
KRITISCHE  SICHT  DER 
NEUAPOSTOLISCHEN  KIRCHE 

***  IM SPIEGEL DER PRESSE  *** 
 

1995  
Teil  4 

 
 
 
 

Konradsbatt 
Karlsruhe 

 
29. Januar 1995 

 
+++ 

 
Anfrage 
Ist die „neuapostolische Gemeinde“ eine von Rom anerkannte Kirche? Welche Auffassungen 
vertritt sie? In unserem Ort sind schon fünf solcher Bauten. Von wem werden sie finanziert? 
 
Bei Ihrer ersten Frage nach der „Anerkennung einer bestimmten Glaubensgemeinschaft von Rom als Kirche“ 
muss man unterscheiden zwischen jenen Gemeinschaften, die sich zur katholischen Kirche bekennen (Beispiel: 
die römisch-katholischen Christen und die sogenannten unierten, also mit der katholischen Kirche vereinigten, 
Christen des Ostens) und jenen Gemeinschaften, die das Zweite Vatikanische Konzil im weiteren Sinne als 
Kirchen bezeichnet hat. Zu den letzteren gehören in erster Linie die von uns getrennten Kirchen des Orients – die 
orthodoxen Christen –, sodann die „getrennten Kirchen im Abendland“, wie sie das Konzil nennt. Zu dieser 
Gruppe zählen bei uns zum Beispiel die Evangelische Kirche, der Bund Evangelisch-Freikirchlicher 
Gemeinschaften, die Altkatholiken, die Evangelisch-Altreformierte Kirche, die Selbständige Evangelisch-
Lutherische Kirche. Die Gemeinschaft der von Ihnen nachgefragten „Neuapostolischen Kirche“ kann man in 
diesem Sinne nicht als christliche Kirche bezeichnen, sie erfüllt nicht die dazu notwendigen Voraussetzungen 
eines gemeinsamen Bekenntnisses. So findet sich in ihr ein wichtiges Kennzeichen der Mitglieder sektiererischer 
Gruppen, nämlich die Überzeugung, dass die Anhängerschaft zu ihr garantiert zu ewigen Leben führe. In ihrem 
Katechismus heisst es: „Durch das Wort der Apostel werden die Gläubigen nach den vom Heiligen Geist 
gewirkten Erkenntnissen für das ewige Leben zubereitet. In den engen Verbindungen zu den Amtsträgern und 
der gläubigen Hinnahme der Sakramente ist jedem Gnadesuchenden die Erreichung des von Jesus verheissenen 
Zieles verbürgt.“ 
Die „Neuapostolische Kirche“ ist im vorigen Jahrhundert aus der „katholisch-apostolischen Gemeinde“ (auch 
„alt-apostolische“ genannt) hervorgegangen. Weil man neutestamentliche Ämter wiedererrichten wollte, berief 
man zwölf Männer zu „Aposteln der Neuzeit“. Auseinandersetzungen um die Träger dieses „Apostelamtes“ 
führten zur Gründung der „Neuapostolischen Kirche“. Man schaffte die noch gebräuchlichen alten Liturgien ab 
und berief „Apostel der neuen Ordnung“. In dem Bemühen, eine „Aposteleinheit“ zu erreichen, nahm Friedrich 
Krebs 1896 den Titel „Stammapostel“ an und liess sich von allen anderen „Aposteln“ bestätigen. Einer seiner 
Nachfolger war Johann Gottfried Bischoff, der mit seiner „Botschaft“, dass er vor der Wiederkunft Christi nicht 
sterben werde (er starb 1960), grösste Verwirrung in die Gemeinschaft brachte, was auch die Ursache für 
zahlreiche Abspaltungen war. Seit 1988 hat der Schweizer Richard Fehr die Leitung der Sekte übernommen. Mit 
ihm als „Stammapostel“ amtieren über 200 „Apostel“. Zwar ist für die neuapostolische Gemeinde „das Wort der 
Bibel wichtig und nützlich, jedoch kann sie die Wirksamkeit der Gottesboten nicht ersetzen. Vor allem berufen 
und fähig, den Sinn der biblischen Darstellungen und Ausführungen auszulegen, sind der Stammapostel und die 
mit ihm in der Einheit verbundenen Apostel.“ 
Was die Frage der Finanzierung ihrer Einrichtungen angeht: Es ist anzunehmen, dass das  aus ihren eigenen 
Mitteln und mit Hilfe von Zuschüssen und Spenden geschieht. Ob sie dazu staatliche oder kommunale Beihilfen 
erhalten, ist nicht bekannt.                                  ERICH  STRICK 
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REPORTAGE 
Vorwürfe gegen die Neuapostolische Kirche S. 20 – 22 

 

Von Aposteln an den Rand des Selbstmords getrieben 
Aussteiger erheben schwere Vorwürfe gegen die Neuapostolische Kirche 

Die Neuapostolische Kirche (NAK) ist hinter den beiden Grosskirchen die drittgrösste Religionsgemeinschaft in 
Deutschland. Sie gilt gemeinhin als harmlos. Die Gläubigen sieht man auch wochentags schick herausgeputzt in 
den Gottesdienst gehen. Dem Augenschein nach rechtschaffene Angestellte, liebenswürdige Nachbarn, 
zuverlässige Freunde und fürsorgliche Eltern. In letzter Zeit häufen sich aber die Berichte über Intrigen und 
Machtmissbrauch in der NAK. Ehemalige Mitglieder, die sich selbst als „aufgewacht“ bezeichnen, werfen 
Amtsträgern vor, sie würden sich finanziell bereichern, ganze Gemeinden würden massiv „moppen“ und hätten 
sogar Selbstmorde zu verantworten. Die Neuapostolische Kirche in Deutschland – 430'000 Biedermänner oder 
eine gewaltige Psycho-Sekte? 
 
Bild mit Text:       Bild mit Text: 
Bei ihren Kirchen kleckert die Neuapostolische Kirche  „Mir sind Jahre meines Lebens 
nicht. Ihr Logo prangt, wie hier in Karlsruhe an den   gestohlen worden“. 
prächtigsten Gebäuden der Innenstädte. 
 
„Es ist schwierig klarzumachen, was in der NAK vor sich geht. Es ist, als ob man in eine andere Welt kommt“, 
beschreibt Siegfried Dannwolf aus Kornwestheim seine Erfahrungen. Er hatte reichlich Gelegenheit, sich in der 
NAK umzusehen: Schon von den Eltern neuapostolisch erzogen, wurde er neuapostolischer Priester, bevor er 
1992 ausgetreten ist. 
„Es gibt Zeiten, da denke ich mir, es sind Jahre meines Lebens gestohlen worden“, stellt der Familienvater fest. 
Das lag bei mir vor allem an der Neuapostolischen Heilslehre: Ganz oben in der Hierarchie der Kirche stehen die 
lebenden Apostel, die sich in der Nachfolge der Jünger Jesu verstehen. Diese haben vor allem eine Aufgabe: Sie 
sollen eine Anzahl Gläubige um sich sammeln, die leben wie Gott es verlangt. 
Und Gott verlangt von den Neuapostolischen eine ganze Menge: „Wir mussten zehn Prozent unseres 
Bruttoeinkommens spenden, dreimal in der Woche den Gottesdienst besuchen, dazu kam noch eine Chor- und 
eine Orchesterprobe. Schliesslich mussten wir noch in Wohngebieten von Tür zu Tür gehen und Anhänger 
werben“, erzählt Dannwolf. Wer bei einem dieser Termine fehlte, wurde zu Hause aufgesucht und musste sich 
für seine Abwesenheit rechtfertigen. „Jeder Tag war schon allein für die Kirche total verplant.“ Zu etwas 
anderem sollte Siegfried Dannwolf auch gar keine Zeit haben, denn für viele Neuapostolen ist alles andere 
sowieso „übertriebenes Amüsement“, das „die Seele gefährdet“. Fernsehen war tabu, ebenso wie Theater- oder 
Konzertbesuche und Tanzveranstaltungen: „Vor allem als Jugendlicher hatte ich damals zu kämpfen. Ich 
verpasste die 68er, durfte keinen Rock und Pop hören“, erzählt Siegfried Dannwolf. „Wenn ich heute darüber 
nachdenke, bekomme ich eine Riesenwut.“ 
Doch damals unterwarf er sich, wie viele NAK-Mitglieder, dem Diktat der Kirche. „Man wird unglaublich unter 
Druck gesetzt, die Frohbotschaft wird zur Drohbotschaft.“ Für die, die ausscheren, ist nämlich kein Platz unter 
den Auserwählten, als die sich die Neuapostolen verstehen. Und das hat nach ihrer Lehre schlimme Folgen: 
Jesus kehrt nämlich auf die Erde zurück, um die kleine Schar der Auserwählten mit in den Himmel zu nehmen. 
Während sie mit ihm dort Hochzeit feiern, herrscht auf der Erde unvorstellbares Leid; ein Drittel der Menschheit 
geht zugrunde. Nach dreieinhalb Jahren kehren die Auserwählten zurück, um als Könige und Priester unter 
paradiesischen Umständen die rechte Lehre zu predigen. „Ständig wurde mir gedroht, wenn du nicht das und das 
machst, gehörst du nicht mehr dazu“, sagt Siegfried Dannwolf. So liess er sich lange Jahre von den Amtsträgern 
nach Belieben lenken, denn nach dem Verständnis der NAK sprach Gott durch sie. „Kindlich glauben“ sollte 
man an ihre Worte und Anweisungen, denn wer daran zweifelte, zweifelte auch an Gott. Bei Siegfried Dannwolf 
ging das so weit, dass er selbst die Entscheidung über einen Arbeitsplatzwechsel in die Hände seines Priesters, 
und damit – für ihn – in die Hände Gottes legte. 
Erst als er auf der Leiter der NAK-Hierarchie selbst eine Stufe höher stieg, begannen ihm die Augen aufzugehen. 
Als Priester bekam er jetzt plötzlich für die Predigt einen Leitfaden in die Hand, in dem der Stammapostel für 
ihn jedesmal zwei Sätze aus der Bibel interpretiert hatte. Bisher war ihm erzählt worden, der Priester bräuchte 
weder Ausbildung noch Vorbereitung für den Altardienst, Gott lege ihm während der Feier die richtigen Worte 
in den Mund. Deshalb gebe es auch das Phänomen, dass in jedem Land der Welt in den Neuapostolischen 
Gottesdiensten am selben Tag genau das gleiche gepredigt werde. Doch da war wohl weniger Gottes Geist als 
vielmehr ein funktionierendes Verteilersystem am Werk. 
Jetzt begann er auch die vorgekauten Bibelstellen im Kontext zu lesen – bisher war davon abgeraten worden – 
und entdeckte grobe Widersprüche. „Uns wurde zum Beispiel gesagt, dass wir den Zehnten abgeben sollten, weil  

 
Presse IV / Seite 2 



das so in der Bibel stünde. Es war jedoch nicht davon die Rede, dass das damals ein Religionsstaat war und es 
daneben keine weiteren Steuern gab“, sagt Siegfried Dannwolf. Doch selbst als er Fehldeutungen schwarz auf 
weiss belegen konnte, wollte man ihm einfach nicht glauben. Die Amtsträger verkünden immer das zeitgemässe 
Wort; auch wenn sie gegen andere Religionen hetzen und die katholische Kirche als „Grosse Hure“ bezeichnen. 
Nach langem Zögern bekannte sich Siegfried Dannwolf auch offen zu seinen Zweifeln, hörte auf, den 
Personenkult, der um die Amtsträger geschürt wurde, zu predigen. „Das war ein langer und schwerer Prozess. 
Vorher war alles so unglaublich bequem. Ich musste erst wieder lernen, Entscheidungen zu treffen.“ Er begann 
jetzt auch öffentlich Kritik zu üben. 
Nun brach alles um Siegfried Dannwolf zusammen. Er wurde nicht mehr zur Predigt gerufen und mehrmals zu 
seinen Vorgesetzten zitiert. Die hatten ihn offenbar ausspionieren lassen und versuchten ihn jetzt unglaubwürdig 
zu machen. „In der Gemeinde wurde unglaublich gegen mich gehetzt. Es wurden gezielt Lügen ausgestreut“, 
berichtet Dannwolf. Seine Bekannten würdigten ihn plötzlich keines Blickes mehr. Weil es für ihn noch nie ein 
Leben ausserhalb der NAK gegeben hatte, bedeutete das den Verlust fast des gesamten Freundeskreises. Nicht 
ganz. Der Gemeindevorsteher, der als einziger zu ihm hielt, wurde ebenfalls bedrängt und schliesslich gefeuert – 
bald darauf erlitt er einen schweren Herzinfarkt und schwebte in Lebensgefahr. 
Auch Siegfried Dannwolf war jetzt am Ende und unterzeichnete gesundheitlich schwer angeschlagen seinen 
Rücktritt. 
Ähnliche Erfahrungen machte auch Joseph Kirchner (Name von der Redaktion geändert) aus Engen. Er wurde 
mit der Belastung des Priesteramtes nicht fertig und wollte zurücktreten. Die inneren Widersprüche der NAK 
machten ihm zu sehr zu schaffen. „Es gibt dort keinen Irrtum, keine menschliche Schwäche. Die autoritären 
Figuren müssen immer unangetastet bleiben, sonst würde das ganze System zusammenbrechen“, meint Kirchner. 
Sein Rücktrittsgesuch wurde nicht akzeptiert. „Der Bezirksapostel sagte mir, meine Probleme und inneren Nöte 
seien ihm egal, ich müsse eben durchhalten.“ Wie Dannwolf traf auch er nirgenwo auf Verständnis: „Es gibt 
überhaupt keine Seelsorge, mir wurde immer nur gesagt, ’wirf deine Probleme hinter dich’“. 
Vor die Gemeinde zu treten und etwas zu predigen, was er nicht mehr vertreten konnte, bereitete ihm inzwischen 
solche Qualen, dass er sich sogar umbringen wollte: „Im Sommerurlaub wollte ich mit mir Schluss machen“, 
erzählt Joseph Kirchner. Nur seiner Familie zuliebe tat er es nicht. 
Nachdem er sich aus der NAK zurückgezogen hatte, wurde auch er mit Lügen und Unterstellungen in der 
Gemeinde diffamiert. Selbst seine Frau glaubte ihm nicht mehr. „Das ist typisch“, meint Siegfried Dannwolf. 
„Das Problem geht mitten durch die Familie, Ehen brechen auseinander.“ Mit seinen Eltern hat er seit Jahren 
keinen Kontakt mehr. 
„Ich weiss jetzt, dass die Neuapostolische Kirche mit christlichem Glauben nichts zu tun hat.“  
Für die Neuapostolische Kirche sind solche negativen Erfahrungen mit ihren Amtsträgern, sofern sie die 
Betroffenen nicht nur für Stänkerer hält, bedauernswerte Ausnahmen. Die kämen aber in allen Kirchen vor und 
wären angesichts der Mitgliederstärke noch relativ gering (siehe Interview). 
Auch die katholische Kirche äussert sich zum Thema NAK zurückhaltend. Der Sektenbeauftragte der Erzdiözese 
Freiburg, Albert Lampe, will die NAK lieber als Sondergemeinschaft denn als Sekte bezeichnen. Gleichwohl 
kennt er die Schwierigkeiten bei den Neuapostolen: „Das Problem ist der kindliche Glaube. Da die Mitglieder 
bewusst kleingehalten werden, wächst aus ihnen keine eigenständige Persönlichkeit. Es entsteht eine 
Unfähigkeit, selbst Verantwortung zu übernehmen und damit Abhängigkeit“, fasst der Sektenexperte das 
Problem aus seiner Sicht zusammen. Dennoch will er keinen Vergleich zu gefährlichen Gemeinschaften wie 
Scientology ziehen: „Dafür gibt es zu viele Neuapostolen, die ein normales Leben führen und sich nicht in 
totaler Abhängigkeit befinden. Die meisten haben noch zur Aussenwelt Kontakt.“ Aber auch bei ihm melden 
sich immer wieder Opfer der NAK, die geistigen und körperlichen Schaden davongetragen haben oder überhaupt 
nicht aus eigener Kraft aussteigen können: „Es gibt Extrembeispiele und Ausreisser“, räumt Albert Lampe ein. 
Um die kümmert sich nun Siegfried Dannwolf seit über einem Jahr: „Zuerst fühlte ich mich wie das schwarze 
Schaf, als einziger böser Mensch auf Erden. Nun weiss ich, dass ich nicht der einzige Aussteiger bin und will 
den anderen helfen.“ Offenbar gibt es nämlich eine ganze Menge dieser „Ausreisser“: Dannwolfs 
Selbsthilfegruppe hatte im Jahr 1994 über 300 Kontakte mit Opfern. 

LUKAS  MARTIN 
 

Wer Kontakt mit der Selbsthilfegruppe von Siegfried Dannwolf aufnehmen will, 
kann sich an folgende Adresse wenden: Kontakt- und Informationsstelle für 
Selbsthilfegruppen, Marienstrasse 9, 70178 Stuttgart, Telefon: (0711) 6 40 61 17. 

 
INTERVIEW: 
Herbert Bansbach ist in Karlsruhe für die Öffentlichkeitsarbeit der Neuapostolischen Kirche  
zuständig. Seit 1990 ist er Bischof und arbeitet eng mit dem Apostel zusammen, der für die  
Region Baden von Philippsburg bis Riegel zuständig ist. Vor seinem Full-time-Job bei den  
Neuapostolen war er Gymnasiallehrer für Deutsch und Geschichte in Ettlingen. 
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Konradsblatt: Immer wieder gibt es Klagen über Amtsträger der NAK, sie hätten ihren Einfluss auf Gläubige 
ausgenutzt und sie sogar terrorisiert. 
Bansbach: Natürlich sind mir diese Vorwürfe bekannt. Insgesamt sind das aber nur um die 200 Anklagende. 
Sollten ihre Behauptungen zutreffen, ist das in jedem einzelnen Fall schlimm. Das sind aber mit Sicherheit ganz 
grosse Ausnahmen, die es in jeder Kirche gibt. Das Bild, das von uns entsteht, ist deshalb völlig falsch. Wir 
werden dargestellt, als ob wir die letzte Sekte mit Psychoterror wären. 
Konradsblatt: Kenner sprechen aber zumindest von einer Tendenz zur Unselbständigkeit bei Ihren Gläubigen. 
Sie würden zum naiven Glauben angehalten, ihnen würden zu viele Entscheidungen abgenommen werden. 
Bansbach: Wir wollen den Menschen in der Seelsorge auf keinen Fall entmündigen. Jeder ist bei uns für sein 
Seelenheil selbst verantwortlich, wir stehen nur bei und helfen etwas. Auch der Gottesdienst und das finanzielle 
Opfer sind absolut freiwillig. Niemand wird zu irgend etwas gezwungen. 
Konradsblatt: Die Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche werfen Ihnen vor, sie würden Ihre 
Religion absolut setzen, jeden anderen Glauben ausdrücklich verdammen. 
Bansbach: Wir haben lediglich den Anspruch, die Kirche zu sein, die Jesus mit seinen Jüngern gegründet hat. 
Wir bemühen uns, in den Gemeinden vor Ort mit den katholischen und evangelischen Geistlichen 
zusammenzuarbeiten. Wir sind und bleiben auch nur sündige Menschen, nicht besser als Moslems oder 
Katholiken. Entscheidend ist das Bemühen und die ehrliche Gesinnung. 
 

Wissenswertes über die NAK 
Die Neuapostolische Kirche wurde 1896 von Friedrich Krebs in Braunschweig gegründet. 
Heute hat sie weltweit 7,5 Millionen Mitglieder, davon 430'000 in Deutschland und 95'000 in 
Baden-Württemberg. Oberhaupt der Kirche ist der Stammapostel. Dieses Amt bekleidet seit 
1988 Richard Fehr mit Sitz in Zürich. Ihm unterstehen Bezirksapostel, Apostel, Bischöfe, 
Priester, Hirten und Diakone. Das Jahreseinkommen der Neuapostolischen Kirche wird auf 750 
Millionen, ihr Vermögen auf sechs Milliarden Mark geschätzt. 

 
 
 

SÜDKURIER 
Konstanz 

 
30. Januar 1995 
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„In meiner Psyche ist einiges verbogen !“ 
Selbsthilfegruppe für Menschen, die die Neuapostolische Kirche oder die  

Zeugen Jehovas verlassen haben 
 
Villingen-Schwenningen (gha) „In meiner Psyche ist einiges verbogen!“ Der Villinger Volker Benedikt kämpft 
noch immer mit Problemen, die nach seiner Ansicht aus der Zeit herrühren, als er im Schwäbischen Mitglied der 
Neuapostolischen Kirche (NAK) war. Schon als Jugendlicher trat er der Religionsgemeinschaft bei. Dass er 
gerade in jungen Jahren von der NAK geprägt wurde, empfindet er heute als besonders schlimm. Als 
Jugendlicher habe man einfach noch nicht die Möglichkeit, die Dogmen der Religionsgemeinschaft kritisch zu 
hinterfragen. 
 Inzwischen kritisiert der Villinger vor allem den psychischen Druck, den die Neuapostolische Kirche 
auf ihn ausgeübt hat. So werde den Kindern beispielsweise eingeredet, dass es Sünde ist, wenn sie mit ihrem 
Hund spazieren gehen, statt im Gottesdienst zu sein. Dogmen werden dann in ein „enges, kleinkariertes System“ 
gepresst, das vor allem bei Kindern zu unterwürfigen Verhaltensstrukturen führt. 
 Obgleich Benedikt schon seit längerem aus der Neuapostolischen Kirche ausgetreten ist, hat er immer 
noch damit zu kämpfen, dass er von der NAK psychisch unter Druck gesetzt wurde. Deshalb gründete er jetzt 
eine Selbsthilfegruppe, die sich im April zum ersten Mal trifft. Der Villinger suchte Leute, die aus der 
Neuapostolischen Kirche und aus der Gruppe der „Zeugen Jehovas“ ausgetreten sind. Mit ihnen zusammen und 
einem geistlichen Helfer will er sich regelmässig treffen. 
 Für Benedikt gehört die Neuapostolische Kirche in das Umfeld einer Sekte. Vor allem die autoritären 
Glaubensstrukturen – was er selbst am eigenen Leib erfahren hat – lassen ihn zu dieser Überzeugung kommen.  

 
Presse IV / Seite 4 



Die evangelische Landeskirche selbst ist vorsichtiger mit einer Charakterisierung der NAK. Aus Karlsruhe war 
unter anderem zu hören, dass man keinen Streit mit der Neuapostolischen Kirche wünsche, und man daher auch 
keine verbindliche Stellungnahme abgeben will. 
 Allerdings hat die evangelische Kirche in anderem Zusammenhang recht klare Aussagen darüber 
gemacht, dass man nicht mit der NAK in Verbindung treten möchte und auch nicht diesen Eindruck erwecken 
will. So sollen der Neuapostolischen Kirche auf keinen Fall die kircheneigenen Räume überlassen werden. 
 Volker Benedikt selbst kritisiert im nachhinein vor allem den Glaubensabsolutismus der NAK. Es 
herrsche ein Druck, der auch von den einzelnen Glaubensmitgliedern aufrechterhalten werde. Insofern sei es 
doch recht schwer, aus der Gemeinschaft auszubrechen. 
 

Wer sich für die Selbsthilfegruppe interessiert, kann am 29. April ab 15 Uhr in das Haus der 
evangelischen Erwachsenenbildung kommen. Dort findet der erste Treff statt. Schriftliche 
Informationen gibt auch Volker Benedikt, Fichtestrasse 8 in Villingen. 

 
 
 

Wochenkurier 
Dortmund 

 
4.2.1995 

 
+++ 

 

Sekten auf Seelenfang 
Walter Krappatsch hilft Aussteigewilligen 

Dortmund (dw) Mit Morddrohungen und Terroranschlägen machen islamische Fundamentalisten – die für die 
Aufrechterhaltung konservativer, mittelalterlicher Wertvorstellungen kämpfen – immer wieder von sich reden. 
Doch der rückschrittliche Fundamentalismus findet nicht nur unter den Muslimen immer mehr Anhänger. Auch 
christlich orientierte Sekten, die von dieser Denkweise geprägt sind, finden bei uns fruchtbaren Boden. In einer 
Zeit, die von Unsicherheit, Werteverlust und Einsamkeit geprägt ist, machen die christlichen Sekten mit ihrem 
geschlossenen Weltbild und ihrem intensiven Gemeinschaftsleben den Orientierungslosen ein verlockendes 
Angebot. 
 Bei „Missionseinsätzen“ auf der Strasse, an der Haustür oder am Arbeitsplatz „wühlen“ sie in den 
Gefühlen einsamer Menschen. Sie versprechen unanfechtbare „wahre“ Antworten auf die Frage nach dem Sinn 
des Lebens, Geborgenheit und ein Leben als ein „Erwählter“ Gottes – und das alles sozusagen im 
Sonderangebot. 
 „Christliche Gemeinschaften wie die Neuapostolische Kirche“ und die „Wachtturm-Gesellschaft“ 
(besser bekannt als „Zeugen Jehovas“), die „Kirche der Heiligen Jesu Christi der letzten Tage“ (Mormonen) und 
die „Siebenten-Tags-Adventisten“ – um nur einige der grösseren Sekten zu nennen – haben bestimmte 
gemeinsame Merkmale“, erklärt Walter Krappatsch, der sich seit Jahren um Sekten-Aussteiger kümmert und 
deshalb eine Dortmunder Selbsthilfegruppe für Betroffene gründen will. „Typisch für fast alle Fundamentalisten 
sind zum Beispiel die wörtliche Auslegung der Bibel, ein konservatives, meist auch frauenfeindliches Weltbild 
und ein Wertesystem, das von extremen Gegensätzen und Widersprüchen geprägt ist („Gott ist auf unserer Seite, 
und wer nicht für uns ist, der ist vom Teufel“). 
 Ausserdem zeichnen sich die christlichen Sondergemeinschaften durch ein personales Gottesbild (Gott 
ist allmächtiger Vater), einen ausgeprägten Exklusivitätsanspruch („Wir sind die Erwählten Gottes“) und die 
Ablehnung der Evolutionstheorie („Gott schuf die Welt in sieben Tagen“) aus“, weiss Krappatsch. 
 Wie der 41jährige berichtet, kann der vom Anführer geforderte, absolute Glaube bei den Sekten-
Mitgliedern zu absurden Situationen führen: Die Zeugen Jehovas haben früher mit schöner Regelmässigkeit 
termingenau das Ende der Welt verkündet, sich brav an einem Ort versammelt und „hingerissen“ aufs „Jüngste 
Gericht“ gewartet – aber bis heute wurde es nicht einberufen. „Ein weiteres Beispiel für diese Art von 
Machtmissbrauch ist Johann Gottfried Bischoff, einer der „Stammapostel“ der Neuapostolischen Kirche, erzählt 
Krappatsch. „1951 verkündete er seine eigene Unsterblichkeit und löste eine Welle von Abspaltungen innerhalb 
dieser Kirche aus. Einige Jahre später starb er.“ 

1987 gründete Walter Krappatsch gemeinsam mit anderen Betroffenen die „Artikel 4 – Initiative für 
Glaubensfreiheit e.V.“ mit Sitz in Bochum. Den Namen des bundesweit tätigen Vereins erklärt der 41jährige, der 
selbst vor zwanzig Jahren aus der Neuapostolischen Kirche ausstieg, so: „Viele Mitglieder fundamentalistischer  
Gruppen fragen sich im Lauf der Zeit, ob ihnen ihre Religionsgemeinschaft wirklich Glaubensfreiheit zugesteht 
oder ihnen nicht vielmehr vorschreibt, was sie zu glauben haben..“               Presse IV / Seite 5 



 „Für diese Menschen wird das, was ihnen beim Einstieg so verlockend erschien oder was durchs 
Elternhaus so vertraut war, zur Falle“, erläutert Krappatsch weiter. „Zweifel an Glaubensinhalten, Abschottung 
von der ‚bösen Welt’ und der Anpassungsdruck innerhalb der Gruppe können Aussteigewillige in tiefe Krisen 
stürzen. Die Sekten schüren oft gezielt Schuldgefühle und Ängste, indem sie jeden, der das ‚Werk der Herrn’ 
verlässt, gleich in die tiefste Hölle verbannen.“ 
 Wie der 41jährige erklärt, führt die Teufelsfurcht oft zu Wahnvorstellungen, Angstzuständen und 
anderen psychischen Störungen. So kam zum Beispiel ein junger Mann zu der Aussteiger-Initiative, der gegen 
die strenge Sexualmoral seiner Gemeinschaft verstossen hatte, die keinen vorehelichen Geschlechtsverkehr 
duldet.  

„Man hat ihm erklärt, er habe einen Sex-Teufel im Leib, der ausgetrieben werden müsse. Er musste ein 
stundenlanges Exorzismus-Ritual über sich ergehen lassen, in dessen Verlauf der Dämon ‚rausgeschrien’ werden 
sollte. Weil der Teufel nach Ansicht der Exorzisten nicht weichen wollte, schlug man den jungen Mann 
regelrecht zusammen. Er hat Jahre gebraucht, um mit diesem Horror-Erlebnis fertigzuwerden.“ 

Zu den seelischen Belastungen gesellen sich für viele Aussteiger auch noch finanzielle Probleme. „Oft 
haben sie der Sekte nicht nur zehn Prozent ihres Einkommens gestiftet, sondern ihr auch ihre Arbeitskraft ‚zum 
Gotteslohn’ überlassen. Beiträge zur Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung werden nur selten 
abgeführt“, weiss Walter Krappatsch. 

Die 1992 als Verein eingetragene „Initiative für Glaubensfreiheit“ will vor allem Austausch und 
gegenseitige Hilfe unter Betroffenen fördern. „Wir greifen keine Gruppe direkt an“, betont der Gründer, „und 
wir sind auch kein Verein von Atheisten. Unsere Arbeit ist überkonfessionell und unparteilich. In den 
‚Sektenhandbüchern’ der Kirchen werden wir allerdings oft totgeschwiegen, weil wir auch auf 
fundamentalistische Tendenzen in der evangelischen und katholischen Kirche aufmerksam machen.“ 

Der bundesweit arbeitende Verein bietet Aussteigern, Aussteigewilligen und Angehörigen Einzel-
gespräche und therapeutische Workshops an. Zweimal im Monat trifft sich eine Regionalgruppe in Bochum, eine 
Dortmunder Gruppe ist im Aufbau. Die „Initiative für Glaubensfreiheit“ besitzt ein grosses Archiv zum Thema 
„Sekten / Kulte / fundamentalistische Gruppen“ und beteiligt sich an Buch- und Forschungsprojekten. Sekten-
Aussteiger und Aussteigewillige, aber auch Eltern und Angehörige von Betroffenen können sich an Walter 
Krappatsch, Telefon 0 23 25 / 6 04 42 wenden. 
 

 
 

Wochenkurier 
Dortmund 

 
18.2.1995 

 
+++ 

 
Leserbrief: 
Sekten fordern die totale Unterwerfung 
Zu: Sekten auf Seelenfang, Wochenkurier Nummer 5 vom 4. Februar 1995. 

 
Aufgrund über 25jähriger Sektenforschung und als ehemaliges Mitglied der „Neuapostolischen Kirche“ 
möchte ich zu dem wertvollen Artikel mitteilen: 
 
In der Neuapostolischen Kirche wird totaler blinder Gehorsam gefordert. Wer die Lehre dieser Kirche 
nicht befolgt, wird ewige Verdammnis erleiden müssen. Ich wurde selbst 1958 „gefeuert“, weil ich die 
damalige Unsterblichkeitsbotschaft von Stammapostel Bischoff als Irrtum erkannt habe. 
 
Aufgrund langjähriger Sektenforschung kann ich auch bestätigen: Sekten verlangen nur: Völlige 
Unterwerfung unter ihre Lehrsätze. Wer sich widersetzt, wird ausgeschlossen und verteufelt. Leider ist 
es eine unbeugbare Tatsache! Ich schreibe nicht aus Hass gegen Sekten, sondern möchte nur 
Aufklärungsarbeit über Sektenunfug vollziehen.    

Walter Suchsland 
      Lehwaldstrasse 80 
      41236 Mönchengladbach 
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Wochenendkurier 
Dortmund 

 
4. März 1995 

 
+++ 

 
Leserbrief: 
Neuapostolen doch Sekte 
Ihr Artikel: „Sekten auf Seelenfang“ vom 4.2.1995 
   
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Ich war verreist und wurde leider heute erst auf Ihren Artikel aufmerksam, möchte aber trotzdem nicht 
versäumen, auf ihn zu reagieren. 
Ich bin 26 Jahre Mitglied der „Neuapostolischen Kirche“ gewesen. Ich bin Gründungsmitglied von 
„Artikel 4“ und mir sind die Nöte vieler Betroffener bekannt. Die bundesweit grösste christliche 
Sondergemeinschaft, die „Neuapostolische Kirche“, wird wohl selten als Sekte definiert, es ist aber 
belegbar, dass sie alle wesentlichen Merkmale einer Sekte aufweist. Eine Sekte erkennt man nach 
Pfarrer Joachim Küssner, zuständig im evangelischen Kirchenkreis Essen-Mitte für Konfessionskunde 
christlicher Gemeinschaften und Sekten, an vier Punkten 

*   Jede Sekte hat einen Führerkult. 
*   Jede Sekte setzt ihre Schriften gleichrangig neben die Heilige Schrift. 
*   Mitglieder von Sekten werden zum Gehorsam dressiert. 
*   Sekten arbeiten nach dem Schema von gut und böse. 
Ich möchte diese vier Punkte durch zwei weitere ergänzen, die für die „Neuapostolische 
Kirche“ die vielleicht wesentlichsten Merkmale sind: 
*   Elitäres Denken („wir sind die wirklich Auserwählten“). 
*  Erzeugen von tiefsitzenden irrationalen Ängsten, am „Tag der ersten Auferstehung“ – mit        
nachfolgender Vernichtung eines Grossteils der Menschheit – nicht dabeizusein (so die 
wichtigste Prophezeiung dieser Sondergemeinschaft). 

Ich spreche aus tiefster und schmerzlichster Erfahrung, denn ich bin 26 Jahre Mitglied dieser 
sogenannten Kirche gewesen! Wenn man, wie ich, in eine Sekte oder Sondergemeinschaft 
„reingeboren“ wird, kann man nicht von heute auf morgen gehen, wenn man dies will. Ich habe 
jahrelang an schweren Angstzuständen, Wahnvorstellungen und Teufelsfurcht, von denen Walter 
Krappatsch in seinem Bericht spricht, gelitten. 
Ich habe in den letzten Jahren zahlreiche Neuapostolische und ehemalige Neuapostolische in tiefer 
Verzweiflung und mit ähnlichen Ängsten kennengelernt. Ich möchte allen Betroffenen sagen, dass es 
einen tiefen, kraftvollen und ganzheitlichen Weg gibt, von diesen Ängsten und Selbstzweifeln zu heilen 
und zu wundervoller Selbstbestimmung zurückzufinden. 

Jürgen Walter 
45138 Essen 

 
 

Wochenkurier 
Dortmund 

 
18. 2. 1995 

 
+++ 

 
Gegendarstellung 
Gegendarstellung zum Artikel vom 4. Februar 1995: 
„Sekten auf Seelenfang, Walter Krappatsch hilft Aussteigewilligen“ 
 
Bei der Lektüre des Artikels vom 4. Februar kann der Eindruck entstehen, ich hätte bei meinem Interview 
gegenüber einer Reporterin des Dortmunder Wochenkurier den Begriff „Sekte“ verwandt. 
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Ich selbst war früher Mitglied einer Religionsgemeinschaft, die oft als Sekte deklariert wird und weiss aus 
eigener Erfahrung, dass es als verletzend oder kränkend empfunden werden kann, von der Umwelt die Kategorie 
„Sektenmitglied“ verpasst zu bekommen. 
 
Ich lehne auch auf diesem persönlichen Erfahrungshintergrund eine Diskriminierung religiöser Minderheiten 
strikt ab. Aus diesem Gunde versuche ich, die Bezeichnung „Sekte“ weitestgehend zu vermeiden, da dieser 
Begriff von den Betroffenen als abwertend empfunden werden könnte. Während des gesamten fast zweistün-
digen Interviews habe ich darum auch nur die Bezeichnung „religiöse Sondergemeinschaften“ oder „religiöse 
Elitegemeinschaften“ verwandt. Bezeichnungen, die der Realität nahe kommen und auf negative Etikettierungen 
und Emotionalisierungen verzichten. 
 
Der Vollständigkeit halber weise ich allerdings darauf hin, dass in der Tat die Neuapostolische Kirche, die 
Zeugen Jehovas, die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage (Mormonen) und die Christliche 
Wissenschaft (Christian Science) in Sektenhandbüchern und konfessionskundlichen Büchern als „Sekte“ 
eingestuft werden. Darum wäre es sehr fragwürdig, dem Dortmunder Wochenkurier wegen der Verwendung des 
Begriffs „Sekte“, der übrigens von evangelischen und katholischen Theologen als Kennzeichnung verschiedener 
Religionsgemeinschaften verwandt wird, Vorwürfe machen zu wollen. Die Kritik müsste sich konsequenterwei-
se gegen jene theologischen Experten richten, die Sektenhandbücher schreiben. Dies unterlassen allerdings jene 
fundamentalistischen Fanatiker, die am Telefon von „Verrätern“ sprechen, die „früher an die Wand gestellt und 
erschossen worden wären“ oder gern „Selbstjustiz üben möchten. 
 
Es ist richtig, dass die Siebenten-Tags-Adventisten einen Gaststatus beim ACK (Arbeitskreis Christlicher 
Kirchen) haben und von Sektenexperten so eingeschätzt werden, dass sie sich auf dem Weg von einer Sekte zu 
einer Freikirche befänden. Diese Mitgliedschaft im ACK ist in adventistischen Kreisen nicht unumstritten. Auch 
in Freikirchen sind Missstände, Grenzüberschreitungen, psychischer Missbrauch und so weiter möglich. So gibt 
es Freikirchen, in denen Menschen „Dämonen“ eingeredet werden, ihnen sogenannte „Befreiungsdienste“ 
(Exorzismen) aufgenötigt werden, Mitglieder dazu gebracht werden, sich von ihren bisherigen „weltlichen 
Freunden“ zu isolieren, „dämonische“ Bücher und Musikkassetten zu vernichten, sich einer Fremdbestimmung 
durch religiöse Leiter zu unterwerfen und so weiter. 
 
Dies zeigen uns mehrere hundert Kontakte zu Ehemaligen aus diesem Spektrum oder betroffenen Angehörigen, 
die sich seit 1987 bis heute bundesweit an und gewandt haben. Wir sehen demnach, dass beängstigende und 
bedenkliche Lebensbedingungen auch in religiösen Gemeinschaften möglich sind, die offiziell nicht als „Sekte“ 
deklariert sind. Wir stehen auch weiterhin allen Menschen mit unserer Hilfe zur Verfügung, die sich aus diesem 
Bereich gelöst haben oder zu lösen versuchen, oder als Angehörige von dieser Problematik betroffen sind und 
begrenzen unsere Hilfe nicht auf Betroffene weniger religiöser Sondergemeinschaften. Im Artikel konnte der 
Dortmunder Wochenkurier selbstverständlich nur einen Bruchteil der Information anreissen, die von einem 
Gründungsmitglied der Selbsthilfegruppe aus dem Jahre 1987 und mir gemacht worden sind. Sollte der Eindruck 
einer verkürzten Berichterstattung oder sogar Missverständnisse über die Arbeit der Initiative oder unsere 
Einschätzung zu verschiedenen Fragen entstanden sein, so wenden Sie sich bitte an uns. Uns stehen viele weitere  
Fakten und Dokumente zur Verfügung, die unsere Aussagen belegen. Ihre eventuell entstandenen Fragen werden 
von uns beantwortet. Ferner stehen Mitglieder der Initiative für Informationsvorträge beziehungsweise Referate 
über verschiedene religiöse Sondergemeinschaf ten zur Verfügung.  
   

Walter Krappatsch 
      Vorsitzender des Artikel 4 – Initiative für 
      Glaubensfreiheit e.V., Postfach  101 202, 
      4712 Bochum 
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Eine Flugschrift in  deutscher und russischer Sprache. . . 
(ohne Datumsangabe) 
 
 

SEKTEN 
IRRLEHRER  UND  VERFÜHRER  DES  GLAUBENS 

Herausgeber: Aussiedlerarbeit beim Kirchenamt der EKD 
Herrenhäuser Strasse 12, 30419 Hannover 

 
VORWORT 
 Sekten gibt es, seit die Kirche besteht. Schon im Neuen Testament wird vor Irrlehrern und Sektierern mit 
deutlichen Worten gewarnt: 
 
  Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, dass ihr achtet auf die, die da Zertrennung und  

Ärgernis anrichten entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und weichet von ihnen.  
Denn solche dienen nicht unserm Herrn Christus, sondern ihrem Bauche; und durch  
süsse Worte und prächtige Reden verführen sie die Herzen der Arglosen.“ (Römer 16,17 – 18) 

 
Auffällig ist, dass sich in der letzten Zeit Sekten verstärkt um die Deutschen aus der ehemaligen Sowjetunion 
bemühen, besonders Zeugen Jehovas und Mitglieder der Neuapostolischen Kirche. Diese Glaubensge-
meinschaften begegnen den Aussiedlern, um sie für sich zu gewinnen, mit Freundlichkeit, Wärme und 
Entgegenkommen, etwas, wonach sie sich in der ihnen fremden Gesellschaft sehnen. Die vorliegende Schrift 
möchte über diese beiden Sekten informieren. 
 
DIE  ZEUGEN  JEHOVAS 
Wer sind sie? 
     Nach Ansicht der Zeugen Jehovas erhielt ... usw., usw. 
... 
... 
 
DIE NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE 
Wer sind sie? 
Die Neuapostolische Kirche ist 1863 entstanden. Sie nannte sich zunächst „Allgemeine christliche apostolische 
Mission“, ab 1907 „Neuapostolische Gemeinde“ bis sie um 1930 ihren jetzigen Namen erhielt. Diese 
Glaubensgemeinschaft fühlt sich zur Wiederherstellung der „Göttlichen Kirchenordnung“ berufen. Sie 
behauptet, in Wesen und Gestalt wieder der Urkirche zu entsprechen. Als deutlichstes Zeichen dafür gibt es in 
der Neuapostolischen Kirche das „Apostelamt“. Zur Zeit sind über 200 „Apostel“ im Dienst, geleitet vom 
„Stammapostel“. 
Die „Neuapostolische Kirche“ ist eine Sekte. 1992 zählte sie etwa 450'000 Mitglieder in Deutschland und 
weltweit angeblich über 7 Millionen. 
 
Was wollen sie? 
Auch die Mitglieder der Neuapostolischen Kirche wollen Menschen für ihre Glaubensgemeinschaft gewinnen. 
Sie gehen dabei aber nicht nur wie die Zeugen Jehovas an die Haustüren, sondern sie missionieren vor allem im 
Kreise der Verwandten und Freunde sowie unter denjenigen, die zufällig in ihre Versammlungen kommen. Es ist 
darum zu betonen, dass der Name Neuapostolische „Kirche“ irreführend ist. Wer sich nicht auskennt, bemerkt 
beim Besuch der Versammlungen am Anfang gar nicht, dass es sich um eine Sekte handelt. 
Die Neuapostolischen sind sehr freundlich und entgegenkommend. Sie kümmern sich um jeden Fremden, der 
ihre Gottesdienste besucht, begrüssen ihn herzlich, geleiten ihn an einen freien Platz, bringen ihm ein 
Liederbuch, unterhalten sich nach der Versammlung mit ihm, laden zum nächsten Gottesdienst ein. 
In letzter Zeit hat die Neuapostolische Kirche einen Missionsschwerpunkt in den Republiken der ehemaligen 
Sowjetunion gesetzt. Sie werben für ihre Glaubensgemeinschaft vor allem dort, wo es keine christlichen 
Gemeinden gibt. Sie mieten ein grösseres Haus, laden zu Versammlungen ein und fordern die Gottesdienst-
besucher auf, sich taufen zu lassen. Auf diese Weise werden viele, ohne es zu wissen, Mitglieder einer Sekte und 
müssen deren Regeln, Gesetze und Glaubensgrundsätze befolgen. 
 
Was glauben sie? 
Der wesentliche Glaubensgrundsatz der Neuapostolischen Kirche lautet: „Die Neuapostolische Kirche ist die 
Kirche Jesu Christi. Sie ist sein ewiges Gnaden- und Erlösungswerk auf der Erde“. Entgegen unserer christlichen 
Lehre sagen die Neuapostolischen von sich:                                                                Presse IV / Seite 9                      



• dass nur ihre „Apostel“ die vollgültigen Nachfolger der „Urapostel“ sind; 
• dass nur durch diese „Apostel“ Heil und Erlösung vermittelt werden; 
• dass nur sie den Heiligen Geist weitergeben können, indem sie den Gläubigen die 

Hand auflegen und sie so „versiegeln“; 
• dass in besonderen „Entschlafenengottesdiensten“ auch Verstorbene noch 

„versiegelt“ werden können; 
• dass die „Apostel“ unter der Führung des Stammapostels stehen, der für sie der 

„redende Mund Gottes“ ist; 
• dass die Bibel zwar Gottes Wort aus früherer Zeit ist, aber ergänzt werden muss 

durch das Wort des „Stammapostels“.     
 
 
SEKTEN – WIE  BEGEGNEN  WIR  IHNEN? 

• sich nicht auf Gespräche einlassen; 
• keine Schriften abkaufen oder schenken lassen, denn dadurch kommt es nur zu 

weiteren Besuchen und Bekehrungsversuchen; 
• sich klar zur eigenen Kirche und zum persönlichen Glauben an den Dreieinigen 

Gott und an die Erlösungstat Jesu Christi bekennen. 
 
Folgende Gruppierungen werden noch als Sekten angesehen: Mormonen, Christliche Wissenschaft. 

 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Pastor / Pfarrer 

  
   „Seht euch vor, vor den falschen Propheten, die in Schafs- 

kleidern  zu euch kommen, inwendig aber sind sie reissende  
Wölfe.“                 (Matthäus 7, 15) 

 
 
 

Pforzheimer Zeitung 
75172 Pforzheim 

 
27. Februar 1995 

 
+++ 

 

Angriffe dreier Abtrünniger 
Ehemalige Mitglieder der Neuapostolischen Kirche berichten 

 
BIRKENFELD – GRÄFENHAUSEN. Im evangelischen Gemeindehaus in Gräfenhausen referierten am Freitag 
abend drei frühere Priester der Neuapostolischen Kirche (NAK), die Ende der 80er Jahre die 
Glaubensgemeinschaft verlassen haben, über Probleme und Gefahren, die sich hinter einer Mitgliedschaft bei 
dieser Kirche und ähnlich strukturierten Glaubensgemeinschaften verbergen. 
 Die Hauptaussage der drei ehemaligen Mitglieder war, dass bei der Neuapostolischen Kirche der 
Glaube an Gott nichts mehr mit Hoffnung, Wärme und Zuversicht zu tun habe, sondern genau entgegengesetzt 
als Unterdrückungsmittel gegenüber den eigenen Mitgliedern von den Oberen der Glaubensgemeinschaft 
missbraucht werde. 
 Durch Gebote und Verbote, die mit der Bibel begründet würden, würden Angehörige der 
Neuapostolischen Kirche ständig unter Druck und Zwang gesetzt, so die drei Referenten. Jegliche 
Persönlichkeitsentwicklung werde als Ungehorsam gegenüber den Aposteln der NAK und somit auch gegenüber 
Gott ausgelegt, betonte Joachim Gerbert, der einen Vortrag über die Geschichte und Organisation der 
Neuapostolischen Kirche hielt. 
 Als Abspaltung der 1832 gegründeten apostolischen Kirche sei die Neuapostolische Kirche Mitte des 
19. Jahrhunderts gegründet worden. Weltweit gehören ihr 7,5 Millionen Menschen an, die hauptsächlich im 
afrikanischen und asiatischen Kontinent leben. In Deutschland betrage die Mitgliederzahl 430'000 und in Baden-
Württemberg 90'000. Sie sei in Deutschland somit die drittgrösste „christliche“ Kirche. Sie habe in der 
Bundesrepublik die Rechtsform einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, erhalte aber keine Staats- und 
Steuermittel. Sie betone, dass sie keine Pflichtabgaben oder Kirchensteuermittel erhebe, sondern nur von 
Spendenmitteln „lebt“.        Presse IV / Seite 10 



 Joachim Gerbert merkte jedoch an, dass der zehnte Teil des Einkommens, den die Mitglieder abgeben 
sollen, in der Praxis doch mehr als ein Soll darstelle. Neben diesen „Pflichtabgaben“ erhalte die Neuapostolische 
Kirche jährlich über 500 Millionen Opfer- und Spendenbeträge aus Kollekten. Ihr Vermögen dürfte nach 
Auskunft der Referenten zwischen vier und fünf Milliarden Mark im Immobilienbereich betragen. Nach den 
Worten Gerberts stellt die mangelnde interne und externe Kontrolle des Vermögens und der Erträge ein grosses 
Problem dar: Was mit dem Geld eigentlich passiert, wüssten nur ganz wenige. Eines sei aber auf jeden Fall 
sicher, in Diakonie oder Alteneinrichtungen fliesse das Geld nicht. Diese sind nach Auffassung der 
Neuapostolischen Kirche Aufgaben des Staates, so der ehemalige Priester. 
 Die Haltung der Neuapostolischen Kirche zur Politik sei nach ihrem Selbstverständnis sowie ihren 
offiziellen Aussagen vollkommen neutral. Nach Gerberts Erfahrung trifft dies aber ganz und gar nicht zu: 
Gerade die Nähe zu Diktatoren und totalitären Staaten sei in Deutschland während des Dritten Reiches ganz 
offensichtlich geworden, so der Referent. Die „Unbeschadetheit“ der Neuapostolischen Kirche im 
„tausendjährigen Hitlerreich“ sei von führenden Mitgliedern in internen Schriften als Beweis für Gottes 
Zuneigung bewertet worden. Die Nachkriegszeit gilt, so der Aussteiger, nun als Endzeit, was bedeute, dass die 
Erde bald untergehen werde und nur die Gerechten („natürlich nur Mitglieder der Neuapostolischen Kirche“) 
direkt zu Gott kommen werden. 
 Die zwei folgenden Redner, Siegfried Dannwolf und Bernd Stöhr, gingen mehr auf die theologischen 
Aspekte der Neuapostolischen Kirche ein. 
 Nach diesen drei Referaten hatten die etwa 80 interessierten Besucher noch die Möglichkeit Fragen zu 
stellen. 
    
 
 
 

Pforzheimer Zeitung 
 

4. März 1995 
 

+++ 
 

Leserbriefe: 
 
  Forum der Aufklärung 
  Betr.: „Angriffe dreier Abtrünniger“, PZ vom 27. Februar 
   

Der Artikel gibt sachlich Teile des Vortrags dreier ehemaliger Amtsträger der 
Neuapostolischen Kirche wieder. Die Überschrift „Angriffe dreier Abtrünniger“ ist jedoch 
irreführend. Die drei Referenten wollen weder einzelne Gläubige noch die Kirche angreifen. 
Ihr Ziel ist vielmehr, über das neuapostolische Glaubenssystem aufzuklären, in dem die 
Mitglieder durch ihre Glaubensführer unter Missbrauch der Bibel absolutistisch und mit der 
Verpflichtung zu blinder Nachfolge und bedingungslosem Gehorsam in Isolation und 
Abhängigkeit geführt werden, und in dem die Individualität, Freiheit und Entfaltung des 
Menschen unterdrückt wird. Die hierdurch ausgelösten psychologischen Wirkungsmechanis-
men führen zu massiven Ängsten, Manipulationen und auch zu psychosomatischen Erkran-
kungen. Hunderte von Betroffenen und Angehörigen, die sich bei der vor etwas mehr als einem 
Jahr gegründeten „Selbsthilfe-Initiative für Aussteiger aus der Neuapostolischen Kirche“ 
gemeldet haben, bilden lediglich die Spitze eines Eisberges aus Leiden, Ängsten und inneren 
Zweifeln. Die Selbsthilfe-Initiative will ein Forum der Information und Aufklärung bieten. 
      Siegfried Dannwolf 
      Selbsthilfe- Initiative für Aussteiger  
      aus der Neuapostolischen Kirche 
      Marienstrasse 9  Stuttgart 
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Gemeindebrief 
Evang. Kirchengemeinde Engen 

 
März – Juni 1995 

 
+++ 

 

Sekten . . .  Mit offener Hand kommen sie auf uns zu 
 

Lockende Angebote 
 
     „Guten Tag, ich komme von einer Organisation, die im Unternehmerbereich Persönlichkeitsschulung 
durchführt. Haben Sie Interesse? Ich kann Ihnen mal ein Buch, welches diesen Bereich beschreibt, dalassen“. 
Der Mann überreicht dem Unternehmer ein Buch mit dem vielsagenden Titel „Dianetik“. Tage danach kommen 
Anrufe, ob man sich der Sache schon angenommen hat. 
     Solches ist nicht in irgend einer Grossstadt passiert, sondern geschah vor einigen Wochen hier in Engen. Ob 
der Unternehmer wusste, dass er einen Vertreter der „Scientology-Kirche“ vor sich hatte? Spätestens bei der 
Buchvorstellung wird dem „Eingeweihten“ klar, wo der Hase langläuft; aber was passiert, wenn dies nicht 
offensichtlich wird. Eine grosse schwäbische Baufahrzeugfirma musste dies vor kurzem am eigenen Leib 
erfahren. Die Managementführung wurde neu bestückt, doch erst als die Firma kurz vor dem Konkurs stand, 
merkte man, dass man einen Vertreter der „Scientology-Kirche“ eingestellt hatte. Der Schaden liess sich im 
letzten Augenblick begrenzen. 
 

Jesus Christus spricht: Sehet zu, dass euch niemand in die 
Irre führt !   Markus 13, Vers 5 
 

     Es ist beängstigend, wie leichtfertig sich Menschen auf etwas Neues einlassen, ohne zu merken, was dahinter 
steckt. Woran liegt das? 
     Im persönlichen Bereich beobachte ich in unserer Gesellschaft eine ganze Menge Defizite, die bis in die 
Kirchen hinein gehen. Die Suche nach der inneren Persönlichkeitsstruktur nach Geborgenheit und klarer 
Lebensorientierung ist der Antriebsmotor für die Reise raus aus dem grosskirchlichen/christlichen Kontext zu 
anderen Ufern. 
     Welchen Namen das Ufer trägt, und was für eine Landschaft im Hinterland besteht, erfährt man meistens erst, 
wenn es zu spät ist. Die Sekten wissen um unsere Bedürftigkeiten. Sie haben psychologische Taktiken, um ihr 
Wissen erfolgreich an den Mann/die Frau zu bringen. 
     Das Wort Markus 13 hat da wirklich prophetischen Charakter. Jesus warnt davor, nicht verführt zu werden. 
Wir sollen uns nicht Führern anvertrauen, die uns bei unserer Vorstellung von Gott abholen, um dann mit uns 
Wege von irgendwelchen Sonderlehren zu gehen. 
     Doch es bleibt die Frage, ob nicht die Grosskirchen selbst bereits zu oft auf falsche Wege geführt haben. 
Auch wenn das Christentum seine eigene, sehr dunkle Geschichte hat, liegt es sicherlich nicht daran, dass die 
Botschaft des frohen Evangeliums zu Diktaturen und Völkermord führt. Es war immer wieder der Missbrauch 
von Gottes Wort, der zum Erreichen der eigenen egoistischen Ziele verwendet wurde. Dies führte dann das 
Unglück herauf. 
     Wie kann man sich dagegen schützen? Sicherlich nicht dadurch, dass man sich einfach weltanschaulich 
neutral verhält, wie es viele mit ihrem Kirchenaustritt dokumentieren. Jeder von uns braucht eine 
Lebensorientierung, eine Ausrichtung, die ihm die Frage nach dem Lebenssinn beantwortet. 
     Ist das Glas mit einem lebendigen Glaubensleben gefüllt, hat sicherlich kaum einer die Chance noch etwas 
hineinzugiessen. Bleiben aber unsere letzten Fragen offen, dann kann dieses Defizit zu einem Ansatzpunkt für 
sektiererische Gemeinschaften werden. 
     Auch wenn den Kirchen eine Mitschuld an der gegenwärtigen Offenheit vieler gerader junger Menschen für 
Sekten gegeben werden kann, bleibt der Glaube doch in der Verantwortung des Einzelnen. Wenn ich meinen 
Glauben durch Gebet, gute Kenntnis der Bibel und Gemeinschaft mit anderen Christen lebe, brauche ich keine 
Angst zu haben, zu einem Opfer von Menschen zu werden, die mich in die Irre führen wollen, ganz gleich ob 
diese innerhalb oder ausserhalb der Kirche stehen. 
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Was ist eine Sekte? 
Eine Gemeinschaft, die christliche Überlieferungen deutlich mit ausserbiblischen Offenbarungen (z.B. 
Propheten) verbindet. In der Regel lehnt sie ökumenische Beziehungen ab, da nur die Sekte das wahre Heil 
vermittelt. 
 
 
Woher Aufklärung? 
Unser Pfarramt steht Ihnen gerne mit Informationen und Literatur zur Verfügung. 
Im Bereich Neuapostolische Kirche: Sylvia Kranefeld, Bundesallee 177, 10715 Berlin. 
 
 
 

Die Neuapostolische Kirche 
 
Liebe Gemeinde Engen ! 
 
Vor einiger Zeit habe ich für das Gemeindeblatt meiner Kirchengemeinde in Berlin auch einen Artikel zu diesem 
Thema geschrieben. Ganz genau ging es dabei um die grösste Sekte in Deutschland, die 
NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE. Eingeleitet hatte ich meinen Text: Auch in unserem Bezirk gibt es eine 
Neuapostolische Kirche. Nun, warum schreibe ich das überhaupt? Bei Ihnen, liebe Gemeinde in Engen, gibt es 
diese Sekte auch. Als evangelische Religionslehrerin, beschäftige ich mich schon seit langem mit dieser 
Glaubensgemeinschaft und habe dadurch auch Kontakt nach Engen bekommen. In der Zwischenzeit sind Dinge 
geschehen, die mir dieses Thema noch aktueller erscheinen lassen, denn es ist noch gar nicht lange her, da sind 
in der Schweiz fast 50 Menschen ums Leben gekommen, weil sie einer Sekte angehörten. 
     
Wir leben in einem Zeitabschnitt, in dem uns täglich erschreckende Nachrichten erreichen und von manchen 
Gruppen werden solche Ereignisse als Zeichen des nahen Weltuntergangs gedeutet. Solche Gruppen nennen wir 
Endzeitkirchen, denn sie leben in der nahen Erwartung der Wiederkunft Christi und des Untergangs dieser Welt. 
Ein weiteres Zeichen ist für diese Gruppen, zu denen auch die Neuapostolische Kirche zählt, die bevorstehende 
Jahrtausendwende. Berechnungen, wie wir sie von den Zeugen Jehovas kennen, nimmt die Neuapostolische 
Kirche zwar nicht vor, aber sie lehrt, dass der Herr stündlich kommen könnte. Bereits in den fünfziger Jahren 
wurde durch den damaligen Stammapostel, dem Oberhaupt dieser Sekte, die Offenbarung verkündet, dass der 
Herr noch zu seinen Lebzeiten käme. Nach seinem Tode wurde diese Offenbarung nicht als Fehler oder 
Wunschdenken des Stammapostels gedeutet, sondern als Änderung der Ratschlüsse Gottes. Für viele gläubige 
Mitglieder der Neuapostolischen Kirche war dieses Ereignis sehr schmerzlich und führte zu Abspaltungen und 
Verzweiflung, denn das Wort des Stammapostels gilt als das zeitgemässe Wort Gottes auf Erden und muss 
kritiklos angenommen und geglaubt werden. Auch in unseren Tagen gilt in dieser Gemeinschaft Kritik als die 
grösste Sünde, ja als Sünde wider den Heiligen Geist. Die Verkündigungen des Stammapostels und der mit ihm 
in herzlicher Verbundenheit stehenden Apostel, gelten als Gottes Wort in unserer Zeit. Dadurch beinhaltet dieses 
Amt eine Macht und Autorität, die Gott gleichgestellt ist. 
    
Bedingungsloser Gehorsam wird von den Gläubigen erwartet, und sie haben gelernt, dass sie so Gottes Willen 
erfüllen. Bereits den Kindern und Jugendlichen wird vermittelt, wie wichtig dieser Gehorsam ist und wie 
dankbar sie Gott sein müssen, dass er ihnen den lieben Stammapostel und die lieben Apostel gegeben hat. Da die 
Neuapostolische Kirche in unserem Land hauptsächlich vom eigenen Nachwuchs lebt, gibt es eine grosse Zahl 
Neuapostolischer, die bereits von frühester Kindheit auf in dieser Lehre erzogen wurden. Die Entwicklung einer 
eigenen Persönlichkeit ist kaum möglich, denn auch eine Orientierung nach „aussen“ wird weitgehend 
vermieden, indem immer wieder darauf hingewiesen wird, welche Gefahren mit „der Welt“ verbunden sind. In 
meinem Buch „Sekten – Aufklärung statt Therapie – Ein Blick hinter die Fassade der Neuapostolischen 
Kirche“ erschienen im Verlag The World of Books in Worms, habe ich versucht, einen Einblick darüber zu 
verschaffen, welche Auswirkungen die Lehre der Neuapostolischen Kirche hat. Es steht mir nicht zu, eine andere 
Glaubensgemeinschaft zu verurteilen, und das möchte ich auch gar nicht tun, aber ich halte es für meine, ja 
unsere christliche Verantwortung, auf Gefahren hinzuweisen, um Menschen zu schützen. Jede totalitär geführte 
Gruppe birgt Gefahren in sich. Es ist oft sehr schwierig, diese zu erkennen, weil so wenig Informationen nach 
aussen dringen. Das grausame Beispiel aus der Schweiz zeigt jedoch erneut, dass wir Informationen sammeln 
und weitergeben müssen, um solche Katastrophen möglichst zu vermeiden. Die Mitglieder einer solchen Sekte 
sind im allgemeinen keine Spinner, sondern tiefgläubige Menschen, die alles tun würden, um von Gott 
angenommen zu werden. Deshalb gebührt diesen Menschen unsere Aufmerksamkeit und nicht unser mitleidiges  
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Lächeln. Ich habe Kontakte zu Neuapostolischen und ehemals Neuapostolischen. Aus ihren Erzählungen weiss 
ich, welch grossen Leidensdruck sie durchlebt haben und zum Teil noch durchleben. Auch in Ihrer Nähe leben 
Menschen, die schmerzliche Erfahrungen mit der Neuapostolischen Kirche gemacht haben und die heute 
versuchen, ihrem eigenen Leid einen Sinn zu geben, indem sie versuchen, anderen Menschen durch Aufklärung 
zu helfen. 

 
 

Herzliche Grüsse aus Berlin! 
 

Sylvia Kranefeld 
 
 
 
 
 
 

Hamburger Abendblatt 
 

6. März 1995 
 

+++ 
 
 
 

Warnungen vor der Neuapostolischen Kirche (NAK), die im Grossraum Hamburg 
25'000 Mitglieder hat 

 

Neue Selbsthilfegruppe für Aussteiger 
 Immer, wenn es draussen besonders still war, hatte Angela Neumann (Name von der Redaktion 
geändert) fürchterliche Angst: „Jesus ist jetzt gekommen und holt all deine Bekannten – nur dich lässt er 
zurück“, dachte sie dann. Um sich vom Gegenteil zu überzeugen, rief die junge Frau bei Bekannten an, die sie 
für besonders fromm hielt. „Wenn die sich am Telefon meldeten, war ich beruhigt und legte schnell wieder auf.“ 
Mit 20 Leuten, die wie sie aus der Neuapostolischen Kirche (NAK) ausgetreten sind, hat Angela Neumann eine 
Selbsthilfegruppe gegründet. Die NAK-Aussteiger und –Kritiker warnen vor der angeblich „einzig seligma-
chenden Kirche“, die im Grossraum Hamburg 25'000 Mitglieder hat. 
 Auch die Nordelbische Kirche warnt vor der Religionsgemeinschaft, die in ihrer heutigen Form in den 
80er Jahren des vorigen Jahrhunderts von Fritz Krebs gegründet worden war und in Deutschland 430'000 
Mitglieder hat. „Die übersteigerten moralischen Ansprüche setzen die Gemeindemitglieder unter starken Druck“, 
sagte Jugendpastor Jörn Möller. Das führe dazu, dass Eltern ihren „unartigen“ Kindern gegenüber gewalttätig 
werden. Auch die Eltern von Martina Mähler (Name geändert) schlugen schon mal zu, um das Kind auf den 
richtigen Weg zu bringen. „Mit zwei Jahren sollte ich still im Gottesdienst sitzen. Wenn das nicht klappte, 
verprügelte meine Mutter mich auf der Kirchentoilette“, erzählt die Mecklenburgerin. 
 Die Lehre der Neuapostolischen ist ganz aufs Jenseits ausgerichtet. Sie erwarten die baldige Rückkehr 
Christi und sind der Überzeugung, dass nur sie errettet werden. Als das einstige Kirchenoberhaupt, 
Stammapostel Gottfried Bischoff, in den 50er Jahren verkündete, er werde die Wiederkunft Christi noch erleben, 
„kündigten viele Neuapostolische ihre Lebensversicherungen, zahlten ihre Rentenbeiträge nicht mehr“, erinnert 
sich ein Aussteiger. 
 Undurchsichtig wie die Botschaft der NAK ist auch ihr Umgang mit den Mitglieder-Spenden. Jedes 
Gemeindemitglied muss „den Zehnten“ (ein Zehntel) seines Bruttogehalts überweisen. Das meiste Geld wandere 
in den Bau repräsentativer Kirchen. Die Selbsthilfegruppe für NAK-Aussteiger ist über die Kontakt/Infor-
mations-Sammelstelle (KISS), Gausstrasse 21, oder Telefon 39 57 67 zu erreichen.                                         suk 
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Kornwestheimer Zeitung 
 

18. 3. 1995 
 

+++ 
Der Leser hat das Wort 
 
  Den „Zehnten“ opfern 

Zum Artikel „Von der Taufe bis zur Bahre...“ in der Ausgabe vom 10. März ist folgender 
Leserbrief eingegangen: 
 
     „In dem Artikel kommt zurecht zum Ausdruck, dass das Sprechen von einer 
‚Kirchenaustrittswelle’ angesichts der Relation eine masslose Übertreibung darstellt. Ebenso 
muss die Höhe der Kirchensteuer selbst ins Verhältnis gesetzt werden. Am besten tut man dies 
durch einen Blick in eine Religionsgemeinschaft, die als scheinbar etablierte Kirche anerkannt 
ist, und die als harmlos, familiär und anerkennenswert gilt: die Neuapostolische Kirche. 
     Sie verweist darauf, sich nur aus ‚freiwilligen’ Spenden zu finanzieren. Teilweise ist dies 
sogar gegenüber den Kirchensteuer zahlenden Mitgliedern der Landeskirchen ein 
‚Werbeargument’, gerade in der heutigen Zeit. Niemand sagt aber dazu, dass die Freiwilligkeit 
ein blosses Schlagwort ist, hinter dem sich psychischer Druck und ein Angstsystem verbergen. 
Bereits die Kinder werden entsprechend manipuliert. 
     Geld-‚Opfer’ wird mit Dankbarkeit an Gott gleichgesetzt. Bei fehlender sogenannter 
Opfertreue droht der Verlust des Segens Gottes oder gar eine Strafe Gottes. Wer den Zehnten 
nicht bringt, betrügt Gott oder wird als geizig bezeichnet. Nur wer den Zehnten freiwillig gibt, 
wird vor Schaden bewahrt. Dies alles ist anhand von vielen Originalzitaten zu belegen. Dabei 
ergeben Modellrechnungen, dass allein in Deutschland pro Jahr mindestens eine dreiviertel 
Milliarde Mark aus dem sogenannten Opfergeld eingehen. 
     Und dann kommt das Entscheidende: Keines der Mitglieder kennt genauere Zahlen. 
Sichtbar ist nur, dass die hauptamtlichen Führer exklusive Wagenflotten fahren und viel Geld 
in Immobilien investiert wird. Im Gegensatz zu den beiden grossen Kirchen in Deutschland ist 
die Neuapostolische Kirche im allgemeinen nicht sozial tätig, sie betreibt nicht Diakonie, keine 
Altenpflege, Sozial- oder Krankendienste. Die Mitglieder lassen sich aber gern von der 
Evangelischen Krankenpflege oder anderen Einrichtungen der ansonsten belächelten 
evangelischen Kirche, deren Mitglieder nach der Sekten-Auffassung keine Gotteskinder sind, 
versorgen. Dies sollte bedacht werden und in Relation gesetzt werden, wenn über 
Kirchensteuer nachgedacht wird.“                                                                  Siegfried Dannwolf 

 
 
 
 

Schwarzwälder Bote 
Oberndorf 

 
18./19. März 1995 
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Sektenaussteiger bietet seine Hilfe an 
Charismatische Gruppen dulden keinen Widerspruch 

Villingen-Schwenningen (vr).   Heute empfindet Volker Benedikt nur noch Mitleid gegenüber Angehörigen 
„dubioser Glaubensgemeinschaften“ wie der Neuapostolischen Kirche (NAK), den Zeugen Jehovas oder der 
Scientologykirche. Der 45jährige, der im Raum Heilbronn in eine NAK-Gemeinde hineingeboren wurde und 
dort aufgewachsen ist, schaffte den Ausstieg. Jetzt bietet der 45jährige Schicksalsgenossen seine Hilfe an. 
 
Im Jahr 1973 stand Benedikts Entschluss fest: „Das ist nicht meine Welt, ich geh’ da raus. Ich konnte das nur 
schaffen, indem ich eine räumliche Distanz zum NAK-Umfeld aufgebaut habe.“ Als 23jähriger wagte der Lehrer 
dann den Schritt in die Abnabelung und zog nach Villingen. Sein grösstes Problem: „Als Aussteiger bist du 
einsam.“               Presse IV / Seite 15 



Lehre stimmte nicht mit der Realität überein  
Noch als 21jähriger fühlte sich Benedikt, der in die katholische Kirche wechselte, der NAK zugehörig – danach 
hat er sich allmählich distanziert, Schritt für Schritt. „Weil die Lehre dieser Glaubensgemeinschaft nicht mit der 
Realität übereinstimmt“, erklärt Benedikt, „ich gehörte zur diskussionsfreudigen 68er-Generation, und 
diskutieren oder zweifeln ist in der NAK nicht gerade üblich.“ Auch andere Missstände, etwa falsche negative 
Behauptungen über andere Konfessionen, Verbote von Disco-Besuchen („das willst du doch gar nicht, das straft 
Gott persönlich“) oder der Fasnet („Fasnet ist des Teufels“), animieren den Aussteiger heutzutage nur noch zum 
Spötteln. 
 
Die Gläubigen dieser charismatischen Gruppen bedauert Benedikt, besonders die Kinder. „Durch die willkürlich 
ausgesprochenen Verbote, gegen die absolut kein Widerspruch geduldet wird, brennt innerlich ständig ein 
Kampf mit sich selbst“, definiert er die Gefahr der NAK, die mit rund 430'000 Anhängern bundesweit die 
drittgrösste Konfession ist. Ständig mussten Zweifel unterdrückt werden, es entstünden Höllenängste. Die 
Konsequenz: totale Unterwürfigkeit, Anpassungsdruck. Fragen werden in der NAK, die auf das Ende der Welt 
wartet, nicht gestellt. 
  

Unterdrückte Zweifel verursachen Höllenängste 
Mittels eines Arbeitskreises, den Benedikt mit weiteren Aussteigern Ende April in der Doppelstadt gründet, soll 
Leidensgenossen in der Region dieser Schritt erleichtert werden. „Man muss diesen Leuten helfen, weil sie von 
der Umwelt nicht verstanden werden. Man ist alleine und hat’s schwer, weil in der NAK alle doch so nett sind“, 
frotzelt Benedikt. 
 
Im Gegensatz zu den Scientologen, die laut offiziellen Befürchtungen eine wahre Wirtschaftsmacht aufbauen 
wollen oder bereits aufgebaut haben, gibt sich die NAK mit zehn Prozent des Bruttolohns ihrer Anhänger 
vergleichsweise bescheiden – alles läuft selbstverständlich auf Spendenbasis. „Da liegt der Segen Gottes drauf“, 
witzelt Volker Benedikt, „damit wird ganz ordentlich Geld gemacht.“ Zahlt nur jeder vierte, so kommen laut 
Schätzungen rund 560 Millionen pro Jahr zusammen. Während die kleinen Prediger ihre Arbeit für Gotteslohn 
erledigen, strichen „die da oben“ ein ganz ordentliches Salär für ihr geistliches Wirken ein. 
 

NAK hält jede politische Herrschaft für gottgewollt 
Wegen der Tatsache, dass die NAK jede politische Herrschaft für gottgewollt hält, rät Benedikt: "Jeder Gläubige 
sollte seine Gemeinschaft prüfen, ob er Fragen oder Zweifel hegen darf. Darf er's nicht, dann besteht der 
Verdacht auf ein totalitäres System." 
 
 
 

SÜDKURIER 
Konstanz 

 
1. April 1995 

 
+++ 

 

Im Supermarkt des Religiösen 
Glaube aus Wühlkisten: Ein Religionswissenschaftler berichtet 

Von SÜDKURIER-Redakteur Uli Fricker 
 

Michael Fuss ist ein vielbeschäftigter Gelehrter. Das Klischee vom Professor, der sich in der stillen 
Stube hinter Büchern verschanzt, gilt bei ihm nicht. Kaum ist man bei ihm, klingelt das Telefon, stecken 
Studenten ihren Kopf durch die Tür. Dann meldet sich eine italienische Radiostation: Michael Fuss, Uni-Lehrer 
an der Theologischen Fakultät Freiburg, wird per Telefon in eine Diskussion zugeschaltet. Wie 
selbstverständlich referiert er dem Studio seine Einschätzung des Buddhismus; sein Italienisch perlt locker durch 
die Leitung. 
 Viele Hochschulpolitiker halten die Religionswissenschaft für entbehrlich. Das Wort von der „akade-
mischen Nische“, die zu nichts nütze sei, geistert durch die Köpfe der Uni-Manager, die wie in Freiburg lieber 
High-Tech-Lehrstühle und Informatik-Fakultäten einrichten wollen. Da neue Mittel und Stellen nicht genehmigt 
werden, soll ein Randgebiet wie die Religionswissenschaft gekappt und die Stelle im technischen Bereich  
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eingestellt werden. Tatsächlich gab die Arbeit mancher dieser Institute auch dazu Anlass. Sie befassten sich mit 
den grossen Glaubens-Kulturen der Vergangenheit, wo die grossen Fragen und Herausforderungen in der 
Gegenwart liegen: Esoterik, Privat-Kulte, Sekten. Die ureigenste Angelegenheit für die Religionswissenschaft 
also. Michael Fuss hat diese Versäumnisse erkannt und umgesetzt. Schwerpunkte seiner Arbeit sind die 
Phänomene, die er als Neureligionen bezeichnet: neue religiöse Bewegungen, die mit traditionellen Kulten offen 
konkurrieren und in den Augen vieler Suchenden mindestens einen Vorteil haben: Den Reiz des Neuen (für viele 
bereits ein Wert an sich). 
 Beispiele für Neureligionen: Bhagwan (nennt sich nach dem Tod des Guru „Osho“-Bewegung), Mun- 
Sekte, Scientology; nach-christliche: Zeugen Jehovas, Neuapostel. 
 Für die Interessenten an Neureligionen gilt ein Verhaltensmuster, das dem Besuch eines Supermarkts 
entspricht: Man greift in die Regale weltanschaulicher Ideen und klaubt zusammen, was einem behagt. 
Grundregel: Es soll wohl tun und nicht wehtun. Michael Fuss nennt diesen Vorgang Glaubenskomposition. 
Geglaubt wird, was gefällt. Ein religiöses Fundament, das von der Wiege bis zur Bahre trägt, wird dagegen 
immer seltener. 
 Kult und Kommerz: Der Interessent ist ein Konsument, sein Ziel ist die Kundenreligion. Er oder sie 
geht zum Magier, zum Astrologen, man besucht „interreligiöse Seminare“ und liest Schriften. „Die grosse Zahl 
der Jugendreligionen ist bereits vorbei“, stellt Michael Fuss fest. Die unbehauste Seele sucht also nicht feste 
Gruppen mit strikten Regeln und faktischer Entmündigung, sondern eine religiöse Heimat auf Bistro-Basis: Ich 
komme und gehe, wann ich will.  

Scientology? Die US-Sekte mit dem totalitären Anspruch auf den ganzen Menschen habe ihren Zenit 
noch nicht überschritten. Fuss warnt eindringlich. Der pseudo-religiöse Konzern musste in Deutschland einige 
Rückschläge einstecken; in Afrika und Russland dagegen ist die Sekte auf dem Vormarsch. 

„Scientology“ ist ein gutes Beispiel für den Supermarkt-Charakter eines Kults (obwohl die Preise eher 
die eines Delikatessen-Geschäfts sind!). „Scientology“ selbst interpretiert sich aus christlichen und 
buddhistischen Wurzeln. Fuss stellt klar, dass dieses nur Behauptungen sind. Er betrachtet die Sekte als „Magie 
des 20. Jahrhunderts“, die sich ein geschickter Science-fiction-Autor namens Hubbard ausdachte. 

 
 
 

Michael Fuss  
Der gebürtige Rheinländer (46) ist Hochschuldozent an der Theologischen Fakultät 
Freiburg. Dort ist er für den Arbeitsbereich Religionswissenschaft zuständig, dessen 
Sachgebiet sehr weit ist: Die Religionswissenschaft befasst sich mit sämtlichen 
religiösen Phänomenen und Kulturen der Welt und vergleicht sie. Fuss selbst ist 
katholischer Priester und hat sich mit dem Studium auf die asiatischen Religionen 
spezialisiert. Er beherrscht die „heiligen Sprachen“ Sanskrit und Pali und ist 
ausgewiesener Kenner des Buddhismus. 

 
 
 
 
 

Badische Zeitung 
Freiburg 

 
19. April 1995 

 
+++ 

 
Seite 1 
Region: Hilfe bei Ausstieg aus Sekten 
VILLINGEN-SCHWENNINGEN (BZ).  In Villingen-Schwenningen hat sich eine neue Selbsthilfegruppe 
formiert, die „Sekten-Geschädigten“ beim Versuch, sich dem hartnäckigen Griff von Sekten und sektiererischen, 
auch kirchlichen Organisationen, zu entziehen, unterstützen will. Die Gruppe wurde von ehemaligen 
Sektenmitgliedern gegründet. Ihr Anliegen ist es auch, Betroffenen den Wiedereinstieg in ein selbstbestimmtes 
Leben zu erleichtern. 
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Betroffener initiiert neue Selbsthilfegruppe 
Im Gefängnis der Sekte: Aussteigen ist schwer 

 
Von unserer Mitarbeiterin Katja Schenkel 

 
VILLINGEN-SCHWENNINGEN.   Der Ausstieg aus einer Sekte verursacht bei den meisten Ex-Mitgliedern 
Angst, Schuldgefühle und Unsicherheit. Dabei ist es nicht nur der Bruch mit dem Dogma, der Abschied von der 
Religion, die bisher allmächtig und allgegenwärtig gewesen ist. Zu schaffen macht den „Ehemaligen“ oft auch 
der Bruch mit der „Familie“, mit der engen Gemeinschaft, in die sie freiwillig eingetreten sind oder gar 
hineingeboren wurden. Nicht selten verlieren Aussteiger dabei alle sozialen Kontakte. 
 
Aussteigern helfen und auch die eigene Vergangenheit aufzuarbeiten sollen die Ziele der „Selbsthilfegruppe für 
Kirchen- und Sektengeschädigte“ sein, die jetzt in Villingen ins Leben gerufen wird. Volker Benedikt, Initiator 
dieser Gruppe, weiss, mit welchen Schwierigkeiten Ex-Mitglieder zu kämpfen haben, denn er zählt sich selber 
zu den „Geschädigten“. Nicht ohne Grund hat der in Villingen lebende Familienvater auch die Kirchen in den 
Namen integriert, denn er selbst hat Kindheit und Jugend in der Neuapostolischen Kirche (NAK) verbracht, 
bevor er den Schritt wagte und sich von deren Gemeinschaft lossagte. „Die meisten Leute halten die NAK für 
eine respektable Kirchengemeinschaft. Ich nenne sie „Sekte“, und bei dem Begriff bleibe ich“, beharrt Benedikt 
und hat mit seiner Definition die Religionswissenschaft auf seiner Seite. 
 

Jeden Sonntag eine Weltuntergangspredigt 
„Es kann doch nicht sein, dass ich der einzige bin, habe ich mich damals gefragt“, berichtet Benedikt von seinem 
Abschied von der NAK, der er familienbedingt seit seiner Geburt angehörte. Als Kind hatte er jeden Sonntag 
eine Weltuntergangspredigt über sich ergehen lassen müssen: Aufgrund der eigenmächtigen Aussage eines 
Stammapostels der NAK Anfang der 50er Jahre waren die Anhänger überzeugt vom Nahen des Jüngsten 
Gerichts. „Der Herr kommt stündlich“, hiess es damals – und kann dich bei jedem Tun, bei jedem Gedanken 
ertappen. Allabendlich wurde das Ende der Welt herbeigebetet: „Herr, schlag zu mit deiner Sichel.“ Benedikt 
kann einiges erzählen aus dieser Zeit, vieles „steckt drin“, erzeugt heute jedoch keine Angst mehr, sondern nur 
noch Wut: „Ich halte so was für Kindesmisshandlung“, meint der „Ex-NAKi“. 
 
Es dauerte einige Jahre, bis Benedikt sich endgültig von der grossen Kirchenfamilie getrennt hatte. „Ich hätte 
damals dringend einen Gesprächspartner gebraucht“, einen, der sich auskennt. Denn die spezifischen 
„Aussteigerprobleme“ kennen die, die selber ausgestiegen sind. Das Bedürfnis, sich näher mit Sekten zu 
befassen, und eine Selbsthilfegruppe zu gründen, kam Benedikt erst Jahre später. Anlässlich einer Konfirmation 
war seine Familie zu einem NAK-Gottesdienst eingeladen. „Wir hörten und zweieinhalb Stunden lang diese 
Predigt an, und ich dachte nur daran, was ich tun würde, wenn der Klimbim meinen Kindern gefällt!“ Die 
Befürchtung war unbegründet, trotzdem begann Benedikt damit, sich in Büchern und Gesprächen über andere 
Sekten zu informieren. Über die evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Stuttgart, bei der schon 
länger eine Selbsthilfegruppe allein für ehemalige Neuapostolen existiert, kam er in Kontakt mit Ex-Mitgliedern 
verschiedener Sekten. „Ich habe viele Gemeinsamkeiten festgestellt“, berichtet er. Zum Beispiel die, dass Geld 
der Motor für alle Sekten ist. Das geschätzte jährliche Spendeneinkommen der Neuapostolischen Kirche beläuft 
sich auf ungefähr eine dreiviertel Milliarde Mark. Das ist schon fast soviel wie das Vermögen von Scientology 
zu Zeiten ihrer Hochkonjunktur. Über bundesweite Initiativen der Gruppe „Artikel 4“ hat Benedikt persönliche 
Kontakte zu Ex-Mitgliedern verschiedener Sekten aufgebaut. Möglichst umfassend soll denn auch die Teilnahme 
an der „Selbsthilfegruppe für Kirchen- und Sektengeschädigte“ sein. Gründungsdatum ist der 29. April. 
Interessierte können sich mit Volker Benedikt in Verbindung setzen. 
 
Auch für Nicht-Betroffene interessant dürfte ein Informationstag zum Thema Sekten sein, den Evangelische 
Erwachsenenbildung und Katholisches Bildungswerk mit drei Stuttgarter Experten am 24. Juni im Martin-
Luther-Haus veranstalten. 
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SÜDKURIER 
Konstanz 
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Das „innere Zittern“ bewältigen 
Selbsthilfegruppe für Sektengeschädigte formiert sich in Villingen 

 
VS-Villingen – 14 Betroffene, die mit Sekten und Glaubensgemeinschaften schlechte Erfahrungen 

gemacht haben, trafen sich am Samstag: Es waren sieben ehemalige Neuapostolische, vier, die sich von den 
„Zeugen Jehovas“ getrennt haben, ein „7-Tage-Adventist“, eine Person, die mit der Evangelikalen 
Laiengemeinschaft – L.E.F. – eine Gruppe um den Inder Josua Daniel, sehr unerfreuliche Erfahrungen machen 
musste, und ein Betroffener, der zur Zeit von einer der oben genannten Gemeinschaften „heftig umworben“ 
wird. 

In den sehr lebhaften und offenen Gesprächen war oft von der Angst die Rede, mit der die 
Gemeinschaften ihre Gläubigen klein und abhängig, sozusagen „bei der Stange“ hielten. Für Leute, die solche 
Dinge nicht erlebt haben, sind diese Ängste irrational oder „spinnert“. Doch die Anwesenden erkannten bald, 
dass die Mechanismen in „ihren“ Gemeinschaften sich oft ähneln. Das ist einer der Gründe, weshalb eine 
Selbsthilfegruppe für diese Menschen sinnvoll ist. Einer ausstiegswilligen Jehova Zeugin wurde gedroht: „Deine 
Kinder werden sterben“, einem Aussteiger aus der Neuapostolischen Kirche kündigte man Krankheit und 
Unglück für die ganze Familie an, wie der Villinger Volker Benedikt, der die Gruppe mitaufgebaut hat, 
berichtete. 

 
Angstmechanismen 
Die Folgen einer ständigen Angstmache sind oft psychosomatische Erkrankungen. Mehrfach wurden 

Magenbeschwerden, ein „grosses inneres Zittern“ oder Schlafstörungen genannt. Eine Frau von den Jehova-
Zeugen berichtete, dass sie zu Beginn ihrer Ablösung nicht therapiefähig gewesen sei. Die Angstmechanismen 
verstärkten sich dadurch, dass der Einzelne sich als unfähig empfindet, den hohen „moralischen“ Ansprüchen 
der Gemeinschaften gerecht zu werden. „Die Zeit in der Gruppe war für mich sehr schlimm, da sie einem nur 
Verbote auferlegten und ich mir dadurch, dass ich die Verbote oft nicht einmal absichtlich brach, als böse und 
verdorben vorkam“, meinte sie. 

Die Selbsthilfegruppe will weiterarbeiten. Für alle, die so ein Schicksal teilen, mit Gesprächsangeboten 
da sein. Es sei nochmals auf den gemeinsamen Studientag der evangelischen Erwachsenenbildung und des 
katholischen Bildungswerkes am 24. Juni von 9 bis 16 Uhr hingewiesen. Dort werden Sektenbeauftragte beider 
Konfessionen mit Interessierten und Betroffenen ins Gespräch kommen. Dies ist sicher eine gute Gelegenheit für 
die, die mal reinschnuppern oder ganz vorsichtig Kontakte knüpfen wollen. Anmelden kann man sich hierzu 
unter Telefon 0 77 21 / 5  38  72 (evangelisch) oder 0 77 21/ 5 10 80 (katholisches Bildungswerk). 
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Volker Benedikt will helfen: 

Wenn die Religionen gefährlich werden . . . 
Gruppe will Ausstieg aus Sekten erleichtern 

VILLINGEN-SCHWENNINGEN (dw).   In der Doppelstadt formiert sich eine Selbsthilfegruppe, die 
ehemalige Sektenmitglieder unterstützen oder Aussteigewilligen helfen will. Gestartet wurde die Initiative von  
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einem Lehrer, der sich vor zwanzig Jahren von der Neuapostolischen Kirche (NAK) trennte. Sekten und 
religiöse Sondergruppen stehen in den vergangenen Jahren immer stärker im Blickpunkt der Öffentlichkeit.  
Obwohl die einzelnen Gemeinschaften zum Teil grosse Unterschiede in ihrer weltanschaulichen Ausrichtung 
aufweisen, gleichen sie sich doch in ihren Methoden und Zielsetzungen. 

Seit der spektakulären Selbstmordaktion der Sonnentempler in der Schweiz, sind auch staatliche Stellen 
für diesen Themenkreis stärker sensibilisiert. Wenn auch nicht alle Gruppen so militant sind, wie die mit den 
japanischen Giftgasanschlägen in Verbindung gebrachte Sekte „Aum Shinrikyo“, so gehen von ihnen doch 
psychische Gefahren für die Mitglieder aus. 

„Ich bin in den 70er Jahren nach Villingen-Schwenningen gekommen und wollte von der NAK 
abtauchen. Deshalb wollte ich über meine Vergangenheit schweigen. Aber im vergangenen Jahr habe ich eine 
NAK-Konfirmation erlebt und da kam alles wieder in mir hoch“, begründet Volker Benedikt seine Initiative zur 
Gründung der Selbsthilfegruppe für Sektengeschädigte. „Das bietet allen die Möglichkeit, ihre persönliche 
Geschichte aufzuarbeiten.“ 

Bisher gibt es für Sektenopfer kaum Gelegenheit, sich mit Schicksalsgenossen auszutauschen. Von 
einer ausstiegswilligen Jehova Zeugin weiss Benedikt von massiven Drohungen: „Deine Kinder werden 
sterben!“ Einem Aussteiger aus der Neuapostolischen Kirche kündigte man Unglück und Krankheit für die 
ganze Familie an. Die Folgen solcher Angstmacherei reichen von psychosomatischen Erkrankungen, 
Schlafstörungen und Selbstisolation bis hin zu Selbstmord. 

Für Betroffene im Schwarzwald-Baar-Kreis gibt es bisher nur die Möglichkeit, sich Hilfegruppen in 
Stuttgart, Freiburg oder Zürich anzuschliessen. „Villingen-Schwenningen liegt sehr dezentral. Aus diesem Grund 
ist es auch wichtig, sich nicht auf eine Glaubensgruppe zu spezialisieren. Wir können jetzt wirklich alle 
berücksichtigen, die den Druck in ihrer Gemeinschaft nicht mehr aushalten“, betonte Volker Benedikt. 

Für seinen Plan hat er in der Evangelischen Erwachsenenbildung und dem Katholischen Bildungswerk 
kompetente Partner gefunden. "Für die meisten religiösen Splittergruppen sind die christlichen Grosskirchen 
erklärte Feindbilder. Das wird den Mitgliedern immer wieder eingehämmert. In der Selbsthilfegruppe aber 
können Aussteiger diesen Feind einmal kennenlernen!" 

Viele Sekten und Sondergruppen bieten ihren Mitgliedern nur eine dünne spirituelle Decke und wollen 
ihren "Zehnten" eintreiben. Soziale Dienste dagegen haben sie nicht zu bieten, schon gar nicht für 
Aussteigewillige. Einer breiten Öffentlichkeit will sich die neue Selbsthilfegruppe für Sektengeschädigte im 
Rahmen eines Studientages am 24. Juni präsentieren. 

Dabei wollen Sektenbeauftragte der evangelischen und katholischen Kirche mit Interessierten und 
Betroffenen ins Gespräch kommen. Anmeldungen nehmen die Evangelische Erwachsenenbildung, Telefon 
07221 / 5 38 72, und das Katholische Bildungswerk, Telefon 07221 / 5 10 80 entgegen. 
 
 
 
 

DIE  WELT 
Hamburg 

 
6. Mai 1995 
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Sekten in Deutschland – Der Handel mit dem Seelenheil 
floriert 

Rund 600 Organisationen bieten ihre Lehren an 
Von GERNOT FACIUS 

 
Bonn – Der Sekten-Markt boomt: In Deutschland, schätzt der Berufsverband der Psychologen, sind annähernd 
zwei Millionen Menschen Mitglieder oder Sympathisanten der neuen Sinn-Anbieter; Opfer von Sekten füllen die 
Wartezimmer der Therapeuten. Doch die rund 600 Angebote in den Regalen des spirituellen Warenhauses sind 
von unterschiedlicher Qualität. Sekte ist nicht gleich Sekte. Aber alle – ob Scientology, "Kinder Gottes", 
Vereinigungskirche (Moonies), Universelles Leben, Hare Krishna, Zeugen Jehovas, Bhagwan-Bewegung oder 
der Ableger der japanischen Aum-Sekte – können sich auf Artikel 4 des Grundgesetzes berufen. Er schützt die 
Freiheit der Religion und der Weltanschauung. 
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Die Schwierigkeit, die eher Harmlosen von den Totalitären zu trennen, beginnt bei der Definition: Der 
klassische, "enge" Sektenbegriff trifft vor allem auf jene Gruppierungen zu, die die Bibel dogmatisch oder 
"fundamentalistisch" auslegen und Teilwahrheiten für das Ganze sehen. Sie sind Abspaltungen von 
Grosskirchen. Die seit den siebziger Jahren "erweiterte" Definition versteht auch Vereinigungen als Sekten, die 
unabhängig von etablierten Religionen entstanden sind, nur am Rande religiöse Ziele verfolgen und in einer 
selbst definierten Gegenwelt leben. Das jüngste Phänomen sind Psychogruppen, die mit gruppendynamischen 
Prozessen und eigenen Therapieformen ihren Mitgliedern zu einem höheren, sprich: "richtigen" Bewusstsein 
verhelfen wollen. Sie wehren sich vehement dagegen, als "Sekte" eingestuft zu werden. So überzieht der "Verein 
zur Förderung der Psychologischen Menschenerkenntnis" (VPM) Institutionen von Bund und Ländern mit einer 
Flut von Klagen. Er will verhindern, dass in staatlichen Dokumentationen vor ihm gewarnt wird. 
 
Bisher hatte Prozessieren Erfolg. Beim Bundesfamilienministerium liegt eine Warn-Broschüre unter Verschluss. 
Das nächste Wort spricht jetzt das Oberverwaltungsgericht Münster. Es wird in einigen Wochen über die Klagen 
entscheiden, die VPM, Universelles Leben, Transzendentale Meditation (TM) und Sri Chinmoy (Der Inder 
gleichen Namens bezeichnet sich als "Meditationslehrer der Vereinten Nationen") eingereicht haben. Die Bonner 
Beamten hoffen auf einen Sieg. 
 
Dass das Bundesarbeitsgericht (BAG) als erstes der obersten deutschen Gerichte die Scientologen-Vereinigung 
des Amerikaners Ron Hubbard ("Macht Geld – macht, dass andere Geld machen"), deren Umsatz nach einer 
Schätzung des Schweizer Fachautors Hugo Stamm in guten Jahren bei einer Milliarde Mark liegen soll, als 
"Gewerbe" charakterisierte, macht den Bonnern Mut. "Ihr wurde der Mantel einer Kirche entrissen", 
kommentierte Bundesarbeitsminister Norbert Blüm den Spruch der Kasseler Richter: "Es ist höchste Zeit, den 
Rädelsführern dieses menschenverachtenden Kartells das Handwerk zu legen. Sie dürfen potentielle Mitglieder 
nicht länger in psychische und physische Abhängigkeitsverhältnisse treiben". 
 
Das ist nicht ohne Mitwirkung des Verfassungsschutzes möglich. Denn der Staat muss die Gefährlichkeit 
"gerichtsverwertbar" nachweisen. Im Falle Scientology dürfte das ungeachtet des BAG-Beschlusses eine 
Gratwanderung werden. Religionswissenschaftler haben sich in der Beantwortung der Frage "Was ist 
Scientology?" zurückgehalten. "Aber ohne eine intensive Bemühung um möglichste Klärung der 'Wesensfrage' 
bleiben alle sonstigen Antworten oberflächlich", bedauerte bereits 1992 Werner  Thiede von der Evangelischen 
Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. In einer Expertenanhörung im Bundestag war die Hubbard-Gruppe als 
"Kreuzung aus Stasi und Mafia" bezeichnet worden. 
 
Indizien eines "destruktiven Kultes" sind ohne Zweifel ein Monopolanspruch, autoritärer Führungsstil, 
Allmachtsphantasien sowie Untergangs- und Errettungsvisionen. Weitere Kriterien: Ist die Gruppe nach aussen 
abgeschottet? Muss das Mitglied sein Vermögen abführen? Werden Techniken der Persönlichkeitsveränderung 
angewandt? Werden Ehemalige zu "Unpersonen" erklärt? "Manche frommen Gruppen stellen sich der 
Öffentlichkeit gegenüber offener und toleranter dar, als sie es nach innen tun", sagt das ehemalige Scientology-
Mitglied Martin Beyer, der zusammen mit Walter Krappatsch (früher: Neuapostolische Kirche) in Bochum 
den "Verein Artikel 4 – Initiative für Glaubensfreiheit" gegründet hat. Er will gegen den "Missbrauch von 
Verfahren und Massnahmen zur Beeinflussung der Psyche und der Persönlichkeit, speziell durch Sekten, 
destruktive Kulte, sogenannte Jugendreligionen, Psychokulte, den Okkultismus und fundamentalistische 
Strömungen einschreiten". 
 
Das Problem hat längst auch eine die grossen Kirchen unmittelbar berührende Dimension. Denn manche der 
Kriterien für "destruktive Kulte" treffen auch auf innerkirchliche Gruppierungen zu, die sich wie das katholische 
"Opus Dei" (Werk Gottes) nach aussen abschotten oder wie "charismatische" Bewegungen im protestantischen 
Lager Massenevangelisationen und Heilsrituale zelebrieren. Der evangelische Sekten-Experte Thomas Gandow, 
Pfarrer aus Berlin, sieht bereits den "Konsens des kirchlichen Bekenntnisses verlassen". Dies sei der Fall, wenn 
die Verherrlichung des Heiligen Geistes auf Kosten der Bedeutung Jesu Christi praktiziert werde, sagte Gandow 
der Nachrichtenagentur idea. 
 
Er spielte damit auf "Heilungswunder" oder auf eine "geistliche Kampfführung" an, bei der ganze Landstriche 
von "bösen Geistern" befreit werden sollten. Mit dieser Absage an religiöse Fast-Food-Rezepte bewegt sich der 
Berliner auf einer Linie mit dem Schweizer Stamm: "Wer das Evangelium marktschreierisch unter das Volk 
bringt, reduziert die religiösen Inhalte auf Schlagworte". Er verhält sich eben sektiererisch. 
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Oberndorf 
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LESERMEINUNG 
 
 
Neuapostolische Kirche erzeugt Ängste 
 
Zum Bericht  "EIN  REINES  UND  WEICHES  ADAGIO"  in unserer Ausgabe vom 26. Mai 
wird uns geschrieben: 
 
Der Bericht gibt eine Selbstdarstellung der Neuapostolischen Kirche über ihr Konzert in der Balinger Stadthalle 
wieder. Leider kommt für den ahnungslosen Leser nicht zum Ausdruck, dass sich hinter einem solchen Konzert 
mit dem unverfänglichen Titel "Festliche Musik zum Lobe Gottes" eine Werbemassnahme für diese 
Sondergemeinschaft verbirgt. 
 
Nachdem sie durch die Missionierung von Tür zu Tür nicht mehr die gewünschten Erfolge erzielte, ging sie zu 
indirekteren und weniger durchschaubaren Werbemassnahmen über, wie zum Beispiel Ansprechen von 
Bekannten und Arbeitskollegen oder auch durch derartige Konzerte. In der Broschüre der Kirchenführung,  in 
der diese Methoden und entsprechende detaillierte Handlungsanweisungen im einzelnen beschrieben sind, ist 
klar von der Wertigkeit die Rede. >>Wir sind die Gotteskinder, und wir suchen mit solchen Methoden die 
Münzen (das sind eventuell noch von Gott erwählte Seelen) im grossen Sandhaufen der Weltmenschen<<. 
 
Aus diesen Broschüren und andere internen Veröffentlichungen geht zudem hervor, dass es keineswegs um Eine 
Bereicherung des örtlichen Kulturlebens geht. So wurde über ein ähnliches Konzert berichtet: >>Unsere Chöre 
und Orchester treten in solchen Häusern jedoch nicht unter dem Gedanken auf, einen Unterhaltungsabend mit 
geistlicher Musik zu veranstalten<<. An anderer Stelle ist die Rede von einer >>musikalischen Saat<<. Gäste bei 
solchen Konzerten werden genauestens registriert und voller Stolz wird über Zahlenerfolge berichtet. 
 
Einmal im Bann dieses Glaubenssystems beginnt der psychische Druck zu wirken. Mit den Schlagworten 
>>Gebet, Arbeit, Opfer<< wird zur völligen Hingabe von Zeit, Kraft und zehn Prozent des Einkommens 
gedrängt. Mit den unbiblischen Phrasen >>kindlicher Glaube, bedingungsloser Gehorsam und treue Nachfolge 
den Amtsträgern gegenüber<< wird zur völligen Kritiklosigkeit, zur Unterwerfung unter die Gott verkörpernden 
Ämter und zur willenlosen Ausführung von Anweisungen gedrängt. 
 
Hunderte von Betroffenen und Angehörigen haben sich zu einer Selbsthilfe-Initiative für Aussteiger aus der 
Neuapostolischen Kirche zusammengefunden, um über ihre durch dieses Glaubenssystem erzeugten Ängste, die 
verdrängten Gefühle und Gedanken, die insgeheim gehegten Zweifel und die entstandenen psychosomatischen 
Erkrankungen zu sprechen. Sie alle loben Gott, dass sie diesem Käfig entkommen konnten. Vielleicht ist dieses 
ein anderes, aber ein Echtes und wahrhaftiges Lob Gottes. 

Siegfried Dannwolf 
Selbsthilfe-Initiative für Aussteiger 
aus der Neuapostolischen Kirche, Stuttgart 
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ZOLLERN – ALB 
KURIER 

Balingen 
 

3. Juni 1995 
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Stimmen aus dem Leserkreis 
 

Im Bann des Systems 
Zum Bericht im Zollern-Alb-Kurier vom 26. Mai 1995 "Festliche Musik zum Lobe Gottes in der 
Stadthalle": 

 
Der Bericht gibt eine Selbstdarstellung der Neuapostolischen Kirche über ihr Konzert in der Balinger 
Stadthalle wieder. Leider kommt für den  ahnungslosen Leser nicht zum Ausdruck, dass ein solches 
Konzert mit dem unverfänglichen Titel "Festliche Musik zum Lobe Gottes" eine Werbemassnahme für 
diese Sondergemeinschaft verbirgt. Nachdem sie durch die Missionierung "von Tür zu Tür" nicht mehr 
die gewünschten Erfolge erzielte, ging sie zu indirekteren und weniger durchschaubaren Werbemass-
nahmen über, wie z.B. Ansprechen von Bekannten und Arbeitskollegen oder auch derartige Konzerte. 
In der Broschüre der Kirchenführung, in der diese Methoden und entsprechende detaillierte 
Handlungsanweisungen im einzelnen beschrieben sind, ist klar von der Wertigkeit die Rede: Wir sind 
die Gotteskinder, und wir suchen mit solchen Methoden die Münzen (das sind eventuell noch von Gott 
erwählte Seelen) im grossen Sandhaufen der Weltmenschen. Aus diesen Broschüren und anderen 
internen Veröffentlichungen geht hervor, dass es keineswegs um eine Bereicherung des örtlichen 
Kulturlebens geht. So wurde über ein ähnliches Konzert berichtet: "Unsere Chöre und Orchester treten 
in solchen Häusern jedoch nicht unter dem Gedanken auf, einen Unterhaltungsabend mit geistlicher 
Musik zu veranstalten." An anderer Stelle ist die Rede von einer "musikalischen Saat". Gäste bei 
solchen Konzerten werden genauestens registriert, teilweise auch namentlich, und voller Stolz wird über 
Zahlenerfolge berichtet. Einmal im Bann dieses Glaubenssystems, beginnt der psychische Druck zu 
wirken. Mit den Schlagworten "Gebet, Arbeit, Opfer" wird zur völligen Hingabe von Zeit, Kraft und 
zehn Prozent des Einkommens gedrängt. Mit den unbiblischen Phrasen "kindlicher Glaube, 
bedingungsloser Gehorsam und treue Nachfolge den Amtsträgern gegenüber" wird zur völligen 
Kritiklosigkeit, zur Unterwerfung unter die Gott verkörpernden Ämter und zur willenlosen Ausführung 
ihrer Anweisungen manipuliert. Hunderte von Betroffenen und Angehörigen haben sich zu einer 
Selbsthilfe-Initiative für Aussteiger aus der Neuapostolischen Kirche zusammengefunden, um über ihre 
durch dieses Glaubenssystem erzeugten Ängste, die verdrängten Gefühle und Gedanken, die insgeheim 
gehegten Zweifel und die entstandenen psychosomatischen Erkrankungen zu sprechen. Sie alle loben 
Gott, dass sie diesem Käfig entkommen konnten. Vielleicht ist dieses ein anderes, aber ein echtes und 
wahrhaftiges Lob Gottes. 

      
     Siegfried Dannwolf 
     Selbsthilfe-Initiative für Aussteiger  
     aus der Neuapostolischen Kirche, 
     c/o KISS e.V., Marienstr. 9, 

             70178 Stuttgart 
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Ist die Neuapostolische Kirche eine Sekte mit absolutem Wahrheitsanspruch ? 
Der Bericht eines Abtrünnigen 

"Aussteiger" Dannwolf berichtet von "Personenkult" und sozialer Kontrolle 
Von Doris Wegerhoff 

 
HALLWANGEN (dow). Für Siegfried Dannwolf, einst Priester in der Neuapostolischen Kirche (NAK), ist diese 
Glaubensgemeinschaft in die Nähe einer Sekte zu rücken, denn sie nehme die absolute Wahrheit für sich in 
Anspruch, betreibe Personenkult und mache ihre Mitglieder durch eine starke soziale Kontrolle psychisch 
abhängig. Als "Erfahrungsbericht eines Abtrünnigen" war sein Vortrag am Dienstag abend in der Hallwanger 
Kirche zu bewerten, und da er Raum und Angriffsfläche liess, folgten dann auch recht emotional geladene 
Widersprüche seitens neuapostolischer Zuhörer unter der knapp 200köpfigen Zuhörerschaft. 
 
 Beide Ansichten "für sich stehen lassen" wollte dann auch der Veranstalter, der evangelische Pfarrer 
Gottfried Kircher. Wichtig war ihm nach eigenem Bekunden das Ins-Gespräch-Kommen mit den im Landkreis 
stark vertretenen Neuapostolen. Dass er mit dem Vortrag über die NAK, die "Glaubensgemeinschaft neben der 
Kirche", im Rahmen der vom Evangelischen Bildungswerk initiierten Veranstaltungsreihe "Der Geist und die 
Geister" ein "nicht unheisses Eisen anpackt", das war ihm klar. Erstaunt war er dennoch über das Interesse in der 
Bevölkerung: Aus der Enge des Rathaussaals musste in die benachbarte Kirche umgezogen werden. 
 Siegfried Dannwolf und Bernd Stöhr berichteten als ehemalige Insider, was "hinter den Kulissen der 
schönen Fassade" Neuapostolische Kirche steckt. Mit Zitaten aus internen, den Mitgliedern der Glaubens-
gemeinschaft angeblich nicht zugänglichen Apostel-Anweisungen würzten sie ihren "Lebenserfahrungsbericht". 
Als "Aussteiger" aus der NAK sahen sie sich veranlasst, eine Selbsthilfe-Initiative – der Sitz in Stuttgart – zu 
gründen, weil ihrer Erfahrung nach das neuapostolischen "Glaubenssystem die Entstehung psychischer Krisen 
und psychosomatischer Erkrankungen begünstigt". 
 Als Beispiel nannten sie die Spende mit der Betonung auf  "Freiwilligkeit" bei gleichzeitiger 
"Empfehlung", den zehnten Teil des Einkommens der Glaubensgemeinschaft zukommen zu lassen. In dem 
Hinweis "Der Herr sieht, wenn Du am Opferkasten vorbeigehst", sahen sie einen "subtilen Druck" ausgeübt. Die 
Einnahmen im deutschsprachigen Raum schätzten sie auf eine Milliarde Mark im Jahr, was an sich nicht 
verwerflich sein, wenn die NAKs ihre Haushaltsbücher öffneten und soziale Dienste leisteten. 
 Drei Dinge kreideten sie der NAK an: das Elitedenken, die Endzeiterwartung und die mit einem 
Personenkult verbundene Ämterhierarchie. Die Glaubensgemeinschaft nehme für sich in Anspruch, in der 
direkten Nachfolge der zwölf Urkirchen-Apostel im "Besitz des Heiligen Geistes" zu sein. Von ihm erleuchtet, 
treten sie, wenn Jesus wiederkommt, die Weltherrschaft an. "Dann kommt die Endabrechnung mit denjenigen, 
die sich ihnen nicht angeschlossen haben." Da zudem von den weltweit zirka acht Millionen Neuapostolen nur 
ein kleiner Teil "erlöst" werde, gebe es innerhalb der Gemeinschaft ein grosses Gerangel um Posten und 
Pöstchen. Der Gemeinde jedoch werde vorgegaukelt, dass ihre "Apostel" von Gott auserwählt und auch als 
solche verehrt werden müssten. Ein Bild des in Zürich lebenden "Stammapostels" habe so in jedem Haushalt zu 
sein. Ihn zu verehren "führt zum Seligwerden, denn er allein weiss von Amts wegen die Wahrheit". 
 Gemäss Dannwolf und Stöhr ist es – ähnlich totalitären Systemen – "der Faktor Angst", der die 
Glaubensgemeinschaft in Schach hält. Verlangt werde Gehorsam statt Kritik an einem von "menschlicher 
Willkür" aufgebauten Glaubenssystem. Letztendlich führt das "zu Abhängigkeit und Bewusstseinskontrolle, zu 
Fremdbestimmung und Aussensteuerung, zu Lebensfeindlichkeit und Intoleranz". Die Referenten verwahrten 
sich gegen eine Polemisierung. Vielmehr schoben sie ihre Ausführungen auf die rein persönliche Schiene, und 
aus der Betroffenheit heraus wollten sie "aufklären und informieren". 
 Zeitlich eingegrenzt konnte die anschliessende Frage- und Statementrunde nur wenige Facetten 
beleuchten oder zurechtrücken. Die anwesenden Neuapostolen – unter ihnen auch der "Bezirksapostel" 
[Anmerkung: Gemeint ist der "Bezirksälteste"] – wehrten sich gegen verschiedene Darstellungen, zeigten 
anhand ihres persönlichen Lebenswegs auf, dass sie sich durchaus frei entwickeln konnten und sich zu keiner 
Zeit gegängelt gefühlt hätten. 
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Wenn Religion gefährlich wird 
Selbsthilfegruppe für Sektenopfer in Villingen 

 
 In der Doppelstadt Villingen-Schwenningen will eine Gruppe von Bürgern ehemalige Sektenmitglieder 
unterstützen oder Ausstieghilfe bieten. Mit einer Informationsveranstaltung am 24. Juni geht die Initiative nun in 
die Öffentlichkeit. 
 Gestartet wurde die Selbsthilfegruppe von Volker Benedikt, einem Lehrer, der sich vor 20 Jahren von 
der Neuapostolischen Kirche (NAK) trennte. 
 "Ich bin in den 70er Jahren nach Villingen-Schwenningen gekommen, um vor der NAK abzutauchen. 
Bisher habe ich über meine Vergangenheit geschwiegen, aber als ich im letzten Jahr eine NAK-Konfirmation 
erlebte, da kam alles wieder hoch", begründet Benedikt die Initiative zur Gründung der Selbsthilfegruppe für 
Sektengeschädigte. "Das bietet allen die Möglichkeit, ihre persönliche Geschichte aufzuarbeiten". 
 Bisher gab es für Aussteiger in der Region Schwarzwald-Baar kaum Gelegenheit, sich mit 
Schicksalsgenossen auszutauschen. Von einer ausstiegswilligen Jehova-Zeugin weiss Benedikt von massiven 
Drohungen, einem abgesprungenen Mitglied der Neuapostolischen Kirche kündigte man Unglück und Krankheit 
für die ganze Familie an. Die Folgen solcher Angstmacherei reichen von psychosomatischen Erkrankungen, 
Schlafstörungen und Selbstisolation bis hin zu Selbstmordgedanken. "Villingen-Schwenningen liegt sehr 
dezentral, aus diesem Grund konnten sich Betroffene bisher nur Gruppen in Stuttgart, Freiburg oder Zürich 
anschliessen. Wir bieten nun vor Ort Hilfe für alle, die den Druck ihrer Gemeinschaft nicht mehr aushalten", 
betont Volker Benedikt. 
 Für seinen Plan hat er in der Evangelischen Erwachsenenbildung und dem Katholischen Bildungswerk 
Partner gefunden. Für die meisten religiösen Sondergruppen sind die beiden christlichen Grosskirchen die 
erklärten "Feindbilder". "Bei uns können die Aussteiger diesen Feind einmal kennenlernen. Viele dieser Gruppen 
bieten ihren Mitgliedern nur eine dünne spirituelle Decke und bieten keine sozialen Dienste, schon gar nicht für 
Menschen auf dem Absprung", so Benedikt. 
 Einer breiten Öffentlichkeit will sich die Selbsthilfegruppe für Sektengeschädigte mit einem Studientag 
am 24. Juni von 9:30 bis 16:00 Uhr im Martin-Luther-Haus in Villingen präsentieren. Erwartet werden Albert 
Lampe, Beauftragter für Weltanschauungsfragen der Erzdiözese Freiburg und Klaus-Dieter Pape, Vorsitzender 
des Vereins zur Information über die Zeugen Jehovas aus Tübingen. Interessenten an der Selbsthilfegruppe 
können sich an die Evangelische Erwachsenenbildung, Telefon (0 77 21) 5 38 72, oder das Katholische 
Bildungswerk, Telefon ( 0 77 21) 5 10 80, in Villingen wenden.           DIETER WALDRAFF 
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Seite 1 
Blick zurück im Zorn 
Draussen sündigt die böse Welt, drinnen arbeiten die "Erwählten" im Weinberg des Herrn.  
Dieses Gemälde zeichnen christliche Endzeit-Sekten ihren Anhängern. Eine Selbsthilfe- 
gruppe berichtet und bietet Rat an.             CHRISTLICHE  WELT,  SEITE 4 
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Seite 4: Flucht aus dem falschen Paradies 
Eine Selbsthilfegruppe berät Aussteiger aus christlichen Endzeit-Sekten 

 
Walter Krappatsch zittert nicht. Er spricht sicher, er formuliert klar, mit einem Wort: Er hat das Gröbste hinter 
sich. Er gehört zu den Menschen, denen der Ausstieg aus der "Neuapostolischen Kirche" (NAK) gelungen ist. 
 Mit seiner Selbstsicherheit war es in den Tagen nach dem Austritt nicht weit her. Freilich, die 
Formalität ist schnell erledigt: Krappatsch erklärte vor dem Amtsgericht seinen Austritt aus der NAK; da diese 
Gruppe die Vorzüge einer "Körperschaft des öffentlichen Rechts" geniesst, war dieser Schritt notwendig. Doch 
damit begannen seine Probleme erst. Er wurde von der neuapostolischen Gemeinde gemieden. Alte Freunde 
schnitten ihn, neue Bekanntschaften musste er erst mühsam auftun – für jemanden, der in die NAK mit ihrem 
totalitären Anspruch auf jede Seele hineingeboren wird, ist das ein äusserst mühsamer Schritt. 

Walter Krappatsch zog aus seinen Erfahrungen verschiedene Lehren – befreiende und bittere. Eine 
davon lautet: Gemeinsam geht es besser. So gründete er mit anderen Aussteigern zusammen die 
Selbsthilfegruppe "Artikel 4 – Initiative für Glaubensfreiheit". Sie bietet Gespräche und Informationen an für 
jene, die mit demselben Schicksal konfrontiert sind, und sich nach Jahren der Unterordnung aus den Fängen der 
christlichen Sekte jetzt befreien wollen. 

Die Gruppe "Artikel 4" setzt sich aus ehemaligen Mitgliedern der NAK und der "Zeugen Jehovas" 
zusammen. Denn diese beiden selbsternannten Kirchen weisen – bei allen Unterschieden – strukturelle 
Gemeinsamkeiten auf. Beide vertreten ein Gottesbild, das von Begriffen wie Rache, Vergeltung und lodernder 
Hölle geprägt wird. Mit Hilfe einschlägiger Schriften und Comic-ähnlichen Horror-Bildchen werden die 
Gläubigen regelmässig indoktriniert. Ihre Wirkung verdanken beide Organisationen der ebenso schlichten wie 
eingängigen Klassifikation: Es gibt in diesem Gottes- und Menschenbild nur Gute und Böse, Himmel und Hölle, 
Erwählte und Verdammte. "Wir im Weinberg", draussen die ungute Welt. NAK und "Zeugen Jehovas" setzen 
einer Welt, die immer komplexer wird, eine religiös verbrämte Diktatur entgegen. Die Laienprediger 
versprechen das Paradies. Wer möchte da schon fliehen? 

Freilich hat das Heil seinen Preis. Die Neuapostolische Kirche (NAK) erwartet von ihren Anhängern 
den Zehnten des Lohnes. Wer opfert, der wird belohnt, predigt der "Stammapostel", der Anführer der weltweit 
operierenden NAK. Auch die Kinder lernen zeitig, dass ein Opfer für die NAK einer Anzahlung auf das 
Seelenheil gleichkommt: Sie geben den Zehnten ihres Taschengeldes ab, und die brave Hausfrau den Zehnten 
ihres Haushaltsgeldes. 

Hausmänner benötigt das neuapostolische Weltbild nun nicht, da für Kind und Küche die Frau 
zuständig ist. Sie ist nach dem Weisheitsschluss der NAK-Oberen nicht gleichberechtigte Partnerin, sondern 
nach offizieller Sprachregelung die "Gehilfin" des Mannes. Walter Krappatsch berichtet, wie diese Unterordnung 
von berufenen NAK-Predigern begründet wird: "Der Mann ist die "1", die Frau die "0". Steht der Mann vor der 
Frau, so ist es eine "10". Steht die Frau vor dem Mann, so ist es nur eine "01". Deshalb muss der Mann vor und 
über der Frau stehen." Zitat Ende. 

Anke Sahling aus Schwerin kann ähnliches berichten. Bei ihr waren es nicht Glaubenszweifel, sondern 
die Scheidung ihrer neuapostolisch geschlossenen Ehe. Das war 1989 – dem Jahr ihrer ganz persönlichen 
Wende. Seitdem wurde sie gemieden. Die Drohung mit dem allzornigen Gott wirkte: Sie fürchtete sich vor 
Himmels Rache, vor dem Prediger, vor der Gemeinde, bis sie es nicht mehr aushielt. Sie zog weg und unterzog 
sich einer Psychotherapie. Heute ist sie über den Berg. Die Drohungen durchschaut sie inzwischen als 
Panikmache eines Haufens herrschsüchtiger falscher Propheten. 

Vier Jahre brauchte sie dazu. Andere schaffen es nie.         ULI FRICKER 
 

• "Artikel 4 – Initiative für Glaubensfreiheit", Postfach 101202, 44172 Bochum. 
• Volker Benedikt, Fichtenstrasse 8, 78050 VS-Villingen. 

 
Der Artikel 4 
Der Artikel 4 im deutschen Grundgesetz besagt wörtlich: "Die Freiheit des Glaubens,  
des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses 
sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet ..." Damit  
schreibt die deutsche Verfassung zweierlei fest: Jeder kann seiner Überzeugung ge- 
mäss glauben oder auch nicht. Und: Niemand kann zu bestimmten Formen religiöser  
Praxis gezwungen werden. 
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Sekten ziehen die Blicke auf sich 
Verwirrung auch um den Begriff: Innere Struktur der Gruppe rangiert jetzt vor 

religiöser Herkunft 
Von unserem Korrespondenten Rudolf Grimm (dpa) 

 
 Stuttgart.   Ob Sekten Konjunktur haben, ist umstritten. Konjunktur hat jedenfalls das Thema Sekten – 
besonders seit dem Gasanschlag in der Tokioter U-Bahn durch die Aum Shinrikoy. Das war auch so nach den 
Massakern der sogenannten Sonnentempler mit Mord und Selbstmord im vergangenen Jahr in Kanada und der 
Schweiz sowie nach den Massenselbstmorden in einer von der Polizei belagerten Sektensiedlung im texanischen 
Waco 1993 und in einer Kommune der Volkstempel-Sekte in Guayana 1978.  

Kaum jemand hatte vorher von diesen Sekten gehört. Zwar sollen ungefähr 600 Sekten in Deutschland 
aktiv sein, aber ihre Mitgliederzahl ist meist nur gering. Jedenfalls richten sich die Kameras und Mikrophone der 
Medien mit zunehmendem Interesse auf diese Szene, wie jetzt Hansjörg Hemminger von der Evangelischen 
Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW) in Stuttgart, einer der namhaftesten Kenner, formulierte. "Dazu 
trägt bei, dass sich vielleicht nicht die Sekten und Sondergruppen, aber die konkurrierenden Fernsehsender 
drastisch vermehrt haben. Jedes Sensationsthema, auch das Thema 'Sekten', wird rücksichtslos vermarktet", 
schrieb er im EZW-Materialdienst. 

Die sachliche Schwierigkeit beim Thema Sekten beginnt schon bei der Definition des Begriffs. Was ist 
das entscheidende Kriterium für diese Kennzeichnung einer Gruppe von Menschen? Die Frage liegt nahe: Wenn 
die von dem Japaner Shoko Asahara geführte Neureligion Aum eine Sekte ist, könnten dann zum Beispiel auch 
noch die Neuapostolische Kirche (NAK) und die Zeugen Jehovas als Sekte bezeichnet werden? Die NAK hat 
allein in Deutschland mehrere hunderttausend Mitglieder, die Zeugen Jehovas zählen rund 100'000. Sie werden 
als Gruppe und als Mitbürger offenbar nicht als anstössig  empfunden. 

Jedenfalls werden gerade diese beiden religiösen Gemeinschaften mit Recht Sekten im Sinne der 
ursprünglichen Bedeutung des Wortes genannt. Lateinisch secta, abgeleitet von dem Verb sequi (folgen), 
bedeutet ursprünglich so etwas wie Partei oder Schule. So wurden Gruppen genannt, die sich von einer 
religiösen Tradition oder einer Mutterreligion abgespalten hatten. So wurden auch die ersten Christen von den 
Juden als Sekte bezeichnet. Eine solche Kennzeichnung gibt es in allen Hochreligionen. 

Sekte ist somit ursprünglich ein wertfreier Begriff. Er nahm aber im christlichen Raum bald die 
negative Bedeutung von Abspaltung oder auch verblendeter Abweichung an. Neuerdings spielt indessen die 
religiöse Herkunft einer Gruppe für die Etikettierung als Sekte in der Öffentlichkeit und in den Medien kaum 
noch eine Rolle. Immer mehr sind bei dieser Kennzeichnung ein inhumaner Umgang mit Menschen und ein 
Abweichen von der akzeptierten Praxis der Gesellschaft Hauptkriterien. "Sekte" wurde zum moralisch 
wertenden Begriff. Es geht nicht mehr um religiöse Wahrheit oder Nichtwahrheit. 

Hemminger meint, dass die öffentliche Bezeichnung einer Gemeinschaft als Sekte im Sinne einer 
moralischen Abwertung nur dann verantwortbar sei, wenn die Missstände System hätten, wenn die Verletzung 
von Menschenrechten in Lehre und Praxis einer geschlossenen Gruppe sozusagen eingebaut sei, wenn sie damit 
sozial festgeschrieben werde und interne Korrekturmöglichkeiten fehlten. So sind offenkundig etwa die Mitte 
des vergangenen Jahrhunderts gegründete Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten, die nur wenig jüngere 
Christliche Wissenschaft (CS) oder evangelikale und charismatische Gemeinden keine Sekten in diesem neuen, 
säkularen Sinne. 

Der Religionswissenschaftler Hubert Seiwert (Universität Leipzig) hält Panikmache für die denkbar 
schlechteste Reaktion. "Die um sich greifende undifferenzierte Sektenangst hat eine ihrer Wurzeln in einem 
Mangel an Information" schrieb er in einer Serie der "Süddeutschen Zeitung". 

Hemminger zufolge gebe es über die Gesamtzahl der Sektenanhänger und –betroffenen in Deutschland 
kaum zuverlässige Daten. Die oft genannten zwei Millionen seien irreführend, da darin die Mitglieder der 
"klassischen", im vergangenen Jahrhundert durch Abspaltung von den christlichen Kirchen entstandenen Sekten 
inbegriffen seien. Sie machten allein etwa eine Million aus. 
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Leserbriefe: 
 
Durch Glaubenssystem krank geworden 
Betrifft: Bericht "Sekten ziehen die Blicke auf sich" auf Seite 3 vom 11.7. 
 
Nachdem das Vertrauen durch die Verantwortlichen (Amtsträger) missbraucht wurde, ganze 
Existenzen verloren gingen und dies von der Kirchenleitung, trotz wiederholter Information, 
akzeptiert und unterstützt wird, sehe ich mich veranlasst, in der Öffentlichkeit von der Praxis 
der Neuapostolischen Kirche zu warnen. Gespräche unter Betroffenen bestätigen die unchrist- 
liche und unsoziale Vorgehensweise der Verantwortlichen gegenüber ihren Mitgliedern. Ge- 
gen Abtrünnige werden gar diffamierende und verleumderische Methoden angewandt. 
 
Dass in dieser Kirche eine falsche Jesu-Lehre verkündet wird, bestätigen die Aussagen ehe- 
maliger Mitglieder, die durch das Glaubenssystem abhängig und krank wurden. Meist konnte 
erst nach therapeutischer Behandlung die wahre Lebensfreude, das Realitätsbewusstsein, ein 
Leben ohne Psychodruck gefunden werden. Fast jeder der mittlerweile Hunderte in den  
Selbsthilfegruppen anwesenden erwachsenen Menschen berichtet von regelrechten Angst- und 
Depressionszuständen, die sich nur langsam lösen. 
 
Die nötige Erkenntnis bei den Gläubigen kommt auch erst, wenn sie zum ersten Mal selbstkri- 
tisch oder in Gesprächstherapien selber erkennen, dass nicht eine "Elite" (nur WIR – sind die  
Auserwählten) von Menschen das Himmelreich gepachtet haben kann, sondern dass andere  
gläubige Menschen ebenfalls zu den Erwählten zählen dürfen. 
 
Jedoch lässt die Dogmatik dieses totalitären Systems ein solches nicht zu. Dadurch wird zwangs- 
Läufig der indoktrinierte Mensch, je nach Stärke der Indoktrination, Konflikten ausgesetzt, die 
zum Teil an den Rand der psychischen Belastbarkeit des einzelnen führen. 
 
Auch sind die fundamentalen Erkenntnisse erst nach einer gewissen Distanz von dieser Lehre 
möglich, weil persönliche Verbindungen und die Selbsterkenntnis – durch eine permanent sug- 
gerierte Scheinwelt, einer glücklichen und harmonischen Glaubensgemeinschaft anzugehören –  
fast unüberwindbare Hürden für den einzelnen darstellen.  
 
Dass die Neuapostolische Kirche sogar eine "extreme Sekte" ist, wird von den Gläubigen als 
unwahr verdrängt. Kindlich und gehorsam zu glaubende Inhalte der Predigt, im eigenen Ver- 
lag gedruckte, teils manipulierte Kirchenlektüre machen den Gläubigen kritiklos und unmündig. 
Er wird dadurch bewusst von der wahren Realität ferngehalten. Erlebnisberichte von Ausstei- 
gern werden durch die Kirchenleitung als Nichtverstehen der Glaubensgrundsätze abgetan und 
sofort als Angriff gesehen. 
 
Konkrete Vorfälle zeigen, dass das von den Gläubigen geforderte bedingungslose Vertrauen von 
hohen Amtsträgern ausgenützt und missbraucht wird. Persönliche Erfahrung ist auch, dass die 
Aussteiger und "Abtrünnigen" durch Rechtsanwaltschreiben eingeschüchtert werden und ver- 
sucht wird, sie mundtot zu machen. 

 
Wie weltfremd (was in der NAK als positiv bewertet wird) die Lehre ist und wie die Gläubigen 
einer ständigen Täuschung unterliegen, zeigt, dass selbst journalistisch recherchierte Medienbe- 
richte als unwahr von der Kirchenleitung dargestellt werden. 

Ulrich Wilhelm Handte 
Ebhausen 
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Ex-Mitglieder kritisieren Neuapostolische Kirche 
Erstmals sind ehemalige Mitglieder der "Neuapostolischen Kirche" (NAK) zu einem bundesweiten 

Treffen zusammengekommen. Bei dem Treffen in Schmitten/Taunus wurde scharfe Kritik an der Religionsge-
meinschaft geäussert. Organisiert wurde die Veranstaltung von der "Initiative für Glaubensfreiheit – Artikel 4". 
Etwa 50 Personen aus dem gesamten Bundesgebiet nahmen an dem dreitägigen Erfahrungsaustausch teil. 
 Mehrere "Aussteiger" berichteten, dass eine Mitgliedschaft bei der Neuapostolischen Kirche (NAK) oft 
zu schweren psychischen Störungen führe; deren Absolutheitsanspruch gleiche dem anderer totalitärer 
Gruppierungen und christlicher Endzeitsekten. Auf die Gläubigen werde ein enormer Gruppendruck ausgeübt; 
wer auch nur leise Kritik übe, werde isoliert, die Gemeinschaft vereinnahme ihre Mitglieder bis in die tiefsten 
privaten Bereiche hinein. 
 Die NAK-"Aussteiger" berichteten übereinstimmend, dass sie ihren Ausstieg aus der Gemeinschaft, der 
sie oft jahrzehntelang angehörten, nur mit therapeutischer Hilfe hätten bewältigen können. Viele leiden nach 
eigenem Bekunden heute noch unter Ängsten und schwersten Depressionen. 
 Die Neuapostolische Kirche ist hinter den beiden Amtskirchen die drittgrösste Religionsgemeinschaft in 
Deutschland und gilt allgemein als harmlose Freikirche; wegen ihrer Struktur wird sie aber von 
Konfessionskundlern und Sektenexperten als klassische Sekte angesehen, die gleichwohl in der Substanz 
christlich ausgerichtet sei. 
 
 
 
 

D S 
DAS  SONNTAGSBLATT 
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Angst hinter der Fassade 
Die Neuapostolische Kirche missbraucht die religiösen Bedürfnisse ihrer Mitglieder  

auf schlimme Weise 
VON  HOLGER  REILE 

 
Annette S., eine Frau Anfang Vierzig, erzählt stockend und kann ihre Emotionen nur schwer verbergen. "Ich 
wurde in die Neuapostolische Kirche hineingeboren. Ich habe nichts anderes kennengelernt." Nach 29 Jahren 
Mitgliedschaft kamen ihr erste Zweifel: "Ich stand immer unter Druck, hatte permanent Kopfschmerzen, die 
Gottesdienste konnte ich nur noch ertragen, wenn ich vorher Alkohol getrunken hatte." Vor zwei Jahren stieg die 
gelernte Krankenschwester aus der Neuapostolischen Kirche (NAK) aus, mit Hilfe eines Therapeuten arbeitet sie 
seitdem ihre Vergangenheit auf. "Depressionen habe ich immer noch, wenn ich an meine NAK-Zeit denke. 
Jahrzehntelang hat man mir eingebleut, dass nur Neuapostolische zum auserwählten Volk Gottes gehören. Dieser 
Absolutheitsanspruch hat mich ein halbes Leben lang in Angst und Schrecken versetzt." 
 
Herbert F. kommt aus Süddeutschland, auch er war bis vor kurzem in der NAK. Seine Kritik bezieht sich vor 
allem auf deren pädagogische Inhalte. Seine Töchter habe er im Sinne der Glaubensgemeinschaft geprägt: "Wer 
sich ausserhalb der NAK bewege, wurde uns erklärt, muss immer damit rechnen, dem Bösen zu begegnen." 
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Kindesmisshandlung auf ganz subtile Art 
Das sei soweit gegangen, "dass ich meinen Kindern verboten habe, sich während der Fastnacht zu kostümieren. 
Schliesslich müsse man mit der Wiederkunft des Herrn rechnen, und wer maskiert sei, würde nicht als NAK-
Mitglied erkannt und könne nicht erlöst werden." Heute macht sich der Familienvater Vorwürfe: "Ich habe an 
diesen Unfug geglaubt und meinen Töchtern einen Teil ihrer Kindheit gestohlen. Das ist Kindesmisshandlung 
auf ganz subtile Art." 
 
Erlebnisse und Erfahrungen, die die knapp 50 Frauen und Männer, die einander Anfang Juli in Schmitten im 
Taunus zum ersten bundesweiten Treffen von NAK-Aussteigern trafen, ähnlich erleiden mussten. "Es ist an der 
Zeit", sagt Walter Krappatsch, Vertreter von "Artikel 4 – Initiative für Glaubensfreiheit" (Postfach 101202, 
44172 Bochum), "dass die Öffentlichkeit kritisch aufgeklärt wird." 
 
Die Neuapostolische Kirche ist die drittgrösste Religionsgemeinschaft in Deutschland. Über 400'000 Männer 
und Frauen in rund 3'000 Gemeinden fühlen sich ihr zugehörig, weltweit hat die NAK, die oft mit einer 
harmlosen Freikirche verwechselt wird, zwischen sieben und acht Millionen Mitglieder. Die Mehrheit zahlt 
monatlich den Zehnten des Bruttogehalts an ihre Kirche. Dem, der nicht regelmässig opfert, wird mit dem 
Verlust des göttlichen Segens gedroht. Etwa 700 Millionen Mark kommen so jährlich zusammen, das 
Gesamtvermögen der NAK wird auf mindestens sechs Milliarden Mark geschätzt. Im Gegensatz zu den grossen 
Kirchen betreibt die NAK keine Diakonie, steckt allerdings hohe Milliardenbeträge in die Mission mit 
Schwerpunkt Afrika und ehemaliger Ostblock. Die Neuapostolischen sind eine verschworene Gemeinschaft und 
halten sich für die Auserwählten, die einzig und allein vor dem drohenden Weltuntergang gerettet würden. 
 
An der Spitze dieser Endzeitsekte mit christlichem Hintergrund steht seit 1988 der "Stammapostel" Richard Fehr 
mit Sitz in Zürich. Für seine Anhänger ist er der Repräsentant Gottes auf Erden. Kritik oder Widerspruch 
kommen einer Gotteslästerung gleich. Neben dem Stammapostel gibt es 250 Apostel, dazu, streng hierarchisch 
gegliedert, zusätzliche "Amtsträger": Bischöfe, Bezirksälteste, Evangelisten, Priester, Diakone und Unter-
diakone. Nur Männer bekleiden Ämter, der Rang der Frau ist in den "Richtlinien für Amtsträger" beschrieben: 
"Die Frauen der Brüder haben mit den Gemeindeangelegenheiten nicht das geringste zu tun. Wenn die Männer 
Familienbesuche machen, können die Frauen zu Hause beten, dass die Seelenarbeit des Mannes mit Segen 
gekrönt sei." 
 
Siegfried Dannwolf war 36 Jahre lang Mitglied in der NAK, bis zu seinem Ausstieg 1992 sogar Priester. In 
dieser Eigenschaft wurde der einst überzeugte Neuapostolische selbst zum Täter: "Wie viele andere habe auch 
ich Listen über NAK-Mitglieder angelegt, die mehrmals nicht zum Gottesdienst erschienen sind. Diese 
Aufzeichnungen gehen bis in die intimsten Bereiche hinein, und die Betroffenen wissen nichts davon." In den 
Richtlinien heisst es: "In der Regel macht man die Besuche unangemeldet. Man sieht und erfährt dann manches, 
was auf den inneren Zustand der Geschwister und auf die äussere Ordnung in der Familie einen Schluss ziehen 
lässt." 
 
Wer Kritik übt, wird verleumdet 
Als Siegfried Dannwolf Kritik an der Macht der Amtsträger äusserte, wurde er ausspioniert und verleumdet. 
"Mein Ausstieg war das Resultat eines zermürbenden Prozesses." Anfang 1994 hat der ehemalige NAK-Priester 
eine Selbsthilfegruppe gegründet, fast täglich melden sich Opfer und Geschädigte. "Viele sind in einem 
psychisch bedenklichen Zustand." 
 
Vor allem Kinder und Jugendliche, die in NAK-Familien aufwachsen, stehen oft vor unlösbaren Konflikten. In 
der NAK-Broschüre "Gefahren für Leib und Seele" werden die Heranwachsenden aufgefordert, den Besuch von 
Diskotheken zu meiden: "Dort gehören wir als Gotteskinder nicht hin." Auch andere "weltliche 
Begegnungsstätten" wie Theater, Konzert oder Kino werden verteufelt, da "Veranstaltungen dieser Art nicht zum 
Lobe Gottes eingerichtet wurden." 
 
Die verordnete Isolation, gekoppelt mit der apokalyptischen Endzeiterwartung, fördert den Realitätsverlust der 
religiösen Eiferer. Die Zahl derer, die verzweifelt und verängstigt Rat suchen, ist in den jüngsten Jahren 
sprunghaft gestiegen. Fazit des Asperger Psychoanalytikers Horst Massholder: "Dieses autoritäre und 
dogmatische System ist eine ungeheure Bedrohung für die Mitglieder. Das Bedürfnis nach Religion wird auf 
eine schlimme Weise missbraucht." 
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"Ein System von Druck und Angst" 
Zwei Aussteiger aus der Neuapostolischen Kirche berichten 

Hallwangen (Dekanat Freudenstadt).  Zugegeben, in unserer Evangelischen Landeskirche "ist auch 
nicht alles Gold, was glänzt"! Aber die grossartige Freiheit des evangelischen Glaubens, die aus der Gnade, 
Liebe und Barmherzigkeit Gottes lebt und in diesem Sinne auch dem Mitmenschen mit seinen Stärken, 
Schwächen und seiner Überzeugung begegnet, wurde jetzt um so mehr erneut ins Bewusstsein gerückt. Die 
evangelische Kirchengemeinde Hallwangen befasste sich in einer acht Abende umfassenden Themenreihe "Der 
Geist und die Geister" auch mit verschiedenen Glaubensgemeinschaften. Die Resonanz aus der Region war 
überwältigend. Der Rathaus-Gemeindesaal war zu klein, so zogen nahezu 200 Zuhörer in die evangelische 
Kirche um. 

Zwei "Aussteiger", die als Priester bei der Neuapostolischen Kirche (NAK) tätig waren, Siegfried 
Dannwolf und Bernd Stöhr, berichteten von ihren Erfahrungen und Gründen, die sie zum "Ausstieg" aus der 
NAK bewogen. Die NAK versteht sich als die "Fortsetzung der von Jesus gegründeten Urkirche" in der Endzeit, 
und damit als die einzig wahre Kirche. Sie hat sich im letzten Jahrhundert aus der "Katholisch-apostolischen 
Bewegung" in England herausentwickelt und zugleich von ihr abgespalten. Charakteristisch ist ihre streng 
hierarchisch gegliederte Ämterstruktur, an deren Spitze der derzeitige Stammapostel Richard Fehr (Zürich) steht. 
Er ist wie der römisch-katholische Papst gleichsam "unfehlbar" und wird von den Mitgliedern der NAK als das 
"sichtbare Haupt" und als "Repräsentant des Herrn" angesehen. Der Stammapostel weiss "von Amts wegen" die 
Wahrheit und ist des göttlichen Wissens teilhaftig. Um "sein Wort" treu weiterzugeben, sei eine strenge 
Hierarchie und unbedingter Gehorsam in der Ämterstruktur notwendig (Stammapostel, Bezirksapostel, Apostel, 
Bischof, Bezirksältester, Bezirksevangelist, Gemeindeältester, Hirte, Gemeindeevangelist, Priester, Diakon, 
Unterdiakon – so hierarchisch geordnet). 

Siegfried Dannwolf führte aus, dass weniger die Bibel die Grundlage des Glaubens der Gläubigen sei, 
als vielmehr der Gehorsam und die Nachfolge dem "Wort des Stammapostels" gegenüber. Als der ehemalige 
Priester Bernd Stöhr von seinen Vorgesetzten gefragt wurde, ob er glaube, dass alles, was von den Amtsträgern 
kommt, vom Heiligen Geist sei, und er dem nicht zustimmen konnte, wurde er "beurlaubt". 

Für die beiden Referenten liegen in diesem hierarchischen Ämter-System autoritäre, die Psyche des 
Menschen unterdrückende Wirkungs-Mechanismen, die bis in eine krankmachende psychische Abhängigkeit 
führen können. Dagegen erhob sich im anschliessenden Gespräch massiver Protest vom Bezirksältesten der 
NAK, Hans Finkbeiner, der mit zahlreichen Glaubensgeschwistern des Kreises zu diesem Vortrag gekommen 
war. Er sei vierzig Jahre lang im Dienst der NAK und sei bis heute "kerngesund". 

Drei Kennzeichen nannte Dannwolf für das Gedanken- und Glaubens-System der NAK. Zum einen ein 
ausgeprägtes Elite-Denken: "Nur wir" haben den Heiligen Geist. "Nur wir" haben Apostel und damit die wahre 
urchristliche Struktur. "Nur wir" sind im Besitz der Wahrheit. Und "nur bei uns" kann ein Mensch selig werden. 
Dannwolf bezeichnete ein solches Denken als charakteristisch für Sekten. 

Da auf die "nicht neuapostolisch Entschlafenen" eine grosse Trübsal wartet, wie sie auf Erden noch nie 
war, werden besondere Entschlafenen-Gottesdienste gefeiert, bei denen Verstorbene "nachträglich" noch getauft 
und versiegelt werden und das Heilige Abendmahl empfangen. Dannwolf nannte dies eine okkulte Praktik. 

Das dritte Kennzeichen sei die autoritäre Führungsstruktur, die dem Gläubigen gegenüber "als von Gott 
gegeben und geschenkt" dargestellt werde. Daraus ergebe sich eine Doppelzüngigkeit, die Dannwolf am Beispiel 
der Wahl des Stammapostels deutlich machte. Den Gläubigen werde gesagt: "Aus der Schar der Apostel wird 
derjenige in das Stammapostel-Amt gerufen, der durch besondere Zeugnisse von Gott dem Kreis der Apostel 
offenbart wurde." Faktisch aber wird der Stammapostel mit Dreiviertel-Mehrheit gewählt, und das nicht selten in 
mehreren Wahlgängen. 

Dannwolf und Stöhr hätten das Glaubens-System der NAK deshalb über Bord geworfen, weil sie es als 
ein System des Drucks und der Angst erlebt hätten. Aus diesem Grund hätten sie jetzt eine Selbsthilfe-Gruppe 
für Aussteiger aus der NAK gebildet, in der sich Betroffene "ihre Fragen und Zweifel, ihre Kritik und ihre 
Probleme einmal von der Seele reden können".                         Bärbel Kalmbach 

Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen, Marienstrasse 9,    D - 70178 Stuttgart 
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Der Stammapostel als unumstrittener Führer 
Kritik am Wirken der "Neuapostolischen Kirche" – Endzeitsekte  

 
Annette S., eine Frau Anfang vierzig, erzählt stockend und kann ihre Emotionen nur schwer verbergen. "Ich 
wurde in die Neuapostolische Kirche hineingeboren, meine ganze Familie war da drin, ich habe nichts anderes 
kennengelernt." Nach 29 Jahren Mitgliedschaft kamen ihr die ersten Zweifel: "Ich stand immer unter Druck, 
hatte permanent Kopfschmerzen, die Gottesdienste konnte ich nur noch ertragen, wenn ich vorher Alkohol 
getrunken hatte." Vor zwei Jahren stieg die gelernte Krankenschwester aus der Neuapostolischen Kirche (NAK) 
aus, mit Hilfe eines Therapeuten arbeitet sie seitdem ihre Vergangenheit auf. "Depressionen habe ich zum Teil 
immer noch, wenn ich an meine NAK-Zeit denke. Jahrzehntelang hat man mir eingebleut, dass nur 
Neuapostolen zum auserwählten Volk Gottes gehören. Dieser Absolutheitsanspruch hat mich ein halbes Leben 
lang in Angst und Schrecken versetzt." 
 
Herbert F. kommt aus Süddeutschland, auch er war bis vor kurzem in der NAK. Seine Kritik an den 
Neuapostolen bezieht sich vor allem auf deren pädagogische Inhalte. Seine Töchter habe er ganz im Sinne der 
Glaubensgemeinschaft geprägt: "Draussen, die sogenannte Welt, gilt als gefährlich. Wer sich ausserhalb der 
NAK bewege, wurde uns erklärt, muss immer damit rechnen, dem Bösen zu begegnen." Das sei so weit 
gegangen, erklärte Herbert F., "dass ich meinen Kindern verboten habe, sich während der Fastnacht zu 
kostümieren. Schliesslich hat man uns eingetrichtert, täglich müsse man mit der Wiederkunft des Herrn rechnen, 
und wer maskiert sei, würde nicht als NAK-Mitglied erkannt und könne nicht erlöst werden." Heute macht sich 
der Familienvater schwere Vorwürfe: "Ich habe an diesen Unfug geglaubt und somit meinen Töchtern einen Teil 
ihrer Kindheit gestohlen." Erlebnisse und Erfahrungen, die die knapp 50 Frauen und Männer, die sich zum ersten 
bundesweiten Treffen von NAK-Aussteigern getroffen haben, alle in ähnlicher Weise erleiden mussten. 
 
Die drittgrösste Kirche 
Nach den beiden Grosskirchen ist die Neuapostolische Kirche die drittgrösste Religionsgemeinschaft in 
Deutschland. Über 400'000 Männer und Frauen in rund 3000 Gemeinden fühlen sich ihr zugehörig. Weltweit hat 
die NAK, die oft mit einer harmlosen Freikirche verwechselt wird, zwischen sieben und acht Millionen 
Mitglieder. Die Mehrheit der Neuapostolen zahlt monatlich den Zehnten des Bruttogehalts an ihre Kirche. Wer 
nicht regelmässig "opfert", dem wird mit dem Verlust des göttlichen Segens gedroht, das Schlimmste, was einem 
Neuapostolen passieren kann. Etwa 700 Millionen Mark kommen so jährlich zusammen, das Gesamtvermögen 
der NAK wird auf mindestens sechs Milliarden Mark geschätzt. Im Gegensatz zu den grossen Kirchen betreibt 
die NAK keine Diakonie, steckt allerdings hohe Millionenbeträge in die Missionierung mit Schwerpunkt Afrika 
und ehemaligem Ostblock. Genauere Angaben sind nicht möglich, die Finanzen werden nicht offengelegt. 
 
Die Neuapostolen sind eine verschworene Gemeinschaft und halten sich für die Auserwählten, die einzig und 
allein vor dem drohenden Weltuntergang gerettet würden, der Rest sei verloren. 
 
An der Spitze dieser Endzeitsekte mit christlichem Hintergrund steht seit 1088 der "Stammapostel" Richard Fehr 
mit Sitz in Zürich. Für seine Anhänger ist er der Repräsentant Gottes auf Erden, gilt als unumstrittener Führer. 
Kritik oder gar Widerspruch gleichen einer Gotteslästerung. Neben dem Stammapostel gibt es 250 Apostel, dazu 
streng hierarchisch gegliedert, zusätzliche "Amtsträger": Bischöfe, Bezirksälteste, Evangelisten, Priester, 
Diakone und Unterdiakone. 
  
Aufzeichnungen über Mitglieder 
Siegfried Dannwolf lebt in einem Stuttgarter Vorort und war 36 Jahre lang Mitglied der NAK, bis zu seinem 
Ausstieg 1992 sogar Priester. In dieser Eigenschaft wurde der einst überzeugte Neuapostole selbst zum Täter: 
"Wie viele andere habe auch ich Listen über NAK-Mitglieder angelegt, die zum Beispiel mehrmals nicht zum 
Gottesdienst erschienen sind. Diese Aufzeichnungen gehen bis in die intimsten Bereiche hinein, und die 
Betroffenen wissen nichts davon, die gegenseitige Kontrolle funktioniert." In den Richtlinien heisst es: "In der  
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Regel macht man die Besuche unangemeldet. Man sieht und erfährt dann manches, was auf den inneren 
Zustand der Geschwister und auch auf die äussere Ordnung in der Familie einen Schluss ziehen lässt." 
 
Als Siegfried Dannwolf Kritik an der Macht der Amtsträger äusserte, kam er sofort unter Druck, wurde 
ausspioniert und verleumdet. "Mein Ausstieg war das Resultat eines zermürbenden Prozesses." Anfang 1994 hat 
der ehemalige NAK-Priester eine Selbsthilfegruppe gegründet, fast täglich melden sich bei ihm Opfer und 
Geschädigte der Neuapostolischen Kirche. "Viele, die sich von uns Hilfe erwarten, sind in einem psychisch 
bedenklichen Zustand." 
 
Vor allem Kinder und Jugendliche, die in NAK-Familien aufwachsen, stehen oft vor unlösbaren Konflikten. In 
der NAK-Broschüre "Gefahren für Leib und Seele" werden die heranwachsenden Neuapostolen aufgefordert, 
den Besuch von Diskotheken zu meiden. Aber auch andere "weltliche Begegnungsstätten" wie Theater, Konzert 
oder Kino werden verteufelt, da "Veranstaltungen dieser Art nicht zum Lobe Gottes eingerichtet wurden". Man 
solle lieber die "Gemeinschaft mit Gotteskindern pflegen". 
 
Die verordnete Isolation, gekoppelt mit der Endzeiterwartung, fördert den Realitätsverlust der religiösen Eiferer. 
Die Zahl derer, die verzweifelt bei Beratungsstellen Rat suchen, ist in den letzten Jahren sprunghaft gestiegen. 
Der Asperger Psychoanalytiker Horst Massholder kam mehrmals in Kontakt mit Neuapostolen verschiedener 
Altersstufen. Sein Fazit ist deutlich: "Dieses autoritäre und dogmatische System ist eine ungeheure 
Bedrohung für die Mitglieder. Das Bedürfnis nach Religion wird auf eine schlimme Art und 
Weise missbraucht." 

Holger Reile 
 
Vorstehender Artikel von Holger Reile löste Hektik und Unmut unter den Neuapostolen aus: Geschäftsleute 
nahmen die SCHWÄBISCHE ZEITUNG unter Druck. Seitdem berichtet diese Zeitung nicht mehr kritisch über 
die Neuapostolische Kirche. 
 
 
 
 

Schwarzwälder Bote 
Oberndorf 

 
9. / 10. September 1995 
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Die Schuldgefühle lassen viele nicht los 
Aussteiger aus der Neuapostolischen Kirche berichten 

 
Nagold (sz).   Er weiss genau, wovon er spricht. Ein bisschen Angst schwingt mit, vor allem aber ist es seine 
Naivität, die ihn ärgert. Seine Naivität, die ihn vierzig Jahre lang in der Neuapostolischen Kirche – kurz NAK – 
hielt. Er wuchs in ihr auf, seine Eltern, seine Verwandten sitzen noch heute in Veranstaltungen und 
Zusammenkünften dieser Gemeinschaft. 
 Peter K. – seinen richtigen Namen möchte er nicht veröffentlicht haben, weil er von Belästigungen 
anderer Ehemaligen weiss – hat sich losgelöst. Er machte, wie er selbst sagt, einen sehr schweren Prozess durch, 
der genug von ihm abverlangt habe. 
 Nicht nur die evangelische Kirche bezeichnet die Neuapostolische Kirche als Sekte, Kenner sprechen 
gar von einer "extremen Sekte". Peter K. ist nicht der einzige, der protestiert gegen die NAK, viele 
Selbsthilfegruppen entstanden in den letzten Jahren, in denen sich ehemalige Mitglieder der NAK gegenseitig 
helfen. 

Aus eigener langjähriger Erfahrung ist Peter K. überzeugt, "dass die Gläubigen fremd bestimmt sind". 
Seine Erinnerungen sind alles andere als freundlich: "Als Kind mussten wir immer in die Kirche – egal, ob 
draussen 30 Grad Wärme oder Eiseskälte war. Wenn man nur einmal den Gottesdienst versäumt hatte, zählte 
man nicht zu den Erwählten". 

Das geht so weit, dass selbst Erwachsene Schuldgefühle empfinden. Peter K. nennt als Beispiel dafür 
das Erlebnis, das er beim letzten Bundestreffen der Selbsthilfegruppe hatte: "Da sass eine Frau den ganzen Tag  
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in gebückter Haltung im Stuhl und sagte kein Wort". Als ich sie fragte, was sie bedrücke, da erzählte sie von 
ihren Schuldkomplexen – eigentlich wollte sie schon raus aus der NAK, aber da waren immer ihre schlimmen 
Vorstellungen, was mit ihr passieren würde, wenn sie wirklich austreten würde". Das erscheint dem Aussteiger 
fast schon typisch: "Die Kirche stellt sich zwischen die Menschen. Manche wollten lieber ins Grab ihrer Lieben 
schauen, als dass diese vom Glauben abfielen". 
 
"Kritik ist negativ" 
 "Das Wort Kritik steht nicht in der Bibel", sagt der Stammapostel Richard Fehr, Kirchenpräsident und 
höchster Würdenträger der Neuapostolischen Kirche. Die Folgerung daraus für deren Kirchenvertreter: "Kritik 
ist negativ und passt somit nicht in das Denkschema der Neuapostolischen Kirche", wie Peter K. weiss. Dieses 
unkritische Denken rühre von der "autoritären Führungsstruktur und dem dogmatischen Denken her", wie es in 
einer Broschüre der Stuttgarter Selbsthilfegruppe unter Siegfried Dannwolf heisst. 
 
Acht Millionen Mitglieder 
 Diese Stuttgarter Aussteiger wissen als ehemalige aktive Mitglieder der Neuapostolischen Kirche nicht 
nur von deren Führungsstil, sie sagen auch, "das Glaubenssystem führt zu Abhängigkeit und Bewusstseins-
kontrolle" und: "es bestimmt das Leben". Das geht sogar gegen die eigenen Gedanken, Vorstellungen und 
Gefühle. Peter K. erzählt von seinen bösen Erfahrungen, die er mit NAK-treuen Geschäftspartnern gemacht 
habe, die seien so negativ, dass er sie jetzt in einem Buch niederschreiben wird, das Ende dieses Jahres 
erscheinen soll. 
 Nach eigenen Angaben gehören der Neuapostolischen Kirche weltweit acht Millionen Mitglieder an, ihr 
Sitz ist in Zürich. "Wer sich nicht auskennt, bemerkt gar nicht, dass es sich um eine Sekte handelt", schreibt die 
Evangelische Kirche Deutschland in einem Informationsblatt, denn die Gläubigen seien sehr zuvorkommend und 
ausgesucht höflich. Sie seien auch dermassen von ihrer Lehre überzeugt, berichtet Peter K., "dass sie nichts 
anderes hören wollen". Alles andere werde als weltlich, gleich negativ, abgetan, wie Peter K. erklärt. "Selbst 
mein leiblicher Bruder glaubt eher den Amtsbrüdern als mir selbst", bedauert Peter K. 
 Dieses Bild bestätigt Siegfried Dannwolf aus Stuttgart: "Das Problem geht mitten durch die Familie, 
selbst Ehen brechen dadurch auseinander". Peter K. stand mit Flugblättern und Plakaten vor neuapostolischen 
Kirchen. In seinem Büro hängen seine Protest-Werke: Collagen aus Flugblättern und Kirchenmosaiken – "so 
etwas macht man, wenn es einem dreckig geht", sagt Peter K. ganz offen und ergänzt: "Kunst entsteht auch dann, 
wenn die Seele blutet." 
 Der Aussteiger will jetzt eine Selbsthilfegruppe im Raum Nagold gründen, um mehr Menschen über die 
versteckten Gefahren in Sekten zu informieren und Aussteigewilligen zu helfen. Interessierte, vor allem 
Betroffene können über die Telefonnummer 0 74 58 / 9 81 83 Kontakt aufnehmen. Lesen Sie dazu auch das 
Nachgefragt auf dieser Seite mit der Stellungnahme der Neuapostolischen Kirche. 
 
 
 
 

 
NACHGEFRAGT     NACHGEFRAGT     NACHGEFRAGT 

 
 

Eigenverantwortung steht im Mittelpunkt 
 
(sz).   Die Neuapostolische Kirche wird von vielen Seiten kritisiert, jetzt soll auch im Nagolder Raum eine 
Selbsthilfegruppe ehemaliger Mitglieder dieser Gemeinschaft gegründet werden. Der "Schwarzwälder Bote" 
führte mit Volker Kühnle ein längeres Gespräch, in dem auch viele theologische Fragen angesprochen wurden. 
Volker Kühnle ist der zuständige Mann für Öffentlichkeitsarbeit der Neuapostolischen Kirche Württemberg in 
Stuttgart. In diesem Nachgefragt sind aus Platzgründen nur die wesentlichen Antworten abgedruckt. 
 
Frage: Es mehrt sich die Kritik an der Neuapostolischen Kirche. Was sagen Sie zu den Vorwürfen, die 
Neuapostolischen praktizieren eine autoritäre Führungsstruktur und forderten ausserdem eine blinde Nachfolge, 
verbunden mit bedingungslosem Gehorsam? 

Kühnle: Wir bekennen uns zur Theokratie, das heisst zur göttlichen Ordnung. Nach unserem 
Verständnis ist ein durchgängiger Führungsstil von oben nach unten gegeben. Autorität gleich  
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willkürlich kann ich so nicht stehen lassen, weil hier schon ein intensiver 
Meinungsbildungsprozess stattfindet. Im Wesen unserer Kirche liegt es, dass wir uns zum 
Apostelamt bekennen und dass insofern Leitlinien vorgegeben werden von der Ebene der 
Apostel. Es finden sehr intensive Gespräche statt, der mündige Bürger ist gefragt. Der 
vorhergehende Stammapostel hat die Eigenverantwortung in den Mittelpunkt allen Handelns 
der Neuapostolischen Kirche gestellt. Das heisst, ich muss mir bewusst sein, was ich tue, und 
dazu brauche ich auch eine Entscheidungsgrundlage. Gehorsam im Sinne des Glaubens heisst 
das aufzunehmen, was uns von den Amtsträgern entgegengebracht wird. Es ist dann die 
Entscheidung des Einzelnen, was er damit macht. 

 
Frage: Kritische Fragen oder Zweifel – so werfen ehemalige Mitglieder der NAK vor – betrachten die 
Neuapostolischen als Gift. Wie ist der Umgang mit Kritik bei der NAK? 

Kühnle: Wir wollen den mündigen Christen. Auseinandersetzen heisst auch Zweifel, auch 
Kritik haben. Für mich wird jeder gläubige Mensch einmal Phasen des Zweifels haben. Kritik 
ist doch nichts Böses. Der Stammapostel – was oft verkürzt und damit verfälscht 
wiedergegeben wird – sagt: hinterfragt auch mal die, die alles schlecht machen wollen. Wir 
sehen den Stammapostel als oberste Autorität und betrachten sein Wort auch als Offenbarung 
göttlichen Willens. Es wird aber kein Unfehlbarkeitsdogma erhoben. 

 
Frage: Ehemalige Mitglieder Ihrer Kirche klagen darüber, dass sie immer noch unter der Angst leiden, die ihnen 
seitens der Neuapostolischen Kirche "eingeimpft" worden sei. Können Sie sich solche Reaktionen erklären? 

Kühnle: Es lässt sich nicht vermeiden, dass es irgendwo Ängste gibt. Man denke nur an 
Fegefeuervorstellungen in der katholischen Kirche. Die Frage dabei ist, ob die Lehre richtig 
verstanden wird. Dort, wo Ängste durch Verengung entstanden sind, sei es durch das 
Elternhaus oder in Gesprächen, ist der Glaube nicht richtig erkannt worden. Ich verkenne nicht, 
dass wir leider auch in unserer Kirche Aussagen hatten, dass es hiess: "Wenn du nicht brav 
bist, sag ich es dem Vorsteher" oder "Wenn du nicht brav bist, dann nimmt dich der Herr Jesu 
nicht mit". Aber das sind primär Dinge, die mit der Erziehung im Elternhaus zu tun haben. Die 
Kirche löst durch ihre Lehre vom Erlösungsplan Gottes keine Ängste aus. 

 
Frage:  Ist es richtig, dass nach Ihrem Glauben Menschen, die ausserhalb der Neuapostolischen Kirche stehen, 
gar keine Chance haben, ins Himmelreich zu kommen? 

Kühnle: Ins Himmelreich zu kommen ist eine göttliche Entscheidung, Ich bin 
hundertprozentig davon überzeugt, dass auch andere in den Himmel kommen. Nach der 
Wiederkunft Christi, der ersten Auferstehung (Anm.d.Red.: Kühnle zitiert hier die Offenbarung 
aus der Bibel) benennt Jesus Könige und Priester. Nach unserem Glaubensverständnis sind das 
dann Neuapostolische, die durch den Empfang des Heiligen Geistes und durch die 
entsprechende seelische Bereitung mitgehen werden und mit Jesu im Friedensreich die Arbeit 
durchführen, um allen Menschen das Evangelium zu verkünden und allen den Eintritt ins 
Himmelreich zu bereiten. 

 
Frage: Erfahren die Gläubigen der Neuapostolischen Kirche, wie viel Geld von der NAK eingenommen wird 
und für welche Zwecke das Geld ausgegeben wird – so wie es in Religionsgemeinschaften üblich ist? 

Kühnle:  Es gibt keine Rechenschaftslegung den Gläubigen gegenüber, aber der Landes-
versammlung mit den Delegierten aus den Bezirken wird der Haushalt offen gelegt. Jährlich 
wird das Wirtschaftsprüfungsinstitut eingeschaltet und das Kultusministerium als einge-
schränkte Prüfungsinstanz. Wir finanzieren alle unsere Ausgaben vom Opfer der Gläubigen. 
Nicht mal zehn Prozent gehen in den Personalbereich und die Verwaltung, ein grosser Block 
entfällt auf den Baubereich und ein weiterer grosser Block auf die Mission. Wir sind die 
einzige Kirche, die sich frei trägt ohne Hilfe des Staates. 
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Wochenkurier 
Dortmund 

 
16.9.1995 

 
+++ 

 
 

Hilfe zur Glaubensfreiheit 
"Artikel 4" jetzt auch in Dortmund aktiv 

 
Dortmund. (MM)  Religiöse Gemeinschaften, Sekten und Splittergruppen der etablierten Religionen 

haben nicht erst seit gestern wachsenden Zulauf, auch und gerade in der westlichen Welt. Die Gründe dafür zu 
suchen ist schon fast zum "Hobby" der Soziologen, Psychologen und Theologen geworden. Werteverfall, 
fehlende soziale Strukturen, viele Schlagworte geistern durch die Diskussion dieser vielschichtigen Problematik. 
 

Bild mit Text: 
Walter Krappatsch ist der 2. Vorsitzende von "Artikel 4". Er kam 
mit den Widersprüchen innerhalb der Neuapostolischen Kirche 
nicht mehr klar und trat mit 22 Jahren aus. 

 
Doch was ist mit den Betroffenen, die durch die Mitgliedschaft in sogenannten "religiösen 

Sondergemeinschaften" Geschädigten? Nicht jeder möchte bei sozialen Einrichtungen oder bei den 
Sektenbeauftragten der Kirchen Hilfe suchen. Ein ganz neues Hilfsangebot für Betroffene, aber auch für 
Angehörige, besteht ab Oktober in Dortmund: Am 10. Oktober trifft sich zum ersten Mal die Selbsthilfegruppe 
"Artikel 4 - Initiative für Glaubensfreiheit e.V." 

Gegründet wurde "Artikel 4" bereits 1992 in Bochum. Walter Krappatsch, 2. Vorsitzender des Vereins, 
war Mitbegründer und kümmert sich zur Zeit um den Aufbau der Selbsthilfegruppe in Dortmund. 

Ich selbst war von meinem sechsten bis 22. Lebensjahr Mitglied der Neuapostolischen Kirche", erklärt 
Krappatsch. "Schon in der Schule war ich dadurch immer isoliert, ein Aussenseiter." 

Anfangs war Krappatsch ein überzeugtes Gemeindemitglied, hat sich sogar an der sogenannten 
"Weinbergsarbeit", dem Missionieren der Mitglieder an der Haustür, beteiligt. Erst langsam entdeckte er 
Widersprüche in der Glaubensphilosophie. 
 "Als ich ins wehrfähige Alter kam, habe ich den Kriegsdienst verweigert. Das war die erste 
Eigenmächtigkeit meinerseits, meine erste Handlung, die ich nicht habe absegnen lassen während meiner 
Mitgliedschaft in der Neuapostolischen Kirche. Die Verweigerung habe ich dann auch in der Gemeinde 
verschwiegen", berichtet der "Aussteiger".  
 Noch grösser wurde die Distanz zur Glaubensphilosophie der Neuapostolischen Kirche, als Krappatsch 
sich für den zweiten Bildungsweg entschloss. 
 "Auf dem Abendgymnasium wurde ich mit kritischem Gedankengut konfrontiert. Mir fiel es immer 
schwerer, Widersprüche zu akzeptieren." 
 Im Alter von 22 Jahren ist er dann aus der Neuapostolischen Kirche ausgetreten. Heute ist Walter 
Krappatsch Mitglied der evangelischen Kirche und kümmert sich innerhalb der "Artikel 4" – Initiative um 
"Leidensgenossen". 
 "Mitglieder von religiösen Sondergemeinschaften wie der Neuapostolischen Kirche oder den Zeugen 
Jehovas, besonders wenn sie dort aufgewachsen sind, haben eine klassische Aussenseitersozialisation hinter sich. 
Sie müssen nach dem Ausstieg hart an sich arbeiten, um sich in die Gesellschaft ausserhalb dieser Gemeinschaft 
einzugliedern", erklärt er die Problematik. 
 Dies fällt vielen nicht leicht. "80 Prozent derer, die sich bei "Artikel 4" melden, haben bereits eine 
Psychotherapie hinter sich. Auch ich habe in einer solchen Therapie meine Erfahrungen aufgearbeitet", berichtet 
Krappatsch. 
 Livia Wood-Overmann ist Mitorganisatorin bei der Gründung der Selbsthilfegruppe in Dortmund. Auch 
sie ist in einer neuapostolischen Familie aufgewachsen. "Wir alle, die innerhalb der Neuapostolischen 
Glaubensgemeinschaft aufgewachsen sind, sind Angstkinder und wurden unserer Kindheit beraubt. Ständig 
wurde uns mit "Segensentzug" und mit dem Teufel gedroht. Alles, was nichts mit der Neuapostolischen Kirche 
zu tun hatte, war Sünde", fasst die Dortmunderin ihre Erfahrungen zusammen. 
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Bild mit Text: 
Livia Wood-Overmann ist vor drei Jahren aus der Neuapostolischen 
Kirche ausgetreten. Sie bemängelt besonders die Frauenverachtung 
Innerhalb der religiösen Gemeinschaft. 

 
 Bereits nach der Konfirmation hat sie sich von der Neuapostolischen Gemeinde getrennt, ging nicht 
mehr zu den Gottesdiensten und Versammlungen. Vor drei Jahren schliesslich ist sie offiziell aus der 
Neuapostolischen Kirche ausgetreten und gehört jetzt einer altkatholischen Gemeinde an. 
 "Ich war noch nie jemand, der mit seiner Meinung hinter'm Berg halten konnte", erklärt Wood-
Overmann die Gründe ihres "Ausstiegs". "Insbesondere Frauen gelten aber in der Neuapostolischen Kirche als 
nichts. Hier wird zwar von Gleichberechtigung geredet, aber die gesamte Praxis der Neuapostolen ist 
frauenverachtend, menschenverachtend." 
 In ihrer neuen Gemeinde fühlt sich die Dortmunderin ausgesprochen wohl. "Jetzt kann ich meine 
Meinung sagen", erklärt sie den Unterschied zu der Neuapostolischen Kirche, "bei den Neuapostolen muss man 
seinen Verstand an der Kirchentür abgeben und mit dem Rudel mitrennen." 
 Obwohl beide Organisatoren der Dortmunder Selbsthilfegruppe "Artikel 4" aus der Neuapostolischen 
Kirche kommen, hier sind selbstverständlich Ehemalige und Angehörige aller "religiösen Sondergemein-
schaften", aber auch der etablierten Kirchen, willkommen. "Wir wollen hier keine Grenzen ziehen," meint 
Walter Krappatsch. 
 In der Selbsthilfegruppe können die Betroffenen über Erfahrungen diskutieren und, was besonders 
wichtig ist, neue Lebensalternativen erarbeiten. Denn die meisten "religiösen Sondergemeinschaften" haben ihre 
Anhänger während deren Mitgliedschaft systematisch von der Welt ausserhalb der Gemeinschaft isoliert. 
 Das erste Treffen der Selbsthilfegruppe "Artikel 4 – Initiative für Glaubensfreiheit" findet am Dienstag, 
10. Oktober, um 19 Uhr in den Räumen der K.I.S.S., Leuthardstrasse 6, Nebeneingang, statt. Für weitere 
Auskünfte können sich Betroffene und Interessierte an die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe 
(K.I.S.S.) unter der Rufnummer DO 52 90 97 wenden. 
 
 
 

O A S E 
Selbsthilfe- und Kommunikationszentrum 

der Ruhr-Uni Bochum, Buscheyplatz 3 
 

+++ 
 

PROGRAMM 
Winter 95/96 

 
Artikel 4 – Initiative für Glaubensfreiheit e. V. – Selbsthilfegruppe Bochum 
 
Wir sind eine Selbsthilfeinitiative von Menschen, die sich aus religiös-fundamentalistischen Denk- und 
Verhaltensstrukturen befreit haben oder zur Zeit befreien. Viele von uns kommen aus den etablierten christlichen 
Sondergemeinschaften (z.B. der Neuapostolischen Kirche, den Zeugen Jehovas, Mormonen, Adventisten) aber 
auch aus fundamentalistischen Gemeinden (Freikirchen, Charismatische Bewegung) oder haben extreme 
Erfahrungen am Rande der grossen Kirchen gemacht. Uns sind auch Menschen willkommen, die unerfreuliche 
Erfahrungen in esoterischen Gruppen, bzw. mit spirituellen Meisterinnen in der Psychoszene gemacht haben. 
 
Unsere Aufgabe sehen wir nicht darin, diejenigen, die sich in ihren exklusiven Gemeinschaften glücklich fühlen, 
verunsichern zu wollen. Wir stehen hingegen als AnsprechpartnerInnen allen zur Verfügung, die ihre bisherigen 
Religions- und Weltanschauungssysteme als ihr Leben einengend empfinden. 
 

Uns geht es um 
• das Reflektieren unserer Erfahrungen und Erarbeiten neuer Lebensperspektiven, 
• Solidarität mit Menschen, die Ähnliches wie wir erfahren/erlebt haben, 
• das Erarbeiten und Einüben alternativer Handlungs- und Bewältigungsmög-

lichkeiten für die eigene Lebenssituation nach dem Wegfall des Normenkorsetts 
unserer früheren Elitegemeinschaften, 
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• den Umgang mit den Herrschafts- und Machtstrukturen, mit der Frauenrolle in 
unseren früheren Gemeinschaften und abgeleitet daraus Handlungsmöglichkeiten 
für unseren Alltag für ein selbstbestimmtes, eigenverantwortliches Leben. 

 
Es besteht ferner die Möglichkeit 

• an überregionalen und bundesweiten Treffen mit Menschen die auf ähnliche 
Erfahrungen zurückblicken, teilzunehmen, die von unserer bundesweiten 
Initiative organisiert werden, 

• die eigenen Sozialisationserfahrungen in den exklusiven Weltanschauungs-
gemeinschaften für Buchprojekte niederzuschreiben oder sich für 
Interviewprojekte der Initiative zur Verfügung zu stellen. 

 
Unsere Erfahrungen der letzten Jahre zeigten uns, dass es vielen, die zu uns kommen, lediglich um die 
Beantwortung bestimmter Fragen, Suche nach kritischer Literatur etc. geht und die regelmässige Teilnahme an 
einer Selbsthilfegruppe nicht beabsichtigt ist. Darum wollen wir solche Fragen künftig in einer offenen 
Sprechstunde erörtern. 
 
Ferner steht noch die Möglichkeit der schriftlichen und telefonischen Kontaktaufnahme zu uns zur Verfügung. 
Für InteressentInnen aus Dortmund wird ab Oktober auch im Dortmunder Raum eine SHG zur Verfügung 
stehen. 
 
Unsere Postanschrift:   Artikel 4 – Initiative für Glaubensfreiheit e.V., Postfach 101 202,  D - 44712 Bochum. 
 
Offene Sprechstunde: 1. u. 3. Mittwoch im Monat, 19:00 – 20:00 Uhr 
Gruppensitzung:  Jeweils nach der Sprechstunde 
Raum:   4 
Beginn:   15. November 1995 
 

InteressentInnen werden gebeten sich vorher mit uns in Verbindung zu setzen. 
Tel. 023 25 / 604 42 (Walter Krappatsch) 

 
 

Schwarzwälder Bote 
Oberndorf 

 
21. 9. 1995 

 
+++ 

 

Antworten kritisch lesen 
Zu Nachgefragt mit Volker Kühnle, Neuapostolische Kirche, in der Ausgabe 9./10. September wird uns 
geschrieben: 
 
"Die Leser/innen, die die internen Strukturen und Mechanismen der Neuapostolischen Kirche nicht genau 
kennen, möchte ich anregen, die Antworten von Volker Kühnle sehr genau, vor allem aber auch sehr kritisch zu 
lesen. Denn er setzt den kritischen Punkten noch eine Krone auf: Wenn viele tausend Menschen unter den 
Angstmechanismen – ausgelöst durch dieses Glaubenssystem – leiden, ist es schon ein starkes Stück Arroganz, 
wenn Kühnle in seiner Antwort hierzu zuvorderst auf die Fegefeuervorstellung der katholischen Kirche verweist, 
um dann letztlich zum Ergebnis zu kommen, für die Ängste in der NAK, falls es solche überhaupt gibt, sei allein 
die Erziehung im Elternhaus verantwortlich, keinesfalls aber die Kirche. So suchen die Herren im schwarzen 
Anzug ihre Weste weiss zu halten. Ich kann nur alle Eltern ermutigen, diese billige Abschiebung von 
Verantwortung nicht hinzunehmen. 
 
Ebenso irreführend ist die Aussage des Kirchenvertreters, 'der mündige Bürger' sei gefragt. Dem ist so, aber 
nicht innerhalb der Neuapostolischen Kirche. Wenn die übrigen Sätze Kühnles ernstgemeint sind, dann gelten 
dort noch die Worte des Stammapostels: 'Das Wort Kritik steht nicht in der Bibel. Also hat es bei uns im Werk 
Gottes auch nichts zu suchen.' Ebenso bestehen die ständig gegen die sogenannten Besserwisser geschleuderten 
Verdammungsurteile unverändert. Es muss fast als peinlich betrachtet werden, wenn ein leitender Mitarbeiter der  
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NAK vor diesem Hintergrund vom 'mündigen Bürger' spricht, um wenige Sätze später dann wieder den 
Gehorsam gegenüber dem Wort der Amtsträger einzufordern. Interessanterweise erklärt Kühnle in nächster 
Antwort, dass zum Hinterfragen aufgefordert werde, aber eben nur gegenüber Kritikern und Andersgläubigen, 
hingegen nicht gegenüber  der göttlichen Autorität des Stammapostels.  
 
Ebenso arrogant wie falsch ist es, dass Kühnle behauptet, die NAK sei 'die einzige Kirche, die sich frei trägt 
ohne die Hilfe des Staates'. Alle aus freiwilligen Spenden finanzierten Glaubensgemeinschaften, zum Beispiel 
im evangelisch-freikirchlichen Raum, tragen sich so. Nur legen diese ihre Zahlen offen, im Gegensatz zur NAK 
mit ihrem Milliarden-Vermögen. Wenigstens gesteht Herr Kühnle ein, dass die Neuapostolischen allein die 
Könige und Priester sind, die mit Jesus später regieren werden. Es ist tief bedauerlich, aus dem Interview den 
Schluss ziehen zu müssen, dass die Spitze der NAK entgegen besserer Einsicht noch immer an ihrem autoritären 
und dogmatischen Denksystem und an unbiblischen Glaubenslehren festhält." 
 

Siegfried Dannwolf 
Stuttgart 

 
 
 
 
 

Schwarzwälder Bote 
Oberndorf 

 
22. September 1995 

 
+++ 

 
 

Gläubigen soll die Religion nicht genommen werden 
Drohungen gegen Aussteiger aus der Neuapostolischen Kirche 

 
Nagold/Ebhausen (sz).  Die Stimme auf dem Anrufbeantworter klingt wirklich gefährlich, die 

Drohungen lassen einen frösteln. So reagiert nicht nur einer auf die Bekenntnisse eines Aussteigers, die der 
Schwarzwälder Bote am 9. September veröffentlichte. 

"Ich will Gläubige bestimmt nicht aus ihrer Religion herausholen", sagt Peter K. (Name geändert), "wer 
glücklich ist, soll bitte, bitte drin bleiben" betont der Aussteiger, der nach vierzig Jahren als Angehöriger der 
Neuapostolischen Kirche genug hatte und jetzt eine Selbsthilfegruppe in Nagold und Umgebung gründet. Er und 
einige andere, die ähnlich denken, möchten mit dieser Gruppe nur denen "helfen, die nicht mehr weiter wissen. 
Dafür sind wir als Informationsgruppe da", sagt Peter K. deutlich. 

Die neue Selbsthilfegruppe – am Montag fand eine Vollversammlung solcher Gruppen in Calw-
Heumaden statt, die zugleich Gründungsversammlung der Nagolder Gruppe war – hat sich den Namen "KuSa" 
gegeben. Das bedeutet Selbsthilfegruppe für Kult- und Sektenaussteiger und Peter K. betont dabei, dass sich 
diese Gruppe nicht nur als Hilfsorganisation für ehemalige Mitglieder der Neuapostolischen Kirche versteht, 
sondern auch anderen helfen will, die aussteigen wollen aus anderen Glaubensgemeinschaften und auch aus 
Sekten. 

Das Jubiläum von Wöllhausen am Wochenende wird jetzt zum Anlass genommen, in Ebhausen eine 
Ausstellung zu zeigen, bei der Christoph Steurich und Margarete Kroneck ihre Werke zeigen. Christoph Steurich 
war fast zwanzig Jahre Mitglied der Neuapostolischen Kirche und stieg im Jahr 1990 aus, als er in ein Leiteramt 
eingesetzt werden sollte. Christoph Steurich ist anerkannter Künstler, der seine Werke bei Ausstellungen in ganz 
Deutschland gezeigt hat. Margarete Korneck ist ebenfalls anerkannte Künstlerin. Sie nahm mit ihren Arbeiten in 
Öl und Mischtechnik an mehreren Gemeinschaftsausstellungen teil. 

Die Ausstellung in Ebhausen in der Walddorfer Strasse 15/1 wird am Samstag, 23. September um 14 
Uhr eröffnet und ist Samstag von 15 bis 18 Uhr und Sonntag von 9 bis 17 Uhr zu sehen. 
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G E O 
DAS  NEUE  BILD  DER  ERDE 

 
Nr. 10 – Oktober 1995 

 
+++ 

 

. . . denn der Weltuntergang naht 
 

GEO setzt die Diskussion zum Beitrag "Sekten: Es ist so leicht, ein fremder Mensch zu werden" fort; Nr.7 / 1995 
 
Bild mit Text:  
"Noch nie war die Resonanz auf einen Beitrag in  
der Presse so durchschlagend und so anhaltend wie  
nach Erscheinen des GEO-Berichts", so Heide-Marie  
Cammans (Foto) von der Sekten-Info Essen. Rund  
400 GEO-Leser meldeten sich bei dem Experten- 
Team, um Informationen oder konkrete Ratschläge  
einzuholen – Menschen, denen bewusst geworden  
war, dass einer ihrer Angehörigen oder Freunde in  
den Bann einer fragwürdigen Gruppe geraten war  
oder dass sie sich selbst unwissentlich mit einer  
Sekte eingelassen hatten. Hier noch einmal die  
Adresse: 
Sekten-Info, Rottstrasse 24, 45127 Essen,  
Tel. 02 01 – 23 46 46 oder 23 46 48 
 

LESERBRIEF: 
Ihr Artikel ist gut und doch vergassen Sie eine Sekte, die 
sich "Kirche" nennt, die sich gern als "Freikirche" verkauft: 
Die Neuapostolische Kirche. Schade. 
 
Auch dort in der Neuapostolischen Kirche denken, handeln 
und sprechen die Mitglieder anders. Sie haben eine eigene 
interne Sprache entwickelt und führen ein gespaltenes 
Leben. Auch dort wird die Welt draussen als bedrohlich 
verteufelt und innen bevormundet und psychisch 
manipuliert. 
     Christoph Steurich 
     78234 Engen 

 
 
 

SÜDKURIER      SÜDKURIER 
Konstanz       Konstanz 
 
5. Oktober 1995      28. Oktober 1995 
 
+++       +++    
 
SEKTEN      SEKTEN  
120 Gruppen im Land aktiv   Alle ähnlich 
       Leserbrief zum Artikel "Sekten – 120 Gruppen im 
Stuttgart (dpa)  In Baden-Württemberg sind laut  Land aktiv" 
Kultusministerium rund 120 verschiedene Sekten 
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und Psychogruppen tätig. Besonders aktiv sei  Rund 120 Sekten allein in Baden-Württemberg! Es  
die Scientology-Organisation. Im Kultusministe-  ist ein Signal dafür, dass sich neben den beiden  
rium wurde ein Beirat mit Vertretern von nahezu   grossen Kirchen in einer Art "Grauzone" viel tut  
30 Organisationen und Verbänden gebildet, die  und die Szene gut beobachtet werden sollte, um  
sich mit Sekten befassen.      Mögliche Gefahren für die Gesellschaft abzuwen- 

den. Ob ein weiser "Guru" an der Spitze der jewei- 
ligen Gemeinschaft steht, ein "Stammapostel", ein 
"Sprachrohr Gottes", ein "Offenbarungskanal", 
eine "Körperschaft leitender Männer" oder nur ein 
"Medium" mit direktem Kontakt, wodurch die 
"alleingültige Wahrheit" verkündet wird: Die 
inneren Strukturen der verschiedenen sektenartigen 
Gruppen sind oft recht ähnlich: Ausrichtung der 
Mitglieder auf eine autoritäre Spitze, die in 
unbiblischer Weise den unbedingten Gehorsam 
und kritiklose Unterordnung fordert. Typisch ist, 
dass solche Gemeinschaften äusserlich ein 
biedermännisches, harmonisches Bild abgeben und 
mit ihrer Lehre jede Lebensfrage scheinbar ganz 
leicht lösen können. Doch dahinter ist für manchen 
die Not und Enge gross. Selbsthilfegruppen infor-
mieren, in Stuttgart beispielsweise KISS e.V., 
Telefon: 07 11 / 6 40 61 17, in Villingen im 
Schwarzwald Telefon: 0 77 21 / 5 38 27 oder auch 
die Weltanschauungsbeauftragten der beiden 
Landeskirchen. Man kann dort verantwortungs-
vollen Rat erhalten.            

Christoph Steurich 
Engen 

 
 
 

Schwarzwälder Bote 
Oberndorf 

 
11. 10. 1995 

 
+++ 

 
NAGOLDER  TAGBLATT 

Asylbewerber in Angst 
Helga Mühleisen berichtet von einschüchternden Besuchen 

 
Nagold (sz).  "Die Asylbewerber fragten voller Angst, ob sie morgen gleich abgeschoben würden", erzählte 
Helga Mühleisen vom Nagolder Kinderschutzbund. Auslöser dieser Ängste war der Besuch eines Mannes in den 
Unterkünften in Iselshausen und Emmingen, der nicht nur makedonisch sprach, sondern sich auch bester 
Kontakte zu Regierung und Behörden im Heimatland der Asylbewerber rühmte und die Flüchtlinge dadurch 
einschüchterte, wie Helga Mühleisen berichtet. 
 
"Der Besucher kam unangemeldet, wir haben erst hinterher davon erfahren", erzählt die Mitarbeiterin des 
Kinderschutzbundes, die sich seit Jahren um Asylbewerber und deren Probleme kümmert und sich für die oft 
politisch Verfolgten einsetzt. Vorgestellt hatte sich der Mann bei den Asylbewerbern als Pastor der 
Neuapostolischen Kirche und den Makedoniern erklärt, sie seien hier zu unrecht, sie müssten wieder zurück nach 
Makedonien. Er könne ihnen auch, so weiss Helga Mühleisen von den Asylbewerbern, in zwei Tagen einen Flug 
in ihr Heimatland besorgen. Dort sei der Ort, wo sie leben und arbeiten sollten, habe der Pastor auf die 
Flüchtlinge eingeredet. 
 
"Sie wussten nicht, wie sie den Mann einschätzen sollten", erzählt Helga Mühleisen, die Makedonier hätten  
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schon damit gerechnet, dass sie am nächsten Tag ausgewiesen würden. Als dann einige Tage später eine Familie 
tatsächlich nach Makedonien zurückgebracht worden sei, stieg die Angst der in Nagold Zurückgebliebenen noch 
mehr – "aber die Abschiebung hatte nichts mit dem Pastor zu tun", weiss Helga Mühleisen. 
 
Ihr selbst wurde der Name dieses Pastors genannt, so die Mitarbeiterin des Kinderschutzbundes, und sie habe 
den Mann angerufen und ihm Vorhaltungen gemacht, dass er so die Asylbewerber nicht einschüchtern könne. 
"Der sagte, dass mich das nichts angehe, ich solle mich da raushalten", beschreibt Helga Mühleisen das 
Telefongespräch mit dem Mann, der ihren Angaben zufolge tatsächlich bei der Neuapostolischen Kirche ist, 
dessen Namen aber Helga Mühleisen unserer Zeitung nicht nennen wollte. 
 
Gerd Hagmeyer als Chef des Nagolder Ordnungsamtes wusste von den Besuchen dieses Pastors nichts, räumte 
aber ein, dass man die Asylbewerberheime nicht immer überwachen könne: "Wir können keine Pförtner in die 
Unterkünfte setzen". Es gebe Heimordnungen, in denen auch Besuche geregelt seien. "Ein Hausverbot können 
wir nur erteilen, wenn der Nachweis vorliegt, dass jemand gegen die Heimordnung verstossen hat", zeigt 
Hagmeyer auf die Richtlinien.  
 
 
 

DER  SPIEGEL 
Nr. 44 – 30. 10. 1995 

 
+++ 

 
SEKTEN 

Extrem streng 
Ex-Mitglieder der Neuapostolischen Kirche, der viertgrössten Religionsgemeinschaft in 
Deutschland, werfen der Sekte Psychoterror vor. 

 
 Jahrelang ging Rita H. willig und fromm in die Kirche ihrer kleinen neuapostolischen Gemeinde im 
schwäbischen 5'000-Seelen-Nest Sulzbach. Vorn am Altar ermahnte der Priester mit donnernder Stimme zu 
gottesfürchtigem Leben – bis die heute 28jährige Sozialpädagogin eines Tages die Panik überkam. 
 Rita H.: "Ich begann am ganzen Körper zu zittern und zu schwitzen und war kaum mehr in der Lage zu 
atmen." Die Frau suchte Hilfe bei einer Therapeutin. Deren Diagnose: "Die Neuapostolische Kirche und ihre 
rigide Lehre haben Sie krank gemacht." Rita H. besucht seit anderthalb Jahren keinen Gottesdienst der 
Neuapostolischen Kirche (NAK) mehr und hat sich einer neugegründeten Selbsthilfegruppe für Aussteiger 
angeschlossen. 
 In Deutschland gehören rund 430'000 Mitglieder der NAK an. Nach evangelischer und katholischer 
Kirche und der islamischen Bewegung ist die christliche Sekte die viertgrösste Religionsgemeinschaft in der 
Bundesrepublik. Weltweit gibt es etwa 7,5 Millionen Neuapostolen. Die NAK hat den Status einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts und könnte wie die beiden Grosskirchen auf einem eigenen Religionsunterricht in 
staatlichen Schulen sowie auf Mitsprache in den Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
bestehen. 
 Jede der 3000 deutschen Gemeinden zählt meist nicht mehr als 250 Mitglieder. Ihr Innenleben schirmt 
die Grosssekte sorgfältig ab. Die NAK gilt in der Öffentlichkeit als harmlose Freikirche, deren fromme 
Mitglieder regelmässig die Bibel lesen und zur Kirche gehen, im Kirchenchor singen, in ihrer Freizeit Alte und 
Kranke besuchen und auch sonst ein gottesfürchtiges Leben führen. 

Doch Aussteiger wie Rita H. erheben gegen die Neuapostolen schwere Vorwürfe: Die Sekte treibe ihre 
Mitglieder in die Isolation, sie setze sie psychisch unter Druck und überwache das Privatleben der Gläubigen bis 
ins kleinste. 

Dreimal in der Woche – das ist Pflicht für fromme Neuapostolen – musste Rita die Gottesdienste 
besuchen. "Da wurde uns dann eingehämmert, Jesus würde nur diejenigen retten, die nach den Geboten der 
Neuapostolen leben." Die Angst ums Seelenheil drohte die junge Frau schliesslich zu erdrücken. 

Die Neuapostolische Kirche ist eine sehr extreme und strenge christliche Sekte", sagt Pfarrer Thomas 
Gandow, Sektenbeauftragter der evangelischen Kirche in Berlin. Die Gemeinschaft ist autoritär-hierarchisch 
gegliedert. An der Spitze stehen sogenannte Apostel, von einem Stammapostel angeführt, der im 
schweizerischen Zürich residiert. Ihm und seinen Mitaposteln sind alle Kirchenmitglieder zu absolutem 
Gehorsam verpflichtet. 

Blinde Folgsamkeit wird schon den Jüngsten eingetrichtert. In einem "Rundschreiben für die Kinder im  
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Apostelbezirk Nordrhein-Westfalen" aus dem Jahr 1988 droht ein "Onkel Klaus": "Im Laufe der Zeit kommt der 
Teufel immer öfter und immer stärker, um Euch etwas anderes einzuflüstern, als was der himmlische Vater 
durch seine Knechte sagt. Der Teufel will Euch vor allem dazu bringen, mehr den Verstand als den Glauben 
einzusetzen. Vorsicht!" 

Die Jugendleiter der Sekte werden von den Aposteln ständig ermahnt, den Nachwuchs moralisch 
aufzurüsten. Fernsehen, Video, voreheliche Beziehungen und Sportveranstaltungen gehören zu den verwerf-
lichen weltlichen Gelüsten. 

"Mit der Räumlichkeit und allem Drum und Dran eines Kinos können Gefahren verbunden sein", heisst 
es in einer "Orientierungs- und Entscheidungshilfe" von 1993 für Jugendleiter in der Sekte. Und: "Diskotheken 
sind rein weltlich geprägte Begegnungsstätten und darauf ausgerichtet, die leiblichen Sinne und Triebe zu reizen. 
Dort gehören wir als Gotteskinder nicht hin. Gingen wir dort hin, entzögen wir uns mutwillig der Gnade Gottes 
und dem Engelschutz." 

Auch vom Besuch von Rock- oder Techno-Konzerten wird ausdrücklich abgeraten: "Wir hüten uns 
davor, uns mit Musik stimulieren zu lassen." 

Die "jungen Geschwister" haben apostolische Order, "keusch und enthaltsam zu leben". Sie sollen "als 
unverheiratetes Paar nicht gemeinsam in einer Wohnung leben und nicht gemeinsam Urlaub machen". 

Psychischen Druck auf ihre Anhänger erzeugen die Sektenführer vor allem mit ihrer Doktrin von der 
angeblich unmittelbar bevorstehenden Wiederkunft Jesu – ein zentraler Bestandteil der neuapostolischen Lehre. 

Weihnachten 1951 verkündete der damalige Stammapostel Johann Gottfried Bischoff, ein gelernter 
Schuster und Zigarrenhändler, noch zu seinen Lebzeiten werde Christus auf die Erde zurückkommen, um die 
Seinen zu sich zu nehmen. Als Bischoff 1960 – im biblischen Alter von 90 Jahren – starb, geriet die Sekte in 
eine schwere Krise. Bischoffs Nachfolger rettete die Situation mit der Parole: Nicht der Stammapostel habe sich 
geirrt, vielmehr habe Jesus seine Pläne geändert. 

Nach neuapostolischer Auffassung ist der jeweilige Stammapostel der "Repräsentant Gottes auf Erden", 
der mit strenger Hand die Auserwählten regiert. Weltweit sind 250 Apostel hauptberuflich für ihn tätig. Apostel, 
die es wagen, Kritik am Stammapostel zu über, werden von ihrem Chef exkommuniziert. 

Die niederen Amtsträger – Priester, Evangelisten und Diakone – arbeiten ehrenamtlich für die Sekte. 
Zwei von ihnen, die ehemaligen NAK-Priester Bernd Stöhr, 49, und Siegfried Dannwolf, 43, haben in Stuttgart 
eine Selbsthilfegruppe für Aussteiger gegründet. Beide trennten sich von der Sekte, weil sie den 
Absolutheitsanspruch nicht mehr aushielten. 

"Die meisten NAK-Opfer leiden an psychosomatischen Symptomen, die von Ärzten eindeutig als Folge 
dieses Glaubenssystems bezeichnet werden", sagt Dannwolf. Ehemalige Sektenmitglieder hätten noch Jahre 
nach ihrem Ausstieg massive Ängste. Dannwolf: "Sie fürchten noch immer die Strafe Gottes, weil sie die 
Glaubensgemeinschaft verlassen haben." 

Dannwolf und seine Familie hatten nach seinen Angaben unter "schlimmen Diskriminierungen" zu 
leiden, nachdem er sein Amt als Priester niedergelegt und die Selbsthilfegruppe gegründet hatte. Mittlerweile 
gibt es in der Bundesrepublik 20 solcher NAK-Aussteigergruppen. 

Der Ex-Priester Werner S. aus Potsdam war evangelisch, bevor er sich mit der gesamten Familie der 
NAK anschloss. "Wir entsagten allen weltlichen Genüssen, gingen nicht mehr zu Vergnügungen aus, trennten 
uns von nicht neuapostolischen Freunden und verkauften sogar unseren Fernseher", erzählt Werner S. Vor vier 
Jahren hat er sein Amt niedergelegt, als ihm der Bezirksapostel verbot, sich einen Bart wachsen zu lassen. 

Vor kurzem verliess Werners Familie die kleine Gemeinde in Potsdam und zog nach Norddeutschland. 
Werner S.: "Wir haben den vierjährigen Psychoterror der Sektenmitglieder nicht mehr ausgehalten." Unzählige 
anonyme Anrufe, Besuche von Amtsträgern zu jeder Tageszeit mussten die Abtrünnigen über sich ergehen 
lassen. Ihre Kinder wurden auf dem Schulweg von Gläubigen beschimpft. 

Die Aussteiger werfen den Aposteln zudem undurchsichtigen Umgang mit den Geldern der Gläubigen 
vor. Die NAK erwartet, dass die Mitglieder zehn Prozent ihres jährlichen Einkommens, den sogenannten 
Zehnten, an die Sekte abliefern. 

Spenden sollen die Gläubigen freiwillig, doch wer nichts gibt, dem wird mit dem Entzug des göttlichen 
Segens gedroht. Der Stammapostel ist zugleich oberster Buchhalter der Sekte. Was er mit dem Geld der 
Neuapostolen macht, weiss niemand genau. "Kaum ein Sektenmitglied", sagt Ex-Priester Dannwolf, "kennt 
Zahlen." 

Experten vermuten, dass die NAK in Deutschland jährlich zwischen 500 Millionen und 750 Millionen 
Mark an Abgaben und Almosen einnimmt und Immobilien im Wert von etwa fünf Milliarden Mark besitzt. Die 
Neuapostolen unterhalten keine karitativen Einrichtungen, weder Alten- oder Pflegeheime noch Krankenhäuser, 
Schulen oder Kindergärten. Ein Betreiben solcher Einrichtungen wird als Pflege des Leibes und deshalb als 
weltlich betrachtet". 

Bei der autoritären Struktur der Sekte ist es nicht verwunderlich, dass die NAK-Führer sowohl mit dem 
NS-Regime als auch mit der DDR gut zurechtkamen. Politisch gibt sich die Sekte offiziell neutral. Sie ermahnt 
ihre Mitglieder, sich von politischen Ämtern fernzuhalten. Das hinderte den Stammapostel Bischoff nicht, Anno 
1933 Adolf Hitler als "Erretter und Helfer in schwerer Not" zu feiern. 
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In einem Brief an das Preussische Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung in Berlin 
versicherte Bischoff bereits im August 1933: "Eine grosse Zahl meiner Rundschreiben an die Leiter und Diener 
der NAK in Deutschland liefert den klaren Beweis, dass sie uneingeschränkt und bedingungslos die 
nationalsozialistische Bewegung nicht nur anerkannt, sondern auch gefördert hat." 

Und weiter: "Jeder Diener und jedes Mitglied der Neuapostolischen Gemeinde ist durch die 
planmässige Beeinflussung seitens der Hauptleitung in nationalsozialistischem Sinn erzogen, so dass die meisten 
Mitglieder der Neuapostolischen Gemeinde der NSDAP angehören oder ihr nahe stehen." 

Mindestens 13 Apostel und Bezirksapostel gehörten der NSDAP an, wie Akten des Document Center in 
Berlin belegen. Die braunen Apostel waren teilweise bis Mitte der achtziger Jahre weiter im Kirchendienst. Das 
Thema ist bis heute in der Sekte tabu. 

Im Juli forderte die Stuttgarter Selbsthilfegruppe in einem offenen Brief ein Bekenntnis "zur Mitschuld 
an der Schweigespirale". Zugleich verlangten die Autoren des Appells die Aufarbeitung der "massiven 
Unterstützung des Regimes der DDR bis zum Ende seines Bestehens". 

In der DDR war der jetzige Stammapostel Richard Fehr, 56, ein willkommener Gast. Das SED-
Zentralorgan NEUES DEUTSCHLAND zitierte den seit 1988 regierenden Fehr stets gern. Fehr wiederum 
machte aus seiner Sympathie für das DDR-Regime kein Hehl: Bei seinen Besuchen in der DDR, verkündete er 
1989 in Ost-Berlin, sei er jedes Mal "in ein sicheres und geordnetes Land gekommen". 

Die Sekte fühlt sich im Osten Deutschlands noch immer besonders wohl. Die neuen Bundesländer sind 
ein ertragreiches Missionsfeld: Allein in Berlin und Brandenburg zählt die Kirche etwa 30'000 Mitglieder. 

Der für den Osten verantwortliche Bezirksapostel Fritz Schröder schwärmt: "Die Situation in unseren 
Gemeinden ist stabil. Es kommen nicht nur alte, sondern Menschen in jedem Alter neu zu uns." 
 
 

REMSCHEIDER  GENERAL-ANZEIGER 
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Die Apostel im Kreuzverhör 
Die Neuapostolische Kirche steht in der Kritik. Jetzt laden Remscheider und umliegende 

Gemeinden zu einem Gästegottesdienst. 
Von Iris Baar 

Seit Tagen geistert die Neuapostolische Kirche (NAK) durch die Medien (SPIEGEL). Ehemalige 
Mitglieder packen aus. Ihr Vorwurf an die viertgrösste Kirche der Welt: Psychoterror und Überwachung. 

Nach regelmässigen Hausbesuchen der Priester würden Berichtsbögen über die Gemeindemitglieder 
angefertigt, die freiwillige Abgabe, der Zehnte des Gehalts, würde unter Druck erpresst – nach dem Motto: Wer 
nichts gibt, den trifft die Strafe Gottes ! –, so NAK-Experte Heinz-Peter Tjaden aus Hannover. Für ihn ist 
sogar bewiesen: "Mit den Geldern ist auch die SED unterstützt worden."  

Der Kirchenvorsteher der NAK Remscheid, Jürgen Gröne, weist die Vorwürfe weit von sich: "Ich fühle 
mich nicht bedrängt." Autoritäre Strukturen sieht er nicht. "Die Geschwister entscheiden alles selbst." 

Sechs Gemeinden gibt es in Remscheid, Lennep, Lüttringhausen, Wermelskirchen, Radevormwald und 
Dahlhausen mit insgesamt knapp 1'000 Mitgliedern. Die Neuapostolen glauben an die Wiederkehr Jesus und 
an einen Weltuntergang zum Jahr 2000, nach dem lediglich die Neuapostolen wieder auf die Erde 
zurückkehren werden.  

Die drei wöchentlichen Gottesdienste in seiner Gemeinde seien gut besucht, so Gröne weiter. "Kommt 
einer nicht, frage ich nach. Doch nicht aus Überwachung, sondern aus Sorge." 

Sorgen scheinen sich auch die neuen Apostolen zu machen, wenn sie nicht zur Gottesfeier erscheinen. 
Denn: "Die meisten sagen vorher ab." Auch Hausbesuche stehen bei Gröne auf dem Plan: "Wir haben eben eine 
sehr intensive Seelsorge." 
 
Schülerin fühlt sich bedrängt 
 Diese "Seelsorge" hat vor zwei Jahren eine Remscheider Schülerin anders gesehen. Sie vertraute sich 
Friedhelm Haun, Sektenbeauftragter für den Kirchenkreis Lennep, an. Nachdem sie sich den Eltern, selbst 
Apostolen, gegenüber weigerte, den Zehnten ihres Taschengeldes an die NAK abzugeben, sei sie von Priestern 
besucht worden. Haun hat inzwischen keinen Kontakt mehr zu der jugen Frau: "Sie wollte weg aus Remscheid. 
Der Druck, der auf sie ausgeübt wurde, wurde ihr zu viel." Dem Seelsorger Gröne, seit vier Jahren im Amt, ist 
dieser Fall "nicht bekannt". 
 Für Friedhelm Haun ist klar: "Die Neuapostolische Kirche ist eine Sekte." 
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Ehemalige Mitglieder werfen der Neuapostolischen Kirche autoritäre 
Führungsstrukturen und Psychoterror vor 

Wenn die Frohbotschaft Jesu zur Drohbotschaft wird 
Immer mehr Aussteiger und Geschädigte suchen Zuflucht bei Selbsthilfegruppen 

Konflikte zwischen Reformern und Traditionalisten 
Von unserem Reporter Markus Brauer 

 
STUTTGART – Sie gilt gemeinhin als harmlose christliche Freikirche, deren Gläubige fleissig ihrer 

Arbeit nachgehen, dreimal in der Woche die Gottesdienste besuchen und ein gottesfürchtiges Leben führen. 
Doch hinter der frommen Fassade der Neuapostolischen Kirche (NAK) sollen Angst und Psychoterror herrschen. 
Ex-Mitglieder werfen der viertgrössten Religionsgemeinschaft in Deutschland autoritäre Führungsstrukturen, 
Ausbeutung und Entmündigung ihrer Gläubigen vor. Die Zahl derer, die bei einer der bundesweit 20 
Selbsthilfeinitiativen für NAK-Aussteiger Zuflucht suchen, ist in den letzten Jahren sprunghaft gestiegen. Allein 
bei den drei Gruppen in Stuttgart, Calw und Villingen-Schwenningen haben sich über 300 Betroffene gemeldet. 

Lore D. (42) wurde wie die meisten Gläubigen in ein neuapostolisches Elternhaus hineingeboren. Nach 
fast 25 Jahren Mitgliedschaft kamen ihr erste Zweifel, begann ihr Körper gegen den vorgeschriebenen Glauben 
zu rebellieren. "Ich stand dauernd unter Druck, hatte wahnsinnige Kopfschmerzen und vor jedem Gottesdienst 
Herzrasen und Schweissausbrüche." Ständig sei ihr gedroht worden: wenn sie nicht in den Gottesdienst gehe und 
am Apostelwort festhalte, komme sie nicht in den Himmel, sondern müsse in unvorstellbarem Leid auf Erden 
zurückbleiben. Vor zwei Jahren kehrte die Esslingerin der NAK den Rücken. Nach ihrem Austritt war sie zuerst 
völlig isoliert. Alte Freunde schnitten sie, neue mussten gewonnen werden. Mühsam für jemanden, der stets in 
dieser Gemeinschaft gelebt hat, die den ganzen Menschen beansprucht. Die NAK sei ein "geschlossenes 
religiöses System mit sektenähnlichen Merkmalen", warnt der Weltanschauungsbeauftragte der evangelischen 
Landeskirche in Württemberg, Walter Schmidt. Ihre Führer leben von der "Unterwürfigkeit der Gläubigen", die 
einem grossen "Psychodruck" ausgesetzt seien. Weltweit zählt die NAK 7,5 Millionen Mitglieder, von denen 
rund 430'000 in Deutschland leben (Baden-Württemberg: 90'000). Ganz oben in der Hierarchie steht der 
Stammapostel. Für seine Anhänger ist er Repräsentant Gottes auf Erden. Zweifel und Kritik an seinem Wort 
kommen einer Gotteslästerung gleich. Seit 1988 leitet der frühere Schriftsetzer Richard Fehr von der Züricher 
Zentrale aus den weltweit operierenden Kirchenkonzern, der laut Insidern in der Bundesrepublik jährlich 500 
Millionen bis 750 Millionen an Spenden einnimmt. Dem Stammapostel zur Seite stehen 250 Apostel und – 
streng hierarchisch gegliedert – Bischöfe, Priester und Diakone. 

"Hinter dieser in der Öffentlichkeit anerkannten Gemeinschaft verbergen sich autoritäre, den Menschen 
unterdrückende Strukturen", erklärt Siegfried Dannwolf. Der 43jährige Kornwestheimer war bis zu seinem 
Ausstieg im Jahre 1992 Priester. In dieser Eigenschaft überwachte er seine Gemeindemitglieder "bis in die 
intimsten Bereiche hinein, ohne dass die Betroffenen davon wussten". Als er begann, die Apostel und ihre 
Machtfülle zu kritisieren, wurde er "ausspioniert und diffamiert". Nach einem "zermürbenden Prozess" verliess 
er mit seiner Familie die Neuapostolischen. Mit zwei weiteren Aussteigern gründete er die Kontakt- und 
Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) in Stuttgart. "Der neuapostolische Glaube kann mit seinem 
Absolutheitsanspruch psychische Krisen und psychosomatische Erkrankungen begünstigen", bilanziert 
Dannwolf. Für die NAK sind solche Negativerfahrungen mit ihren Amtsträgern bedauerliche Ausnahmen. Die 
kämen auch in anderen Kirchen vor, beschwichtigt der Sprecher der Neuapostolischen Kirche in Württemberg, 
Volker Kühnle. Scharf geht der Stuttgarter Apostel mit jenen Ex-Mitgliedern ins Gericht, die sich in der 
Öffentlichkeit ihren "Frust von der Seele reden" wollen, anstatt den Dialog mit der Kirchenleitung zu suchen. 
Ihre "gezielte Attacke gegen einen sehr gesunden Organismus" sei böswillig. "Das Bild, das von uns entsteht, ist 
völlig falsch. Die Kirche löst durch ihre Lehre keine Ängste aus." 

Obwohl jede Kritik am autoritären Führungsstil der Kirchenführung offiziell verboten ist, rumort es 
hinter den Kulissen. "Innerhalb der NAK gibt es zahlreiche Reformer, aber sie sind zu schwach, um die Macht 
der Fundamentalisten zu brechen", berichtet Thomas Andrich, Hamburger Ex-Evangelist und Mitbegründer der 
NAK-Basisgruppe "Kirche sind auch wir". Alle bisherigen Reformen hätten sich als "Täuschungsmanöver" der 
NAK-Oberen entpuppt. "Wer ihre Drohbotschaft durchschaut hat, dem bleiben nur zwei Alternativen: innere 
Emigration oder Ausstieg."  
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Kirchenfront gegen Aktivitäten der Neuapostolen im 
Durchgangslager 

Pastoren, Aussiedler- und Sektenbeauftragte tagten in Hesepe 
 
Bramsche/Hesepe (hk)  Was seit längerem schon unterschwellig gärt, bei Insidern freilich inzwischen ein oft 
diskutiertes Thema ist, nimmt jetzt auch in der Öffentlichkeit eine grössere Dimension an: Die im 
Grenzdurchgangslager Hesepe mit der Aussiedlerseelsorge und –beratung befassten Kirchen – die evangelisch-
lutherische, die katholische und die Baptisten – wehren sich verstärkt gegen das "besondere Engagement der 
Neuapostolen bei der Missionierung neu eingetroffener Aussiedler aus den Ostgebieten", wie es Pastor Thomas 
Just im Gespräch mit unserer Zeitung umschrieb (siehe auch den Kommentar auf unserer Seite). 
 
Just, Leiter des Amtes für Aussiedlerarbeit bei der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) leitete am 
Donnerstag im grössten Aussiedler-Durchgangslager der Bundesrepublik eine Tagung des EKD-Bezirks Nord, 
an der Pastoren, Aussiedler- und Sektenbeauftragte sowie Vertreter anderer Gruppierungen teilnahmen. Einziges 
Thema: "Der Umgang mit der Neuapostolischen Kirche und deren Aktivitäten". 
 
Die Neuapostolische Kirche (NAK) ist die drittgrösste Glaubensgemeinschaft in Deutschland. Über 400'000 
Männer und Frauen in rund 3'000 Gemeinden fühlen sich ihr zugehörig. Weltweit hat die NAK, die nach den 
Worten von Pastor Just "oft mit einer harmlosen Freikirche verwechselt wird, zwischen sieben und acht 
Millionen Mitglieder." Das Gesamtvermögen der Neuapostolen werde auf etwa sechs Milliarden Mark geschätzt. 
 
Ein Bündel von Vorwürfen wurde in Hesepe auch seitens der EKD-Beauftragten und –Delegierten wieder laut. 
So hiess es zum Beispiel, die Mehrheit der NAK-Mitglieder zahle monatlich den Zehnten des Bruttogehaltes an 
die Kirche. Dem, der zusätzlich nicht regelmässig opfere, werde mit dem Verlust des göttlichen Segens gedroht. 
Etwa 700 Millionen Mark kämen so jährlich allein zusammen. 
 
Im Gegensatz zu den grossen Kirchen betreibe die NAK keine Diakonie, stecke allerdings hohe 
Millionenbeträge in die missionarische Tätigkeit mit Schwerpunkt Afrika und – inzwischen sehr stark auch – 
ehemaliger Ostblock, so äusserte sich Rüdiger Hauth im Grenzdurchgangslager, der zum Thema referierte. 
 
Hauth, bereits seit 1971 Beauftragter für Sekten und Weltanschauungsfragen der Westfälischen Landeskirche, 
und in dieser Eigenschaft weit in der Welt herumgekommen, hat die folgende Meinung von den Neuapostolen: 
"Sie sind eine verschworene Gemeinschaft und halten sich für die Auserwählten, die einzig und allein vor dem 
drohenden Weltuntergang gerettet werden." 
 
In der Tat verhält sich die NAK – seit der Gründung in einer "Endzeiterwartung" – ähnlich wie die Zeugen Jeho-
vas: Im Laufe der Jahre wurde immer einmal wieder der etwaige Zeitpunkt des Weltuntergangs angekündigt. 
 
Nicht nur den Neuankömmlingen unter den Aussiedlern im Lager Hesepe, sondern auch denen in anderen 
Durchgangslagern bieten Mitglieder der Neuapostolischen Kirche nach Aussagen von Tagungsteilnehmern 
Wege zum seelischen Heil und Hilfe für den Sozialbereich an. Oft sehr verdeckt werde dabei Mitgliederwerbung 
für die NAK betrieben. "Gehört das Mitglied dann der Neuapostolischen Kirche an, wird es in den meisten 
Fällen entmündigt", meint Rüdiger Hauth dazu. Keine Gemeinschaft habe das Recht, sich als die einzige rechte 
Schlusskirche zu wähnen und dabei zu argumentieren, sie sei die einzig seligmachende Kirche, die den 
Menschen Seligkeit und das ewige Leben bringen kann", betonte der Sektenbeauftragte. 
 
"Wie gehen wir künftig mit den Leuten um; was unternehmen wir als evangelische Kirche dagegen?" – Diese 
Frage stand am Schluss der Versammlung noch im Raum. 
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AUF  DER  SUCHE  NACH  EINER  STRATEGIE 
 

  
  Von Hans Krullmann 

Viele Fragen blieben offen 
      

Schulleitungen und Eltern klagen über den offensichtlich noch im Ansteigen befindlichen 
Drogenkonsum von Kindern und jungen Erwachsenen. Die grossen Glaubensgemeinschaften 
bei uns insbesondere haben ihrerseits zunehmend Probleme mit der Neuapostolischen Kirche 
und diversen Sekten. 
Vorweg: Was immer auch gegen sie vorgebracht wird, die Neuapostolische Kirche ist in 
der Bundesrepublik als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt und kommt so in 
den Genuss aller damit verbundenen Vorteile staatlicher und gesellschaftlicher Art. 
Das wissen auch die Beauftragten und Delegierten der evangelischen Kirche Deutschlands 
(EKD), die nach wie vor auf der Suche nach der entsprechenden Strategie gegen die 
Neuapostolen im allgemeinen und gegen deren extrem starkes Engagement in Hinsicht auf die 
Aussiedler-"Missionierung" im besonderen sind. 
Das Dilemma der EKD in diesem Fall: Es fehlt, nicht zuletzt auch im konkreten Gespräch mit 
den Deutschstämmigen aus den Oststaaten, an stichhaltigen Argumenten und an entspre-
chendem Personal. 
Der Lageraufenthalt der Aussiedler zum Zweck der Überprüfung, der im Durchschnitt sechs 
Tage dauert, ist zu kurz. Aus Sicht der EKD herrscht also auch im Lager Hesepe beträchtlicher 
Aufklärungsnotstand. 
Hinzu kommt, dass die beiden grossen Kirchen – bei voller Anerkennung ihrer caritativen 
Leistungen betreffs der Eingliederung von Aussiedlern – sich doch schwerfälliger bewegen 
und längst nicht derart offensiv praktizieren, wie das derzeit bei den Neuapostolen im 
besonderen in den deutschen Aussiedler-Lagern der Fall ist. 

 
 

* @ * 
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