untergebenen nennen sich Bezirksapostel, Apostel, Bischöfe, Priester oder Diakone. Letztere sind mit der 
Leitung der einzelnen Gemeinden beauftragt. Alle Amtsträger geniessen absolute Autorität bei den Gläubigen. 
Kritik an ihnen oder der Sekte ist nach neuapostolischer Auffassung Kritik an Jesus selbst. Kein einziger 
Amtsträger verfügt über eine theologische Ausbildung, Stammapostel Richard Fehr ist ein ehemaliger 
Schriftsetzer. Bis auf die Bischöfe und Apostel arbeiten alle Amtsträger unentgeltlich für die Sekte. 
 Alle sind übrigens Männer. Die Rolle der Frau in der NAK ist die der „Dienerin und Gehilfin“ des 
Mannes. „Es gibt nichts schöneres für eine Frau als die Wahrnehmung ihrer mütterlichen Pflichten zuhause“, 
sagt Bezirksapostel Fritz Schröder. Er ist zuständig für den „Apostelbezirk“ Berlin und Brandenburg und nennt 
sich offiziell „Kirchenpräsident“. Von einer Etagenwohnung im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg aus kümmert er 
sich um die neuapostolischen Seelen. Neuerdings gehören dazu auch solche in Kasachstan, Sibirien und der 
Mongolei. Denn die Sekte hat ihr neues Missionsfeld im Osten entdeckt. Mindestens 10'000 neue Mitglieder will 
die NAK nach eigenen Angaben bereits im fernen Osten geworben haben. 
 Im Westen werden Neuapostolische in aller Regel in die Sekte hineingeboren. Das heisst: Ihr Leben 
lang haben sie sich den autoritären Anweisungen ihrer Amtsträger unterordnen müssen. „Neuapostolische 
werden zu unmündigen Kindern gemacht, eigenes Denken ist nicht erwünscht, Kritik an der Sekte und ihrer 
Lehre erst recht nicht“, sagt Thomas Gandow. Kontakte zu Andersgläubigen sind Neuapostolischen offiziell 
nicht erlaubt. Der kirchliche Sektenbeauftragte kennt das Leid von Familien, in denen der Parner zum Beispiel 
neuapostolisch ist. „Da leben Leute zusammen, die nach den Vorschriften der Sekte eigentlich gar nicht 
zusammenleben dürfen“, sagt Gandow. 
 Nach dem Motto „Wir sind eine ganz besondere auserwählte Gemeinschaft“ werden andere Religions-
gemeinschaften von der NAK offen diffamiert. Im Islam zum Beispiel sieht die Sekte eine „Zuchtrute Gottes 
gegen die gefallene Christenheit“ und das Papsttum wird im neuapostolischen Katechismus als „Niedergang des 
christlichen Abendlandes“ abserviert. 
 Siegfried Dannwolf hat im Raum Stuttgart eine Selbsthilfegruppe gegründet. „Ärzte haben uns 
bestätigt, dass viele Gruppenmitglieder krank geworden sind, weil das neuapostolische Glaubenssystem ihre 
Persönlichkeit verändert hat“, sagt er. In der Gruppe können Menschen, die sich jahrzehntelang dem Druck 
neuapostolischer Amtsträger gebeugt haben, endlich über ihre Ängste und Zweifel reden. Auch in Berlin gibt es 
seit kurzem eine Selbsthilfegruppe für Menschen, die aus der Sekte aussteigen wollen und erhebliche Zweifel an 
deren Lehre haben (Kontakt: SEKIS, Telefon: 8 92 66 02). 
 Juristisch ist die NAK eine „Körperschaft des öffentlichen Rechts“, das heisst, sie ist rechtlich den 
grossen Kirchen gleichgestellt. Theoretisch könnte die Sekte sogar eine Mitsprache in den Rundfunkräten 
beanspruchen oder auf die Erteilung von neuapostolischem Religionsunterricht an öffentlichen Schulen pochen. 
Bisher macht die Sekte – gottseidank – keinen Gebrauch davon.                Monika Herrmann 
 
 

die kirche 
Evangelische Wochenzeitung – Berliner Ausgabe 

 
11. September 1994 

 
+++ 

 

Wer ins Kino geht oder fernsieht, wird nicht gerettet 
Die Neuapostolische Kirche ist keine evangelische Freikirche, sondern 

„eine sehr extreme und strenge Sekte“ 
 
 Jahrelang hatte Peter Schulz (Name von der Redaktion geändert) seinen Dienst als Priester in einer 
Neuapostolischen Gemeinde treu versehen. „Meine Frau und ich sind vor 17 Jahren aus Überzeugung in diese 
Glaubensgemeinschaft eingetreten“, erzählt er. Sie hielten sich strikt an die neuapostolische Lehre, verzichteten 
auf die sogenannte, „weltlichen Genüsse“. „Wir gingen nicht mehr ins Kino, verkauften unseren Fernseher und 
trennten uns – weil es die Vorsteher unserer Gemeinde so wollten – sogar von unseren Freunden.“ Die 
unbedingte Gefolgschaft wurde von der Neuapostolischen Kirche honoriert. Schnell wurde Peter Schulz vom 
einfachen Gemeindemitglied zum Amtsträger befördert. Als Priester einer Gemeinde im Berliner Umland hatte 
er dafür zu sorgen, dass die Lehre der Neuapostolischen Kirche von den Gemeindegliedern befolgt wird. Zu  
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seinen Aufgaben gehörten Predigten in den Gottesdiensten, regelmässige Hausbesuche bei den Gemeinde-
gliedern und Krankenbesuche. Schulz ging neben seinem Priesteramt einem ganz normalen Beruf nach. Die 
Tätigkeit für die Gemeinde war ehrenamtlich. „Rund um die Uhr war ich beschäftigt, für die Familie blieb keine 
Zeit“, erzählt er. Seine Frau und die fünf Kinder nahmen Rücksicht auf den Vater. Auch sie waren in 
neuapostolischem Sinn „ständig eingespannt“. Chor- und Orchesterproben, Flötengruppe und vor allem immer 
wieder Gottesdienst. Meistens dreimal in der Woche. Frau Schulz gab ihren Beruf auf, „das wurde von mir 
erwartet“. Vor etwa fünf Jahren wurde sie schwer krank. Mehrere Monate musste sie in einem psychiatrischen 
Krankenhaus behandelt werden. Sie war längst nicht die einzige Frau eines neuapostolischen Priesters, die dort 
behandelt wurde. „Mir wurde plötzlich klar, dass die Neuapostolische Kirche dabei war, unsere Familie zu 
zerstören“, sagt Peter Schulz heute. Ausserdem kamen ihm immer mehr Zweifel an der autoritären Lehre der 
Glaubensgemeinschaft. Vor einem Jahr trennte er sich mit seiner Familie von der Neuapostolischen Kirche. 
 Immer noch wird diese Glaubensgemeinschaft mit einer evangelischen Freikirche verwechselt. Dass es 
sich tatsächlich um die zahlenmässig grösste Sekte in der Bundesrepublik handelt, ist weitgehend unbekannt. 
Immerhin gehören hierzulande rund 430'000 Mitglieder dieser Religionsgemeinschaft an. Weltweit gibt es 7,5 
Millionen Neuapostolische. Nach Einschätzung des Sektenbeauftragten der Berlin-Brandenburgischen Kirche, 
Pfarrer Thomas Gandow, ist die Neuapostolische Kirche (NAK) sogar „eine sehr extreme und strenge Sekte“. 
Doch ähnlich wie die Zeugen Jehovas präsentiert sie sich in der Öffentlichkeit als fromme Glaubensge-
meinschaft. Allein in Berlin und Brandenburg gibt es etwa 80 neuapostolische Gemeinden, bundesweit sind es 
2'600. 
 Im Leben der Sektenmitglieder spielt der regelmässige Besuch der Gottesdienste eine zentrale Rolle. 
Wer ihn schwänzt oder sich von der Gemeinde fernhält, dem wird der „Verlust des Segens Gottes“ angedroht. 
Von der Sekte wird die Wiederkunft Christi jederzeit erwartet. „Wer die Lehre ernst nimmt, muss sich 
zwangsläufig an eine lange Verbots- und Gebotsliste halten“, sagt Peter Schulze. Disco-Besuche für junge Leute 
sind zum Beispiel tabu. Sex ausserhalb der Ehe gilt als schwere Sünde. Wer sich trotzdem „weltlichen Genüssen 
hingibt, lebt mit der Angst, von Jesus nicht gerettet zu werden“. 
 Geleitet wird die NAK von sogenannten Aposteln, die sich als direkte Nachfolger der urchristlichen 
Jünger verstehen. Ganz oben in der Sektenhierarchie steht der Stammapostel. Er achtet von Zürich aus streng 
über die Einhaltung der Lehre. Für Neuapostolische ist er der „Repräsentant Gottes auf Erden“. Seine 
Untergebenen nennen sich Bezirksapostel, Apostel, Bischöfe, Priester oder Diakone. Alle Amtsträger geniessen 
absolute Autorität bei den Gläubigen und sind Jesus gleichgesetzt. Kritik an ihnen oder der Sekte ist daher nach 
neuapostolischer Auffassung Kritik an Jesus selbst. Kein einziger Amtsträger verfügt über eine theologische 
Ausbildung. Selbst Stammapostel Richard Fehr ist ein ehemaliger Schriftsetzer. 
 Alle Amtsträger sind übrigens Männer. Die Rolle der Frau in der NAK ist die der „Dienerin und 
Gehilfin“ des Mannes. „Es gibt nichts schöneres für eine Frau als die Wahrnehmung ihrer mütterlichen Pflichten 
zuhause“, sagt Bezirksapostel Fritz Schröder. Er ist zuständig für den „Apostelbezirk“ Berlin und Brandenburg 
und nennt sich offiziell „Kirchenpräsident“. Von einer Etagenwohnung im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg aus 
kümmert er sich um die neuapostolischen Seelen. Neuerdings gehören dazu auch solche in Kasachstan, Sibirien 
und der Mongolei. Denn die Sekte hat ihr neues Missionsfeld im Osten entdeckt. Mindestens 10'000 neue 
Mitglieder will die NAK nach eigenen Angaben bereits im fernen Osten geworben haben. 
 Im Westen werden Neuapostolische in aller Regel in die Sekte hineingeboren. Das heisst: Ihr Leben 
lang haben sie sich den autoritären Anweisungen ihrer Amtsträger unterordnen müssen. „Neuapostolische 
werden zu unmündigen Kindern gemacht, eigenes Denken ist nicht erwünscht, Kritik an der Sekte und ihrer 
Lehre erst recht nicht“, sagt Thomas Gandow. Kontakte zu Andersgläubigen sind Neuapostolischen offiziell 
nicht erlaubt. Nach dem Motto: „Wir sind eine ganz besonders auserwählte Gemeinschaft“ werden andere 
Religionsgemeinschaften von der NAK offen diffamiert. Im Islam zum Beispiel sieht die Sekte eine „Zuchtrute 
Gottes gegen die gefallene Christenheit“ und das Papsttum wird im neuapostolischen Katechismus als 
„Niedergang des christlichen Abendlandes“ abserviert. 
 Auch wenn Kritik an der dogmatischen Sektenlehre offiziell nicht erlaubt ist, rumort es hinter den 
Kulissen. Die Zahl der Sektenkritiker und vor allem Aussteiger hat in den letzten Jahren zugenommen. Doch die 
meisten sind gar nicht in der Lage, ein eigenständiges Leben ausserhalb der Sekte zu führen. Hilfe finden sie in 
den wenigen Selbsthilfegruppen, die es bisher in Deutschland gibt. „Viele Aussteiger haben sogar 
Selbstmordversuche hinter sich, weil sie mit einem eigenverantwortlichen Leben nicht zurechtkommen“, so 
Peter Schulze. Er uns seine Familie ziehen jetzt von Brandenburg in ein anderes Bundesland um, „weil wir den 
Psychoterror der Sekte nach unserem Ausstieg nicht mehr ertragen können.“                 Monika Herrmann 
 
Informationen zum Thema: 
 Kontakt für Aussteiger aus der Neuapostolischen Kirche: 
 SEKIS, Albrecht-Achilles-Strasse 65, 10709 Berlin, 
 Tel.: 030 / 8 92 66 02. 
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+++ 

 
Inserat: 

   Aus der Neuapostolischen Kirche ausgestiegen? 
• Wir knüpfen ein Netz von Selbsthilfegruppen für ehemalige 

Mitglieder dieser religiösen Sondergemeinschaft und betrof- 
fene Angehörige im deutschsprachigen Raum. 

• Wir organisieren regelmässige landes- und bundesweite Be- 
gegnungen. 

• Wir leisten Präventionsarbeit z.B. in Form von Vortragsver- 
anstaltungen. 

• Wir leisten Aufklärungsarbeit in den Medien. 
• Wir arbeiten an Literaturprojekten zum Thema und können  

auch eine kritische Literaturliste zum Themenbereich Neu-   
           apostolische Kirche versenden. 

• Wir sind überkonfessionell/weltanschaulich, unabhängig 
und gemeinnützig. 
Bei Anfragen bitte Rückporto beilegen. Artikel 4 – Initiative 
für Glaubensfreiheit e.V., Postfach 101202, D–4471 Bochum. 

 
 

 
Der Sklavenhalterprozess 

 

 
B. Z. Berlin 

 
3. November 1994 

 
+++ 

 
BRANDENBURG 

Folter, Sex und Alkohol: Nackter Afrikaner musste 
weisse Handschuhe tragen 

 
Drei Bilder mit Unterschrift: 
 
Kaufmann Ralph-Andreas T. (31):  Christian G. (24):  Ingo Sch. (21): 
Ist er ein Sex-Strolch?   Er hat das gestellte Mordfoto Er hat den Angolaner mehrfach 
     gemacht.    verprügelt. 
 

Angolaner als Sklaven gehalten – Drei Potsdamer vor Gericht 
Von TOMAS KITTAN 

Potsdam – Er kam nach Deutschland, weil seine ganze Familie in Angola erschossen wurde: Silva C. 
Hier hoffte der 24jährige auf ein Leben in Frieden und Freiheit. Doch dann wurde er von seinen Gastgebern 
wochenlang eingesperrt, gefoltert, als Sex-Sklave missbraucht – so jedenfalls sieht es die Staatsanwaltschaft. 

Gestern standen seine angeblichen Peiniger in Potsdam vor Gericht: Kaufmann Ralph-Andreas T. (32) 
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im grauen Nadelstreifenanzug und Maler Christian G. (24) im blauen Anzug. Beide – nach eigener Aussage – 
Mitglieder der Neuapostolischen Kirche. Der 3. Angeklagte ist Skin: Autoschlosser Ingo Sch. (21), in 
weinroter Jacke über weissem Hemd. 

Ralph-Andreas T. bestreitet die Vorwürfe: „Ich bin sogar ein Ausländerfreund und habe mich sehr um 
den Angolaner gekümmert, trotz aller Probleme“. 

Welche Probleme? Das will Richter Klaus Przybilla wissen. Der Angeklagte: „Silva war ständig 
betrunken und hatte häufig Kopfschmerzen. Den Haushalt machte er miserabel. Beim Abwasch produzierte er 
Glasbruch. Auch die Wäsche kochte er falsch. Dann machte er 50- und 80jährigen deutschen Frauen 
Heiratsanträge und mir selbst sexuelle Angebote. Mit einer Pistole ballerte er manchmal wild um sich.“ 

Der Höhepunkt? „Das war Silvas Diebstahl meiner Goldmünze“, sagt Ralph-Andreas. „Dafür bekam er 
einen Denkzettel. Der Angolaner hatte selbst mal gesagt, was man in Afrika mit Spitzbuben macht: Man bindet 
sie an Bäume und schneidet ihnen die Geschlechtsteile ab. Wir haben den Angolaner aber nur an einen Stuhl 
gefesselt und etwas die Schamhaare abgeschnitten.“ 

Während er von grosser Folter und Sex-Sklaverei nichts wissen will, packt Ingo Sch. aus. Für ihn ist 
Ralph-Andreas der „Anstifter“ und er selbst der „Drecksarbeiter“. 

Ingo Sch. gab zu, den Angolaner mehrfach geschlagen und bedroht zu haben. Der Angolaner musste 
nackt – nur mit weissen Handschuhen bekleidet – Buschtänze vorführen, um zu zeigen, wie man in Afrika tanzt. 
Ausserdem liess ihn Ingo Sch. im Wald auf und abrennen. Dann musste Silva für ein Foto als zu Erschiessender 
posieren und eine Mülltonne polieren. Schliesslich hatte der Afrikaner die Deutschen auch mit der Hand sexuell 
zu befriedigen. 

Ingo Sch.: „Der Angolaner wollte weg von Ralph-Andreas. Weil der ihn aber nicht liess, wollte er sich 
mit einem Kabel aufhängen. In letzter Sekunde konnte ich das verhindern.“ Noch heute plagen Ingo Sch. 
Alpträume. 

Der dritte Angeklagte, Christian G., verweigert die Aussage. 
Der Finanzkaufmann, der nach langer Arbeitslosigkeit als Anstreicher jobt, präsentierte sich als 

kreativer Musiker, der daheim an einem Harmonium komponiert und seine Werke auf Potsdamer Kirchenorgeln 
aufführt. 

Der Auftritt des Angolaners selbst platzte gestern, da er kein Geld für die Fahrkarte hatte. Doch am 
Montag will der in Baden-Württemberg lebende Angolaner auspacken. 
 
 

DER  TAGESSPIEGEL 
Berlin 

 
8. November 1994 

 
+++ 

 
„Sklavenhalterprozess“ 
Angeklagter erhängt sich 
POTSDAM (Ste).   Vor Beginn des zweiten Verhandlungstages im sogenannten Potsdamer Sklavenhalterprozess 
hat sich einer der Angeklagten erhängt. Er soll zusammen mit zwei weiteren Männern von Oktober bis 
Dezember 1992 einen Angolaner widerrechtlich in seiner Wohnung gefangengehalten, gequält, zur Hausarbeit 
gezwungen und sexuell genötigt haben. Der Angolaner sagte am Montag aus: „Ich musste Besuchern die Schuhe 
putzen, die Gäste mit weissen Handschuhen bedienen und sie sexuell mit der Hand befriedigen.“   
(Weiteres Seite 11) 
 

Seite 11: 

Suizid im „Sklavenhalterprozess“ 
Angeklagter beteuerte in Abschiedsbrief Unschuld / Angolaner sagt aus 

 
 POTSDAM (Ste). Wenige Stunden vor dem Beginn des zweiten Verhandlungstages im sogenannten 
Potsdamer Sklavenhalterprozess hat einer der drei Angeklagten Selbstmord begangen. Als Todesursache von 
Ralph Andreas T. sei Erhängen nach vorheriger Vergiftung festgestellt worden, sagte der vorsitzende Richter 
Przybilla. Ralph Andreas T. soll mit zwei Komplizen 1992 einen früheren angolanischen Gastarbeiter in seiner 
Wohnung gefangengehalten, gequält, zur Hausarbeit gezwungen und sexuell genötigt haben. 
 Bei seiner Vernehmung am vergangenen Donnerstag hatte T. einen sehr nervösen und innerlich 
bewegten Eindruck hinterlassen. Der gelernte Zimmermann und zuletzt als Industriekaufmann tätige gebürtige  
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Potsdamer hatte alle Anschuldigungen zurückgewiesen und von erfundenen Geschichten des Angolaners 
gesprochen. Zu Ausländern habe er stets ein freundliches Verhältnis unterhalten, so der unverheiratete und allein 
in seiner Wohnung lebende Mann. In einem Abschiedsbrief beteuerte er erneut seine Unschuld. Die Presse habe 
ihn gestört. Der Tote war vom Mitangeklagten G. gefunden worden. Das Sprechen war Ralph Andreas T. 
während der Verhandlung am Donnerstag sehr schwer gefallen. Unter Hinweis auf seine angegriffene 
Gesundheit hatte er mehrfach um Pausen gebeten. Er soll ein führendes Mitglied der Neuapostolischen 
Kirche in Potsdam gewesen sein, der der Charakter einer Sekte unterstellt wird. In dieser Kirche hatte er 
im Herbst 1992 auch den Angolaner Canga kennengelernt. Dieser wurde gestern befragt. Nach seinen 
Schilderungen muss er in der Potsdamer Zeppelinstrasse mehrere Wochen voller Qualen, Pein und 
Erniedrigungen erlitten haben. 
 Canga kam 1988 als Gastarbeiter aus Angola nach Belzig. Der Angeklagte T. besuchte mich im 
Internat. Durch den Glauben in der Neuapostolischen Kirche entwickelte sich ein gutes Verhältnis“, sagte 
Canga, der im Verfahren auch als Nebenkläger auftritt. 1992 übersiedelte er nach Bahlingen bei Stuttgart und 
stellte einen Asylantrag. Der Verstorbene T., der Mitangeklagte Christian G. und ein weiterer Mann machten ihn 
dort ausfindig und bewegten ihn zur Rückkehr nach Potsdam. Sie hätten ihm Arbeit und Schutz vor 
ausländerfeindlichen Übergriffen versprochen, erzählte der Angolaner. In den ersten drei Wochen habe es 
keinerlei besondere Vorkommnisse gegeben. „Danach wurde ich unter Androhung von Gewalt zu Hausarbeit 
gezwungen. Ich musste Besucher der Wohnung von Herrn T. die Schuhe putzen, die Gäste mit weissen 
Handschuhen bedienen und sie sexuell mit der Hand befriedigen“, berichtete der junge Mann. In einer Nacht 
seien ihm die Kopf- und Schamhaare abgeschnitten worden. „Ich wurde wie ein Sklave gehalten, da ich die 
Wohnung nicht allein verlassen durfte.“ 
 Erst am Abend des 24. Dezember 1992 habe er aus einem Bungalow in einem thüringischen Dorf vor 
seinen Peinigern flüchten können. Kurz zuvor war er zu einer Fotoaufnahme gezwungen worden, bei der er sich 
auf den Boden legen musste. Das dem Gericht vorliegende Bild zeigt den Angeklagten Ingo Sch., wie er eine 
Pistole an die Schläfe von Canga hält. „Ich hatte Angst, die bringen mich um“, erinnerte sich Canga. 
 Zwei Zeugen aus der Nachbarschaft sagten gestern allerdings aus, dass sich Canga durchaus frei 
bewegen konnte. Auch beim Besuch der Ausländerbehörde im November und in einem Krankenhaus im 
Dezember 1992 bestanden nach Ansicht der Verteidigung durchaus Möglichkeiten für eine Flucht. Der Prozess 
wird voraussichtlich am Donnerstag fortgesetzt. 
 

B. Z.  Berlin 
 

8. November 1994 
 

+++ 
 

Schock im Sklaven-Prozess: Angeklagter erhängte sich 
 

Von Tomas Kittan 
 

Potsdam – Chaos am zweiten Verhandlungstag im Potsdamer „Sklavenhalterprozess“. Zuschauer 
stürmten den Saal. Doch die wichtigsten Prozessbeteiligten fehlen: das angolanische Opfer Silva C. (24) und 
der Hauptangeklagte Ralph T. (31). 

Nach einer Stunde Wartezeit kurzzeitiges Aufatmen: der in Süddeutschland lebende Angolaner taucht 
auf. Am ersten Tag war er überhaupt nicht erschienen. 

Plötzlich der Schock: Richter Klaus Przybilla teilt mit, dass der Angeklagte Ralph T. Selbstmord 
begangen hat. Entsetzen im überfüllten Saal: Mädchen weinen, Männer schluchzen. 

Christian G. (24), Ralphs Freund und Mitangeklagter, hatte ihn Sonntag gegen 23 Uhr in dessen 
Potsdamer Wohnung gefunden – vergiftet und erhängt. In zwei Abschiedsbriefen beteuerte er – wie schon 
vor Gericht – seine Unschuld, machte die Medien für seinen Freitod verantwortlich. 

Doch der Angolaner bleibt bei seinen Vorwürfen gegen Ralph T., Christian G. und Ingo S. (21): „Ich 
wurde eingesperrt, bedroht, gefesselt, geschlagen, missbraucht und musste den ganzen Haushalt machen – 
immer mit weissen Handschuhen. Ich habe mich wie ein Sklave gefühlt.“ 

Dabei fing alles so gut an: „Ralph lernte ich in der Neuapostolischen Kirche kennen. Weil wir 
beide an Gott glauben, wurden wir Freunde. Ich zog zu ihm. Doch nach drei Wochen begann der 
Terror.“ 

Der Angolaner weiter: „Weihnachten 1992 zwangen mich die drei, mit ihnen nach Thüringen zu fahren. 
Sie sagten, wir werden dort jede Menge Spass haben.“ 
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Doch den hatten – laut Angolaner – nur die Angeklagten. Das Opfer: „In Saalfeld musste ich alle 
bedienen und draussen bei eisiger Kälte ihre Schuhe putzen. Dann liess man mich 50 Meter hin- und 
herlaufen und Klimmzüge machen. In der Nacht musste ich Ralph und Christian mit meinen Händen 
befriedigen.. Als sie mich mit der Pistole bedrohten und mit dem Auto fast überfuhren, floh ich.“ 

Am Nachmittag widersprachen zwei Zeugen dem Angolaner. Ein Nachbar und eine Verkäuferin sagten 
aus, dass sich der Angolaner frei bewegen konnt. 

Donnerstag Fortsetzung. 
 

BERLINER  MORGENPOST 
Berlin 

 
8. November 1994 

 
+++ 

 

„Sklavenhalter-Prozess“: Angeklagter tot 
Selbstmord nach Unschulds-Beteuerungen 

Von Wolfgang Pauckert 
 
BM Potsdam. 8. Nov. 
 Der Hauptangeklagte im sogenannten Sklavenhalterprozess ist tot. Wie die Potsdamer 
Staatsanwaltschaft gestern bestätigte, hat sich Ralph Andreas Tietz (31) Sonntag abend in seiner Wohnung an 
der Potsdamer Zeppelinstrasse 141 das Leben genommen. Gegen 22:55 Uhr war der gelernte Industriekaufmann 
von seinem Lebenskameraden und Mitangeklagten Christian G. (21) im Nachbarzimmer erhängt aufgefunden 
worden. 
 Als Todesursache war von den Ärzten „Tod durch Erhängen nach vorangegangener Intoxination“ 
(Vergiftung) auf dem Totenschein angegeben worden, erklärte gestern zu Beginn des zweiten Verhandlungstages 
der vorsitzende Richter der Jugendkammer des Potsdamer Landgerichts, Dr. Klaus Przybilla. 
 Tietz hat zwei Abschiedsbriefe hinterlassen. In dem einen brachte der Angeklagte zum Ausdruck, dass 
er unschuldig sei und „die Presse ihn getötet“ habe. Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung liegen nicht vor. 
„Wir gehen von Selbstmord aus“, erklärte Staatsanwältin Almut Kirchner. 
 Die Betroffenheit der Kammer sei aber kein Grund, die Hauptverhandlung gegen die beiden anderen 
Angeklagten Christian G. und Ingo S. auszusetzen, betonte der Vorsitzende. Formal trennte die Kammer das 
Verfahren gegen Ralph Andreas Tietz von dem gegen die beiden anderen Angeklagten ab. Es wird eingestellt. 
 Christian G., Lebensgefährte von Tietz und Glaubensbruder in der von Kritikern als Sekte 
bezeichneten Neuapostolischen Kirche, liess durch seinen Verteidiger mitteilen, dass er sich unter dem 
frischen Eindruck des Todes seines Freundes nicht in der Lage sehe, sich zur Sache zu äussern. Das gehe 
über seine Kräfte. 
 Wie berichtet, sollen Tietz und Christian G. von Mitte Oktober bis Heiligabend 1992 den Angolaner 
Silva dos Canga wie einen Sklaven in ihren Wohnungen eingeschlossen, geschlagen und sexuell missbraucht 
haben. Tietz hatte das bestritten. Christian G. am ersten Verhandlungstag geschwiegen. 
 Silva dos Canga bestätigte gestern als Zeuge und Nebenkläger die Anklage. Er sei zurück nach Potsdam 
gekommen, weil Tietz ihm Arbeit versprochen habe. Nach anfänglicher Freundschaft habe er alles im Haushalt 
machen müssen. Das Essen habe er mit weissen Handschuhen servieren und auch die Schuhe der Skinheads, die 
Tietz und Christian G. besuchten, putzen müssen. „Ich fühlte mich wie ein Sklave.“ Einmal habe er den ganzen 
Tag über eine Mülltonne scheuern müssen. 
 Wenn er sich weigerte, habe ihn Ingo S. geschlagen, der damals zur rechten Szene gehörte und 
einschlägig vorbestraft ist. Ingo S. habe aber nur geschlagen, wenn es Tietz wollte, so dos Canga. Tietz und G. 
selbst hätten ihn nicht geschlagen. Tietz habe auch die Idee gehabt, „aus Spass“ ein Foto zu machen: dabei habe 
er sich auf den Boden legen müssen, während Ingo S. auf ihm stehend die Pistole an die Schläfe hält. Später 
habe er geglaubt, dass sie ihn töten wollten. 
 Dos Canga musste aber auch auf Nachfrage einräumen, dass er mehrere Möglichkeiten zur Flucht nicht 
genutzt hatte und sich erst am 24. Dezember 1992 bei der Polizei in Saalfeld meldete. Dass die 
Staatsanwaltschaft Jena nicht sofort Haftbefehl gegen die Angeklagten beantragte, verwunderte gestern auch das 
Potsdamer Gericht. 
 Für Donnerstag werden Plädoyers und Urteile erwartet. 
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BRANDENBURG: 

Angeklagter erhängte sich 
Angolaner sagte im sogenannten Sklavenhalter-Prozess aus 

Von Susanne Lenz 
 
Potsdam.   Der Hauptangeklagte im „Sklavenhalterprozess“ vor dem Potsdamer Landgericht, Ralph Andreas T. 
(31) hat sich am Sonntag abend erhängt. Gestern wurde der Angolaner Silva David C., der das Opfer der beiden 
angeklagten Potsdamer geworden sein soll, als Zeuge gehört. 
 „Ich muss Ihnen eine traurige Mitteilung machen.“ Mit diesen Worten eröffnete gestern Richter Klaus 
Przybilla den zweiten Prozesstag. „Herr Tietz hat sich am Sonntag abend das Leben genommen.“ Nach Aussage 
des Arztes habe er erst Gift eingenommen und sich dann erhängt. Sein Freund, der ebenfalls Angeklage 
Christian G. (24), habe ihn gefunden. Ralph Andreas T. hinterliess einen Abschiedsbrief, in dem er seine 
Unschuld beteuert. Die Presse habe ihn getötet. 
 Ein Blitzlichtgewitter empfing das vermutliche Opfer, den Angolaner Silva David C., der gestern aus 
Süddeutschland angereist war, um vor Gericht als Zeuge auszusagen. Er habe Ralph Andreas T. in der 
neuapostolischen Gemeinde kennengelernt. 1988 sei er als Vertragsarbeiter in die DDR gekommen und habe 
als Elektromonteur in Beelitz gearbeitet. Damals seien Ralph Andreas T. und er Freunde gewesen. Auch als er 
Anfang Oktober 1992 bei ihm eingezogen sei, habe dieses freundschaftliche Verhältnis noch bestanden. 
 Nach etwa drei Wochen sei eine Veränderung eingetreten, erklärte C. „Dann haben sie mir Handschuhe 
gegeben, mit denen ich sie bedienen musste.“ Wenn Besuch gekommen sei, habe er dessen Schuhe putzen 
müssen. Er habe den ganzen Tag irgendwelche Arbeiten machen müssen. „Immer haben sie mich 
herumbefohlen, ich habe mich wie ein Sklave gefühlt.“ Einmal hätten Christian G. und Ralph Andreas T. ihn 
gezwungen, sie sexuell zu befriedigen: „Ich habe mich ganz übel gefühlt.“ 
 Richter Przybilla wollte ergründen, warum Silva C. nicht früher zu fliehen versuchte. Die Tür sei immer 
abgeschlossen gewesen und um aus dem Fenster zu springen, sei es zu hoch gewesen, erklärte C. Warum er nicht 
aus dem Fenster um Hilfe gerufen habe? „Wenn die Nachbarn einen Schwarzen rufen hören, dann rufen sie doch 
nicht die Polizei.“ 
 Die Ladenbesitzerin neben dem Haus in der Potsdamer Zeppelinstrasse, die bezeugen sollte, dass C. 
sich hier in Potsdam frei bewegen konnte, bestätigte zwar, dass der Angolaner öfter allein zum Einkaufen 
gekommen sei, war sich aber in bezug auf den Zeitraum nicht sicher. Die beiden anderen Zeugen gaben gestern 
an, T. habe sie dazu aufgefordert, zu bezeugen, dass C. sich habe frei bewegen können. 
 
 

die tageszeitung 
TAZ Nr. 4465 
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Ein Leben unter Kolonialherren 
Von Annette Rogalla 

Wie ein Sklave kam sich der Angolaner Silva dos Canga vor, der drei Monate lang 
von seinen deutschen „Freunden“ gequält und entwürdigt wurde. Weglaufen? Wohin? 
Als Schwarzer allein in Potsdam?    

 Sie holen ihn aus dem Asylbewerberheim und versprechen viel. Arbeit soll er bekommen, eine 
Wohnung. Das Leben in Deutschland soll wieder so werden, wie er es kennengelernt hat, als er 1988 mit 18 
Jahren als angolanischer Vertragsarbeiter in die DDR kam. Silva dos Canga vertraut den beiden Freunden aus 
dem fernen Potsdam, die mit ihrem Auto vor der Tür stehen. Besonders mit Andreas T. fühlt er sich verbunden.  
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Gemeinsam hatten sie damals im VEB Elektrowerk Belzig gearbeitet. Manchen Sonntag hatte er Andreas  
zum Gottesdienst der Neuapostolischen Kirche begleitet. Dort lernte er auch Christian G. kennen, den 
Organisten. Nach der Wende fürchtete Silva, nach Hause in den Bürgerkrieg abgeschoben zu werden. Er bat um 
Asyl und wurde nach Baden-Württemberg verschickt, seine Freunde aus der DDR verlor er aus den Augen. 
 Jetzt haben Andreas und Christian ihn gesucht und wiedergefunden. Silva freut sich. Auf der Fahrt nach 
Potsdam sagt er zu den beiden: Ihr seid meine neue Familie. Seinen Vater und die Mutter in Angola hat er im 
Krieg verloren. 
 Nichts von dem, was er auf der Rückbank des Autos träumt, erfüllt sich. Drei Monate, von Oktober bis 
Dezember 1992, durchlebt er einen Alptraum. In Potsdam angekommen, befehlen ihm die Freunde, nicht aus 
dem Haus zu gehen, lassen sich von ihm den Haushalt führen, in weissen Handschuhen bedienen. Einmal muss 
er ihre Lust auf Sex stillen. 
 Aus Freunden sind Herrenmenschen geworden. Einen willfährigen Vollstrecker findet das Paar in Ingo 
S. Er schlägt Silva, wenn der den Anweisungen der beiden nicht folgt. 
 Seit vergangener Woche verhandelt die Jugendkammer beim Landgericht Potsdam gegen den 
Industriekaufmann Andreas T. (31), den Anstreicher Christian G. (21) und den Hilfsarbeiter Ingo S. (20). Sie 
müssen sich wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung und sexueller Nötigung verantworten. Andreas T. 
streitet am ersten Verhandlungstag alle Vorwürfe ab. Ingo S. gesteht alles, Christian G. schweigt. 
 Der zweite Prozesstag beginnt dramatisch: In der Nacht zuvor hat sich Andreas, der am ersten 
Verhandlungstag mit seinem pomadierten Seitenscheitel und dem grauen Anzug aussah wie ein kleiner 
Handelsreisender, das Leben genommen. Christian findet den Lebensgefährten aufgeknüpft in der gemeinsamen 
Wohnung. In einem Abschiedsbrief beteuert Andreas noch einmal seine Unschuld, die Presse habe ihn getötet. 
Bleich und zitternd erscheint Christian im Gerichtssaal. Sein Anwalt bittet, den Prozess einen Tag auszusetzen, 
aber Richter, Beisitzerin und die beiden Schöffinnen entscheiden, das Verfahren gegen den toten Andreas T. 
einzustellen und weiterzuverhandeln. 
 Damals, 1992, auf der Fahrt von Stuttgart nach Potsdam, bekommt Silva zum ersten Mal Angst vor 
Deutschen. Während einer Rast in Thüringen umkreisen plötzlich Skinheads das Auto, erspähen den 
dunkelhäutigen Mann und schlagen sofort blindwütig die Autoscheiben ein. Geistesgegenwärtig startet Andreas 
und gibt Vollgas. Sie suchen Schutz in einer nahen Jugendherberge, doch der Herbergsvater verweigert die 
Aufnahme. Er habe Kinder im Haus, was, wenn die Skinheads herkämen? Andreas fährt zur Polizei. Die 
protokolliert den Überfall, nach Vorschrift. Mehr tut sie, soweit man weiss, nicht. 
 In Potsdam angekommen, wird Silva zunächst in der leeren Wohnung von Christian – der bei Andreas 
lebt – untergebracht. Eingesperrt war er, sagt er vor Gericht. Ein Nachbar dagegen bezeugt, ihn auch allein auf 
der Strasse gesehen zu haben. Eines Nachts tritt jemand die Wohnungstür ein. 
 Das Gericht fragt nicht, ob es vielleicht die Angeklagten selbst waren. Jedenfalls holen sie ihn 
anderntags ab, sagen, er sei dort nicht mehr sicher. Silva lebt jetzt mit Andreas und Christian in einem kleinen 
Hinterhaus der Potsdamer Innenstadt. Allein. Nun können sie über ihn verfügen, ohne Zeugen. Sie leben in der 
dritten Etage, für Silva ist ein Zimmer in der zweiten hergerichtet. Alle Fenster und Türen sind verschlossen, 
Haustür und Keller ebenfalls. 
 „Sie haben mir verboten, auf die Strasse zu gehen, es könnten wieder Skinheads kommen.“ Silva 
verbringt die Tage in der Stille seines Zimmers. Wenn Andreas ihn ruft, räumt er auf, kocht Kaffee, wäscht die 
Wäsche. Schliesslich will er sich als Gast erkenntlich zeigen. 
 Seine Gastgeber geben vor, alle Formalitäten für ihn auf den Ämtern zu erledigen, lassen sich eine 
Blankounterschrift geben und sagen, die Sozialhilfe würde auf ein Konto eingezahlt. Silva glaubt ihnen. Als 
Sklavenhalter lernt er Andreas zum erstenmal Anfang November kennen. Silva sollte ihm die Wäsche waschen. 
In einer Hosentasche findet er eine Goldmünze. Er will sie nicht mitwaschen und steckt sie – „ohne 
nachzudenken“ – ein. Andreas beschimpft ihn als Dieb. Wie ein kleines Kind wird er auf sein Zimmer geschickt. 
Am Nachmittag kommt Ingo S. zu Besuch, ein glatzköpfiger Freund aus der rechten Szene. Vor Gericht sagt er 
aus, Andreas habe ihn gebeten, er solle sich „mit dem Neger mal auf meine Weise unterhalten“. Er schlägt Silva 
mehrmals mit der Faust kräftig ins Gesicht, trinkt noch einen Kaffee und geht. 
 Am Abend findet die Quälerei ihre Fortsetzung. Andreas befiehlt Silva, ein Wasserglas mit Schnaps 
auszutrinken. Er muss sich auf den Boden legen, die Füsse in einen Sack stopfen. Sie fesseln ihm die Hände, 
ziehen seine Unterhose herunter und schneiden die Schamhaare ab, dann rasieren sie ihm den Kopf. „Sie haben 
mich dabei auch fotografiert“, sagt Silva. Dem Gericht liegen diese Fotos nicht vor. 
 Bei Andreas hört sich das anders an. Ja, er habe ihn einen Dieb genannt und ihn auch ins Gesicht 
geschlagen. Doch abends hätten er und Christian ihn volltrunken vorgefunden. Die zuvor ungeöffnete 
Whiskeyflasche in der Bar sei fast leer gewesen. Sie hätten Silva genommen und unter die Dusche gestellt, 
jedoch sei er nicht so schnell zu sich gekommen, immer wieder habe er erbrochen. Schliesslich hätten sie ihn auf 
einen Stuhl gesetzt und ein Lederband um Brust und Stuhllehne gezogen, damit er nicht umfalle. Scham- und 
Kopfhaare habe man ihm abgeschnitten, „um zu zeigen, wie man mit Spitzbuben umgeht“. Das sei „die 
angolanische Methode, so wie Silva sie uns erzählt hat. Am nächsten Tag haben wir nicht mehr über den Vorfall 
geredet.“ Selbstjustiz von Kolonialherren.                                                                                  
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 Andreas stellte Silva als willenlosen, versoffenen Schwarzen dar, der sich unterwürfig prostituiert. „Er 
hat sich sexuell jedem angeboten. Die Sache wurde aber nicht in Anspruch genommen.“ Nie habe er ihn zum 
Sex gezwungen. 
 Silva dagegen schildert sehr genau, wie Christian und Andreas ihn gerufen haben. Wie er zwischen den 
beiden im Bett lag und er sie mit der Hand befriedigen musste. An welchem Tag das war, unter welchen 
Umständen, das will die Kammer nicht näher wissen. Wie auch sonst meist nicht nachgefragt wird. Die Zeugen 
können ausschweifend erzählen, Richter Przybilla führt nicht, unternimmt nur selten den Versuch, Präzision in 
die Aussagen zu bringen. 
 So erfährt das Gericht nicht, dass der sexuellen Nötigung eine schwarze Messe vorausgegangen war, an 
der Silva teilnehmen musste. Für die obszönen Rituale wurde ein Schwarzer gebraucht; Schwarze verkörpern 
den Teufel, mit dem man ins Bett geht. 
 Schwarze Messe, Totenkult, Tischerücken – seit zehn Jahren war Andreas in Potsdam für seinen 
Hang zum Okkulten und Mystischen bekannt. Das Rüstzeug für die Bibelstunden, die er regelmässig 
privat abhielt, holte er sich in der Neuapostolischen Gemeinde. Dort lernte er auch das rigide Geflecht aus 
Befehlen und Unterwerfung kennen. Kritiker aus den eigenen Reihen werfen der Religionsgemeinschaft 
sektenähnlichen Charakter vor, sie geriere sich noch heute in Afrika wie die Kolonialisten. Nur einer von 20 
Bezirksaposteln, den höchsten Amtsträgern, ist Afrikaner, obgleich die meisten der 7,5 Millionen Mitglieder in 
Afrika leben. Lediglich Sambia untersteht einem eigenen Bezirksapostel, die übrigen afrikanischen Länder 
werden von Europa aus geleitet. 
 Als Silva bei Andreas und Christian einzog, gerät er gleichzeitig unter Neonazis. Andreas verehrt 
Adolf Hitler. „Er hielt mir oft Hitlers Bild unter die Nase und sagte: Der ist nicht tot, er kommt wieder. 
Ich weiss es.“ Am liebsten zeigen er und die beiden anderen sich in derben Bundeswehrhosen und Springer-
stiefeln. 
 Statt Möglichkeiten zur Flucht zu suchen, ergibt sich Silva in sein Schicksal. Er fügt sich, zeigt seine 
Gefühle nicht nach aussen, die Torturen im Hause der Peiniger vernarben nicht seinen Körper, sie zeichnen sein 
Gedächtnis. Weglaufen? Wohin? In Potsdam als Schwarzer ohne Geld, da kommst du nicht weit, denkt er sich, 
da haben sie dich gleich. In den kommenden Wochen wird der Tod sein zuverlässiger Begleiter. Silva macht sich 
bereit zum Sterben. „Ich habe auf mich eingeschlagen, ich habe mich mit einem Kabel erdrosseln wollen, aber 
Ingo hat mich davon abgehalten.“ Selbst die Zeit des Sterbens wollten sie bestimmen. 
 Beim Weihnachtsurlaub in einem einsamen Bungalow in den thüringischen Bergen schikanieren 
Andreas, Christian und Ingo ihn, wo sie können. Er muss vor Ingo auf die Knie fallen, der zückt seine Pistole 
und hält sie Silva an die Schläfe. Andreas fotografiert die Szene. „Ein Spass war das“, rechtfertigt sich der im 
Gerichtssaal. „Silva sollte das Bild beim Ausländeramt abgeben, damit er einen Grund hat, hierzubleiben.“ Ingo 
wird sich das Foto später ins Album kleben, „als Erinnerung“. 
 Einmal steckt Ingo eine 50-Meter-Strecke im Garten ab. Die jagt er Silva hin und her. Als der sich 
weigert weiterzulaufen, zielt Ingo neben seinen Fuss und drückt ab. Dass es keine scharfe Waffe ist, weiss Silva 
nicht. 
 Am Nachmittag des 24. Dezember vergisst er, dem Punsch mit Handschuhen zu servieren. Zur Strafe 
muss er hinaus in die Kälte und sämtliche Schuhe putzen. 
 Die Scheinhinrichtung, der Schuss, Silva spürt sein Lebensende nahe. Aus der Todesangst schöpft er die 
Energie, wegzulaufen. Der Abend dämmert schon. Als er den Wagen seiner Peinige sieht, versteckt er sich im 
Garten eines Mannes, der gerade sein Auto repariert. „Hast du einen Neger gesehen?“ ruft Ingo S. ihm im 
Vorbeifahren zu. „Nee, hier nicht vorbeigekommen“, entgegnet der Mann. Seine Mutter holt Silva ins Haus und 
ruft die Polizei. 
 Warum hat er nicht eher zu fliehen versucht? „Ich weiss nicht. Es ging nicht“, sagt er vor Gericht und 
hält sich an den Ärmeln seiner Jacke fest. Das Festklammern an der äusseren Hülle – eine Geste, die sich immer 
wieder wiederholt. Erst später, auf dem Weg zum Flugzeug, das ihn zurück nach Stuttgart bringen wird, erzählt 
er den Traum, der ihn seit Potsdam ständig begleitet. „Ich schlage mein Zimmerfenster im zweiten Stock ein und 
springe. Ich sehe mich, wie ich unten ankomme. Ich bin ganz allein, ich rede nur mit mir. Und irgendwann 
begreife ich, dass ich verrückt geworden bin.“ 

 
Silva dos Canga lebt in der Nähe von Stuttgart. Er braucht 
dringend psychologische und finanzielle Unterstützung. Wer 
helfen will, kann sich an die taz wenden: (030) 25902-219. 
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Sklavenhalter-Prozess: Staatsanwältin fordert fünf Jahre 
Gefängnis 

 
 
BM  Potsdam, 11. Nov. 
Im sogenannten „Sklavenhalter-Prozess“ vor dem Potsdamer Landgericht beantragte gestern Staatsanwältin 
Mareen Laggies für den zweiten Hauptangeklagten Christian G. eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs 
Monaten. Für den zum Tatzeitraum jugendlichen Täter Ingo S. (heute 21) beantragte sie eine Jugendstrafe von 
drei Jahren. 
Beide hielt sie der gemeinschaftlichen Freiheitsberaubung, gefährlichen Körperverletzung und Nötigung an dem 
24jährigen Angolaner Silva dos Canga überführt. Zudem habe Christian G. dos Canga sexuell genötigt. Die 
menschenverachtenden, gewissenlosen Taten seien durch das Geständnis des Angeklagten Ingo S. sowie die 
Zeugenaussagen bewiesen. Die Angeklagten Ralph Andreas Tietz (31), der sich Sonnatg abend in seiner 
Wohnung erhängt hatte, sowie Christian G. hätten dos Canga wie einen Sklaven gehalten. 
Der Verteidiger des 24jährigen Angeklagten plädierte auf Freispruch seines Mandanten. Eine Freiheitsberaubung 
sei im Prozess nicht nachgewiesen worden. Es beständen erhebliche Zweifel, ob der Angolaner wie ein Sklave 
behandelt worden sei. 
Das Urteil soll heute verkündet werden                                wp 
 
 

 
die tageszeitung 

 
11. November 1994 
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Sklavenhalter 
   

  Vorwürfe bestritten 
  Potsdam (dpa) – Im sogenannten Sklavenhalter-Prozess vor dem  

Potsdamer Landgericht hat der 24jährige Angeklagte gestern die Vor- 
würfe bestritten. Ihm wird vorgeworfen, gemeinsam mit zwei weite- 
ren Potsdamern den 24jährigen Silva dos Canga im Winter 1992 in  
einer Wohnung eingesperrt und wie einen Sklaven gehalten zu haben  
(taz vom 10.11.). Der Angolaner habe zwar im Haushalt mithelfen sol- 
len, „aber wir haben ihn zu nichts gezwungen“, so der Angeklagte. Ein  
mitangeklagter Ex-Skinhead bekräftigte dagegen seine frühere Aussa- 
ge, dass er von den anderen Männern als Aufpasser engagiert worden  
sei – „fürs Grobe“, wie er sagte. 
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Mehrjährige Haftstrafen gefordert 
Plädoyers im „Sklavenhalterprozess“ / Verteidigung will Bewährung 

Von Susanne Lenz 
 
Potsdam: 

Im sogenannten Sklavenhalterprozess vor dem Potsdamer Landgericht hat die Staatsanwaltschaft 
gestern für beide Angeklagten mehrjährige Haftstrafen gefordert. Die Verteidigung sprach sich für 
Bewährungsstrafen aus. 
 Fünfeinhalb Jahre wegen Freiheitsberaubung, Nötigung und gefährlicher Körperverletzung forderte die 
Staatsanwaltschaft für den Angeklagten Christian G. (24). Ihm wird vorgeworfen, den Angolaner Silva David C. 
(24) gemeinsam mit seinem Freund Ralph Andreas T., der sich am vergangenen Sonntag das Leben genommen 
hat, mehrere Wochen lang eingesperrt, zu Arbeiten gezwungen und sexuell genötigt zu haben. 
 Für den Mitangeklagten Ingo Sch. (21) wurden drei Jahre Jugendstrafe gefordert. Er habe sich an den 
menschenfeindlichen Handlungen beteiligt. Die Verteidiger der beiden Angeklagten forderten 
Bewährungsstrafen für ihre Mandanten. 
 Die Vorwürfe der sexuellen Nötigung sowie der Freiheitsberaubung wies der Verteidiger von Christian 
G. für seinen Mandanten zurück. 
 Christian G. hatte sich gestern zum erstenmal zu der Anklage geäussert und die ihm vorgeworfene Tat 
weitgehend abgestritten. Zwischen dem, was er gestern sagte, und seiner Aussage bei der polizeilichen 
Vernehmung gleich nach seiner Verhaftung am 25.12.1992 bestehen allerdings grosse Unterschiede. Damals 
hatte er sich erheblich belastet. Die Differenzen zwischen seinen damaligen und heutigen Aussagen begründete 
er damit, dass er damals von der Polizei geschlagen worden sei. 
 Heute wird das Urteil erwartet. 
 
 
 

B. Z. Berlin 
 

12. November 1994 
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Potsdamer Sklavenprozess: 
Ex-Skin und Kirchenmann schuldig 

 
Potsdam – Freispruch oder Knast? Das war die Frage im Potsdamer „Sklavenhalter-Prozess“. Der 

vorsitzende Richter Klaus Przybilla entschied gestern am Nachmittag eindeutig: Schuldig! 
 Die zweite grosse Strafkammer verurteilte das 24jährige Mitglied der Neuapostolischen Kirche 
Christian G. zu vier Jahren Haft und den 21jährigen Ex-Skinhead Ingo Sch. zu einer auf Bewährung 
ausgesetzten Jugendstrafe von zwei Jahren. 
 Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden Männer im Herbst 1992 den inzwischen 24jährigen 
Angolaner Silva C. wochenlang in ihrer Wohnung misshandelten. 
 Das Leben des ausländischen Opfers sei durch Gewalt und Erniedrigung bis hin zur sexuellen Nötigung 
gekennzeichnet gewesen, sagte Richter Przybilla bei der Urteilsverkündung. 
 Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft, die sogar fünfeinhalb Jahre Haft für den Christian G. gefordert 
hatte, war der Afrikaner wie ein Sklave gehalten worden. 
 Der dritte Angeklagte, Ralph-Andreas T. (31), hatte sich am vergangenen Sonntag in seiner Potsdamer 
Wohnung erhängt. Er hatte alle Vorwürfe bestritten, auch im Abschiedsbrief. 
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Vier Jahre Haft für „Sklavenhalter“ 
Potsdamer für Misshandlungen an Angolaner verurteilt 

 
 Potsdam (Ste). Der sogenannte Sklavenhalterprozess am Potsdamer Landgericht endete gestern mit 
einer Freiheitsstrafe von vier Jahren für den 24jährigen Angeklagten Christian G. Sein zwei Jahre jüngerer 
Mitangeklagter Ingo Sch. erhielt eine Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung. Das Gericht sah es als 
erwiesen an, dass Christian G. von November bis Dezember 1992 einen angolanischen Gastarbeiter eingesperrt, 
geschlagen, genötigt und in einem Fall auch sexuell genötigt hat. Ingo Sch. wurde Beihilfe zur Freiheits-
beraubung, Körperverletzung und Nötigung angelastet. 
 Der dritte Angeklagte hatte sich am Montag wenige Stunden vor dem zweiten Verhandlungstag das 
Leben genommen. Angesichts der vom vorsitzenden Richter Klaus Przybilla geäusserten Fluchtgefahr durch 
Christian G. wurde dieser im Anschluss an die Urteilsbegründung noch im Gerichtssaal verhaftet. Da das Urteil 
noch nicht rechtskräftig ist, wird G., der zuletzt als Anstreicher arbeitete, zunächst in Untersuchungshaft 
genommen. In seinem Strafmass blieb das Gericht unter den von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafe. Sie 
hatte für G. eine Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren und für Ingo Sch. eine dreijährige Jugendstrafe verlangt. 
 In der Urteilsbegründung wurden noch einmal die Wochen voller Erniedrigung, Bedrohung, Gewalt und 
sexueller Nötigung für den damals 22jährigen Angolaner Canga deutlich. Er war im Herbst 1992 voller 
Erwartungen auf Freunde und Arbeit aus dem Asylbewerberheim Balingen bei Stuttgart nach Potsdam 
gekommen. Angelockt war er von dem verstorbenen Ralf-Andreas T. worden. T. hatte dem Ausländer gesagt, 
dass er eine Firma gründen und Arbeit für ihn beschaffen wolle. „Canga dürfte von Mitte September bis 
Mitte November an das Gute im Menschen geglaubt haben, zumal er wie auch Ralf-Andreas T. und 
Christian G. Mitglied der Neuapostolischen Kirche war“, sagte Richter Przybilla. Nach dem Auffinden einer 
Goldmünze, deren Herkunft während der Verhandlung nicht restlos geklärt werden konnte,  habe jedoch eine 
schlimme Bestrafungsaktion begonnen. 
 Canga hatte mehrfach versucht, sich selbst das Leben zu nehmen. Er hatte das Haus in der Potsdamer 
Zeppelinstrasse nicht mehr verlassen dürfen. Ihm waren die Kopf- und Schamhaare abrasiert worden. Er musste 
für die Angeklagten tanzen und sie bedienen, unter anderem nach dem „Vorbild“ der amerikanischen Südstaaten 
mit weissen Handschuhen. Der „Höhepunkt der Menschenverachtung“, meinte Richter Przybilla, sei ein 
während eines Weihnachtsausfluges geschossenes Polaroidfoto gewesen. Es zeigt den voller Angst am Boden 
liegenden Afrikaner. Auf dessen Rücken kauert Ingo Sch. im Kampfanzug. Er hält eine Pistole an die Schläfe 
von Canga. Man fand das Foto im Album von Ingo Sch., der es offensichtlich als Trophäe seinem Freundeskreis 
zeigen wollte. Damals habe er sich nach eigenen Angaben der rechten Szene zugehörig gefühlt. Nach der 
Aufnahme am Heiligen Abend 1992 endete für den Angolaner die Quälerei. Er flüchtete vom Ferienbungalow 
zum Haus einer Lehrerin, die die Polizei verständigte. „Ich habe mich selbst wie ein Sklave gefühlt“, erzählte der 
Angolaner. Die Verteidigung hatte darauf beharrt, dass für Canga durchaus Gelegenheiten bestanden, die 
Wohnung zu verlassen und sich anderen Personen anzuvertrauen. 
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PROZESS: 

Missbraucht und geschändet 
Wochenlang wurde ein Angolaner in Potsdam von zwei jungen Männern  

wie ein Sklave gehalten. Jetzt standen die Täter vor Gericht 
 

Foto mit Text: 
Der heute 24jährige Angolaner Silva dos Canga war 1988 als 
Vertragsarbeiter in die DDR gekommen, hatte bei der 
Neuapostolischen Kirche Andreas und Christian ken- 
nengelernt.    
 
 Christian Glowatzki liebt Musik. Nach dem letzten Verhandlungstag im Potsdamer >>Sklaven-
halterprozess<< hockt der 24jährige in seiner Zweizimmerwohnung in einem Hinterhaus der brandenburgischen 
Hauptstadt am Harmonium und spielt Bach. Er sitzt zwischen ausgestopften Eichhörnchen und verstaubten 
Greifvögeln, in einem Zimmer, das überfüllt ist mit alten Vitrinen, schwer gepolsterten Stühlen, 
Heiligenfigürchen, Messgewändern, Totenköpfen und Kerzenleuchtern. Das Testament seines toten Lebens-
gefährten und früheren Mitangeklagten Andreas Tietz liegt auf dem schweren Eichentisch. Über dem Sofa der 
Sinnspruch:   >>Streut Blumen der Liebe bei Lebenszeit und bewahrt einander vor Herzeleid.<<  
        
      Foto mit Text: 

Andreas und Christian Weihnachten 1993. Knapp ein Jahr 
später hängte der Angeklagte Andreas sich an einem 
Lampenhaken auf, nachdem er seinen Lebensgefährten als 
Erbe eingesetzt hatte. 

 
 In dieser Umgebung haben die beiden den Angolaner Silva dos Canga wochenlang gequält. Der heute 
24jährige musste für das Pärchen den Sklaven spielen – waschen, Schuhe putzen, Holz hacken. Er musste sie in 
weissen Handschuhen bedienen, für sie >>afrikanische Tänze<< aufführen – und er musste sie sexuell 
befriedigen. Einmal machten sie ihn betrunken, fesselten ihn an einen Stuhl und rasierten ihm Kopf- und 
Schamhaare ab. Wenn er nicht gehorchte, kam Ingo zum Einsatz, ein früherer Skinhead und Bekannter von 
Andreas und Christian: Der prügelte Canga nieder. 
 1988 war der zierliche Schwarzafrikaner Silva dos Canga, gerade 18 Jahre alt, als Vertragsarbeiter in 
die DDR gekommen. Um das Heimweh zu bekämpfen, schloss er sich der neuapostolischen Gemeinde an 
und lernte dort Andreas und Christian kennen.  
 Beide lebten schon seit Jahren als Paar zusammen. Sie waren fanatische Anhänger der 
Neuapostoliker, bekannt für hierarchische Strukturen und rigide Moralvorstellungen. Die christliche 
Sekte, von Aussteigern als Konglomerat aus Lieblosigkeit und Überheblichkeit, aus Allmachtsphantasien 
und dumpfem Okkultismus beschrieben, war für sie Lebensinhalt. 
 Andreas, schwächlich und asthmakrank, lief zu Hause gern im schwarzem Frack, Weste und Zylinder 
herum, interessierte sich für alles, was alt und mystisch war. Christian sagte: >>Andreas war der Boss.<< In 
Kneipen oder zu Feten gingen die beiden fast nie; dafür liebten sie lange Spaziergänge im dunklen Park von 
Sanssouci. Wenn sie Besuch bekamen, hielt Andreas Vorträge über Ufos und Totengeister, über alte Kunst 
und Hitler, von dem er ein gerahmtes Bild auf dem Harmonium stehen hatte. 
 Im Herbst 1992 standen Andreas und Christian plötzlich vor der Tür des Angolaners, der nach der 
Wende nach Süddeutschland gezogen war. Andreas versprach ihm Arbeit und überredete ihn, zurück nach 
Potsdam zu kommen. Und Canga kam mit, >>es waren doch meine Freunde von früher<<, sagte er jetzt vor 
Gericht. Drei Wochen habe er sich wohlgefühlt, dann hätten die Schikanen begonnen. 
 Weihnachten 1992 mietete Andreas und Christian einen Bungalow im Thüringer Wald. Sie nahmen 
Canga mit – und Ingo als Aufpasser. Canga musste aufräumen, bedienen. Dann gingen sie in den Wald. Die 
Polizei beschlagnahmte ein Foto, auf dem Ingo im Kampfanzug den Angolaner zu Boden drückt und ihm eine 
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Pistole an die Schläfe hält. >>Es war nur Spass<<, sagt zum >>Hinrichtungsspiel<< Christian heute, >>weil 
Ingo so hell und Canga so schwarz war.<< Der Angolaner: >>Ich hatte Todesangst.<< 
 An diesem Heiligabend 1992 konnte Canga fliehen. Gehetzt, wirre Worte stammelnd, stand er 
schliesslich vor dem Haus einer Lehrerin. Die liess ihn ein, verleugnete ihn vor seinen Verfolgern und rief die 
Polizei – nicht selbstverständlich im Deutschland von 1992. 
 Fast zwei Jahre hat die Justiz gebraucht, um den Prozess wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung 
und sexueller Nötigung zu eröffnen. Die drei Peiniger waren die ganze Zeit auf freiem Fuss – zwei Jahre, in 
denen Canga in panischer Angst lebte. Er mied die Seitenstrassen der kleinen Stadt nahe Stuttgart, wo er heute 
lebt, traute sich manchmal wochenlang nicht aus dem Haus. 
 Nach nur drei Verhandlungstagen ging jetzt ein Prozess zu Ende, der mehr Fragen offenliess, als gestellt 
wurden. Eine desinteressiert wirkende Staatsanwältin; ein Verteidiger, der seinen Mandanten Christian 
Glowatzki kaum kannte; ein Richter, der bei geschlossenen Augen öfter mal den Einsatz verpasste. Und zwei 
Hauptangeklagte, die ihre Geständnisse widerriefen. Nur Ingo blieb dabei: 
 >>Ich habe mich wie ein Idiot benommen.<< Doch die Motive von Andreas und Christian, ihre 
Abhängigkeiten und vielleicht auch ihr Wahn – Dinge, die zu ihrer Entlastung hätten dienen können – blieben im 
dunkeln. 
 Warum Andreas sich nach dem ersten Verhandlungstag umgebracht hat, weiss Christian nicht. >>Ich 
hab’ nur gemerkt, dass es ihm schlechtging.<< Andreas, der seit Wochen in einer Klinik psychiatrisch behandelt 
wurde, hatte an jenem Tag Ausgang. Christian legte sich abends zum Schlafen und sagte: >>Weck mich um halb 
neun, damit ich dich in die Klinik zurückbringe.<< Als er um halb elf aufwachte, hatte Andreas sich an einem 
Haken im Wohnzimmer erhängt. 
 Christian wurde zu vier Jahren Haft, Ingo zu zwei Jahren Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. 

FRAUKE  HUNFELD 
 

 
BADISCHE  ZEITUNG 

Freiburg 
 

15. November 1994 
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Verschlungene Wege führen aus der Region ins Universum 
Die unterschiedlichsten Glaubensgemeinschaften bemühen sich um Anhänger 

 
KREIS EMMENDINGEN. Glaubensgemeinschaften verschiedenster Richtungen, die ausserhalb der 

grossen Religionen stehen, sind im Landkreis Emmendingen mehr oder minder aktiv. Viele dieser Gruppen 
wehren sich gegen die Bezeichnung „Sekte“. Sie sehen sich selbst als Kirchen, oft sogar als „die wahre Kirche“. 
In folgendem Überblick sind auch buddhistisch und hinduistisch angehauchten Glaubensgemeinschaften sowie 
eine islamische Gruppierung aufgenommen. Auf freikirchliche christliche Gruppen wurde nur am Rande 
eingegangen; auch erhebt die stichwortartige Aufstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit- 

Zeugen Jehovas 
Weltweit zählt diese Gemeinschaft, deren Zentrum sich im New York befindet, 4,2 Millionen. „Ernste 

Bibelforscher“ nennen sie sich auch, denn auf wortwörtliches Bibelverständnis wird grösster Wert gelegt. Im 
Zentrum der Lehre steht „Harmagedon“, die apokalyptische Endschlacht, in der nur Zeugen Jehovas gerettet 
werden. Seit ihrer Gründung im Jahre 1881 hat die Gemeinschaft schon mehrfach ein festes Weltunter-
gangsdatum vorausgesagt. 

Neuapostolische Kirche 
1860 entstanden, ergänzt die Gemeinschaft den katholischen Glauben durch die Lehren von „Aposteln“ 

aus neuerer Zeit. An der Spitze der in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden verbreiteten Kirche steht 
ein „Stammapostel“ mit absoluter Autorität. Das Endzeitbewusstsein der Neuapostolischen ist gemässigter als 
bei den Zeugen Jehovas. 

Mormonen 
Gründer dieser amerikanischen Kleinkirche ist Joseph Smith. Er veröffentlichte nach Eingebungen 1830 

das „Buch Mormon“, das neben der Bibel als „Heilige Schrift“ gilt. Zentrum, ist die von Mormonen 1847 
gegründete Stadt Salt Lake City, Utah. Weltweit zählt die Gemeinschaft heute acht Millionen Gläubige. 

Traditionsgemeinschaft Pius V. 
Als südbadische Abspaltung von der katholischen Kirche wendet sich die „römisch-katholische Traditi-  
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onsgemeinschaft St. Pius V.“ gegen alle Neuerungen des zweiten vatikanischen Konzils und lehnt Gottesdienste 
in Landessprache und den Gläubigen zugewandte Priester ab. Die von Professor Manfred Erren geleiteten 
Fundamentalisten zählen 20 Mitglieder und 60 Interessenten im Raum Freiburg/Emmendingen. 

Priesterbruderschaft Pius X. 
Auch die „Priesterbruderschaft Pius X.“ wendet sich gegen alle katholischen Konzilsneuerungen der 

60er und 70er Jahre. Die Bruderschaft um den Traditionalistenkardinal Marcel Lefebvre bildet eigene Priester 
aus und verfügt über ein internationales Kontaktnetz. 

Gemeinde Gottes 
Aus wörtlichem Bibelverständnis leitet diese Gruppe ihre Glaubenssätze ab. Ob „Wiedergeburt“ oder 

das „1000jährige Reich“ über die Ungläubigen nach Christi Wiederkehr – jeder ihrer 14 Grundsätze ist mit einer 
biblischen Fussnote versehen. 

Fiat Lux 
„Uriella“ nennt sich die vom Schwarzwaldort Strittmatt aus agierende Führerin dieser 700 Anhänger 

zählenden deutsch-schweizerischen Sekte. Die 65jährige „Geistheilerin“ macht als „Sprachrohr“ von Gott, 
Christus und Maria Prophezeiungen oft mit apokalyptischem Einschlag. 

Universelles Leben 
Führerin dieser von Würzburg aus gesteuerten Sekte ist Gabriele Wittek. Auch sie sieht sich als 

himmlisches „Sprachrohr“, das die Offenbarungen von Jesus „korrigiert, erläutert und überbietet“. In Kursen 
wird das „absolute Bewusstsein“ und die „Befreiung vom Gesetz von Ursache und Wirkung“ unterrichtet. 

Scientology 
Vom 1986 verstorbenen „Dianetik“-Autor Lafayette Ronald Hubbard gegründet, ist das von Florida aus 

gelenkte Sektenimperium aufgrund der Angriffe gegen Gegner und Aussteiger in die Kritik geraten. Wer 
Scientologe werden will, muss ein teures Kurssystem durchlaufen. Im „Auditing“, einem Frage-Antwort-Dialog, 
sollen Anhänger „clear“ gemacht werden. Erst dann entfalte sich das wahre „Theta-Wesen“ des Menschen. 

Baghwan-Bewegung 
Vor wenigen Jahren noch sehr aktiv, treten ihre früher rotgewandeten Jünger, die Sannyasins, heute 

kaum mehr in Erscheinung. Um Führer Baghwan wurde es 1985 nach seiner Ausweisung aus Oregon stiller. 
1990 verstarb er in Indien. Trotz Meditationscamps und Kommunen wollte Baghwan keine Glaubensinhalte 
vermitteln: „Ich will Euch Leere (nicht Lehre) geben.“ 

Hare Krishna 
Gründer dieser seit den 60er und 70er Jahren in der amerikanischen Hippiszene verbreiteten Sekte ist 

der 1977 verstorbene indische Gutu Prabhupada. Die Anhänger haben täglich mindestens 1728mal eine 
Anbetungsformel zu singen, zusammengesetzt aus „Hare, Krishna, Rama“. 

Transzendentale Meditation 
An der Spitze der von Neu-Delhi aus gelenkten Transzendentalen Meditation steht der 76jährige 

Mahrishi Mahesh Yogi. Seit 1974 wirbt er für eine bestimmte Meditationsform, mit der angeblich alle Probleme 
zu lösen sind, wenn nur ein Prozent der Bevölkerung eines Ortes sie ausübt. Prominenteste Schüler des Yogis 
waren 1976 die Beatles, die ihre TM-Übungen allerdings nach drei Monaten abbrachen. Seit 1977 behauptet die 
TM, man könne bei ihr auch Fliegen, Hellzusehen und den Alterungsprozess aufhalten lernen. Als „Natur-
gesetzpartei“ tritt die TM in Deutschland seit 1990 zu Wahlen an. 

Sri-Chinmoy-Bewegung 
Guru dieser aus dem Hinduismus kommenden Bewegung ist der 63jährige Bengale Sri Chinmoy, der 

von sich behauptet, die „höchste Bewusstseinsstufe“ erreicht zu haben. Auch betitelt er sich als 
„Meditationsmeister der UNO“. Zum „Einswerden mit Gott“ und zur „inneren Vollendung“ meditieren seine 
Verehrer vor Morgengrauen, sprechen vielhundertmal Gebetsformeln, enthalten sich sexuell und treiben statt 
dessen Sport – werbewirksam als „Chinmoy-Marathons“ aufgezogen. 

Sathya Sai Baba 
Auch diese Gruppe hat hinduistische Wurzeln. Ihr Meister nennt sich „die Inkarnation des Göttlichen“; 

er untermauert seine „Göttlichkeit“ vor Anhängern mit Zaubekunststücken. 
Babaji 
Der Führer dieser Bewegung behauptete erstmals 1970, die Reinkarnation des „Babaja“, eines in Indien 

bekannten Yogis, zu sein. Von seinen Anhängern wird der 1984 im Alter von etwa 35 Jahren verstorbene „neue 
Babaji“ als höchste Gottheit verehrt. 

Naqschibandi 
Die vom Islam abgespaltete Gemeinschaft wird von dem Sufi-Scheich Nâzim geführt. 

STEFAN  HEMLER 
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Aus Südbaden: 
Geborgenheit, Orientierung, Mystik: Auch im Kreis suchen Menschen,  

was ihnen in den Amtskirchen fehlt 
Fürs Seelenglück setzen sich Sekten in Szene 

Von unserem Mitarbeiter Stefan Hemler 
 

KREIS EMMENDINGEN.  Der Massentod der „Sonnentempler“ in der Schweiz löste Erschütterungen 
aus. Die ganze Sektenszene wurde durch das bisher unaufgeklärte Drama erneut in Misskredit gebracht. Von 
„Sektenmafia“ spricht die Landes-CDU und fordert, alle Sekten vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. 
Auf dieser BZ-Seite werden alle wahrnehmbaren Aktivitäten von Sekten und „Minikirchen“ im Landkreis 
dargestellt. Welche Motive haben die meist jungen Menschen, sich dem Heilsangebot neben den Amtskirchen 
zuzuwenden? 

Ein Todesfall in einer Kirchengemeinde ist eine traurige Sache. Sobald die Todesanzeige in der Zeitung 
steht, kommt für den evangelischen Pfarrer von Waldkirch, Werner Eberle, aber noch Ärger dazu: Die Zeugen 
Jehovas sind nämlich aufmerksame Leser der Todesanzeigen. Die trauernden Angehörigen werden nach der 
Beerdigung von der Sekte angeschrieben und kurze Zeit später stehen ihre Mitglieder als erbetener oder 
ungebetener Beistand vor der Tür. Jehovas Trauerbesucher leisten emsige Überzeugungsarbeit. Pfarrer Eberle 
hat schon drei seiner Schäfchen an die sektierenden Hirten verloren. „Die Situation wird ausgenützt. Gegen die 
Zeugen Jehovas müssen wir uns wehren“, erregt sich Eberle. Mit der „Gegenwehr“ hat er schon begonnen, 
indem er und seine Helfer sich jetzt mehr um trauernde Angehörige kümmern – schliesslich kann ja auch ein 
Protestant von den Zeugen Jehovas etwas lernen. 
 
Gelernt ist gelernt 
 

Ausser in Waldkirch sind die Künder Jehovas auch in Kenzingen, Emmendingen, Teningen und 
Denzlingen am Werk, mal mit dem „Wachturm“ still in der Einkaufszone, mal beredt an der Haustür, mal 
predigend in den drei „Königreichsälen“ des Kreises Emmendingen. 

Fleissige Werber sind auch die Mormonen in Denzlingen, etwas weniger missionarisch verhalten sich 
die Neuapostolischen in Waldkirch. Beide Glaubensgemeinschaften sind auch in Emmendingen aktiv. In 
der Kreisstadt findet sich ausserdem die katholische Abspaltung „Traditionsgemeinschaft Sankt Pius V.“, 
deren kleine Gemeinde von Pater Christian Hähnchen betreut wird. Im Geiste verwandt, aber organisatorisch 
getrennt sind die Gläubigen der „Priesterbruderschaft Pius X.“ in Rheinhausen. 

Zulauf unter Schülern des Emmendinger Goethe-Gymnasiums findet die „Gemeinde Gottes“. 
Wöchentlich lädt sie zu einem besonderen „Jugendtreff“ in die Rheinstrasse ein. 

Der Übergang von sektoiden Gemeinschaften wie der „Gemeinde Gottes“ zum breiter gefächerten 
Bereich der freikirchlichen Noch-Nicht-Sekten ist fliessend. Aber wo hört die freie Religionsgemeinschaft auf, 
wo fängt das Sektentum an, und welcher Typus von Sekte bereitet den Amtskirchen Sorgen? 

Der Emmendinger Albert Lampe beobachtet als Sektenbeauftragter des Erzbistums Freiburg seit 1982 
die freien Heilsanbieter der Region. Er hat ein gedankliches Gerüst parat. Demnach wird eine Sekte als erstes 
durch ein ausgeprägtes Schwarz-Weiss-Denken charakterisiert: Gut und Böse sind in der Sektenweltsicht klar 
getrennt. Das zweite Merkmal ist laut Lampe eine autoritäre Leitung: Die Sektenführung nimmt das eigene 
Denken ab und greift auch in die private Lebensführung der Gläubigen ein. Als dritten Faktor nennt er die 
Endzeittheologie. 

Lampe beurteilt eine Gruppe als „bedenklich“, wenn zwei dieser „Sektencharakteristika“ erkennbar 
seien. Bei den Zeugen Jehovas hat er sogar alle drei Merkmale ausgemacht. Weder bei ihnen noch bei einer 
anderen im Kreis vertretenen Gruppierung kann Lampe aber eine akute Gefahr erkennen, denn in keinem ihm 
bekannten Fall treten die Endzeitgedanken in radikalisierter Form auf. 

Bedenklich sind nach seiner Einschätzung mehrere Sekten. An erster Stelle nennt er das “Universelle 
Leben“, das in Emmendingen bisweilen Flugblätter verteilt. Er selbst kennt im Landkreis wohnende Anhänger. 
Uriellas „Fiat Lux“ hat ebenfalls Verfechter im Kreisgebiet. Ernsthafte Sorgen macht sich Lampe über 
„Scientology“. Das geheimnisumwitterte Sektenimperium besitzt in Freiburg ein Zentrum und startet 
gelegentlich Werbezüge in die Emmendinger und Waldkircher Innenstadt. 

Auch einige weniger bedenkliche Gruppen haben im Kreisgebiet Anhänger. Bei diesen „Exoten“ sieht 
Lampe die Gefahr, dass ihren Anhängern zunehmend der Bezug zur Realität abhanden kommen könnte. 

Von einer der indisch-hinduistisch geprägten Grüppchen im Landkreis Emmendingen wird Sathya Sai 
Baba als Guru verehrt. Westlicher geprägt ist die „Transzendentale Meditation“. Aus Denzlingen ist ein Fall 
bekannt, in der eine Familie wegen der TM-Kurs-Honorare in finanzielle Nöte geriet. Bei der Bundestagswahl 
erreichte der politische TM-Arm „Naturgesetzpartei“ im Wahlkreis Emmendingen-Lahr 236 Zweitstimmen – 0,1 
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Die Anhänger von Babaji hatten bis vor einiger Zeit einen Treffpunkt in Endingen. Über den Verbleib 
dieses „Bhola-Zentrums“ herrscht Ungewissheit – ebenso wie über den ehemaligen Bhagwan-Bauernhof im 
Dattenbachtal bei Waldkirch.. Früher  lebten dort etwa 20 Sannyasins, die auf dem Waldkircher Markt 
regelmässig mit einem Stand anzutreffen waren. Werbeaktionen in Emmendingens City veranstalten die Hare-
Krishnas. Neue Aktivitäten werden von „Naqschibandi“ erwartet. 

Ein Rückzug der Sekten aus der Öffentlichkeit wird beim Sozialen Dienst des Landratsamtes registriert. 
Dessen Leiter Walter Böhler erklärt, dass augenblicklich keiner seiner Klienten „eine Sektenzugehörigkeit 
offensiv vertritt“. 

Im Emmendinger Psychiatrischen Landeskrankenhaus wurden bislang nur einzelne „Sektenfälle“ 
behandelt. „Die Verhaltensweisen von Sekten können sich nachteilig auf Erkrankungen auswirken“, meint 
Oberarzt Peter Hagen. Eine direkte Ursache-Wirkung-Beziehung zwischen der Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Sekte und einer psychischen Erkrankung verneint er aber. 
 
„Anziehungskraft steigt“ 
 
Die katholische Gemeindereferentin der Emmendinger Stadtpfarrei, Ursula Schauber, glaubt, dass „in den 
vergangenen Jahren die Sekten mehr ziehen“. In Waldkirch ist nach Einschätzung des evangelischen Pfarrers 
Eberle ihre Aktivität konstant geblieben. Denzlingens katholischer Pfarrer Bernward Fricker meint, dass es unter 
den Erwachsenen nicht mehr Sektenanhänger gebe, doch bei den Jugendlichen steige ihre Zahl. Von „okkulten 
Praktiken“ bei Schülern des Landkreises weiss der evangelische Schuldekan Walter Peter aus Kenzingen zu 
berichten. 

Die meisten Sektengläubigen und spirituell Angehauchten aus dem Landkreis Emmendingen suchen auf 
dem bunten Heilsmarkt von Freiburg ihr Glück. Dort gibt es sogar eine „Akademie für Universalität und 
Multiversalität“, in der verschiedensten Glaubensrichtungen Raum für Veranstaltungen gegeben wird. Viele 
Gruppen treffen sich aber lieber in privaten Kreisen. Nur selten kommen Sektenführer selbst zu Breisgauer 
Anhängern, stattdessen suchen diese eher ihren fernen Meister auf. Indien ist ein besonders beliebtes Ziel des 
„Sektentourismus“, auch Schweizer Gipfel sind die Kulisse für spirituelle Treffen. 

Welche Erklärung gibt es dafür, dass Menschen ihr Heil bei mehr oder weniger obskuren Gruppen 
suchen? Sektenbeauftragter Lampe nennt Lebensunzufriedenheit, Suche nach festen Ordnungen und die 
„Sehnsucht nach Entgrenzung“. 

Schwierigkeiten in Beruf oder Familie sind oft der Ausgangspunkt für den Weg in eine Sekte. 
„Menschen mit Identitätsproblemen sind es, die Stabilität in Sekten zu gewinnen versuchen“, hat Walter Böhler 
vom Sozialen Dienst festgestellt. Vom kleinen Kreis der Gleichgesinnten wird Nestwärme erhofft. „Wer in eine 
Sekte geht, hat einen grossen Leidensweg hinter sich und sucht etwas zum Überleben“, ist die Erfahrung von 
Evamaria Biehl-Hölzlin, Familienreferentin im Dekanat Waldkirch. Treibende Kraft kann auch die 
Unzufriedenheit mit sich selbst sein. Angst und Unsicherheit macht Menschen für Fundamentalisten 
empfänglich. „Die Anstrengung des Denkens wird abgenommen“, erklärt sich der Denzlinger Pfarrer Fricker den 
Zulauf. Wichtiges Motiv für den Eintritt in Guru-Bewegungen ist schliesslich der Wunsch nach einer tieferen 
Dimension jenseits des Alltags. 

 
Sehnsucht, Neugier, Protest 
 
Bei Jugendlichen ist der Antrieb, bei okkulten Praktiken mitzumachen, oft „pure Neugier“, wie der Elzacher 
Pastoralreferent Schweinle beobachtet hat. „Wunsch nach Protest“ hat Pfarrer Fricker bei Jugendlichen 
ausgemacht, die in Satans Namen auf dem Denzlinger Friedhof Grablampen klauten und Kreuze verkehrt herum 
in die Erde steckten. Nachdem die jungen Täter geschnappt waren, hat er sich mit ihnen einige Male 
zusammengesetzt. Dabei erfuhr er, dass diese „symathy for the devil“ von schwierigen Familienverhältnissen 
herrührte. 
 
Kirche auf der Suche 
 
Bei ihrer Auseinandersetzung mit den Sekten setzen die Kirchen auf Beratung für Aussteiger und hilfesuchende 
Angehörige sowie auf Informationsweitergabe. In Religionsunterricht und Jugendarbeit hoffen sie, mit 
Aufklärung etwas zu bewirken. Schwerer tun sich die Kirchen, Kontakt zu erwachsenen Nicht-Kirchgängern 
herzustellen. Ratlosigkeit herrscht bei fast allen amtskirchlichen Seelsorgern des Kreises, wenn es um 
erfolgversprechende Massnahmen gegen Esoterikwelle und Sektentum geht. „Weniger durch die Inhalte als die 
Art werden die Leute angesprochen“ – so beschreibt Schuldekan Peter das Erfolgsrezept der Sekten. 
Sektenbeauftragter Lampe rät den Kirchengemeinden zu „kleinen Gruppen, in denen die Menschen von ihrem 
eigenen Leben reden können“. 
 Aus seiner Sektenanalyse leitet er weitere Reformideen ab: „Angst, Trauer und Leid“ bräuchten mehr 
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Platz im Gemeindeleben. Das Schema der Gottesdienste solle aufgebrochen werden, denn die „mystischen 
Tiefendimensionen des Glaubens kommen zu kurz“. Schliesslich brauche man klare Glaubensaussagen, um den 
Suchenden Halt zu bieten. 
 

WAZ 
Essen 

 
17. November 1994 

 
+++ 

 
Essen: 

Sekten-Abtrünnige machten Hölle durch 
Gruppe will Aussteigern Psychodruck nehmen 

Von Bernd Kassner 
 

Mit einer Initiative für Glaubensfreiheit wollen Aussteiger aus verschiedenen Kirchen und Sekten 
Menschen helfen, die sich von ihren Religionsgemeinschaften unter Druck gesetzt sehen. 
 An Anfang stand für die meisten das Himmelreich oder doch zumindest die Versprechung, die kleine 
Schar der Auserwählten würde apokalyptischen Katastrophen durch besonderen Schutz oder Entrückung in 
sichere Himmelshöhen entgehen. Am Ende steht für manche die Hölle, denn Abtrünnige sind in einigen 
Religionsgemeinschaften gar nicht gerne gesehen. 
 Walter Krappatsch (41) hat die Androhung ewiger Verdammnis selbst erfahren, „und diese Drohung, 
statt zu den himmlischen Auserwählten jetzt zu den ewig Verdammten zu gehören, kann bei manchen Neurosen 
und Psychosen auslösen.“ 
 Die einen drohen Aussteigern mit dem Leibhaftigen, die anderen mit geistigem Tod statt Weiterleben 
im Jenseits. Martin Beyer (38), der in drei Monaten von einer Gruppierung um 40'000 Mark erleichtert wurde: 
„Als ich ging, wurde ich zur ‚unterdrückerischen Person’ erklärt, und man hat mir klargemacht, dass ich den 
geistigen Untergang zu erwarten habe.“ 
 Was wie absurde Schauermärchen klingt, ist für viele Sektenmitglieder teuflische Realität. Jürgen 
Walter (30): „Es entstehen reale Vernichtungsängste, auf die herkömmliche Psychotherapien nicht wirken. Für 
diese Menschen ist es wichtig, zu sehen, dass schon andere vor ihnen den Weg aus diesen Zwängen heraus 
geschafft haben und dass ihre Ängste von den Ansprechpartnern ernst genommen werden.“ 
 Da wollen die Mitglieder von „Artikel 4“ helfen, die schon rund 900 Anfragen beantwortet haben. 
Martin Beyer: „Wir sind keine Therapeuten und ersetzen keinen Therapeuten. Wir können Aussteigern nur 
zeigen, es gibt einen Weg heraus.“         Kontakt: Tel.: 27 12 18 oder 0 23 25 / 6 04 42. 
 
 

Hamburger  Abendblatt 
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Warnung vor Sekte 
    Der Nordelbische Pastor für Jugendsekten, 
    Jörn Möller (Hamburg), hat davor gewarnt, 
    die Neuapostolische Kirche mit einer christ- 
    lichen Freikirche zu verwechseln. Neuapo- 
    stoliker fühlten sich im Besitz der absoluten 
    Wahrheit und leiteten daraus einen elitären 

Anspruch als die einzige Kirche Jesu Christi 
ab, so Möller. Die Organisation der Sekte 

    sei streng hierarchisch. Die Sekte hat welt- 
    weit rund sieben Millionen Mitglieder, mehr 
    als 43'000 in Deutschland.                                                 Presse III / Seite 5 
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Sohn und Frau weg / Michael Brinkmann: 

„Ist evangelisch nicht gut genug?“ 
Burgdorf (tj).  „Ich hole meinen Jungen da raus“, sagt der28jährige Michael Brinkmann aus Burgdorf. 

Sein vierjähriger Sohn Sebastian solle nicht in die „Fänge von Weltuntergangspredigern“ geraten. Dass seine 
Frau Ramona noch den Rückweg findet, kann er derzeit nur hoffen. Hilfe bekommt er von seinem Bruder Dieter, 
der die Geschichten, die über Michael Brinkmann derzeit kursieren, schlimm findet, denn: „Er ist ein feiner Kerl 
und guter Vater.“  

Michael Brinkmann ist Montageschlosser und seit fünf Jahren verheiratet. Vor drei Jahren hat er mit 
seiner Frau einen Gottesdienst der Neuapostolischen Kirche besucht. Einiges kam ihm merkwürdig vor, zum 
Beispiel: „Die Kirchentür wurde abgeschlossen. Ich bin doch ein freier Mensch, der gehen und kommen kann, 
wann er will.“ 
 Für ihn war nach diesem Gottesdienstbesuch das Kapitel abgeschlossen, für seine Frau nicht. Zum Streit 
kam es am Wochenende. Michael Brinkmann: „Sie sagte mir, dass sie neuapostolisch werden will. Mein Sohn 
sollte auch Mitglied werden. Das wollte ich nicht, und ich habe meine Meinung dazu gesagt. Da ist sie 
ausgeflippt.“ 
 Am Montag verschwand Ramona Brinkmann, Sebastian nahm sie mit. Für kurze Zeit kehrte sie zurück, 
am Dienstag war sie wieder weg. Michael Brinkmann alarmierte die Polizei, aber die konnte nichts tun: „Ihre 
Frau ist erwachsen. Wegen Ihres Jungen sollten Sie sich um eine einstweilige Verfügung bemühen.“ 
 Womit das Problem für ihn nicht aus der Welt war, zumal Mitglieder der Neuapostolischen Kirche 
plötzlich behaupteten, er habe seine Frau misshandelt. Dieter Brinkmann: „Was für ein Unsinn. Mein Bruder 
könnte so was gar nicht. Wollen die unbedingt eine Familie zerstören?“ 
 Da verstärkte sich bei den beiden der Verdacht, dass „diese Sekte unbedingt neue Mitglieder braucht, 
weil viele weggelaufen sind.“ Eine zutreffende Vermutung, weltweit sind es Millionen, in Deutschland seit 1989 
rund 90'000. Die Behauptung, Jesus komme bald wieder, wer dann nicht neuapostolisch sei, müsse sich auf 
schlimme Ereignisse gefasst machen, ein Drittel der Menschheit werde vernichtet, zieht nämlich immer weniger, 
zumal der damalige Chef der Neuapostolischen Kirche in den 50er Jahren behauptete, er werde nicht sterben, die 
Wiederkunft Christi finde zu seinen Lebzeiten statt. 
 Möglicherweise hat Ramona Brinkmann davon noch nie gehört. Denn mit solchen Geschichten rückt 
die Sekte nur ungern heraus. Kritik wird nicht geduldet, wer sie dennoch übt, muss sich auf einiges gefasst 
machen. 
 Eine Erfahrung, die Michael Brinkmann schon früher gemacht hat: „Wir haben in der NEUEN WOCHE 
einiges über die Neuapostolische Kirche gelesen. Da hiess es, der Redakteur sei verrückt. Das haben wir von 
vielen Seiten zu hören bekommen.“ Trotzdem sagt Michael Brinkmann: „Für mich gibt es nur noch den Schritt 
an die Öffentlichkeit. Die Neuapostolische Kirche kann lehren, was sie will, aber meine Familie soll sie 
raushalten.“ Er glaube nun einmal nicht an solche Geschichten: „Die erzählen, dass Gott einem die Arbeit 
wegnehme, wenn man nicht schluckt, was die sagen.“ Auch diese Frage beschäftigt ihn: „Warum sollen meine 
Frau, mein Sohn und ich nicht evangelisch bleiben? Ist das nicht gut genug?“ 
 
 Nach Redaktionsschluss 
 „Zerstören keine Ehen“ 

Burgdorf / Hannover.   Walter Klingler, Präsident der Neuapostolischen Kirche Niedersachsen, hat es 
in einem Fax, das uns nach Redaktionsschluss erreichte, zwar abgelehnt, zu dem konkreten Fall 
Brinkmann Stellung zu nehmen, weil das bei „seelsorgerischen Problemen Dritten gegenüber“ nicht 
möglich ist, keinesfalls gehöre es aber zu „unserem Bestreben, durch Wechsel in der Religions-
zugehörigkeit Ehen zu zerstören oder auch nur zu belasten“. Ausserdem betont Walter Klingler: „Ein 
Kind kann nur Mitglied einer Kirche werden, wenn die Zustimmung beider Elternteile vorliegt.“ Im 
Widerspruch zur ersten Aussage steht ein Satz, der am 20. Dezember 1989 in der neuapostolischen Zeit-
schrift „Unsere Familie“ veröffentlicht worden ist: “Wenn es gar keinen anderen Ausweg mehr gibt, 
dann ist es immer besser, sich des Glaubens wegen zu trennen, als einer vermeintlich grossen 
Liebe wegen seinen Glauben aufzugeben.“ 
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