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Sechs Tage pro Woche steht Frohlocken auf dem 
Programm 

 
Die "Gotteskinder" sind in die Schlagzeilen geraten. Aussteiger-Berichte häufen sich. 
Die Rede ist von Gängelung und Psychoterror, von Isolation und Abschirmung. Ein 
hannoversches Ehepaar, das sich von der Neuapostolischen Kirche (NAK) getrennt hat, 
berichtet uns von eigenen Erfahrungen. Gestern nahm erstmals das geistliche 
Oberhaupt der Neuapostoliker öffentlich Stellung zu den Vorwürfen. Seine Ansprache 
wurde per Satellit in alle NAK-Kirchen im deutschsprachigen Raum übertragen. 
 
Seine Familie will nichts mehr von ihm wissen. Seine Mutter hat jeden Kontakt zu ihm abgebrochen. Seine 
Onkels und Tanten wechseln die Strassenseite, wenn sie ihm begegnen. Klaus Bünger (Name geändert) hat eine 
unverzeihliche Sünde begangen. Der 42 Jahre alte Hannoveraner, der keinesfalls möchte, dass sein richtiger 
Name bekannt wird, hat gemeinsam mit seiner Frau die Gemeinschaft der "Gotteskinder" verlassen – die 
Neuapostolische Kirche. 
 
"Die haben mir Jahrzehnte meines Lebens gestohlen", sagt der gelernte Kraftfahrzeugmechaniker aus Limmer. 
"Meine Kindheit und Jugend waren die Hölle." Als Sohn einer streng neuapostolischen Mutter habe er nur mit  
"Gotteskindern" verkehren dürfen, erzählt er. "Wenn Weltkinder zu uns auf den Hof kamen, hat mich meine 
Mutter nach oben gerufen." Zum Spielen aber sei ohnehin kaum Zeit geblieben. An sechs Tagen in der Woche 
habe "Frohlocken" auf dem Programm gestanden – Religions- und Konfirmandenunterricht, Abendgottesdienst 
und Chorgesang. Und sonntags sei er mit seiner Mutter gleich dreimal unterwegs gewesen: "Morgens und 
nachmittags zur Kirche und abends noch zur Jugendstunde." Gegängelt fühlt sich Klaus Bünger auch als 
Jugendlicher. Fast alles, wovon Gleichaltrige schwärmen, war ihm verboten: "Keine Disko und kein 
Rummelplatz, kein Kino und keine Rockmusik, kein Fernsehen und keine Kneipe." Als besonders einschnürend 
empfindet Bünger die strenge Sexualmoral. "Schon Liebkosungen galten als Sünde, vorehelicher 
Geschlechtsverkehr war absolut tabu." Auch als Bünger sich im Alter von 22 Jahren verlobte, ändert sich noch 
nichts daran. "Meine Mutter hat verlangt, dass meine Verlobte bei ihr im Bett schläft." 
 
Angst ist der ständige Begleiter des Heranwachsenden. Angst vor den Sittenwächtern der Kirche. Angst vor der 
nahen Wiederkunft Christi, die alle Ungläubigen hinwegfegt. Angst vor gleichaltrigen "Weltkindern", vor denen 
er sich immer abschirmen sollte. "Die haben mich verhöhnt und verspottet", sagt Bünger. "Ich war total 
verschüchtert und depressiv. Ich habe mich danach gesehnt, zu sterben." 
 
Ein wenig Halt findet Bünger schliesslich in seiner Frau, die er 1976 heiratet. Voraussetzung für die 
Eheschliessung aber ist, dass Gisela Bünger vom Katholizismus zur Neuapostolischen Kirche überwechselt. 
Trotz starker Zweifel fügt sich die damals erst 17jährige in das Unvermeidliche. Die Trauung erlebt die Braut als 
einzige Demütigung. "Der Mann ist die Eins und die Frau ist die Null", habe der Priester erklärt. "Wenn sich die 
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Frau gemäss ihrer biblischen Bestimmung hinter den Mann stellt, ergibt das die Zahl 10, stellt sie sich vor ihn, 
bleibt sie eine Null." 
 
Ein Sohn wird geboren. Die junge Familie bezieht eine eigene Wohnung. Der Kontrolle der Kirche aber entgeht 
sie damit nicht. Mit unangemeldeten Hausbesuchen sehen die Gemeindeoberen mindestens einmal im Monat 
nach dem Rechten. Die Familie muss Rechenschaft darüber ablegen, wenn sie einen Gottesdienst versäumt hat, 
wird ausgeforscht über ihren Lebenswandel. Schliesslich verabschiedet sich Gisela Bünge gemeinsam mit ihrem 
elfjährigen Sohn aus der Gemeinschaft der "Gotteskinder". "Auf dem Sterbelager würde ich diesen Schritt schon 
noch bereuen, haben sie mir daraufhin gesagt", erzählt die immer noch empörte Frau. Jetzt steht die Kirche 
zwischen Mann und Frau. Seine Frau will sich von ihm scheiden lassen. "Da war der Fall für mich klar", sagt der 
heute 42jährige. "Meine Frau wollte ich auf keinen Fall verlieren." Klaus Bünger tritt aus – und trennt sich nicht 
nur von seiner Kirche, sondern auch von seinem Elternhaus.              HEINRICH  THIES 
 
Kirche spricht von Kampagne 
"Wir warten Deiner mit Geduld in unsern Prüfungstagen." Sonntagsgottesdienst in der Neuapostolischen Kirche. 
Das Gotteshaus in der Höfestrasse im Stadtteil List ist gut gefüllt. In der ersten Reihe sitzen ausschliesslich 
Herren in schwarzen Anzügen. Dunkel gewandet sind auch die meisten übrigen Besucher des Gottesdienstes, 
von dem an diesem Morgen alle etwas ganz Besonderes erwarten. Stammapostel Richard Fehr will zu seiner 
Gemeinde sprechen. 
 
Richard Fehr ist so etwas wie ein Papst. Der Stammapostel der Neuapostolischen Kirche (NAK) steht an der 
Spitze einer hierarchischen Organisation, der nach eigenen Angaben weltweit neun Millionen Mitglieder 
angehören. Der Chef mit Sitz in Zürich hat das letzte Wort in allen Glaubens- und Kirchenfragen. Über Bezirks- 
und Unterbezirksapostel werden seine Leitlinien bis in die Gemeinden weitergegeben. An diesem Sonntag-
morgen hält der Stammapostel gerade einen Gottesdienst in Baden-Württemberg ab. Dennoch ist er auch in 
Hannover zu sehen und zu hören, via Satellit. Auf einem grossen Monitor über dem Altar erscheint das Antlitz 
eines älteren Herrn mit grauem Haar und Brille, der die "geliebten Brüder und Schwestern" im gesamten 
deutschsprachigen Raum begrüsst.  
 
Im letzten Teil seiner Ansprache verliest der Apostel einen vorgefertigten Text. Richard Fehr nimmt Stellung zu 
Medienangriffen, spricht von einer "Kampagne, die gezielt auf den deutschen Sprachraum ausgedehnt worden 
ist". Psychischer Druck auf Mitglieder? Privatleben überwacht? Isolation? Der Stammapostel weist alle 
Vorwürfe sanft aber bestimmt zurück. Sicher, in Einzelfällen sei es vielleicht mal zu Fehlverhalten gekommen, 
das den einen oder andern in "innere Bedrängnis" getrieben habe. Aber darüber dürfe das Eigentliche nicht 
vergessen werden: "Hunderttausende sind selig." 
 
Die Erinnerungen von Aussteigern sprechen eine andere Sprache. Hartnäckig halten sich die Berichte von 
extremer Gängelung, Sittenstrenge und Psychodruck. "Man spricht keine direkten Verbote aus, sondern weckt 
das schlechte Gewissen. Das wirkt viel nachhaltiger", sagt der hannoversche Schriftsteller und NAK-Aussteiger 
Heinz Peter Tjaden, der sich bei den Neuapostolikern mit zahlreichen Büchern unbeliebt gemacht hat. 
"Diskotheken sind rein weltlich geprägte Begegnungsstätten", heisst es etwa in einer "Orientierungs- und 
Entscheidungshilfe" von 1993. "Dort gehören wir als Gotteskinder nicht hin." Auch spielerisch werden die 
Kinder auf die Gemeinschaft eingeschworen. Ein Würfelspiel der Neuapostoliker etwa bestraft das Versäumen 
der Sonntagsschule mit Zurücksetzen. 
 
Experten der evangelischen Kirche halten die NAK für eine Sekte, weil sie ihre Mitglieder durch strenge 
Verhaltensmassregeln und ein geschlossenes Weltbild nach aussen abschottet und auf eine nahe Endzeit trimmt. 
"Der Weg zum ewigen Leben führt über strikten Gehorsam", sagt Gisela Hessenauer, Beauftragte für Meditation 
und geistliches Leben in der evangelischen Landeskirche Hannover. "Die Stellung des Stammapostels lässt sich 
aus der Bibel nicht ableiten." 
 
Mit 430'000 deutschen Mitgliedern ist die Neuapostolische Kirche die drittgrösste Glaubensgemeinschaft 
Deutschlands. Als Körperschaft öffentlichen Rechts geniesst die NAK Steuervorteile, könnte Rundfunkräte 
entsenden und Religionsunterricht in den Schulen erteilen. Auch Kirchensteuern könnten die Neuapostoliker 
erheben. Sie beschränken sich jedoch auf Spenden. Getreu der Bibel erwarten sie von ihren Mitgliedern "den 
Zehnten". 
 
Darüber hinaus erwarten sie ein hohes Engagement. Alle Träger eines niedrigen Amtes sind ehrenamtlich tätig. 
Gottesdienste werden fast nur von Laienpredigern gehalten. In der NAK-Gemeinde Hannover-List zum Beispiel 
wechseln sich elf ehrenamtliche Priester ab – unterstützt von ebenfalls ehrenamtlichen Diakonen. Insgesamt elf 
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Gemeinden mit rund 4'000 Mitgliedern gibt es in Hannover. In Niedersachsen verteilen sich 30'000 Neuapo-
stoliker auf rund 200 Gemeinden. 
 
Die NAK in Hannover feierte in diesem Jahr ihr 100jähriges Bestehen. Der Blick zurück ist allerdings nicht 
immer Anlass zum Feiern. Während des Nationalsozialismus wandte sich der damalige Stammapostel nicht von 
Hitler ab. Kirchenchef Fehr nimmt auch dazu in seiner Sonntagspredigt Stellung. Um einem Verbot zu entgehen, 
habe sein Vorgänger keine andere Wahl gehabt, sagt der Stammapostel.                        Th. 
 

Ein schöner Wintertag, der erste Schnee ist gefallen, Spielgefährten fragen, ob das Kind mit 
zum Rodeln kommt. "Ich kann nicht, ich gehe in die Sonntagsschule." Es liesse sich eine 
Vielzahl solcher alltäglichen Begebenheiten berichten, in denen unsere Kleinen feststellen: 
"Irgend etwas ist in meinem Leben anders." Und dann fangen sie an, nachzudenken, sich 
bewusst mit ihrem Glauben zu beschäftigen. 

                             ("UNSERE  FAMILIE", vom 5.9.1995) 
 
"Was hörst du, was machst du" 
Wilfried Klingler ist Kirchenpräsident der Neuapostolischen Kirche in Niedersachsen. Als einer von 
weltweit 18 Bezirksaposteln leitet der gelernte Maschinenbauer die Neuapostolen zudem im Sudan, in 
Weissrussland und einem Bundesstaat Indiens. HAZ-Redakteur Heinrich Thies sprach mit Klingler. 
 
Was unterscheidet die Neuapostolische Kirche von anderen Kirchen?    Klingler: Wir glauben an die Spendung 
des Heiligen Geistes durch lebende Apostel. Wir bereiten uns auf das Wiederkommen Christi vor. 
 
Was erwarten Sie von Ihren Gläubigen? Wie oft sollen sie zur Kirche gehen?    Klingler: Wir haben in der 
Woche drei Gottesdienste. Da wir uns als Familie verstehen, erwarten wir, dass unsere Gläubigen daran 
teilnehmen. Darüber hinaus erteilen wir Religionsunterricht und veranstalten Konzerte, etliche singen in Chören. 
 
Welche Verhaltensanforderungen stellen Sie:    Klingler: An erster Stelle steht die Gottesliebe, dann folgt die 
Nächstenliebe. 
 
Jugendliche klagen über Gängelung.    Klingler: Wir verbieten nicht, wir geben Entscheidungshilfen – wir raten 
zum Beispiel, auf vorehelichen Geschlechtsverkehr zu verzichten. Für uns hat die Ehe einen hohen Stellenwert. 
 
Ist es Jugendlichen untersagt, in die Disko zu gehen?    Klingler: Nein. Wir fragen sie nur: Was hörst du, was 
machst du, womit beschäftigst du dich. Wir weisen sie auf die Gefahren hin, die von satanisch inspirierter 
Heavy-Metal-Musik ausgeht, wir warnen vor gewaltverherrlichenden Filmen. Vielleicht haben wir früher Fehler 
gemacht, als wir zum Beispiel Fernsehen verboten haben. Wir meinten, unsere Gläubigen damit zu schützen. Es 
hat auch Auswüchse gegeben. Aber das war kein offizieller Kirchenstandpunkt. 
 
 
 

   SÜDKURIER      SÜDKURIER 
           Konstanz             Konstanz 
 
        18. 12. 1995                                  Januar 1996 
 
 
SEKTEN      SEKTEN 
 
"Halbreligiöse Scheinlösung"   Risse durch Familien 
Karlsruhe (dpa) Intensive Aufklärung über "totalitäre Zum  Artikel  "Sekten  –  "Halbreligiöse  Scheinlö- 
weltanschauliche Gruppierungen" fordert der Karlsru-  sungen" 
her Theologe und neue Direktor der Evangelischen 
Akademie Baden, Jan Badewien. Angesichts zuneh-  Der  Theologe der Evangelischen Akademie Baden 
mender "Entsolidarisierung" unserer Gesellschaft  fordert  intensive  Aufklärung über "totalitäre welt- 
müsse über "halbreligiöse Scheinlösungen totalitärer, anschauliche  Gruppierungen"   –   der  Volksmund  
sich selbst verabsolutierender Gruppierungen" auf-  sagt  einfach  "Sekten".  Allein in Baden-Württem- 
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geklärt werden. "Diese Gruppierungen sind in vielen  berg soll es rund 120 Sekten geben. 
Fällen nur darauf aus, Menschen auszubeuten und sie Ob  "Sekten"  geleitet  werden  von  einem "Guru", 
ihren Freunden und Familien zu entfremden. Auch  einem  "Stammapostel",  einem  "Sprachrohr   Got- 
basieren die Lehren vieler totalitärer weltanschaulicher tes"   oder   einem   Gremium   "leitender Männer", 
Gruppierungen letzten Endes auf einem unbarmherzi- alle  diese  Gruppierungen  fordern  in unbiblischer  
gen Leistungsprinzip", erklärt Badewien, der am  Weise die absolute Unterordnung. Zudem wird ge- 
Sonntag in Karlsruhe in sein Amt eingeführt wurde.  fordert,  die  jeweilige  Lehre  als allgemeingültige 
Fragwürdig sind für ihn all jene Pauschalantworten,  Wahrheit  anzuerkennen  unter Androhung schlim- 
die vorgaukeln, die Fragen des Lebens liessen sich  mer  Strafen. Das ist Manipulation böser Art. Auch 
mit einfachen Antworten lösen. Für Badewien haben  wird  den  Mitgliedern  finanziell  sehr  viel  abver- 
"Gnade und Vergebung in diesen Leistungsreligionen langt. 
keinen Platz mehr". Dadurch würden negative Ten-  Das  alles  löst  oft  tiefe Risse quer durch Familien  
denzen der leistungsorientierten Gesellschaft verstärkt. aus  und  erzeugt grosses Leid. Höchst verunsichert 
Als Herausforderung nannte er die "Vereinzelung der sind   Sektenbetroffene   darüber,    dass    deutsche  
Menschen, die Zerstörung des Gemeinsinns und   Gerichte   "totalitären  weltanschaulichen Gruppie- 
wachsende Ohnmachtsgefühle".     rungen" den Status der "Körperschaft öffentlichen 
       Rechts"  zuerkennen.  Sie empfinden das wie einen 
       Tritt ins Rückgrat. 
                 Christoph Steurich, ENGEN 
 
 

Badische Zeitung 
Lörrach 

 
20. Dezember 1995 

 
+++ 

 
Acht Häuser auf einem halben Hektar 

Neuapostolische Kirche baut am Hünerberg 
LÖRRACH (ktz). Auf Kritik im Ausschuss für Umwelt und Technik stiess ein grosses 

Wohnungsbauprojekt der Neuapostolischen Kirche Baden (Sitz in Karlsruhe). Sie will ein annähernd einen 
halben Hektar umfassendes Grundstück am Hünerberg mit acht Häusern bebauen, in denen etwa 40 Wohnungen 
untergebracht werden. Der Ausschuss machte sich vor Ort ein Bild von der Situation: Das Grundstück wird 
begrenzt von der Hangstrasse im Westen, der Danziger Strasse im Osten, dem Treppenweg zwischen beiden auf 
der einen und dem Hünerbergweg auf der anderen Seite.  

Rechtsamtsleiter Roland Schmidt erläuterte, dass noch Verhandlungen mit dem Bauherrn nötig seien, 
um Vorstellungen der Baurechtsbehörde durchzusetzen, andererseits kommt man dem Bauherrn auch entgegen. 
So wird die im Bebauungsplan von 1967, der hier gilt, vorgeschriebene "offene Bauweise" als erfüllt angesehen, 
wenn der Baukörper mit durchsichtigen Treppenhäusern (Stahl-Glas) verbunden werde. Drei Gebäude, die mit 
den Verbindungen, rund 47 Meter Länge beanspruchen, entstehen an der Danziger- und der Hangstrasse je drei 
und am Hünerbergweg zwei Wohnhäuser. Noch sind sie im Plan zu hoch. Die Traufhöhe ist auf sieben Meter 
über dem "gewachsenen Gelände" festgelegt. Mehr als zwei talseits sichtbare Vollgeschosse sind nicht drin. 
Gleichwohl sind, wie bei derart grossen Projekten zumeist, Befreiungen nötig, etwa von der Dachneigung, 
Baulinienüberschreitungen. 

 Bild mit Text: 
Verwildertes Areal: Dieses verwilderte Grundstück oberhalb der Hangstrasse (Bild) hat 
die Neuapostolische Kirche Baden gekauft und wird hier rund vierzig Wohnungen 
bauen. Etlichen Ratsmitgliedern erscheint die Bebauung zu massiv. 

 Das Parken soll in einer vom Hünerbergweg aus anfahrbaren Tiefgarage möglich werden. Gleichwohl 
wies Ruth Fischer (Grüne) auf ein mit dem Projekt ansteigendes Verkehrsaufkommen in der Hangstrasse hin. 
Vreni Hirt (SPD) bat darum, vorzuschreiben, dass nicht alle Bäume hier einfach niedergemacht werden. 
Hingegen meinte Thomas Hugenschmidt (CDU), dass keiner der Bäume älter als 50 Jahre alt sei, gepflanzt in 
den Gärten der hier stehenden Häuser, und dass alle ersetzbar seien. Der Rechtsamtsleiter wies auch auf einen 
hohen Sicherungsaufwand an den Strassenrändern hin, den der Bauherr zu erbringen habe. 
 Betont wurde auch, dass es sich um ein reines Wohnbauprojekt, nicht um eine Kirche, Seminar- oder 
Gemeinderäume handele. Bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung stimmte der Ausschuss mehrheitlich der 
Bauanfrage zu.                   
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Aus: 

Wiehnachtstied '95 
 - over uns junge Lü ut Rhauderfehn - 

 
 
 

Zeitschrift: 

"Wir in Rhauderfehn" 
Dachverband aller Werbegruppen in Rhauderfehn 

 
 

Mehr Zeit gegen Sekten und Teufelskult 
Sekteninfo hilft bei Bedrohung Jugendlicher durch pseudoreligiöse Verführung. 

 
Am Anfang steht der Aberglaube, der schon beim Lesen von Horoskopen beginnen kann; später driftet 

manch einer zu einer der verschiedenen religiösen Sekten ab. Auch Jugendliche steigern sich in eine 
Gedankenwelt hinein, die ihnen angeblich Befreiung und Orientierung verspricht, sie in Wirklichkeit aber 
innerlich an die Kette legt. So verschieden die spätere Entwicklung der Betroffenen auch ist, die Ursache dafür, 
dass auch in Ostfriesland Jugendliche in den Fängen von Sekten landen, ist für Heinz Dieter Büchte, 
Vorsitzender der Elterninitiative gegen den Missbrauch von Religionen (Sekteninfo) immer ähnlich: "Die Eltern 
haben zu wenig Zeit für ihre Kinder, es finden kaum noch Gespräche statt, Zeit zum Zuhören ist oft nicht 
vorhanden." 

Rund 20 Eltern haben sich bislang in dem in Rhauderfehn ansässigen Verein zusammengeschlossen, der 
in enger Zusammenarbeit mit der evangelisch lutherischen Kirche über die Aktivitäten von Sekten aufklärt und 
Betroffenen auch konkrete Hilfe anbietet. Längst ist der Verein über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt, so 
dass den Vorsitzenden und seinen Mitstreitern inzwischen Hilferufe aus dem gesamten norddeutschen Raum 
erreichen. Und weil Jugendliche Unzufriedenheit, Einsamkeit und das Sich-nicht-verstanden-fühlen in der 
Vorweihnachtszeit besonders deutlich empfinden, sind sie gerade in dieser Zeit für die Botschaft von 
angeblichen "Heilsbringern" besonders empfänglich. "Wir werden deshalb besonders um Weihnachten herum 
stark präsent sein, um möglichst sofort helfen zu können", so Büchte weiter. 

Aber er weiss auch, dass seine Kapazitäten und die seiner Helfer begrenzt sind. Irgendwie kommt er 
sich wie der berühmte Feuerwehrmann vor, der oft erst gerufen wird, wenn das "Kind bereits in den Brunnen 
gefallen ist". "Es ist wichtig", so Büchte weiter, "dass die Eltern die Entwicklung ihrer Kinder immer 
aufmerksam beobachten". Vor allem brauchen Kinder und Jugendliche das Gefühl, angenommen und akzeptiert 
zu werden. 

Andererseits seien auch Behutsamkeit und Einfühlungsvermögen auf Seiten der Eltern gefordert. Nicht 
jeder Blick ins Horoskop und nicht jeder schwarze Pulli sei ein Zeichen dafür, dass Jugendliche in die Fänge 
okkultistischer Bewegungen oder Sekten geraten sind. Erst wenn sich das Verhalten grundlegend verändert, die 
Eltern vielleicht nicht mehr an ihre Kinder "herankommen", dann sei die Gefahr gross. In der Regel verändert 
sich das Verhalten der Kinder aber nicht schlagartig sondern im Verlaufe eines schleichenden Prozesses. Und 
genau deshalb sei es wichtig, die Sprösslinge dauerhaft zu beobachten. 

Wie konkret die Gefährdung Jugendlicher auch im Overledingerland ist, weiss Büchte anhand von 
Beispielen zu berichten. Am aktivsten sind im hiesigen Raum laut "Sekteninfo" Scientologen, Zeugen Jehovas, 
die Neuapostolische Kirche und die Mormonen. Nicht minder gefährlich sind sogenannte "vorokkultische" 
Aktivitäten, die in immer neuen Wellen in Form sogenannter "Glücksspiele" über Ostfriesland schwappen. 
"Jump" ist der Name für das Nachfolge-"Spiel" von "Live", mit dem auch Jugendlichen das Geld aus der Tasche 
gezogen und das Bankkonto in die Miesen getrieben wird. 

Eine Patentlösung, die Jugendlichen eine Hilfe gegen derartige Verführungen sein könnte, hat Büchte 
nicht. Und weil Vorbeugung auch hier die beste Hilfe ist, wird "Öffentlichkeitsarbeit" im Verein gross 
geschrieben, mit der man auf die Gefährdung durch allerlei selbsternannte "Heilsbringer" aufmerksam macht. 
Damit dies möglichst effektiv gelingt, hat sich das Sekteninfo Rhauderfehn dem Verbund der 
Sektenberatungsstellen in Norddeutschland angeschlossen, indem man sich gegenseitig unterstützt und von den 
Erfahrungen profitiert. Unter der Telefonnummer 0 49 52 – 82 140 können Sie von diesen 
Erfahrungen profitieren oder konkrete Hilfe erbitten.              
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Kirche: 
Glaubensgemeinschaften in der Region Altai: 

Gegenwärtige Lage und Probleme 
 
Aus den vielzähligen Gesprächen mit den Einwohnern der Dörfer Orlowo, Polewoje, Halbstadt, 

Podsosnowo, Nikolajewka im Deutschen Rayon sowie aus den im Altai durchgeführten soziologischen 
Untersuchungen ergibt sich, dass vor allem das verfassungswidrige Verhalten [der Organe der Staatsmacht, 
Anm. d. Red.] zur Religion und den Gläubigen in der zweiten Hälfte der 80er Jahre zu einer massenhaften 
Ausreise nach Deutschland geführt hat. 

[ . . . ] 
Heutzutage macht man aus den Statistiken über verschiedene Glaubensformen kein Geheimnis mehr. So 

ist im Altai allein die Römisch-Katholische Kirche mit zwölf konfessionellen Vereinigungen [Gemeinden, Anm. 
d. Red.] vertreten. Sie befinden sich in den Städten Barnaul und Slawgorod, in den Rayons Tabuny, Talmenka, 
im Deutschen Nationalen Rayon und in vielen anderen. In den dörflichen Gemeinden suchen überwiegend 
Deutschstämmige Trost und Unterstützung. Anders in Barnaul. Hier setzt sich die katholische Gemeinde aus 
Deutschen, Polen und Vertretern der Ostseestaaten zusammen.  [ . . . ] 

Wenn der Katholizismus im Altai durch gleichartige Konfessionsgruppen vertreten ist, so ist für den 
Protestantismus eine grosse Vielfalt von Glaubensformen charakteristisch. In Barnaul liessen sich beispielsweise 
Gruppen wie Kirche Jesu Christi und das christliche Zentrum "Neues Leben" registrieren. In den Städten Bijsk 
und Barnaul gibt es zwei Gemeinden der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten und in Sarinsk eine 
Gruppe der Zeugen Jehovas. Der Bund der Evangeliumschristen-Baptisten ist durch die Kirchenvereinigung der 
Christlichen Evangelischen Baptisten, die Altaier Christliche Wohltätigkeitsmission als auch durch die 
Baptistenkirchen in den Städten Barnaul, Bijsk, Kamen sowie in den Siedlungen Belokuricha und Jushnyj 
vertreten. 

Insgesamt gibt es in der Region 26 Baptistengemeinden, die zum Bund der Evangeliumschristen-
Baptisten gehören. [ . . . ] Der überwiegende Teil dieser Gemeinden (90%) ist deutsch, insbesondere im 
Deutschen Nationalen Rayon und in den Kreisen Blagoweschtschenka, Tabuny, Chabary. In der Stadt Barnaul 
beteiligen sich in dem Gemeindeleben Gläubige verschiedener Nationalitäten. Hier ist die Emigrationsstimmung 
besonders stark, weil die Baptisten hier an die Wiederherstellung der Gerechtigkeit den Deutschen gegenüber 
nicht mehr glauben. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass man diese Gemeinden viele Jahre lang nicht 
registrieren wollte. Ihr stark zum Ausdruck kommender Ausreisewille ist eine Art Auflehnung gegen die 
Repressalien und Erniedrigungen, welchen sie im Laufe von vielen Jahren ausgesetzt wurden. [ . . . ] 

In Barnaul, Bijsk, Kamen, in den Kreisen Rubzowsk und Talmenka sind die weiteren acht Gemeinden 
von Baptisten mit anderen Glaubensrichtungen registriert worden. In diesen Gemeinden haben sich Gläubige mit 
verschiedenen Nationalitäten zusammengefunden: Deutsche, Russen, Ukrainer, Litauer und andere. 

Mit vielen Problemen werden in der Region Altai die konfessionellen Gruppierungen der Lutheraner 
konfrontiert, die sich überwiegend aus Deutschen zusammensetzen. In Barnaul gibt es beispielsweise mehrere 
lutherische Gruppen, jedoch registrieren liss sich nur eine. Diese und die anderen zehn lutherischen Gemeinden 
der Region – in Barnaul, in der Siedlung Malinowoje osero, in den Kreisen Slawgorod, Tabuny, Michailowski 
und in Deutschen Nationalen Rayon – haben für den Gottesdienst keine geeigneten Räume sowie keine Pfarrer. 
Die Gottesdienste werden in deutscher Sprache in den Wohnhäusern der Gemeindemitglieder der Reihe nach 
von Laien abgehalten. 

Eine der Ursachen, warum es den Lutheranern an Seelsorgern und entsprechenden Bedingungen für die 
Abhaltung des Gottesdienstes fehlt, ist die Tatsache, dass es in unserem Lande bis vor kurzem kein einheitliches 
lutherisches Zentrum gab. Heute hat der Bischof der Evangelischen Lutherischen Kirche seinen Sitz in St. 
Petersburg. Doch dehnt sich sein Einfluss noch nicht auf die Lutheraner der Region Altai aus. [ . . . ] 

In den letzten Jahren ist in der Altai-Region der Einfluss der Neuapostolischen Kirche sehr stark 
geworden. Regelmässig, einmal im Monat, kommt ein Pater aus Deutschland und hält den Gottesdienst in 
Barnaul ab. Zur Zeit basiert diese religiöse Vereinigung im regionalen Deutschen Kulturzentrum. Über 
eine tatkräftige Unterstützung aus Deutschland verfügend, hat die Neuapostolische Kirche alle 
Voraussetzungen zur Aktivierung ihrer Missionstätigkeit und Verstärkung ihres Einflusses auf die 
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Gläubigen. Besonders aktiv ist zur Zeit die Neuapostolische Kirche in der Stadt Bijsk. Die Geistlichen aus 
Deutschland gründeten hier auf der Basis der Bijsker Musikfachschule eine Gemeinde und halten auch 
Gottesdienste ab. 

Das Glaubensbekenntnis der Deutschen im Altai hat noch eine Eigenart, die bis jetzt kaum beachtet 
wurde. In der Zeit, als die konfessionellen Vereinigungen der Deutschen verboten wurden, liessen die besonders 
frommen Eltern ihre Kinder in der orthodoxen Kirche, die staatlich geduldet wurde, taufen. Das hatte zur Folge, 
dass viele Deutsche, besonders unter den Jugendlichen, sich im Unterschied von ihren Eltern zum orthodoxen 
Glauben bekannten. Heute aber, da sich die Situation allmählich ändert, lassen viele Eltern ihre Kinder in den 
Glauben ihrer Vorfahren umtaufen. Zieht man in Betracht, dass die deutschen Familien in ihrer Mehrzahl 
kinderreich sind, so wird einem klar, warum es in einigen Gemeinden so viele Jugendliche und Kinder gibt. 

[ . . . ] 
 
Quelle: 
Mathies, Wladimir, 
ZEITUNG  FÜR  DICH (Slawgorod) 
Nr. 39  v. 28.9.95,   S. 18, 19. 
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BETRIFFT:  SELBSTHILFE 
 

Walter Krappatsch 
Selbsthilfemöglichkeiten für ehemalige Mitglieder religiöser 

Sondergemeinschaften und betroffene Angehörige 
 
 In unserer heutigen westlichen, pluralistischen und komplexen Gesellschaft werden von zunehmend 
mehr Menschen Angebote aufgegriffen, die der Reduktion von Komplexität dienen. Diese Tendenz zeigt sich in 
einer Vergrösserung der fundamentalistischen Strömungen, sektiererischen Gruppierungen und in neuen 
Sinnangeboten im New-Age. Ich verzichte in meinen folgenden Ausführungen weitgehend auf die Bezeichnung 
"Sekte", da diese leicht als diskriminierend empfunden werden kann und wird als synonym die Bezeichnungen 
"religiöse Sondergemeinschaft", "religiöse Elitegemeinschaft", "religiöse Exklusivgemeinschaft" verwenden, die 
den Kern treffen, aber nicht Menschen diskriminieren. 
 Im Zusammenhang mit sogenannten "kritischen Lebensereignissen" (Umzug an einen neuen Ort, 
Beginn eines Studiums, eines neuen Berufs, Scheidung, Tod des Partners, der Partnerin, der Kinder, 
Unglücksfälle, schwerere Erkrankungen, etc.) ist das Risiko höher, auf Kontaktangebote religiöser 
Sondergemeinschaften einzugehen, wenn zugleich auch das soziale Netzt brüchig geworden ist, bzw. nach dem 
Umzug an einen entfernten Ort ein neues soziales Netz aufgebaut werden muss. 
 Ich finde die in Sektenkritiker-Kreisen manchmal vertretene Hypothese, nur "psychisch labile 
Menschen" seien gefährdet, Mitglieder einer "Sekte" zu werden, diskriminierend und falsch. Die Realität zeigt 
uns ein differenzierteres Bild, das sich nicht auf eine solche Hypothese verkürzen lässt. Oft wird auch vergessen, 
dass sich mehrere Hunderttausend Menschen in Deutschland seit ihrer Geburt oder frühesten Kindheit in diesen 
religiösen Sondergemeinschaften befinden und langsam in sie hineinsozialisiert werden. Sie wurden nicht vor 
eine Wahl pro oder contra religiöse Sondergemeinschaft gestellt, sondern tragen die Konsequenzen der 
Entscheidung ihrer Eltern für diese Gemeinschaft. 
 Die Zahl der Menschen, die religiösen Sondergemeinschaften und christlich-fundamentalistischen 
Gruppen angehören, wird in Deutschland auf mehr als zwei Millionen geschätzt. Wie viele Menschen sich von 
diesen Gemeinschaften wieder distanziert haben, ist nicht genau bekannt. Der Diplom-Theologe und 
Sektenexperte Klaus-Dieter Pape schätzte in der Zeitschrift GEO vom Oktober 1995 allein die Zahl der Zeugen 
Jehovas, die in den letzten 20 Jahren die Gemeinschaft verlassen haben, bzw. ausgeschlossen wurden, auf etwa 
70'000. Wir können nach meinem Eindruck vorsichtig geschätzt von mindestens 200'000 Menschen ausgehen, 
die sich innerlich oder öffentlich (z.B. Austritt vor einem Asmtsgericht) von den religiösen Sondergemein- 
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schaften in den letzten 20 Jahren distanziert haben. Diese Zahlen verdeutlichen, wie wichtig es ist, für ehemalige 
Angehörige dieser Gemeinschaft und betroffene Angehörige ein Netz von Selbsthilfegruppen aufzubauen. 
 In diesem Artikel werde ich aus Platzmangel und juristischen Gründen nicht auf einzelne religiöse 
Exklusivgemeinschaften (Sekten) eingehen können. Manche dieser Gruppen sind zudem auch als sehr 
klagefreudig bekannt. Darum erscheint es mir an dieser Stelle sinnvoller, deutlich zu machen, was diese Gruppen 
attraktiv macht und welche Konsequenzen eine jahre- oder jahrzehntelange Sozialisation für Menschen haben 
kann, die ihren neuen Glauben ernst nehmen und ihre gesamte Lebensgestaltung so wie es oft von den religiösen 
Führerinnen und Führern gefordert ist, dieser Ideologie völlig unterordnen. Ferner gilt es, auf Möglichkeiten für 
ehemalige Mitglieder und betroffene Angehörige dieser Gemeinschaften hinzuweisen, ihre Erfahrungen in den 
religiösen und weltanschaulichen Exklusivgemeinschaften aufzuarbeiten und sich Unterstützung durch neue 
soziale Netze ähnlich betroffener Menschen zu schaffen. 
 Ich möchte dabei nicht leugnen, dass es Menschen gibt, die sich bereits jahre- und jahrzehntelang in 
diesen religiösen Exklusivgemeinschaften befinden und subjektiv die Empfindung und Gewissheit einer tiefen 
Zufriedenheit erleben, Geborgenheit, Glück, Orientierung, Heimat erfahren. Diese Erfahrungen möchte ich 
diesen Menschen mit meinem Artikel nicht absprechen und sie ausdrücklich bitten, sich in ihrer freien 
Religionsausübung durch diesen Beitrag nicht beeinträchtigt zu fühlen und solange Mitglied dieser 
Gemeinschaften zu bleiben, solange sie diese Zufriedenheit empfinden und es vor sich selbst verantworten 
können. 
 Mir geht es hingegen darum, Lösungsmöglichkeiten für die Menschen aufzuzeigen, die unerfreulichere 
Erfahrungen hinter den Mauern der religiösen Exklusivgemeinschaften gemacht haben und ein Recht darauf 
haben, mit ihren Erfahrungen ernst genommen zu werden. 
 Was macht nun eine religiöse Elitegemeinschaft für einige Menschen so attraktiv? Welche 
Konsequenzen kann eine jahre- und jahrzehntelange Sozialisation in religiösen Sondergemeinschaften haben? 
 Religiöse Sondergemeinschaften sind Einrichtungen für Orientierung und Lebensgestaltung, die rasch 
erlernbare Lehren anbieten. Die Sinnfragen werden hier von der Gemeinschaft scheinbar gelöst. Es werden oft 
exklusive "Wahrheiten" vertreten. Die Mitglieder einer Gemeinschaft sprechen auch davon, dass sie "in die 
Wahrheit" gekommen seien. Die "Welt" und vor allem die beiden grossen Kirchen werden mehr oder weniger 
deutlich der "Lüge" bezichtigt. Es besteht der Anspruch absoluter Objektivität. 
 Der Zutritt zu den "Frommen" wird oft sehr leicht gemacht. Ein neues soziales Netz mit Brüdern und 
Schwestern erwartet das neue Gemeindemitglied. Es wird Geborgenheit in einer Gemeinschaft Gleichgesinnter 
erfahren. Vielfach wird ein Elitebewusstsein erzeugt in dem Sinn, die eigene Gemeinschaft seien die 
"Gotteskinder", die "Auserwählten", die "Brautgemeinde Jesu Christi", die "Heiligen" gegenüber den 
"Weltmenschen", auf die oft verächtlich herabgeschaut wird. Oft werden Ehen und Familien zerstört, wenn sich 
ein Partner einer religiösen Exklusivgruppe anschliesst und den anderen dazu zwingen möchte, die gleiche 
"Wahrheit" zu verinnerlichen. 
 Theologen der evangelischen und katholischen Kirche werden in den religiösen Elitegemeinschaften oft 
abgewertet und zu "Handlangern der Hure Babylon", zu "Schriftgelehrten und Pharisäern" gemacht. In einer 
Gemeinschaft wird gar vom Altar herunter gepredigt, der Heilige Geist wirke nur in ihr und in anderen 
Gemeinschaften seien nur "gottesdiensttreibende Geister", nicht aber der Heilige Geist wirksam. 
 Ferner werden in verschiedenen Gemeinschaften unter den Mitgliedern Emotionen geschürt. So wird 
z.B. behauptet, die Weltbevölkerung stehe kurz vor einem Weltkrieg, bzw. vor einer grossen Katastrophe und 
nur die "Auserwählten" hätten die Sicherheit, vor dieser Katastrophe bewahrt zu werden. Den Mitgliedern in 
religiösen Elitegemeinschaften werden intensive religiöse und spirituelle Erfahrungen geboten. In manchen 
Gemeinschaften werden Heilungsversprechen gegeben und im Falle einer Nichtheilung der Zweifel, bzw. 
"Kleinglaube" des Heilungssuchenden für das Misslingen verantwortlich gemacht. 
 Autoritäre Strukturen, Fremdbestimmung werden in unserer heutigen demokratischen Gesellschaft mit 
Recht kritisch betrachtet. Diese Strukturen waren es übrigens auch, die den Aufstieg des Nationalsozialismus 
und anderer menschenverachtenden Systeme begünstigten. In religiösen Elitegemeinschaften kann es geschehen, 
dass sich noch Erwachsene konkrete Verhaltensorientierungen für den Alltag (Partnerschaft, Berufswechsel, 
Wohnort, Einsatz von Zeit für die Gemeinschaft, etc.) geben lassen und sich daran orientieren, sich also 
fremdbestimmen lassen. Es wird ein hohes Mass an sozialer Kontrolle und ein hoher Anpassungsdruck in der 
Gruppe ausgeübt. Wer ständig mit der "Wiederkunft Christi" und der "Entrückung von der Erde" rechnet, wird 
sich im hohen Masse fremdbestimmen lassen, um dieses Ziel zu erreichen und vor der Katastrophe bewahrt zu 
werden, die auf die Weltbevölkerung zukommt. 
 Es gibt Gemeinschaften, die über Gesangsdarbietungen, die sie in eigenen oder öffentlichen Gebäuden 
anbieten versuchen, Menschen emotional für sich zu vereinnahmen, schrittweise an sich zu binden und zu neuen 
Mitgliedern zu machen. Der Begriff "Sünde wider den Heiligen Geist" wird zum Schreckgespenst, das einige 
Gruppen zur Abwehr interner Kritiker einsetzen. So wird gelehrt, dass diejenigen, die sich gegen die eigene 
Religionsgemeinschaft, das "Werk des Herrn", das ja das Werk des Heiligen Geistes sei, wenden, eine Sünde 
begingen, die sie niemals vergeben bekämen und für ewig verloren seien. Dämonen- und Teufelsvorstellungen 
wie aus der Zeit der Inquisition und der Hexenprozesse werden von manchen "Frommen im Lande" rekultiviert.  
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So gibt es Gruppen, in denen man den Mitgliedern "Dämonen" und Teufel einredet, um ihnen anschliessend die 
Dienstleistung des sog. "Befreiungsdienstes" (Exorzismus) aufzunötigen, bei der auch ab und zu etwas physische 
Gewalt ausgeübt wird, wenn die "Dämonen" nicht so schnell weichen wollen. 
 Der Umgang mit Körperlichkeit, Sexualität und Homosexualität ist sehr rigide und wird schnell mit 
"Sünde" in Verbindung gebracht. Frauen lernen in einigen Gemeinschaften, dass sie in der Gemeinde zu 
schweigen haben und werden auf die Rolle einer "Gehilfin" ihres Mannes reduziert. Bereits Kinder lernen 
beginnend mit der ersten Klasse eine Aussenseiterrolle zu übernehmen und Märtyrer für ihren Glauben zu sein. 
Sie bekommen oft die Verachtung von ihren Klassenkameraden zu spüren, weil sie sich anders und fremdartig 
verhalten. Für den eigenen Glauben jahrelang Schmach und Schande ertragen zu haben, steigert das 
Bewusstsein, zur "kleinen Herde", zu den Auserwählten zu gehören und festigt allerdings nur die 
Glaubensüberzeugung. 
 Die Missionstätigkeit, auch oft "Predigtdienst" oder "Weinbergsarbeit" genannt, hat für Mitglieder der 
religiösen "Eliten" vielfach die höchste Priorität in ihrem Leben. Sie "trachten zuerst nach dem Reiche Gottes" 
und vernachlässigen oft, sich eine Karriere "in der Welt" aufzubauen. Bildung, vor allem Universitätsstudium 
werden nicht immer hoch bewertet. Es sind eindeutig bildungsmässige und berufliche Benachteiligungen vieler 
Mitglieder religiöser Eliten gegenüber der Normalbevölkerung erkennbar. 
 Die Aufzählung der verschiedenen Aspekte und Konsequenzen einer "Sekten"-Sozialisation muss aus 
Platzgründen unvollständig bleiben und hier abgebrochen werden. 
 Welche Möglichkeiten der Aufarbeitung und Unterstützung gibt es für Ehemalige aus religiösen 
Sondergemeinschaften und Angehörige? 
 Einige elitäre Religionsgemeinschaften gebieten ihren Mitgliedern, den Kontakt zu Ausgeschlossenen 
und Ausgestiegenen zu meiden. Ein Verstoss gegen dieses Gebot kann sogar zu einer Vorladung vor ein internes 
"Rechtskomitee", eine Art Inquisitionstribunal, führen. Der Umgang mit Dissidenten bedeutet Verunsicherung 
für die religiösen Eliten und wird daher möglichst unterbunden. 
 Nach dem Ausstieg erleben viele Ehemalige deshalb oft das Gefühl einer tiefen Einsamkeit. Sie haben 
eine Gruppe von Menschen verloren, die ihnen über Jahre hinweg eine Familie bedeutete, haben Kontakte zur 
"Welt" abgebrochen, Freunde nur in der Gemeinschaft gehabt, wie es von ihnen erwartet wurde, ihre Zeit der 
Gemeinschaft geopfert und befinden sich nun in einer sozialen Isolation. 
 Bisher (seit 1987) haben sich ca. 900 Ehemalige und betroffene Angehörige der verschiedensten 
religiösen Gemeinschaften an uns gewandt. Bei den Ehemaligen, die sich an uns wandten, war in einem sehr 
hohen Ausmasse (ca. 80 %) psychotherapeutische Hilfe notwendig. Wir wollen keine Psychotherapie ersetzen, 
sondern nur eine Ergänzung bieten. Viele Ehemalige und Angehörige empfinden es neben ihrer Psychotherapie 
als Bereicherung und Unterstützung, Gespräche mit Menschen führen zu können, die Ähnliches erlebt haben. 
Eine Reflektion eigener Erfahrungen im Gespräch mit anderen Menschen ist ein wichtiger Punkt auf dem Weg 
der Aufarbeitung. Mitglieder unserer Initiative haben bisher sieben Selbsthilfegruppen initiiert, fünf 
Selbsthilfegruppen befinden sich z.Zt. im Gründungsstadium, bzw. der Vorbereitung. 
 Wichtig erscheinen mir die Grundsätze der Überkonfessionalität und Toleranz in der Selbsthilfearbeit. 
Es erscheint mir wichtig und sinnvoll, ein neues überregionales soziales Netz aufzubauen, von dem Menschen 
aufgefangen werden können, die durch religiöse Exklusivgemeinschaften Benachteiligungen oder Schaden 
erlitten haben. Wir entwickeln zur Zeit Ideen, in welcher Weise eine fachliche (psychologische, pädagogische) 
Begleitung der Selbsthilfegruppen und eine Supervision der Prozesse in den Gruppen erfolgen kann unter 
Berücksichtigung unserer beschränkten ökonomischen Möglichkeiten. Es geht darum, die eigenen Erfahrungen 
mit psychischer, struktureller, physischer und sexueller Gewalt gemeinsam aufzuarbeiten. 
 Es ist zwar ein absolutes Tabu bisher gewesen, darüber zu sprechen, aber auch in den Kreisen der 
"Frömmsten in Deutschland" kommt es zu sexueller Gewalt. 
 Wichtig scheint mir auch zu sein, die eigenen Erfahrungen gedanklich zu formulieren und 
niederzuschreiben. Wir arbeiten an mehreren Buchprojekten, bei denen Ehemalige und Angehörige dazu 
aufgerufen sind, Ihre Erfahrungen mit Pseudonym niederzuschreiben. Es geht uns darum zu erhellen, was die 
Sozialisation hinter den Mauern der religiösen Exklusivgemeinschaften ausmacht, was betroffene Angehörige 
durch den Einfluss dieser Gruppen an Veränderungen in ihrem Leben erfahren. Für ein anderes Projekt suchen 
wir noch InterviewpartnerInnen, die dazu bereit sind, uns (auch anonymisiert) Fragen über die Vorgänge in den 
Gemeinschaften und das eigene Erleben zu beantworten, vor allem das, was Ihnen selbst wichtig erscheint. 
 Wir führen regelmässig bundesweite Begegnungen durch für Ehemalige aus den religiösen 
Sondergemeinschaften. Dies sind sowohl heterogene Treffen als auch homogene Treffen für Ehemalige und 
Angehörige einer bestimmten Gemeinschaft. Es erscheint mir aus gesellschaftspolitischen Gründen wichtig, über 
den Horizont der eigenen Erfahrungen hinausblicken und das Gespräch zu suchen mit Menschen, die sich aus 
anderen Gemeinschaften gelöst haben. Wir können die Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten herausarbeiten und 
uns miteinander für verschiedene Vorhaben solidarisieren. Manchmal suchen die Medien, die sich regelmässig 
an uns wenden, Interviewpartnerinnen und Interviewpartner, die sich aus den verschiedenen religiösen 
Sondergemeinschaften gelöst haben. Sollten Sie dazu bereit sein, so wenden Sie sich bitte an uns. Wir können 
Ihnen Kontakte zu den Medien vermitteln. Es sind schon einige Rundfunk- und Fernsehsendungen in 
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 Wir unterstützen Sie gern inhaltlich beim Aufbau einer Selbsthilfegruppe Ihres Themenkreises in 
Stuttgart und Umgebung. Die Selbsthilfegruppe ehemaliger Mitglieder der Neuapostolischen Kirche, in der 
auch Mitglieder unserer Initiative mitarbeiten, steht Ihnen auch zur Verfügung. Diese Selbsthilfegruppe besteht 
zwar schwerpunktmässig aus Ehemaligen und betroffenen Angehörigen zum Themenkreis Neuapostolische 
Kirche, ist aber auch offen für Menschen, die sich aus anderen Gemeinschaften gelöst haben. Der Kontakt kann 
über KISS Stuttgart hergestellt werden. Sollten Sie an der Teilnahme an überregionalen Begegnungen und an 
den Buch- und Interviewprojekten, sowie an der Medienarbeit interessiert sein, so wenden Sie sich bitte an 
unsere bundesweit tätige Initiative  
     Artikel 4 – Initiative für Glaubensfreiheit e. V.   

Postfach 101 202, 
     D – 44712 Bochum 
 
 
 

FBS aktuell 
Zusätzliche Angebote, Terminverschiebungen, Ergänzungen. 

Von Januar bis Juli 1996 
 
Geschäftsstelle Humboldtstrasse 7 
70794 Filderstadt-Bonlanden 
Tel: 0711 / 7778822, Fax: 0711 / 771059 
 
Sekten und Psychokulte – Vortrag mit Diskussion 
Reiner Lieb, Pfarrer, und Martin Ottmann, Praktikant bei der Ev. Zentralstelle für Weltanschauungsfragen 
 
Sekten, Psychokulte, Weltanschauungen – diese Begriffe tauchen fast täglich in den Medien auf. Die Vielfalt der 
verschiedenen Richtungen lässt keinen Überblick mehr zu. 
 
Herr Lieb, evangelischer Pfarrer in Degerloch, erklärt am Beispiel der Zeugen Jehovas und der Neuapo-
stolischen Kirche die Sektenpraktiken und den Sektenbegriff. Er versucht, Antworten auf Fragen nach Gefahren 
für unsere Gesellschaft und nach Hintergründen zu finden. Herr Ottmann befasst sich mit ausserchristlichen 
Gruppen in Deutschland. Er gibt uns einen Überblick über Entstehungsgeschichte, Organisationsstrukturen und 
Ideologien von einigen Psychokulten (Scientology, Hannes-Scholl-Einweihungskirche etc.). 
 
Kurs:   Di. 23. 4. 96       1x  19:30 – 22:30 Uhr 
 
 
 

epd – Wochenspiegel 
 

1 / 1996 
 

+++ 
 

"Immer die Angst, von Gott bestraft zu werden" 
Aussteiger aus der Neuapostolischen Kirche gründeten Selbsthilfegruppe 

Von Monika Herrmann 
 
Berlin (epd). Renate K. klagt über häufige Angstzustände sowie chronische Kopf- und Rückenschmerzen. "Ich 
habe das Gefühl, mein Leben nicht mehr im Griff zu haben", sagt die 39jährige. Vor allem falle es ihr schwer, 
selbständig Entscheidungen zu treffen. Früher habe immer nur der Priester gesagt, was richtig ist. 
 
Seit ihrer Kindheit gehört Renate K. zur Neuapostolischen Kirche. Schon frühzeitig nahmen ihre Eltern sie 
dreimal pro Woche mit zum Gottesdienst. "Mein ganzes Leben wurde bestimmt von Verboten und Geboten",  
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erinnert sie sich. Während sich andere vergnügten, sang sie im Kirchenchor oder putzte das Gotteshaus. In der 
Schule war Renate K. Aussenseiterin. "Wenn meine Freundinnen Fasching feierten, blieb ich zu Hause, weil das 
für uns verboten war", erzählt sie. Manchmal sei sie heimlich mit schlechtem Gewissen in die Disco oder ins 
Kino gegangen. Schon damals habe sie an der strengen Glaubenslehre gezweifelt. 
 Etwa 430'000 Menschen gehören in Deutschland der Neuapostolischen Kirche an, weltweit sind es rund 
7,5 Millionen. Entstanden ist die Kirche um das Jahr 1830 mit der Berufung der ersten Apostel in 
Grossbritannien. Sie wird von einem sogenannten Stammapostel geleitet, der von allen Mitgliedern als oberste 
Autorität anerkannt wird. Für die Leitung einer Gemeinde wird vom "Bezirksapostel" ein Gemeindevorsteher 
eingesetzt, der auch als Priester tätig ist. Als Sakramente gelten die Taufe, das Abendmahl und die nur Aposteln 
vorbehaltene "Versiegelung". Sie verschafft den Mitgliedern das Gefühl, Auserwählte zu sein, die bei der 
erwarteten Wiederkunft Christi gerettet werden. 
 Die Lehre der Neuapostolischen Kirche bringe Menschen in "schlimme Abhängigkeiten", sagt der 
Sektenbeauftragte der berlin-brandenburgischen evangelischen Kirche, Thomas Gandow. Die Gemeinschaft sei 
eine "strenge und extreme Sekte". Auch die Berliner Religionslehrerin und Sektenexpertin Sylvia Kranefeld 
warnt vor der neuapostolischen Lehre. Für den, der sie ernst nehme, sei ein normales Leben nicht mehr möglich. 
Kranefeld hat deshalb in Berlin eine "Selbsthilfeinitiative für Aussteiger und Geschädigte der Neuapostolischen 
Kirche" gegründet. Denn immer mehr Menschen wollen sich von dieser Glaubensgemeinschaft lösen, berichtet 
sie. "Viele tragen sich seit Jahren mit dem Gedanken, ehe sie den Schritt tatsächlich vollziehen." 
 In der Selbsthilfegruppe sprechen die Betroffenen oft zum ersten Mal offen über ihre Probleme und 
Zweifel. Nicht wenige seien durch den psychischen Druck über Jahre hinweg an Leib und Seele krank 
geworden. Vielen fällt es aber auch schwer, ein Leben ohne Verbote und Gebote zu führen. Dazu kommt, dass 
Aussteiger oft keine Freunde und Bekannte ausserhalb der Glaubensgemeinschaft haben. "Selbst die eigene 
Familie wendet sich ab und behandelt einen wie einen Aussätzigen", berichtet Renate K., die der 
Neuapostolischen Kirche den Rücken gekehrt hat. 
 Aussteiger haben noch lange unter Schuldgefühlen und Ängsten zu leiden. "Ständig stelle ich mir die 
Frage, ob ich von Gott bestraft werde, weil ich die Sekte verlassen habe", sagt Renate K. Um so wichtiger ist ihr 
der Austausch mit anderen, denen es ähnlich ergeht. 
 
 
 

KREISNACHRICHTEN 
75365 Calw 

 
3. Januar 1996 

 
+++ 

 

"Drinnen ist gut, draussen ist die böse Welt" 
Zwei ehemalige Mitglieder der Neuapostolischen Kirche Nagold berichten über die 

Gründe ihres Ausstiegs: 
Aussteiger fürchten, in ein Loch zu fallen – "Wer austritt, ist ein Aussätziger" – Selbsthilfegruppe für 

Sektenaussteiger gegründet 
 

Seite 1: 
Aussteigen ist schwer      Foto mit Text: 
Zwei ehemalige Mitglieder der Neuapostolischen Kirche  Kunst als Kritik: Uwe Hauke (Name ge- 
haben in Nagold eine Selbsthilfegruppe für Sektenaus-  ändert)  hat  eine Sektenopfer-Puppe ge- 
steiger gegründet. Sie berichten über Hintergründe und  bastelt . . .  
Probleme.    (Seite 19) 
 
NAGOLD – Ihre richtigen Namen möchten sie nicht in der Zeitung haben. "Uwe Hauke" und "Peter Wiesling" 
sagen, dass sie auch so schon genügend anonyme Anrufe bekommen. Die beiden Männer waren von Kind an 
Mitglieder der Neuapostolischen Kirche. Als sie sich in ihr nicht länger zu Hause fühlten, stiegen sie aus. Ihre 
Erfahrungen dabei brachten Hauke und Wiesling dazu, in Nagold eine Selbsthilfegruppe für Sektenaussteiger zu 
gründen. Uwe Hauke: "Viele Leute, die die Kirche verlassen wollen, haben Angst, in ein Loch zu fallen. Wir 
wollen diese Leute auffangen." 
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Foto mit Text:    Die  Neuapostolische Kirche entstand in Deutschland als Abspaltung 
. . . und zeichnet sektenartige Kirchen einer  katholischen englischen  Sekte.  Eigenen  Angaben zufolge hat  
als Geldmaschinen sie  weltweit  7,5 Millionen  Mitglieder, davon  in  Deutschland etwa 

430'000.  An der Spitze der Organisation steht der Stammapostel mit 
Sitz in Zürich.  Die Mitglieder werden  zu häufigem Gottesdienstbesuch angehalten  und geben üblicherweise ein  
Zehntel ihres Einkommens als Spende. Sich selbst bezeichnen sie als "Gotteskinder"; im Gegensatz zu den nicht-
neuapostolischen "Menschenkindern" haben nur sie die Chance, vor dem jüngsten Gericht zu bestehen. 
 Die Schwierigkeiten, denen Aussteiger aus der Neuapostolischen Kirche gegenüberstehen, sind sowohl 
religiöser als auch sozialer Art. Wer aussteigt, so Uwe Hauke, verliert seinen sicheren Platz im Paradies: "Die 
Leute haben Angst, denn sie hören: Wenn ihr weggeht, seid ihr verloren." Das andere Problem ist der Wegfall 
des engen – und oft einzigen – sozialen Umfelds. Peter Wiesling: "Wenn Sie neuapostolisch sind, sind alle Ihre 
Erlebnisse neuapostolisch. Es gibt drinnen, das sind die Mitglieder, und eine böse Welt draussen." 
 Die Loslösung von der Kirche wird Hauke und Wiesling zufolge auch durch die Gewöhnung der 
Mitglieder an eine strenge und weit ins Private reichende Hierarchie erschwert. Uwe Hauke: "Das geht soweit, 
dass die Gläubigen den Amtsträger sogar fragen, was ihr Sohn lernen soll oder was sie bei einer Krankheit tun 
sollen." Peter Wiesling berichtet, dass die Befolgung der Ratschläge für die Gläubigen mehr als einfach gute 
Etikette ist: "Wenn Sie 20 Jahre lang neuapostolisch waren, sind Sie geimpft, dass Sie bestimmte Dinge nicht 
tun, weil das Konsequenzen haben könnte – und dass Ihnen die nicht erst im nächsten Leben passieren können." 
 Sorgen bereitet vielen Aussteigern auch ihre kirchliche Akte, von den neuapostolischen Priestern über 
jedes Mitglied geführt und verzeichne auch dessen persönliche Probleme. "Eine richtig schöne Stasi-Akte," so 
der Aussteiger, "da sind Sie bis ins Detail durchsichtig, und die können mit Ihnen machen, was sie wollen." 
 Ihren Ausstieg aus der Neuapostolischen Kirche begründen Uwe Hauke und Peter Wiesling damit, dass 
ihr Leben ihnen zu eng wurde – sozial und religiös. Uwe Hauke berichtet, dass er eines Abends statt in die 
Kirche zu gehen an einem ganz weltlichen Stammtisch landete und überrascht feststellte, dass sich mit den 
"Menschenkindern" vernünftig und nett reden lässt. Bei Peter Wiesling, der neuapostolischer Priester war, gaben 
theologische Zweifel den Anlass zum Ausstieg: "Der Absolutheitsanspruch der Kirche hat nichts mit dem 
christlichen Glauben zu tun." 
 Dass sie die Neuapostolische Kirche verlassen haben, hat Hauke und Wiesling nicht nur den 
Freundeskreis gekostet, sondern auch familiäre Folgen gehabt. Uwe Hauke sagt, dass unter den Mitgliedern der 
Glaube schwerer wiege als verwandtschaftliche Beziehungen: "Im Mittelpunkt ist nur die Kirche. Wer Austritt, 
ist ein Aussätziger." Sein gläubiger Bruder hat ihm mitgeteilt, dass er Haukes Nummer aus dem 
Telefonverzeichnis gestrichen hat. 
 Sein grösstes Problem beim Aussteigen sei gewesen, sagt Uwe Hauke, dass er niemals eine Anlaufstelle 
gehabt hat, um Rat und Beistand zu erhalten. Daher habe er beschlossen, die Selbsthilfegruppe zu gründen. Peter 
Wiesling hat seinen Austritt als weniger schwierig empfunden, da er - wie er sagt - theologisch argumentieren 
konnte. Als er aber eine Veranstaltung mit ehemaligen Mitgliedern der Neuapostolischen Kirche besuchte, 
wurde ihm klar, dass es andere nicht so einfach haben: "Wenn man sieht, wie psychologisch fertig manche dieser 
Leute sind – da habe ich gedacht, da muss man was machen."                 Andreas Hutzler 
 
Hilfe für Sektenaussteiger 
"Wir wollen Mut machen" 
NAGOLD – "KuSa", Kult- und Sektenaussteiger, ist eine Nagolder  
Selbsthilfegruppe für Leute, die aus sektenartigen Glaubensgemein- 
schaften austreten möchten. Gründer sind Uwe Hauke und Peter 
Wiesling (Namen geändert, siehe auch Bericht auf dieser Seite). 
Die beiden ehemaligen Neuapostolen betonen, dass die Selbsthil- 
fegruppe Aussteigern aus allen Sekten offen steht. Die Gruppe sei 
auch nur für solche Leute gedacht, die aus ihrer Sekte austreten wollen. 
Peter Wiesling: "Es gibt viele Neuapostolen, die sehr zufrieden sind. Für 
die ist die Selbsthilfegruppe nicht da. Wir wollen niemand von der 
Kirche wegbringen." In der Gruppe haben Aussteiger die Möglich- 
keit, über ihre Probleme zu sprechen und Rat und Information zu 
erhalten. Uwe Hauke: "Diese Leute brauchen was, wo sie wissen, 
das gehört nicht zur Kirche." Ziel der Gruppe sei auch, einfach 
Mut zu machen. Treffpunkt ist jeden zweiten Samstag im Monat 
um 15 Uhr in den Räumen von KISS e.V., Marienstrasse 9, Stutt- 
gart. Hiesiges Kontakt-Telefon: 07 458 / 98 183.           ahu 
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Angst, von Gott bestraft zu werden 
Aussteiger aus der Neuapostolischen Kirche haben eine Selbsthilfegruppe gegründet 

 
Von unserer Mitarbeiterin Monika Herrmann 

 
BERLIN.   Renate K. klagt über häufige Angstzustände sowie chronische Kopf- und Rückenschmerzen. "Ich 
habe das Gefühl, mein Leben nicht mehr im Griff zu haben", sagt die 39jährige. Vor allem falle es ihr schwer, 
selbständig Entscheidungen zu treffen. Früher habe immer nur der Priester gesagt, was richtig sei. Seit ihrer 
Kindheit gehörte Renate K. zur Neuapostolischen Kirche. Schon frühzeitig nahmen ihre Eltern sie dreimal pro 
Woche mit zum Gottesdienst. "Mein ganzes Leben wurde bestimmt von Verboten und Geboten", erinnert sie 
sich. Während sich andere vergnügten, sang sie im Kirchenchor oder putzte das Gotteshaus. In der Schule war 
Renate K. Aussenseiterin. 
 "Wenn meine Freundinnen Fasching feierten, blieb ich zu Hause, weil das für uns verboten war", 
erzählt sie. Manchmal sei sie heimlich mit schlechtem Gewissen in die Disco oder ins Kino gegangen. Schon 
damals habe sie an der strengen Glaubenslehre gezweifelt. 
 Für die Leitung einer Gemeinde wird vom "Bezirksapostel" ein Gemeindevorsteher eingesetzt, der auch 
als Priester tätig ist. Als Sakrament gelten die Taufe, das Abendmahl und die nur Aposteln vorbehaltene 
"Versiegelung". Sie verschafft den Mitgliedern das Gefühl, Auserwählte zu sein, die bei der erwarteten 
Wiederkehr Christi gerettet werden. 
 Die Lehre der Neuapostolischen Kirche bringe Menschen in "schlimme Abhängigkeiten", sagt der 
Sektenbeauftragte der Berlin-brandenburgischen evangelischen Kirche, Thomas Gandow. Die Gemeinschaft sei 
eine "strenge und extreme Sekte". Auch die Berliner Religionslehrerin und Sektenexpertin Sylvia Kranefeld 
warnt vor der neuapostolischen Lehre. Für den, der sie ernst nehme, sei ein normales Leben nicht mehr möglich. 
Kranefeld hat deshalb in Berlin eine "Selbsthilfeinitiative für Aussteiger und Geschädigte der Neuapostolischen 
Kirche" gegründet. Denn immer mehr Menschen wollten sich von dieser Glaubensgemeinschaft lösen, berichtet 
sie. "Viele tragen sich seit Jahren mit dem Gedanken, ehe sie den Schritt tatsächlich vollziehen." 
 In der Selbsthilfegruppe sprechen die Betroffenen oft zum ersten Mal offen über ihre Probleme und 
Zweifel. Nicht wenige seien durch den psychischen Druck über Jahre hinweg an Leib und Seele krank 
geworden. Vielen fällt es aber auch schwer, ein Leben ohne Verbote und Gebote zu führen. Dazu kommt, dass 
Aussteiger oft keine Freunde und Bekannte ausserhalb der Glaubensgemeinschaft haben. "Selbst die eigene 
Familie wendet sich ab und behandelt einen wie einen Aussätzigen", sagt Renate K., die der Neuapostolischen 
Kirche den Rücken gekehrt hat. 
 Aussteiger haben noch lange unter Schuldgefühlen und Ängsten zu leiden. "Ständig stelle ich mir die 
Frage, ob ich von Gott bestraft werde, weil ich die Sekte verlassen habe", sagt Renate K. Um so wichtiger ist ihr 
der Austausch mit anderen, denen es ähnlich ergeht. 
 
 
 

Info: 
Etwa 430'000 Menschen gehören in Deutschland 
der Neuapostolischen Kirche an, weltweit sind es 
rund 7,5 Millionen. Entstanden ist die Kirche um 
1830 mit der Berufung der ersten Apostel in 
Grossbritannien. Sie wird von einem sogenannten 
Stammapostel geleitet, der von allen Mitgliedern 
als oberste Autorität anerkannt wird. 
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AUS  DEM  INHALT 
 
Plötzlich geächtet 
Ehemalige Gläubige berichten, wie die Neuapostolische Kirche 
mit Abtrünnigen verfährt. Kritiker sprechen von einer Endzeit- 
sekte.        SEITE 19 
 

 

Von "Gotteskindern" zu Geächteten – Kritik verwirkt  
den Segen 

Fundamentalismus der Neuapostolischen Kirche gerät weiter in die Schlagzeilen – 
Betroffene aus dem Hegau berichten 

Von SÜDKURIER-Redakteurin Gudrun Trautmann 
 

Die Leidensgeschichten von Aussteigern aus der Neuapostolischen Kirche (NAK) wollen nicht enden. Immer 
mehr Opfer wagen sich mit ihrem Schicksal an die Öffentlichkeit, wollen andere, die noch zögern, wachrütteln. 
Jeder, der es hören möchte, erfährt von "der Knechtung durch die religiöse Diktatur, von den Appellen an das 
schlechte Gewissen, von dem Fanatismus, den Gängelungen, der Angst in der 'ewigen Verdammnis' zu landen". 
Es wird berichtet von einer undurchdringlichen Hierarchie. "Nur wer sich lebenslänglich dieser dogmatischen 
Ordnung unterwirft und nicht zweifelt, behält den Status des auserwählten Gotteskindes", berichtet ein 
ehemaliger Neuapostole aus dem Hegau. 
 
In Singen und Engen hat die NAK grosse Gemeinden. Hier kommen die Mitglieder aus dem ganzen Hegau 
zusammen, um sich in ihrem Glauben zu bestärken und sich von der übrigen Gesellschaft abzugrenzen. "Denn 
das was die anderen tun, ist die 'Welt des Teufels'", zitiert der Hannoveraner Heinz-Peter Tjaden die Schriften 
der Kirche. Dazu gehören auch Kino, Theater und Konzerte. Tjaden liegt mit der NAK im Clinch. Das war nicht 
immer so. Ursprünglich war er für die Belange dieser Glaubensgemeinschaft offen und hat sich journalistisch 
intensiv mit ihr beschäftigt. Doch dann ging es ihm so wie Harry F. 
 
Harry F. aus Hilzingen (Name von der Redaktion geändert) hat kritische Fragen gestellt. Heute gehören er und 
seine Familie nicht mehr zu den "Gotteskindern", sondern zu den Geächteten. Die einstigen Freunde wenden den 
Kopf ab und wechseln die Strassenseite. Wer sich zum Ausstieg aus der NAK entscheidet, ist anschliessend 
gesellschaftlich entwurzelt. 
 
Die meisten Mitglieder werden in die Kirche hineingeboren und restriktiv erzogen. Ihre Kritikfähigkeit nach 
innen wurde von Anfang an systematisch gebrochen. Die Zeitschrift der NAK "unsere Familie" zitiert zum 
Thema Kritik den Stammapostel Richard Fehr: "Das Wort 'Kritik' steht nirgends in der Bibel. Also hat es bei uns 
im Werk Gottes auch nichts zu suchen." 
    Die Struktur: 

Die Aufgaben in der NAK sind streng hierarchisch aufgeteilt. 
An der Spitze steht der Stammapostel (Richard Fehr). Ihm 
folgen die Bezirksapostel, Apostel, Bischöfe, Bezirksältesten, 
Bezirksevangelisten, Gemeindeältesten, Hirten, Gemeinde-
evangelisten. Priester, Diakone und schliesslich die Unter-
diakone. Den Gläubigen wird vermittelt, dass die Amtsträger 
direkt von Gott bestimmt werden. Die Gegner der NAK gehen 
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davon aus, dass die Einsetzung und Beförderung nach dem Grad 
der Unterwürfigkeit, des Gehorsams und des zeitlichen 
Einsatzes erfolgt. Die NAK versteht sich als alleinige 
Fortsetzung des Erlösungswerkes Gottes und der Urkirche. Die 
NAK hat drei Sakramente: die Wassertaufe, das Abendmahl und 
die Versiegelung. Die Frau spielt in der NAK eine 
untergeordnete Rolle. Gehorsam ist eine der wichtigsten 
Grundvoraussetzungen, um bei der "Ersten Auferstehung", der 
Erlösung, dabeizusein. Kritiker bezeichnen die NAK als 
Endzeitsekte.                      GTR 

 
Die Mitglieder an der Basis wissen es nicht. Aber die NAK regiert mit Hilfe einer intensiven Kontrolle. So gibt 
es geheime Fragebögen über die Persönlichkeit von Amtsanwärtern. Die offizielle Schrift hingegen vermittelt 
den Glauben, dass Amtsträger von Gott ernannt werden. "Der Verstand wird an der Kirchentür abgegeben", sagt 
Harry F. Die "Geschwister" müssen jederzeit für die Kirche da sein. Die Kirche bestimmt das Leben. So sind die 
beiden Gottesdienste am Sonntag Pflicht. Am Mittwoch gibt es einen Abendgottesdienst. Am Dienstag wird "der 
Weinberg bearbeitet, um auch noch die letzte ehrliche Seele zu finden". Wenn das gelungen ist, kann nach dem 
Glauben der Neuapostolen das Gotteswerk auf Erden abgeschlossen werden. Das ist der Zeitpunkt, zu dem Jesus 
wiederkommen und die Seinen zu sich holen wird. Die NAK nennt das die "Erste Auferstehung". Für die 
"Gottlosen" (das ist der Rest der Welt) wird eine "Trübsal" vorhergesagt, "wie sie auf Erden noch nie war." 
 
Die apokalyptische Endzeiterwartung ist wesentlicher Glaubensinhalt der NAK. Aber auch nach der "Ersten 
Auferstehung" ist die Erlösung noch nicht vollständig erreicht. Im "Tausendjährigen Friedensreich" müssen sich 
die braven Gläubigen vor dem strengen Regiment Christi bewähren, um vor dem Endgericht zu bestehen. 
 
In den 50er Jahren versprach der Stammapostel Bischoff den Gläubigen die "Heimholung" noch zu seinen 
Lebzeiten. Als dieser dann aber am 6. Juli 1960 starb, war das eine grosse Prüfung für die Neuapostolen. Erst am 
2. Mai 1995 nahm der jetzige Stammapostel Richard Fehr Stellung dazu. Demnach lag es an dem Verhalten der 
Betroffenen, dass Jesus seinen Plan geändert hat und doch noch nicht gekommen ist. 
 
Die Neuapostolischen sind aufgerufen, zehn Prozent ihres Bruttoeinkommens abzugeben. "Wer nicht 
regelmässig opfert, dem droht der Verlust des göttlichen Segens oder gar eine Strafe Gottes", berichtet der 
Aussteiger Siegfried Dannwolf aus Stuttgart. Das Schlimmste, was einem NAK-Mitglied passieren kann. 
 
Harry F. hatte den festen Willen, die Lehren der NAK im besten Sinne "kindlich" zu glauben. Dafür haben er 
und seine Familie in Kauf genommen, dass die Frau als "Gehilfin" des Mannes nur eine untergeordnete Rolle 
spielt: "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", heisst es in den 
Predigten der NAK. Im Singener Versammlungshaus der NAK kommt diese Denkweise sichtbar zum Ausdruck. 
Mütter und kleine Kinder werden in einen Glaskasten gepfercht, um den Gottesdienst nicht zu stören. 
 
Heute fühlt sich der Hilzinger getäuscht und betrogen. "Die Methoden der Kirche gleichen der einer Sekte", 
meint er nach all den Erfahrungen. Er sei bedroht worden. Die früheren Freunde hätten versucht, ihm beruflich 
und familiär Schaden zuzufügen. "Intern werden die Menschen mit dem Schuldprinzip in Schach gehalten. Nach 
aussen hin sind es friedliche Zeitgenossen." 
 
Der württembergische Beauftragte für Weltanschauungsfragen der evangelischen Landeskirche, Pfarrer Walter 
Schmidt, ist vorsichtig bei der Einordnung der NAK. Er bezeichnet sie als Sondergemeinschaft. Die grossen 
Kirchen kritisieren vor allem das Sakrament der Versiegelung, das den Gläubigen vermittelt, die Macht der 
Apostel reiche in die jenseitige Welt hinein. "Die Entschlafenengottesdienste gehen stark in Richtung Magie", 
erklärt Schmidt. "Nach dem neuen Testament gibt es aber keine Apostel über die zwölf hinaus." Schmidt kennt 
die Nöte der Aussteiger: "Sie haben unter der grossen moralischen Enge und Gesetzlichkeit gelitten." Der 
Sektenpfarrer könnte die NAK tolerieren, wenn sie selbstkritisch mit ihrer Vergangenheit umgehen und sich zu 
einer offenen Freikirche entwickeln würde. In ihrer jetzigen fundamentalistischen Ausprägung sei sie aber für 
die innere, freie Persönlichkeitsentwicklung der Mitglieder bedenklich. 
 
In einem Faltblatt für Aussiedler wird die Evangelische Kirche deutlicher. Hier wird die NAK mit ihren rund 
450'000 Mitgliedern in Deutschland (und angeblich sieben Millionen weltweit) eindeutig als "Sekte" eingestuft.  
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Der Name "Kirche" sei irreführend. Es handle sich vielmehr um Versammlungen. Anders als die "Zeugen 
Jehovas" missionieren die Mitglieder der NAK nicht nur an der Haustüre, sondern vor allem im Kreis der 
Verwandten und Freunde. Seit der Öffnung des Ostens habe die NAK ihren Missionsschwerpunkt in den 
Republiken der ehemaligen Sowjetunion. Sie behaupte, dass der Stammapostel der "redende Mund Gottes" sei. 
Die Bibel sei zwar Gottes Wort aus früherer Zeit, müsse aber durch das Wort des Stammapostels ergänzt 
werden. 
 
Seit zwei Stuttgarter Aussteiger den Mut hatten, der NAK den Rücken zu kehren, sind viele andere dem Beispiel 
gefolgt. Immer mehr Selbsthilfegruppen gründen sich. Sie wollen den verzweifelten Hilfesuchenden die 
Möglichkeit geben, über ihre Probleme zu sprechen und neue Orientierung zu finden. Ein Vertreter der NAK in 
Singen war zwar bereit, zu Strukturen der Gemeinschaft Stellung zu nehmen, will aber nicht zitiert werden. Die 
empfohlenen Ansprechpartner waren nicht erreichbar. 
 
Aber der Stammapostel Richard Fehr hat sich am 10. Dezember in einer international über Satellit ausgestrahlten 
Predigt zu der immer heftiger werdenden öffentlichen Kritik geäussert. Den Text dazu habe er erbetet. Es werde 
versucht, die NAK in Verruf zu bringen. Die Vorwürfe gingen "überwiegend von einer kleinen Gruppe 
ehemaliger Mitglieder unserer Kirche aus." Im Folgenden dementiert Fehr alle Vorwürfe. Er räumt aber auch 
ein: "Sicher wurden in der Kirche durch Amtsträger und Geschwister Fehler gemacht. Ganz sicher. Das wird 
sich auch in der Zukunft nicht vermeiden lassen. Darüber darf nicht vergessen werden, wieviel Trost, Segen und 
Hilfe viele hunderttausende zufriedene Gotteskinder in unserer Kirche erhalten." Fehr besänftigt die Mitglieder 
und suggeriert ihnen, dass negative Schlagzeilen neugierige Zeitgenossen in die Kirche hineinlotsen. 
 
 
DER  KOMMENTAR 
 

Glaubensfreiheit ? 
Was ist das, Glaubensfreiheit? Für die Neuapostolische Kirche scheint es sie nicht zu geben. Hier 

existiert nur ein Glaube. Und der ist Dogma. Von Freiheit keine Spur, berichten die Aussteiger. 
Dabei versucht die NAK den Eindruck zu erwecken, dass in den eigenen Reihen alles in Ordnung sei: 

Es regiert das Prinzip des Glücks. Das mag für viele Gläubige zutreffen. Vielleicht brauchen sie ein strenges 
Regiment? Vielleicht verlieren sie gar ohne die engen Grenzen die Orientierung? 

Wir wollen niemanden von seinem kindlichen Glauben abbringen. Wer sich in der Neuapostolischen 
Kirche geborgen fühlt, der soll es bleiben. Kritisieren wollen wir aber die Methoden, mit denen Menschen 
gestraft werden, die ihr Seelenheil nicht mehr in der Lehre der NAK finden. Psychoterror ist keine Antwort auf 
Zweifel. Ein Regiment der Angst hat wenig von der Überzeugungskraft, die eine Glaubenslehre benötigt. Es darf 
nicht sein, dass Menschen krank werden vor Angst, weil sie eigene Wege gehen wollen. Nur wer frei ist im 
Glauben, der kann auch darin aufgehen. Die Angst macht aus der Frohbotschaft eine Drohbotschaft. 

Die Aussteiger haben bewiesen, dass es auch ein Leben ohne die Neuapostolische Kirche geben kann. 
Ohne Angst und ohne Repressalien. Es ist zwar ein langer Weg bis zum Seelenfrieden. Aber alle haben berichtet, 
dass es sich lohnt ihn zu gehen. Warum sollten nicht auch andere den Weg zur inneren Ruhe finden? Deshalb sei 
mutig, Zweifler!                 GUDRUN  TRAUTMANN 
 
 

 Aussteiger-Hilfe: 
In jüngerer Vergangenheit haben sich in allen Teilen Deutschlands Selbsthilfegruppen für Aussteiger 
aus der Neuapostolischen Kirche gegründet. Sie wollen Ansprechpartner für Menschen sein, die unter 
dem fundamentalistischen Glaubensansatz der NAK leiden und von dem strengen System bestraft 
wurden. In Ihrer Verzweiflung bleibt ihnen oft nur das Gespräch mit Leidensgenossen. 

 
Ansprechpartner sind: 

 
"Artikel 4 – Initiative für Glaubensfreiheit", Postfach 101 202 in 44172 Bochum. 

 
"Selbsthilfe-Initiative für Aussteiger der Neuapostolischen Kirche", c/o Kontakt- und 
Informationsstelle für Selbsthilfegruppen  e.V., Marienstrasse 9 in 70 178 Stuttgart. 
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Neuapostolen – Eine Kirche  
unter Sektenverdacht 
 
 

Neuapostolische Kirche 
Gehorche oder fahr' zur Hölle 

Aussteiger aus der Neuapostolischen Kirche berichten von Glaubenszwang, Indoktrination 
und wahnhaften Endzeitvisionen. Die grösste Freikirche Europas mit Sitz in Zürich gerät 
unter Sektenverdacht. 
 
VON DANIEL DUNKEL 
 

Der 57jährige Zürcher Richard Fehr repräsentiert Gott auf Erden. Er ist das Haupt der einzig wahren 
Kirche. Nur er und seine Getreuen können den Heiligen Geist vermitteln. Nur er weiss die Heilige Schrift richtig 
auszulegen. Richard Fehr ist unfehlbar. 

Das glauben weltweit acht Millionen Anhänger der Neuapostolischen Kirche. 
Am Sonntag, 2. Dezember, sprach der göttliche Fehr über Satellit zu den Gläubigen. In den 230 

neuapostolischen Kirchenhäusern der Schweiz schalteten die Amtsträger die Parabolspiegel auf Empfang. Punkt 
10:15 Uhr erhoben sich die 40'000 Gläubigen in der Schweiz von den Holzbänken und schauten hinauf zum 
Bildschirm über dem Altar, wo das Oberhaupt der mächtigsten Freikirche Europas mit Hauptsitz in Zürich in 
Erscheinung trat: ein wohlgenährter Mann in schwarzem Anzug und Krawatte, mit gutem Blick und 
graumeliertem Haar. 

"Wer Gottes Werk verderbt", verkündete Richard Fehr mit sonorer Stimme, "den verderbt Gott selber." 
Die strengen Worte leiteten ein, was die Gläubigen ungeduldig erwarteten: Die erste offizielle Stellungnahme 
des Kirchenoberhaupts zur wachsenden Kritik am neuapostolischen Glauben. Ehemalige Anhänger werfen der 
Freikirche Sektierertum und Indoktrination vor. 
 
Zuerst mehrten sich  
in Deutschland Stimmen, die vor den gottesfürchtigen Urchristen warnten. Bereits seit Anfang Jahr ist in 
Stuttgart eine Selbsthilfegruppe für Aussteiger aktiv. Der "SPIEGEL" zitierte im Oktober mehrere Ex-
Neuapostolen, die der Kirche Psychoterror vorwerfen. Der Glaube an die baldige Wiederkunft Christi und Gottes 
Rache an den Ungläubigen sei wahnhaft und mache die Menschen krank. 
 Seither ist der Seelenfrieden der Neuapostolen empfindlich gestört. Vorab der Kirchenführung kommt 
die öffentliche Diskussion ungelegen. Die Vorwürfe gefährden die Missionstätigkeit in der Dritten Welt, wo die 
Freikirche allein im vergangenen Jahr eine halbe Million Schwarzafrikaner, Asiaten und Indianer bekehrt hat. 
Solch eifriges Seelensammeln bedarf eines guten Rufs bei den lokalen Behörden. Ein Sektenimage ist da nicht 
zuträglich. 
 In seiner Satellitenpredigt wies Kirchenführer Richard Fehr sämtliche Vorwürfe der Kirchenkritiker als 
"unzutreffend und unseriös" zurück. Um so deutlicher nannte er die Schuldigen der Krise: vereinzelte 
Abtrünnige, die eine gezielte Medienkampagne angezettelt hätten. Nach neuapostolischem Verständnis sind 
Abtrünnige des Teufels und erfüllen somit auch dessen Zerstörungswerk. Die Neuapostolische Kirche aber, so 
das Kirchenoberhaupt, sei auf dem Fundament Christi gebaut und unzerstörbar. 
 Was das Kirchenoberhaupt sagt, ist Gottes Wort und über jeden Zweifel erhaben. In ihrem Glauben 
bestärkt, griffen die sauber herausgeputzten Familien nach der Ansprache Fehrs zu den Singbüchern und sangen 
inbrünstig von den Rängen: "Lasst mich gehen, dass ich Jesus möge sehen. Meine Seele ist voll Verlangen, ihn 
auf ewig zu umfangen." 
 Dieser Text war einst das Lieblingslied der Ex-Neuapostolin Karin Brunner (die Namen aller 
ehemaligen Mitglieder sind geändert). Die heute 35jährige sang es im Kirchenchor einer neuapostolischen  
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Gemeinde in der Ostschweiz. Doch sie sang es freudlos und verbissen. Bei jeder Strophe sehnte sie sich nach der 
Wiederkunft Christi, der sie von der Sündenlast befreien möge. Karin Brunner: "Anstatt Freude verspürte ich 
Sehnsucht nach dem Tod."        
 Der Glaube an die baldige Rückkehr Jesu Christi ist das Kernstück der neuapostolischen Religionslehre. 
Die Anhänger halten sich für eine auserwählte Schar, die von Gottes Sohn errettet wird. Das Ticket ins Paradies 
erhält aber nur, wer Glaubensgehorsam übt. Die Ungläubigen hingegen werden Gottes Zorn erfahren und in der 
Hölle schmoren. 
 Schon als Kind wurde Karin Brunner von Glaubenszweifeln geplagt. Weil Zweifel Sünde ist, lebte das 
Mädchen in ständiger Angst, beim himmlischen Vater in Ungnade zu fallen. Kamen die Eltern einmal später 
nach Hause, dachte sie: "Jetzt hat Jesus Mami und Papi zu sich geholt, ich aber muss in die Hölle." 
 Der psychische Dauerstress raubte dem Mädchen die kindliche Fröhlichkeit Sie kämpfte mit 
Depressionen und Selbstmordgedanken. Die Seelsorger der neuapostolischen Gemeinde wussten Rat: "Du musst 
mehr beten." 
 Erst mit 25 Jahren gelang es der jungen Frau, sich von der Kirche zu lösen. Längere Zeit versuchten 
Gemeindemitglieder, die verlorene Seele noch rechtzeitig zurückzuholen, denn "der Tod ist der Sünde Sold". Als 
Karin Brunner mit dem Auto verunfallte, glaubten die Eltern an ein göttliches Zeichen: "Der Heilige Geist hat 
dich ermahnt." 
 
Karin Brunners durchlebte  
Seelenqualen sind symptomatisch für den Glaubenszwang, den die Neuapostolische Kirche auf die Gläubigen 
ausübt. Die Glaubensgemeinschaft lebt isoliert auf einer Arche Noah, umspült von der Flut weltlichen 
Verderbens. Wer das Boot verlässt, so wird den Anhängern von klein auf eingeredet, ertrinkt jämmerlich im 
Sündenmeer. Das schafft Glaubensdruck und raubt den freien Entscheidungswillen. "Aussteiger benötigen 
oftmals psychotherapeutische Hilfe, um sich in der Welt alleine zurechtzufinden", sagt Georg Schmid, Leiter der 
evangelischen Orientierungsstelle für Religionsfragen. 
 Für die Gläubigen ist die Kirche oberste Autorität in allen Lebensfragen. In der neuapostolischen 
Postille "UNSERE FAMILIE" berichtet ein Ehepaar unter der Rubrik "Erlebter Glaube": "Wir wünschten 
sehnlichst ein Kind. An Ostern trugen wir diesen Wunsch unserem Bezirksapostel vor." Der Mann bewilligte das 
Vorhaben. Als es bei der Geburt zu Komplikationen kam, telefonierte der Vater nachts um zwei Uhr dem 
Seelsorger und bat um Gebetshilfe. 
 Vor allem in den Landgemeinden wachen strenggläubige Seelsorger über Sitte und Moral. Die Bibel 
unter dem Arm, suchen sie die Gläubigen zu Hause auf und verkünden Gottes Wort am Familientisch. Sie 
ermahnen die Jugendlichen zur sexuellen Enthaltsamkeit und empfehlen, Partnerschaften nur mit 
Glaubensgeschwistern einzugehen. 
 Wer aus dem Glaubenskorsett ausbricht, wird mit Liebesentzug bestraft. Ein neuapostolische Priester in 
der Westschweiz setzte seine Tochter vor die Tür, weil sie Kinos, Theater und Bars besucht hatte. "Wenn Jesus 
herniederkommt und du im Kino hockst, wird er an dir vorbeigehen", sagte er. Um die Vaterliebe 
zurückzugewinnen, versuchte die junge Frau, ihren Glauben zu festigen. "Wenn es mit dem Herzen nicht geht", 
riet ihr ein Seelsorger, "dann versuch es mit Willenskraft." Fortan richtete die Frau ihren Willen gegen den 
eigenen Verstand. Der Kraftakt endete auf der Couch eines Psychiaters. 
 Solche Schicksale seien "bedauernswerte Einzelfälle", sagt die Kirchenführung. Und sie betont, dass der 
Glaubensgehorsam bereits 1986 per Dekret des Stammapostels gelockert worden sei. Heute gestehe man den 
Gläubigen im persönlichen Verhalten Selbstverantwortung zu. Paul Meiler, Pressesprecher der Neuapostolischen 
Kirche Schweiz: "Die Glaubensregeln wurden früher teilweise extrem ausgelegt. Heute verstehen wir sie als 
Richtlinien und nicht als Zwang." 
 Was sie Amtsträger von der Kanzel predigen, tönt allerdings anders: "Wer Gottes Willen und Wort 
nicht gehorcht, verliert den Segen und die Gnade." Im Klartext: Die Selbstverantwortung beschränkt sich auf die 
Wahl zwischen Gehorsam und Verderben. 
 Streng wie eh und je ist auch die Kirchenhierarchie. Oberster Leiter ist der Stammapostel, der von der 
Apostelversammlung gewählt oder vom Vorgänger ernannt wird. Stammapostel Richard Fehr iat seit 1988 im 
Amt. Der ehemalige Leiter einer Werbeagentur versteht es, seine Kirche in der Öffentlichkeit in ein gutes Licht 
zu stellen. Die Jubiläumsfeier zum hundertjährigen Bestehen der Neuapostolischen Kirche in der Schweiz hielt 
Fehr an Pfingsten im renommierten Zürcher Zunfthaus zur Meise ab. Gäste aus Politik und Wirtschaft folgten 
Fehrs Einladung bedenkenlos: unter ihnen der Zürcher Kantonspräsident, die Präsidentin des Zürcher 
Gemeinderates und einige Nationalräte. 
 
Bei seiner Ansprache  
gab sich Fehr offen und tolerant. Er betonte die Bedeutung der Religion als Vermittlung göttlicher Sicherheit 
ohne Fanatismus. Innerhalb der Kirche hingegen fordert er absoluten Glaubensgehorsam. Das musste auch Peter 
Bodmer erfahren, ehemaliger Kirchenvorsteher einer Berner Glaubensgemeinde. Als er die autoritäre 
Führungsstruktur kritisierte, wurde ihm mit Amtsenthebung gedroht, denn der Stammapostel sagt klipp und klar: 
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"Das Wort Kritik kommt nicht ein einziges Mal in der Bibel vor. Also hat es bei uns in Gottes Werk auch nichts 
zu suchen." 

Für Kritik bleibt auch keine Zeit. Die Neuapostolen haben gemäss ihrer Ideologie einen göttlichen 
Auftrag zu erfüllen, der keinen Aufschub zulässt: Sie müssen möglichst viele Seelen retten, bevor der Jüngste 
Tag anbricht. "Der apokalyptische Gedanke nimmt auf das Jahr 2000 allgemein zu – auch bei anderen religiösen 
Sondergemeinschaften", sagt Kaplan Joachim Müller, Beauftragter der Bischofskonferenz für Sekten- und 
Weltanschauungsfragen. 

Bereits Mitte der achtziger Jahre haben die Neuapostolen eine missionarische Grossoffensive gestartet, 
die an Eifer kaum zu überbieten ist. Heute gibt es kaum mehr eine Region auf Erden, wo keine neuapostolische 
Kirche steht. Allein in der Schweiz wurden in den letzten Jahren 31 neue Kirchen erbaut – trotz stagnierender 
Mitgliederzahlen. 

In Drittweltländern hingegen ist den Missionaren reiche Ernte beschieden. Seit 1985 hat sich die Zahl 
der Gläubigen weltweit fast verdreifacht. Mit 8,8 Millionen Anhängern ist die Neuapostolische Kirche innert 
weniger Jahren zu einer der grössten Freikirchen der Welt geworden. 

Bis tief in den Dschungel Papua-Neuguineas bringen die Heilsboten Nahrung und Medikamente, um 
das Zutrauen der Urbewohner zu gewinnen. Mit Stolz berichtet die Kirchenzeitschrift "UNSERE FAMILIE" 
etwa vom selbstlosen Einsatz des amerikanischen Apostels Ernest Vovak, dem es kürzlich gelang, in den 
Reservaten der Crow- und Cheyenne-Indianer drei Gottesdienste abzuhalten und zehn Seelen zu "versiegeln". 
 
Am Gottesdienst 
zum 100jährigen Bestehen der Kirche heizte Stammapostel Fehr den Missionseifer nochmals kräftig an. In seiner 
Predigt in der Zürcher Tonhalle, die per Satellit in 37 Länder und mehr als 1300 Kirchen übertragen wurde, 
macht das Kirchenoberhaupt die ersehnte Wiederkunft Christi direkt vom Missionserfolg abhängig. Christus sei 
bisher noch nicht erschienen, teilte er den Gläubigen mit, "weil die Zahl noch nicht voll ist, die zur Hochzeit 
soll". Und damit es auch in der Schweiz wieder aufwärts geht, bat Fehr den himmlischen Vater, in jedem 
Schweizer Bezirk in Kürze noch 100 Seelen finden zu lassen. 
 Wie gross die Zahl der Bekehrten sein muss, damit Christus endlich vom Himmel steigt, ist unklar. Ein 
Amtsvorgänger von Fehr, Stammapostel Bischoff (im Amt bis 1960), versprach die Wiederkunft noch zu seinen 
Lebzeiten. Doch Christus kam nicht; die Unfehlbarkeit des Stammapostels war in Frage gestellt. Die 
Kirchenführung fand eine Erklärung: Der Stammapostel habe sich nicht geirrt, Christus habe seine Reise 
kurzfristig verschoben. 
 
Das Geld 
für die Missionstätigkeit stammt aus den Opferkästen der Gemeinden in Europa. Die Gaben werden mit 
Dankbarkeit an Gott gleichgesetzt und sind daher nur bedingt freiwillig. Als segensreich gilt, zehn Prozent seines 
Einkommens abzuliefern. Stammapostel Fehr, der am Zürichberg eine Eigentumswohnung besitzt und 
zusammen mit seiner Ehefrau ein Einkommen von  über 300'000 Franken versteuert, mahnt: "Vergiss nicht, dass 
der Herr sieht, wie du am Opferkasten vorbeigehst." 
 Über ihre finanziellen Verhältnisse gibt die Kirche keine Auskunft. Eine Modellrechnung in 
Deutschland ergab, dass die 400'000 Gläubigen in der Bundesrepublik jährlich 500 Millionen Franken opfern. 
 Stammapostel Richard Fehr ist überzeugt, Gottes Willen zu erfüllen. Als er sich vor einem Monat zur 
Kritik an der Neuapostolischen Kirche äusserte, rief er den Gläubigen zu: "Wir lassen uns nicht auf die 
Anklagebank setzen." 
 Auch für ein Gespräch ist der Kirchenführer zurzeit nicht zu haben. Ein enger Mitarbeiter sagt: "Den 
Papst kann man auch nicht einfach interviewen." 
 
 

Opportunismus sicherte der Neuapostolischen Kirche das Überleben in 
Nazi-Deutschland und in der DDR 

Im Dienst des Glaubens den weltlichen Herrschern stets gefällig 
 
Im Verhältnis zu Regierungen 
und Behörden unterstreicht die Neuapostolische Kirche ihre politische Neutralität. Wo es den Eigeninteressen 
dient, weicht die Kirche allerdings rasch von diesem Grundsatz ab. Damit die ostdeutschen Glaubensgeschwister 
ungestört beten und missionieren konnten, diente sich Stammapostel Richard Fehr über Jahre beim DDR-
Regime an. Im Oktober 1989 schmeichelte Fehr dem DDR-Staatssekretär für Kirchenfragen mit den Worten: 
"Ich bin stets in ein sicheres und geordnetes Land gekommen." Das war kurz vor dem Fall der Mauer – zu einem 
Zeitpunkt also, als sich in anderen DDR-Kirchen Menschen versammelten, um gegen das politische System zu 
protestieren. 
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 Auch mit dem Nazi-Regime kam die neuapostolische Kirchenführung zurecht. Was die Vorstellungen 
von Ordnung und Gehorsam anbelangt, bestand sogar eine gewisse Übereinstimmung. Der damalige 
Stammapostel, J. G. Bischoff, teilte 1933 dem Preussischen Kultusministerium Berlin mit: "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 Nationalsozialistischen deutschen 
Arbeiterpartei angehören oder ihr nahestehen." 
 
Mindestens 13 hohe Amtsträger 
der Neuapostolischen Kirche gehörten Hitlers Partei an – und standen teilweise bis in die achtziger Jahre weiter 
im Kirchendienst. Trotzdem ist Kritik an der braunen Vergangenheit bis heute tabu. Anstatt die Fehler jener Zeit 
einzugestehen, bittet Stammapostel Richard Fehr um Verständnis: Die Kooperation mit den Nazis habe es den 
Gläubigen ermöglicht, auch in schweren Zeiten ihren Glauben zu leben. 
 
 

Historie 
Warten auf Christus 
Seit 100 Jahren beten die Neuapostolen für das Ende. 
 
Die Neuapostolische Kirche 
ist Mitte des 19. Jahrhunderts aus den katholisch-apostolischen Gemeinden hervorgegangen. Die katholischen 
Apostel verstanden sich als Fortsetzung der Urkirche und wurden von sogenannten Aposteln geführt. Sie hatten 
den Auftrag, die Welt auf den Jüngsten Tag und die Wiederkunft Christi vorzubereiten. 
 Als Christus nicht kam und der letzte Apostel um 1860 gestorben war, verzichtete die Kirche auf 
weitere Berufungen. Deutsche und holländische Gemeinden stellten sich jedoch quer und wählten ihre eigenen 
Apostel. Aus dieser Abspaltung entstand die Neuapostolische Kirche, die seit 1907 unter diesem Namen 
missioniert. 
 
Kirchenoberhaupt 
ist der Stammapostel, der entweder von seinem Vorgänger oder von der Apostelversammlung gewählt wird. 
Heute stehen rund 230 Apostel im Amt. Sie wachen über 3'000 Amtsträger, die in 170 Ländern etwa 60'000 
Glaubensgemeinden betreuen. Die Zahl der Gläubigen wird auf weltweit über acht Millionen geschätzt. 
 Hauptsitz der Neuapostolischen Kirche International (NAKi) ist Zürich, wo sie als Verein im 
Handelsregister eingetragen ist. Vereinszweck: "Die Bildung von neuapostolischen Gemeinden in weiteren 
Ländern." In der Dritten Welt wurden in den letzten zehn Jahren fünf Millionen Menschen bekehrt. 
 Zeit ihres Wirkens wurde die Kirche von inneren Krisen erschüttert. Nachweisbar sind rund 80 
Spaltungen. Heute müssen die angehenden Apostel dem Stammapostel Gehorsam geloben – noch bevor sie im 
Gottesdienst ordiniert werden. 
 
 

SÜDKURIER 
Konstanz 

 
15. 1. 1996 / 18. 1. 1996 

 
+++ 

 
DIE LESERMEINUNG 
 
Glauben Prüfen     Nicht ausgestossen 
Zu "Intoleranz Verschärft", Leserbrief von Herrn  Zu unserer Reportage vom 10 Januar; "Von  
Metzger       Gotteskindern zu Geächteten" 
 
"Herr Metzger hat recht: Es gibt viel Intoleranz – zu  "In  dem Bericht  über die  Neuapostolische Kirche  
deutsch Unduldsamkeit – unter den "Gruppierungen  (NAK) komme  auch ich  zu Wort. Richtig ist, dass 
im christlichen Bereich". So viele darunter nehmen  ich mich  in Büchern und Artikeln mit dieser Glau- 
für sich in Anspruch, "wahre Kirchen" zu sein. Dabei bensgemeinschaft beschäftigt habe. Darauf reagier- 
sagt uns das Neue Testament ganz klar, was Gemein- ten  Teile  der  NAK-Spitze  mit Strafanzeigen, die  
de Jesu ausmacht.     allesamt  von den  zuständigen  Staatsanwälten  zu- 
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1.  Nach dem Kernsatz: "Einer ist Euer Meister, Ihr  rückgewiesen  wurden.  Gegen mein jüngstes Buch 
aber seid alle Brüder". Jesu als Schwester/Bruder in  über  die  50er  Jahre in der NAK ("Kauft nicht bei  
Christo angesprochen werden.    Ex-Neuapostolischen")   startete  die  NAK - Nord- 
2.  Die Gemeinde Jesu verkündet nicht sich selbst (als rhein-Westfalen  ein  halbes  Dutzend Klagevorstö- 
"wahre Kirche"), sondern Jesus Christus als den Weg,  sse,die im Sande verliefen.Offenbar handelt es sich 
die Wahrheit und das Leben.    hier um Einschüchterungsversuche.Ich bin in einer 
3.  Gemeinde Jesu ist, wo zwei oder drei in seinem Na- neuapostolischen Familie aufgewachsen(meine El- 
men versammelt sind; er selbst ist laut seiner Zusage  tern  sind immer noch NAK-Mitglieder, meine bei- 
mitten unter ihnen mit seiner Vollmacht, seinem Auf- den Schwestern  auch), habe  als  Jugendlicher  die  
trag und seiner Verheissung. Herr Metzger (und nicht  Erfahrung gemacht,dass die Amtsträger behaupten, 
nur er) prüfe die Glaubensgemeinschaft, der er ange-  sie hätten den Heiligen Geist, obwohl ihnen immer 
hört, auf diese Punkte.     Nur die  einfachsten Antworten einfielen. Ich sollte 

Walter Kasper, Gottmadingen glauben, dass niemals ein Mensch den Mond betre- 
       ten werde,  und dass  der Stammapostel unsterblich 
       sei. Der Umgang mit Menschen,die nicht zur NAK 
Seid kritisch      gehörten,  brachte mir  in jeder Hinsicht mehr, des- 
Zu: "Von Gotteskindern zu Geächteten – Kritik  halb  ging  ich  eines Tages  einfach nicht mehr zur  
verwirkt den Segen"     Kirche, zumal ich nicht einzusehen vermochte, wa- 

rum ich  mich  niederschreien  lassen  sollte,  wenn  
"Bravo – endlich mal ein Bericht, der Klarheit bringt. ich  aus NAK-Sicht  einigen  Dingen zu hartnäckig  
Es nützt allerdings wenig, die eine oder andere Sekte  auf  den  Grund  ging. Ein weiterer Grund: Mir war 
oder Religionsgemeinschaft zu verurteilen, sondern  klar geworden,  dass  die  Regeln  und  Verbote für  
es ist allein wichtig, was Gott uns durch sein Wort  mich  nicht  taugten. Ich  fand nichts Schlechtes an 
sagt: Es wurde uns alles zur Lehre geschrieben. Die  Kinos,  Theater,  Literatur  und Sexualität – im Ge- 
christliche Lehre will nur das Eine: Liebe aus reinem  genteil. 
Herzen und gutem Gewissen und ungefärbtem Glau-  Dennoch  habe  ich  keine  Freunde, die – wenn sie 
ben. Wer richtig liebt, braucht nicht dauernd von  mich  sehen – die  Strassenseite wechseln. Ich sitze 
Liebe zu reden, sondern beweist durch seine Werke,   oft  genug  an  einem Tisch mit meinem Schwager, 
dass er wirklich liebt. Prüft alles und behaltet das  der  Priester  der  Neuapostolischen  Kirche ist, bin 
Gute! Passt auf, dass Ihr nicht in die Hände der Irr-  befreundet mit weiteren Amtsträgern dieser Kirche 
läufer fallt. Seid kritisch und wachsam. Ihr sollt Gott  Wir  versuchen, uns  gegenseitig  nichts aufzudrän- 
mehr gehorchen als den Menschen. Die Kirchen sol-  gen   –   ich   bin  kein  Gegenmissionar,  ich  helfe  
len eine Hilfe zum Verständnis dieser Worte sein,  Menschen, die Hilfe  haben wollen, weil sie sich in 
aber kein Instrument der Ausbeutung. Jesus wollte  der  NAK  nicht wohlfühlen. Teile der NAK-Spitze 
doch nur, dass wir ein bisschen netter zueinander  halten  zwar  offenbar  meine Arbeit für gefährlich, 
sind."                         Michal Meister, Konstanz  sie warnen  bei vielen Gelegenheiten vor mir - aber 

es gibt NAK-Mitglieder, die sind dafür schon lange 
       auf beiden Ohren taub.Sie wollen ihre Ruhe haben, 
       die  lassen  sie  sich  auch von ihrer eigenen Kirche 
       nicht nehmen."      Heinz-Peter Tjaden, Hannover 
 
 
 
 

BERLINER  MORGENPOST 
30. Januar 1996 / S. 9 

 
+++ 

 
 
BERLIN - Infos 
Zu regelmässigen Gesprächen lädt die "Selbsthilfe- 
Initiative für Aussteiger und Geschädigte der Neu- 
apostolischen Kirche" ein. Infos: Tel. 892 66 02. 
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KOMMENTAR 

Die "Schlusskirche der Endzeit"? 
Mit 450'000 Mitgliedern die grösste deutsche Sekte: "Neuapostolische Kirche" 

Von Rüdiger Hauth 
 
In den Medien ist viel von den neuen Jugendreligionen oder den Zeugen Jehovas die Rede. Kaum aber einer 
weiss, dass die grösste als Sekte beurteilte Gemeinschaft die Neuapostolische Kirche ist. In Deutschland hat sie 
ein Drittel mehr Mitglieder als alle evangelischen Freikirchen zusammen: rund 450'000 in etwa 2'600 
Gemeinden. Weltweit soll sie in 170 Ländern in etwa 60'000 Gemeinden rund 8,8 Millionen Anhänger haben. 
Dennoch wissen viele Aussenstehende kaum etwas über Entstehung, Struktur und Lehre dieser von 
Konfessionskundlern zu den klassischen Sekten gerechneten "Kirche". 
 
Die NAK ist nicht, wie etwa die Wachturmgesellschaft der Zeugen Jehovas, die Mormonen oder die 
anthroposophisch-orientierte Christengemeinschaft von einer einzelnen Person gegründet worden; sie hat sich 
vielmehr in einem längeren Entwicklungsprozess herausgebildet. Als "Muttergemeinschaft" gilt die "Katholisch-
apostolische Gemeinde", die in den 30er und 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts in England entstand. Im 
Umfeld des theologischen Gesprächskreises eines Londoner Bankiers und auf dem Hintergrund allgemeiner 
religiöser Gespanntheit liessen sich zwölf Männer durch das Wort von sogenannten Propheten zu "Aposteln" 
berufen. Sie waren der Überzeugung, dass Jesus Christus zu ihren Lebzeiten wiederkommen würde und wollten 
deshalb zunächst keine eigene Organisation schaffen, sondern in den bestehenden Kirchen und Freikirchen eine 
lebendige Endzeithoffnung erwecken. Als 1855 gleich drei der "Apostel" verstarben, geriet die "Gemeinde" in 
eine Krise: Sollten nach neutestamentlichem Vorbild "Apostel" nachgewählt werden oder nicht? Nach langen 
Beratungen – man gab auch zu, sich in der Hoffnung auf Christi baldige Wiederkunft geirrt zu haben – entschied 
sich das "Kollegium", nicht nachzuwählen. 
 
Mit diesem Votum war unter anderem der "Prophet" der Berliner Gemeinde, Heinrich Geyer (1818 – 1896), 
nicht einverstanden und bestimmte 1860 eigenmächtig verschiedene Männer zu "Aposteln". Es kam daraufhin zu 
harten Kontroversen mit der englischen Führung ("Apostelamt" gegen "Prophetenamt"), was schliesslich im 
Februar 1863 zum Ausschluss Geyers und einiger seiner Mitstreiter aus der Katholisch-apostoplischen 
Gemeinde (so nannte sie sich seit 1849) führte. Dieses Ereignis lässt sich, im weitesten Sinne, als die 
Geburtsstunde der Neuapostolischen Kirche bezeichnen. 
 
Im April 1863 gründete Geyer gemeinsam mit den anderen aus den Gemeinden Berlin und Hamburg 
Ausgeschlossenen die "Allgemeine Christliche Apostolische Mission". Nach einer Zeit heftiger Streitigkeiten 
(Geyer wurde zwischenzeitlich zum Austritt gezwungen) und organisatorischer Veränderungen wurde die 
"Mission" 1907 in "Neuapostolische Gemeinde" umbenannt. Seit etwa 1930 wird die Bezeichnung 
"Neuapostolische Kirche" verwendet. 
 
Die Geschichte der NAK ist im wesentlichen die Geschichte ihrer "Stammapostel", ein Amt, das 1896 von dem 
Bahnmeister Fritz Krebs (1832 – 1905) eingeführt worden war. Von den Inhabern dieses Spitzenamtes erlangte 
Johann Gottfried Bischoff (1871 – 1960) über die Grenzen der NAK hinaus einen grösseren Bekanntheitsgrad 
als er Weihnachten 1951 in Giessen behauptete, er würde bis zur Wiederkunft Christi nicht sterben, sondern 
seine Gemeinschaft "dem Herrn entgegenführen". Diese "Botschaft" sorgte fortan unter vielen Neuapostolischen 
für grosse Unruhe und verursachte zahlreiche Abspaltungen und Ausschlüsse von "Zweiflern". Alle 
diesbezüglichen Vorgänge sind bis heute von den neuapostolischen Führern weder kritisch diskutiert noch 
gar als Irrtümer eingestanden worden. 
 
Die NAK ist streng priesterlich-hierarchisch gegliedert. Es gibt, in aufsteigender Linie, folgende (meist 
ehrenamtliche) Ämter: Unterdiakon, Diakon, Priester, Gemeindeevangelist, Hirte, Ältester, Bezirksevangelist, 
Bezirksältester, Bischof, Apostel, Bezirksapostel, Stammapostel. Der gegenwärtige, seit 1988 amtierende 
"Stammapostel" ist der 57jährige Schweizer Richard Fehr, dem weltweit rund 260 "Apostel" zur Seite stehen. 
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Die NAK wird wegen drei ihrer Grundelemente als "Sekte" charakterisiert: 
 
1.   Das Selbstverständnis: Im internen Katechismus der NAK – "Fragen und Antworten" über den neuaposto-
lischen Glauben" (1992) – heisst es unter der Frage: "Wer ist die Neuapostolische Kirche?" (S. 77): "Die 
Neuapostolische Kirche ist das wiederaufgerichtete Erlösungswerk des Herrn ..."; und auf die Frage: "Welche 
Aufgabe hat die NAK?" (S.79) wird geantwortet: "In der Neuapostolischen Kirche wird das von Jesus 
begonnene Erlösungswerk durch die von ihm gesandten Apostel vollendet." Ein wichtiges Kennzeichen 
sektiererischer Gemeinschaften, hier also der NAK, ist die Überzeugung ihrer Mitglieder, Gott habe gerade ihre 
Gruppe erwählt oder gegründet, um durch sie den Menschen Heil und Erlösung zu vermitteln. Nun steht im 
Neuen Testament (NT) allerdings kein Wort davon, dass die NAK (oder auch irgendeine andere religiöse 
Organisation) ein "Erlösungswerk des Herrn" sei. Nach neutestamentlichem Zeugnis hat nämlich ausschliesslich 
Jesus Christus die Erlösung für die Menschen erwirkt (Epheser 1, 7). Desgleichen ist im NT auch nirgends davon 
die Rede, dass das Heilswirken Christi seinerzeit unvollständig geblieben sei und nun durch die 
"neuapostolischen Apostel" vollendet werden müsste. 
 
2.   Die Lehre vom Apostelamt: Die NAK steht und fällt mit ihrer Lehre von den "Aposteln". Das NT berichtet, 
dass Jesus persönlich zwölf Jünger berief und sie zu seinen Aposteln (Gesandten) machte. Sie waren 
Augenzeugen des Lebens und Sterbens sowie der Auferstehung Jesu und bevollmächtigt, in seinem Namen zu 
reden und zu handeln. Paulus ist durch das einmalige Ereignis der späteren persönlichen Berufung durch 
Christus zu seinem Apostel geworden. Die christliche Gemeinde ist dann auf dem Fundament der Apostel und 
Propheten gebaut worden (Epheser 2, 20). Nirgends im NT wird jedoch angedeutet, dass das Apostelamt als 
feste Einrichtung für alle Zeiten gedacht war. Die Aufgaben der Apostel sind später auf die einzelnen 
Gemeinden übergegangen. Nun ist es an ihnen, in guter "apostolischer" Weise zu predigen, zu taufen, zu lehren 
und die Gemeinde weiterzubauen. 
 
Bei den "neuapostolischen Aposteln" handelt es sich also um Menschenwerk, da sie kein einziges 
Kriterium der damals mit Jesus lebenden Apostel erfüllen. Das wird auch in der NAK-Schrift 
"Wächterstimme" vom 15. Dezember 1951 zugegeben: "Wir Apostel der Gegenwart sind uns 
bewusst, dass wir als Apostel nicht aus den Wolken gefallen sind; auch hat uns der Herr 
Jesus nicht zu Aposteln gemacht; vielmehr hat uns der Stammapostel erwählt." 
 
3.   Der Umgang mit dem Heiligen Geist: Dem neuapostolischen Katechismus zufolge beanspruchen in unserer 
Zeit der "Stammapostel" und seine "Apostel" exklusiv das Recht, den Heiligen Geist "zu spenden". Diese 
Tätigkeit (als Ergänzung der Taufe) besitzt in der NAK sogar den Status eines Sakraments und wird 
"Versiegelung" genannt. Ein ranghohes Mitglied der NAK bestätigte dem Autor, dass heutzutage der Heilige 
Geist exklusiv den "Aposteln" der NAK "anvertraut" sei. Im Gegensatz zu Taufe und Abendmahl ist eine 
"Versiegelung" von Jesu nie gestiftet worden. Die Jünger erhielten den Auftrag, zu taufen, nicht denjenigen zu 
"versiegeln". Das Zeugnis des NT sagt, dass der Heilige Geist eine freie Gabe Gottes ist, die jedermann aufgrund 
der Predigt des Evangeliums im Glauben empfangen kann (Galater 3, 2; Apostelgesch. 15, 7 – 9). Die 
Neuapostolischen greifen gröblichst in die Souveränität Gottes ein, wenn sie den Geist exklusiv an ihre Sekte 
binden und den "neuen Aposteln" Verfügungsgewalt über ihn zugestehen wollen. 
 
Weitere Merkmale der neuapostolischen Glaubenslehre: 
 
Die Bibel: 
Die Bedeutung der Bibel (sie verwenden die Luther-Übersetzung) und der Umgang mit ihr sind in der NAK 
nicht eindeutig. Einerseits wird zwar betont: "Die Bibel ist die Grundlage für die Lehre der Neuapostolischen 
Kirche"; gleichzeitig wird aber relativiert: "Das Lesen der Bibel kann die Wirksamkeit der (NAK-) Apostel Jesu 
in der Verkündigung der Lehre und Spendung der Sakramente allerdings nicht ersetzen." Die Katechismus-Frage 
"Wer ist heute berufen und fähig, die Bibel auszulegen?", wird klar beantwortet: Allein der "Stammapostel" und 
seine "Apostel", da sie vom Heiligen Geist die "Gaben" erhalten haben, die "Absichten Gottes zu verstehen und 
sie den Gläubigen mitzuteilen". Aus einem Text des NAK-Blattes "UNSERE FAMILIER" (20.9.1956) geht 
unmissverständlich hervor, dass man in der NAK die "Apostel" und ihre Verkündigung als "Offenbarungsstätte", 
die Bibel aber als "Gedächtnisstätte" versteht. Die Bibel sei eine "Konserve", während die "Apostel" heute 
"frisches, vitaminreiches Obst" darreichten. 
 
Taufe: 
Die Taufe wird in der NAK in der Regel als Säuglingstaufe vollzogen, wobei die Eltern versprechen müssen, das 
Kind im neuapostolischen Glauben zu erziehen. Erwachsene Täuflinge müssen geloben, "im neuapostolischen  
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Glauben zu wandeln und in der Treue zum Herrn und seinen Boten (Aposteln) nachzufolgen". Bei der 
Taufhandlung selbst sagt der Täufer unter anderem: "Kraft des Verdienstes Christi und im Auftrag des Apostels 
wird die Erbsünde abgewaschen." Gemäss Katechismus ist die Taufe "notwendige Voraussetzung zur Hinnahme 
des Heiligen Geistes", der dann von einem "Apostel" gespendet wird. Die ökumenischen Kirchen erkennen die 
NAK-Taufe als "gültig vollzogen" an. Ebenso werden die Taufen anderer christlicher Gemeinschaften von der 
NAK anerkannt. Bei einem Übertritt eines Konvertiten muss dessen Taufe jedoch von einem "Apostel" durch die 
"Versiegelung bestätigt" (und damit ergänzt) werden. 
 
Mission:  
Die NAK betreibt zwar keine aggressive Mission in der Weise, wie es etwa die Mormonen oder die Zeugen 
Jehovas tun, seit einigen Jahren gibt es jedoch eine sehr intensive Öffentlichkeitsarbeit. Die örtlichen Gemeinden 
veranstalten "Tage der offenen Tür", laden (besonders in der Weihnachtszeit) zu Konzerten ihrer Kirchenchöre 
ein und ermuntern ihre Mitglieder zu Hausbesuchen bei Verwandten, Freunden und Nachbarn. Grosser 
seelischer Druck wird bei Mischehen und in gemischten Familien auf die Nichtmitglieder ausgeübt. 
Dennoch hält sich das Wachstum durch Mission in Grenzen. 
 
Finanzierung: 
Die NAK finanziert sich aus Spenden, die bei den Veranstaltungen in den "Opferkasten" gelegt werden. Der 
"biblisch begründete Zehnte" wird zwar gelehrt und erwartet, aber nicht erzwungen. 
 
Nach aussen wirkt das Alltagsleben der Neuapostolischen bieder und bürgerlich. Innerhalb der Gemeinschaft 
sind sie jedoch den strengen Sektenvorschriften unterworfen, die fast alle Bereiche des Lebens betreffen. 
Ehemalige Mitglieder sprechen sogar von konkretem Psychoterror, den Amtsträger gegenüber Mitgliedern mit 
abweichenden Vorstellungen ausüben können. Wer etwa nicht strikt und regelmässig zu den Veranstaltungen der 
örtlichen NAK-Gemeinden erscheint, wird zu Hause "heimgesucht" und zur Rede gestellt. Auch Kinder und 
Jugendliche haben es mit ihren Wünschen, etwa im Hinblick auf Kino und Tanzen, nicht leicht. "Wer in die 
Disko geht, wird angeblich von Jesus nicht gerettet", beklagte sich ein Mädchen aus einer NAK-Familie. Am 
heftigsten reagiert man jedoch auf Kritik an Amtsträgern, besonders am "Stammapostel" und seinen "Aposteln", 
die mit Kritik an Gott gleichgesetzt und deshalb mit dem Verlust des Heils bzw. des "ewigen Lebens" bedroht 
wird. Die Freiheit des Evangeliums und die Mündigkeit der Gläubigen scheinen demnach nicht zu den 
wichtigsten Themen der NAK zu gehören. 
 
Abschliessende Bemerkung: 
Die NAK behauptet, die "Schlusskirche der Endzeit" und damit nicht eine Kirche unter anderen, sondern die 
Kirche schlechthin zu sein. Das praktizierte "Apostel"-Amt beansprucht, letztgültige Weisungen in Lebens- und 
Glaubensfragen geben und exklusiv den Heiligen Geist vermitteln zu können. Das Amt des "Stammapostels" 
stellt (so die interne Auffassung) eine zweite Glaubensquelle neben der Bibel dar, ist dieser, zumindest in der 
Glaubenspraxis, sogar vorgeordnet. Dieses Selbstverständnis und die grösstenteils unbiblischen Lehren machen 
deutlich, dass die "Neuapostolische Kirche" nicht zum weiten ökumenischen Spektrum der traditionellen 
Kirchen und Freikirchen gehört. Deshalb sind ökumenische Kontakte nicht möglich und von den 
Neuapostolischen auch nicht gewollt. 
 
 
 

(Der Autor, Pfarrer Dr. Rüdiger Hauth aus Witten, ist Beauftragter 
für Sekten und Weltanschauungsfragen der Evangelischen Kirche 
von Westfalen.) 
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Umschlagseite: 

"Neue Apostel" 
 

[Bild des Stammapostels Richard Fehr] 
 

Deutschlands grösste Sekte 
 
2. Seite / INHALT: 
 

Im Bann der Sekten 
In Medien ist viel von den Zeugen Jehovas die Rede. Aber kaum einer 
weiss, dass die Neuapostolische Kirche zu den am schnellsten wach- 
senden und grössten Sekten gehört. Sie hat mehr Mitglieder als alle  
Freikirchen zusammen.       Seite 16 
 
 
Seite 16: 

"Neuapostolische Kirche: mit 450'000 Mitgliedern die grösste deutsche Sekte 
Was wollen die "Neuen Apostel" ? 

VON RÜDIGER HAUTH 
 
In den Medien ist viel von den neuen Jugendreligionen oder den Zeugen Jehovas die Rede. Kaum aber einer 
weiss, dass die grösste als Sekte beurteilte Gemeinschaft die Neuapostolische Kirche (NAK) ist. In Deutschland 
hat sie wesentlich mehr Mitglieder als alle evangelischen Freikirchen zusammen: rund 450'000 in etwa 2'600 
Gemeinden. Weltweit soll sie in 170 Ländern in etwa 60'000 Gemeinden rund 8,8 Millionen Anhänger haben. 
Dennoch wissen viele Aussenstehende kaum etwas über Entstehung, Struktur und Lehre dieser zu den 
klassischen Sekten gerechneten "Kirche". 
 
Bankier ist Gründungsvater 
Die NAK ist nicht, wie etwa die Wachturmgesellschaft der Zeugen Jehovas, die Mormonen oder die 
anthroposophisch orientierte Christengemeinschaft von einer einzelnen Person gegründet worden; sie hat sich 
vielmehr in einem Entwicklungsprozess herausgebildet. Als "Muttergemeinschaft" gilt die "Katholisch-
apostolische Gemeinde", die in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts in England entstand. Im Umfeld des 
theologischen Gesprächskreises eines Londoner Bankiers liessen sich zwölf Männer durch das Wort von 
sogenannten Propheten zu "Aposteln" berufen. Sie waren überzeugt, dass Jesus Christus zu ihren Lebzeiten 
wiederkommen würde und wollten deshalb zunächst keine Organisation schaffen, sondern in Kirchen und 
Freikirchen eine lebendige Endzeithoffnung erwecken. Als 1855 drei der "Apostel" verstarben, geriet die 
"Gemeinde" in eine Krise: Sollten nach neutestamentlichem Vorbild "Apostel" nachgewählt werden oder nicht? 
Nach langen Beratungen – man gab auch zu, sich in der Hoffnung auf Christi baldige Wiederkunft geirrt 
zu haben – entschied man sich, nicht nachzuwählen. 
 
Mit diesem Votum war unter anderem der "Prophet" der Berliner Gemeinde, Heinrich Geyer (1818 – 1896) nicht 
einverstanden und bestimmte 1860 verschiedene Männer zu "Aposteln". Es kam zu harten Kontroversen mit der 
englischen Führung, was 1863 zum Ausschluss Geyers und einiger Mitstreiter aus der Katholisch-apostolischen 
Gemeinde (so nannte sie sich seit 1849) führte. Dieses Ereignis lässt sich als Geburtsstunde der 
Neuapostolischen Kirche bezeichnen. 
 
Im April 1863 gründete Geyer gemeinsam mit anderen Ausgeschlossenen die "Allgemeine Christliche 
Apostolische Mission". Nach heftigen Streitigkeiten und organisatorischen Veränderungen wurde sie 1907 in 
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"Neuapostolische Gemeinde" umbenannt. Seit etwa 1930 wird die Bezeichnung "Neuapostolische Kirche" 
verwendet. 
 
Die Geschichte der NAK ist im wesentlichen die Geschichte ihrer "Stammapostel", ein Amt, das 1896 der 
Bahnmeister Fritz Krebs (1832 – 1905) einführte. 
 
261 Apostel 
Von den Inhabern dieses Spitzenamtes erlangte Johann Gottfried Bischoff (1871 – 1960) grösseren Bekannt-
heitsgrad als er Weihnachten 1951 behauptete, er würde bis zur Wiederkunft Christi nicht sterben, sondern seine 
Gemeinschaft "dem Herrn entgegenführen". Diese "Botschaft" sorgte fortan unter vielen Neuapostolischen für 
Unruhe, und für zahlreiche Abspaltungen und Ausschlüsse von "Zweiflern". Alle diesbezüglichen Vorgänge sind 
bis heute nicht als Irrtümer eingestanden worden.  
 
Die NAK ist streng hierarchisch gegliedert. Es gibt, in aufsteigender Linie, folgende (meist ehrenamtliche) 
Ämter: Unterdiakon, Diakon, Priester, Gemeindeevangelist, Hirte, Ältester, Bezirksevangelist, Bezirksältester, 
Bischof, Apostel, Bezirksapostel, Stammapostel. Der seit 1988 amtierende "Stammapostel" ist der 57jährige 
Richard Fehr (Zürich), dem weltweit rund 260 "Apostel" zur Seite stehen. 
 
Die NAK wird wegen drei ihrer Grundelemente als "Sekte" charakterisiert: 
 
1.   Das Selbstverständnis: Im Katechismus der NAK – "Fragen und Antworten über den neuapostolischen 
Glauben" (1992) – heisst es unter der Frage: "Wer ist die Neuapostolische Kirche?" (S.77): "Die 
Neuapostolische Kirche ist das wiederaufgerichtete Erlösungswerk des Herrn ... "; und auf die Frage: "Welche 
Aufgabe hat die NAK?" (S.79): "In der Neuapostolischen Kirche wird das von Jesus begonnene Erlösungswerk 
durch die von ihm gesandten Apostel vollendet." 
 
Ein wichtiges Kennzeichen sektiererischer Gemeinschaften, hier also der NAK, ist die Überzeugung ihrer 
Mitglieder, Gott habe gerade ihre Gruppe erwählt oder gegründet, um durch sie den Menschen Heil und 
Erlösung zu vermitteln. Nun steht im Neuen Testament (NT) allerdings kein Wort davon, dass die NAK (oder 
irgendeine andere religiöse Organisation) ein "Erlösungswerk des Herrn" sei. Nach neutestamentlichem Zeugnis 
hat ausschliesslich Jesus Christus die Erlösung für die Menschen erwirkt (Epheser 1,7). Desgleichen ist im NT 
auch nirgends davon die Rede, dass das Heilswirken Christi seinerzeit unvollständig geblieben sei und nun durch 
die "neuapostolischen Apostel" vollendet werden müsste. 
 
2.   Die Lehre vom Apostelamt: Die NAK steht und fällt mit ihrer Lehre von den "Aposteln". Das NT berichtet, 
dass Jesus persönlich zwölf Jünger berief und sie zu Aposteln (Gesandten) machte. Sie waren Augenzeugen des 
Lebens und Sterbens sowie der Auferstehung Jesu und bevollmächtigt, in seinem Namen zu reden und zu 
handeln. Paulus ist durch das einmalige Ereignis der späteren persönlichen Berufung durch Christus zu seinem 
Apostel geworden. Die christliche Gemeinde ist dann auf dem Fundament der Apostel und Propheten gebaut 
worden (Epheser 2,20). Nirgends im NT wird jedoch angedeutet, dass das Apostelamt als Einrichtung für alle 
Zeiten gedacht war. Die Aufgaben der Apostel sind später auf die Gemeinden übergegangen. 
  
Bei den "neuapostolischen Aposteln" handelt es sich also um Menschenwerk, da sie kein Kriterium der damals 
mit Jesu lebenden Apostel erfüllen. Das wird auch in der NAK-Schrift "Wächterstimme" vom 15. Dezember 
1951 zugegeben: "Wir Apostel der Gegenwart sind uns bewusst, dass wir als Apostel nicht aus den Wolken 
gefallen sind; auch hat uns der Herr Jesus nicht zu Aposteln gemacht; vielmehr hat uns der Stammapostel 
erwählt." 
 
3.   Der Umgang mit dem Heiligen Geist: Dem neuapostolischen Katechismus zufolge beanspruchen der 
"Stammapostel" und seine "Apostel" exklusiv das Recht, den Heiligen Geist "zu spenden". Diese "Versiegelung" 
(als Ergänzung der Taufe) besitzt den Status eines Sakraments. Ein ranghohes Mitglied der NAK bestätigte dem 
Autor, dass heutzutage der Heilige Geist exklusiv den "Aposteln" der NAK "anvertraut" sei. 
 
Im Gegensatz zu Taufe und Abendmahl ist eine "Versiegelung" von Jesus nie gestiftet worden. Das Zeugnis des 
NT sagt, dass der Heilige Geist eine freie Gabe Gottes ist, die jeder aufgrund der Predigt des Evangeliums im 
Glauben empfangen kann (Galater 3,2; Apostelgesch. 15,7-9). Die Neuapostolischen greifen gröblichst in die 
Souveränität Gottes ein, wenn sie den Geist exklusiv an ihre Sekte binden und den "Aposteln" Verfügungsgewalt 
über ihn zugestehen. 
 
Weitere Merkmale der neuapostolischen Glaubenslehre sind: 
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Die Bibel: Die Bedeutung der Bibel (sie verwenden die Luther-Übersetzung) und der Umgang mit ihr sind in der 
NAK nicht eindeutig. Einerseits wird betont: "Die Bibel ist die Grundlage für die Lehre der Neuapostolischen 
Kirche"; gleichzeitig wird relativiert: "Das Lesen der Bibel kann die Wirksamkeit der (NAK-) Apostel Jesu in 
der Verkündigung der Lehre und Spendung der Sakramente allerdings nicht ersetzen." 
 
Die Bibel nur eine Konserve 
Die Katechismus-Frage "Wer ist heute berufen und fähig, die Bibel auszulegen?", wird klar beantwortet: Allein 
der "Stammapostel" und seine "Apostel", da sie vom Heiligen Geist die "Gaben" erhalten haben, die "Absichten 
Gottes zu verstehen und sie den Gläubigen mitzuteilen". Aus einem Text des NAK-Blattes "UNSERE 
FAMILIE" vom 20. September 1956 geht unmissverständlich hervor, dass man in der NAK die "Apostel" und 
ihre Verkündigung als "Offenbarungsstätte", die Bibel aber als "Gedächtnisstätte" versteht. Die Bibel sei eine 
"Konserve", während die "Apostel" "frisches, vitaminreiches Obst" darreichen. 
 
Taufe: Die Taufe wird in der NAK in der Regel als Säuglingstaufe vollzogen, wobei die Eltern versprechen, das 
Kind im neuapostolischen Glauben zu erziehen. Erwachsene Täuflinge müssen geloben, "im neuapostolischen 
Glauben zu wandeln und in der Treue zum Herrn und seinen Boten (Aposteln) nachzufolgen". Die 
ökumenischen Kirchen erkennen die NAK-Taufe als "gültig vollzogen" an. Ebenso werden die Taufen anderer 
christlicher Gemeinschaften von der NAK anerkannt. 
 
Konkreter Psychoterror 
Mission: Die NAK betreibt zwar keine aggressive Mission, wie es etwa Mormonen oder Zeugen Jehovas tun, es 
gibt jedoch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit. Die Gemeinden veranstalten "Tage der offenen Tür", laden zu 
Konzerten ihrer Kirchenchöre ein, verteilen Informationsschriften an Gäste der Gottesdienste und ermuntern ihre 
Mitglieder zu Besuchen bei Verwandten, Freunden und Nachbarn. Grosser seelischer Druck wird bei Mischehen 
und in gemischten Familien auf die Nichtmitglieder ausgeübt. Dennoch hält sich das Wachstum durch Mission 
in Grenzen. 
 
Nach aussen wirkt das Alltagsleben der Neuapostolischen bürgerlich. In der Gemeinschaft sind sie jedoch den 
strengen Sektenvorschriften unterworfen, die fast alle Bereiche des Lebens betreffen. Ehemalige Mitglieder 
sprechen sogar von konkretem Psychoterror, den Amtsträger gegenüber Mitgliedern mit abweichenden 
Vorstellungen ausüben können. Wer etwa nicht regelmässig zu den Veranstaltungen der NAK-Gemeinden 
erscheint, wird zu Hausbesuchen "heimgesucht" und zur Rede gestellt. Auch Kinder und Jugendliche haben es 
mit ihren Wünschen, etwa im Hinblick auf Kino und Tanzen, nicht leicht. "Wer in die Disko geht, wird 
angeblich von Jesus nicht gerettet", beklagte sich ein Mädchen aus einer NAK-Familie. Am heftigsten reagiert 
man jedoch auf Kritik an Amtsträgern, besonders am "Stammapostel" und seinen "Aposteln", die mit Kritik an 
Gott gleichgesetzt und deshalb mit dem Verlust des Heils bzw. des "ewigen Lebens" bedroht wird. Die Freiheit 
des Evangeliums und die Mündigkeit der Gläubigen scheinen demnach nicht zu den wichtigsten Themen der 
NAK zu gehören. 
 
Abschliessende Bemerkung: Die NAK behauptet, die "Schlusskirche der Endzeit" und damit nicht eine Kirche 
unter anderen, sondern die Kirche schlechthin zu sein. Das praktizierte "Apostel"-Amt beansprucht, letztgültige 
Weisungen in Lebens- und Glaubensfragen geben und exklusiv den Heiligen Geist vermitteln zu können. Das 
Amt des "Stammapostels" stellt eine zweite Glaubensquelle neben der Bibel dar, ist dieser, zumindest in der 
Glaubenspraxis, sogar vorgeordnet. Dieses Selbstverständnis und die grösstenteils unbiblischen Lehren machen 
deutlich, dass die "Neuapostolische Kirche" nicht zum weiten ökumenischen Spektrum der traditionellen 
Kirchen und Freikirchen gehört. Deshalb sind ökumenischen Kontakte nicht möglich und von den 
Neuapostolischen auch nicht gewollt. 
 
 
 

Pfarrer Dr. Rüdiger Hauth, Witten, ist 
Beauftragter für Sekten und 
Weltanschauungsfragen der Evangelischen 
Kirche von Westfalen. 
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Sekten in Deutschland 

 
Angaben jeweils auf dem neuesten verfügbaren Stand. Quellen: EZW, Deutsche Bischofskonferenz 

 
 
 
 
Neuapostolische Kirche   450'000    + 36,4 % 
 
Zeugen Jehovas    168'000    + 38,8 % 
 
Transzendentale Meditation    50'000    keine Angaben für 1989 
 
Universelles Leben     40'000    keine Angaben für 1989 
 
Mormonen      39'000    + 77,3 % 
 
Scientology    20'000 bis 70'000   keine Angaben für 1989 
 
Rajneesh-Bewegung (Baghwan)  ca. 20'000   keine Angaben für 1989 
 
Christengemeinschaft (anthroposophisch)   12'000    - 20 % 
 
Apostolische Gemeinschaft      8'000    keine Angaben für 1989 
 
Christliche Wissenschaft       5'600    + 1,8 % 
 
Johannische Kirche       3'300    + 65 % 
 
Apostelamt Juda      3'000    keine Angaben für 1989 
 
Gralsbewegung      2'300    keine Angaben für 1989 
 
Vereinigungskirche (Mun)    1'000    keine Angaben für 1989 
 
Weltweite Kirche Gottes      1'000    keine Angaben für 1989 
 
ISKCON (Krishna)        300    keine Angaben für 1989 
   _______ _____________    
   zusammen rund  850'000 
 
Schätzungen zufolge soll es in Deutschland etwa 600 Sekten mit insgesamt 
über einer Million Anhängern geben. 
 
Zum Vergleich: Alle evangelischen Freikirchen haben in Deutschland 
zusammen rund 370'000 Mitglieder. 
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idea - Spektrum 
Wetzlar 

 
3. April 1996 

 
+++ 

 
BRIEFE  AN  DIE  REDAKTION: 
 
Neuapostolische Kirche 
Zum Kommentar "Was wollen die neuen Apostel?" (Nr. 11, S. 16). 
Vom westfälischen Sektenbeauftragten Rüdiger Hauth (Witten). 
 
Keine Sekte      Völlig entgegengesetzt 
Rüdiger Hauth und idea ist zu danken für die kaum   Danke  für  diesen  Artikel.  Zum  Thema   "Taufe"  
bekannten Fakten über die Neuapostolische Kirche.  möchte ich aber noch hinzufügen: 
Gleichwohl wurde mir nicht klar, warum Hauth   1.  Die  Anerkenntnis  der  neuapostolischen  Taufe 
diese Kirche unter Sekten einreiht: Die Kriterien,  durch  die  ökumenischen  Kirchen als "gültig voll- 
die er als Merkmale einer Sekte vorstellt, sind un-  zogen"  bezieht  sich  lediglich  darauf, dass es sich 
schwer auch auf die katholische und evangelische  dabei um eine "im Namen des Vaters und des Soh- 
Kirche zu übertragen: Es bleibt nur eine Frage des  nes  und  des  Heiligen  Geistes"  und  mit   Wasser  
Standpunktes. Um wieviel glaubwürdiger wären   vollzogene Taufe handelt–also nur eine Anerkennt- 
vergleichbare Berichte in idea, wenn sich die ange-  nis "der Form nach". 
griffenen Organisationen direkt im Beitrag äussern  2.  Hauth schreibt, "dass die Taufe anderer christli- 
könnten. Die orthodoxe Kirche hat mit dem glei-  cher  Gemeinschaften  von  der   Neuapostolischen 
chen Vokabular die Evangelische Allianz während  Kirche (NAK) anerkannt werden".  Das ist so nicht 
deren Tagung in Athen niedergemacht. Der Arbeits-  zutreffend.  Die  NAK  schreibt  in ihrem Lehrbuch  
kreis Christlicher Publizisten warnt daher vor dem  Fragen  und  Antworten über den neuapostolischen 
leichtfertigen Umgang mit dem Begriff "Sekte".Ein  Glauben": Die kirchliche Taufe "hat keinen grösse- 
ehemaliger Bundesminister in Bonn, langjähriges  ren  Wert  als  eine  Nottaufe  vor ihrer Bestätigung  
Mitglied der Neuapostolischen Kirche, hat mir ver-  (durch  einen  Amtsträger  der NAK). Es ist also zu 
sichert, dass der theologische Unterschied zwischen  einer  Bundesschliessung  mit  Gott   nicht  gekom- 
seiner ehemaligen Kirche und der EKD deutlich  men, da die Handlung unvollständig ist". 
geringer sei als der zwischen EKD und katholischer  3.  Hauth  gibt  der  NAK  den Rang einer "christli- 
Kirche.       chen  Gemeinschaft".  Setzt man "christlich" gleich 
  Heinz Matthias, Vorsitzender  mit  "auf  Jesus  Christus bezogen", so ist die NAK  
  des Arbeitskreises Christlicher  keine christliche Gemeinschaft! Die von ihr vertre- 
  Publizisten, 34305 Niedenstein  tene  und  der Bibel (als der Grundlage christlichen 

Glaubens)  völlig  entgegengesetzten Lehre besagt, 
dass  allein  der  Glaube  an  den   Stammapostel, 
d.h. das Oberhaupt der NAK, den Menschen 
errettet und nicht der Glaube an Jesus Christus! 

         Hans Peter Kovacs, Pfarrer, 
         35102 Lohra-Kirchvers 
Jesus und Apostel 
Nichts liegt mir ferner, als die neuapostolische Sekte zu verteidigen. Mit seiner  
Aussage "Nirgends im NT wird angedeutet, dass das Apostelamt als Einrichtung  
für alle Zeiten gedacht war" schiesst Hauth indes über das Ziel hinaus. Schliess- 
lich hat Jesus Christus selbst seinen Aposteln verheissen "Seht, ich bin bei euch  
alle Tage bis ans Ende der Welt" (Matthäus 28, 20). Wenn nun Jesus sagte, dass  
er allezeit "bei ihnen" sei und die Apostel nicht 2'000 Jahre alt geworden sind,  
folgt daraus notwendig, dass er die Apostel sowie deren Nachfolger im Apostel- 
amt meint. Diese und andere Bibelstellen  (2. Korinther 3, 11; 1. Johannes 2, 24)  
wurden von den Urchristen, der katholischen Kirche und übrigens auch den östli- 
chen und orientalischen Christen zu Recht stets in diesem Sinne verstanden.  
Übrigens gilt die Verheissung Christi auch für den ersten der Apostel und dessen  
Petrusamt. Schon der Name Petrus  ("Fels") ist ein kaum wegzuinterpretierender  
Hinweis dafür.      Michael Medelnik, cand. jur. 
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idea – Spektrum 
Wetzlar 

 
24. April 1995 
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LESERBRIEFE: 

 

Neuapostolische Kirche 
Zum Leserbrief "Keine Sekte" (Nr. 14, S. 4) von Heinz Matthias: 
Der Vorsitzendes des Arbeitskreises Christlicher Publizisten (ACP) 
hatte geäussert, die Neuapostolische Kirche sei keine Sekte. 
Heinz Matthias hat leider keine genauen Kenntnisse über die Irr- 
lehre der Neuapostolischen Kirche. Viele Aussteiger haben es erlebt, 
was für ein totaler blinder Gehorsam an die Apostel gefordert wird. 
Seit Entstehen der NAK hat es schon 80 Spaltungen innerhalb dieser 
Sekte gegeben. Ich wünsche Herrn Matthias eine Geisterunterschei- 
dung über Sekten, besonders über die NAK. Als ehemaliger Neuapo- 
stolischer  und langjähriger Beobachter der NAK kann ich nur bestä- 
tigen: Die NAK vertritt unbiblische Lehren. 

       Walter Suchsland, 
       41236 Mönchengladbach 
 
 

O A S E 
Selbsthilfe- und Kommunikationszentrum der Ruhr-Uni Bochum 

Buscheyplatz 3 – Tel. 0234 / 7002332 
 

+++ 
 

P R O G R A M M 
Sommer 1996 

(Seite 5) 
 

Artikel 4 – Initiative für Glaubensfreiheit e.V. – Selbsthilfegruppe Bochum 
 
Wir haben und aus fundamentalistischen Denk- und Verhaltensstrukturen befreit oder befinden uns zur Zeit im 
Ablösungsprozess. 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, Pfingstbewegung) oder haben extreme Erfahrungen am 
Rande der grossen Kirchen gemacht. Uns sind auch Menschen willkommen, die ihre unerfreulichen Erfahrungen 
in esoterischen Gruppen, bzw. mit spirituellen MeisterInnen in der Psychoszene aufarbeiten möchten. 
 
Wir sind weltanschaulich und religiös unabhängig. Unsere GruppenteilnehmerInnen haben heute sehr 
unterschiedliche weltanschauliche und religiöse Orientierungen. Gegenseitige Toleranz und Akzeptanz ist eine 
der wichtigsten Grundsätze unserer Arbeit. 
 
Wir können keine Psychotherapie ersetzen, die in vielen Fällen während des Ausstiegs (oder danach) aus den 
religiösen Elitegemeinschaften notwendig ist, sondern bieten eine Kommunikationsmöglichkeit mit Menschen, 
die über Jahre hinweg die gleichen Erfahrungen gemacht haben. 
 
Menschen, die sich in den o.g. Glaubensgemeinschaften glücklich fühlen, möchten wir nicht verunsichern. 
Genauso wenig sind wir an Disputen mit "Wahrheitsaposteln" über die "einzige Wahrheit", die "wirkliche 
Wirklichkeit" und ihre exklusiven Wirklichkeitskonstruktionen interessiert und bitten darum uns nicht unsere 
wertvolle Zeit zu stehlen, die wir gern konstruktiv einsetzen möchten. 
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Uns geht es um 
• das Reflektieren unserer Erfahrungen und das Erarbeiten neuer Lebensperspektiven, 
• die Solidarität mit Menschen, die Ähnliches wie wir selbst erfahren / erlebt haben, 
• das Erarbeiten und Einüben alternativer Handlungs- und Bewältigungsmöglichkeiten für die eigene 

Lebenssituation nach dem Wegfall des Normenkorsetts unserer früheren Exklusivgemeinschaften, 
• den kritischen Umgang mit den Herrschafts- und Machtstrukturen, mit der Frauenrolle in unseren 

früheren Gemeinschaften und daraus abgeleitet Handlungsmöglichkeiten für unseren Alltag für ein 
selbstbestimmtes, eigenverantwortliches Leben. 

 
Es besteht die Möglichkeit 

• an von uns organisierten überregionalen und bundesweiten Treffen mit Menschen, die auf ähnliche 
Erfahrungen zurückblicken, teilzunehmen. 

• die eigenen Sozialisationserfahrungen in einer religiösen Randgruppe für unsere Buchprojekte 
niederzuschreiben oder sich für Interviewprojekte der Initiative zur Verfügung zu stellen. 

 
Es besteht auch die Möglichkeit einer schriftlichen oder telefonischen Kontaktaufnahme mit uns. 
 
Unsere Postanschrift: 
Artikel 4 – Initiative für Glaubensfreiheit e.V., Postfach 101 202, D – 44712 Bochum. 
Telefonische Kontaktmöglichkeit: 0 23 25 / 60 442 (Walter Krappatsch) 
 
 

Der Gesellschafter 
Amtsblatt für den Kreis Calw und die Stadt Nagold 

 
2. Mai 1996 

 
+++ 

 
Treffen der Selbsthilfegruppe 

Der Weg aus der Sekte 
NAGOLD – Anfang März traf sich die Selbsthilfegruppe Kult- und Sektenaussteiger zum ersten Mal im Raum 
Nagold. Acht ehemalige Mitglieder der Neuapostolischen Kirche hatten dabei Gelegenheit, sich kennenzulernen. 
Für manchen war es das erste Mal, dass er offen über die Ereignisse im Zusammenhang mit der 
Neuapostolischen Kirche erzählen konnte und auf verständnisvolle Zuhörer gestossen ist. So verschieden die 
Lebensläufe auch waren, so ähnlich waren die Situationen vor, während und nach dem Ausstieg im Verhältnis zu 
Mitgliedern und Amtsträgern dieser Sekte und in Bezug auf Familienmitglieder. Bei diesem Treffen wurde auch 
übereinstimmend beschlossen, sich regelmässig zu treffen. Am Samstag, 4. Mai, um 15 Uhr trifft sich die 
Gruppe wieder in Nagold in der Volkshochschule Nagold am Vorstadtplatz (beim Busbahnhof über dem 
Tengelmann-Markt) in Raum 3. Eingeladen sind ehemalige Mitglieder zum Beispiel der Neuapostolischen 
Kirche oder der Zeugen Jehovas, die das Bedürfnis nach Aussprache mit Gleichgesinnten haben. 
Kontaktaufnahme ist auch möglich über die Postanschrift Kult- und Sektenaussteiger, Postfach 1329, 72202 
Nagold oder Telefon 0 74 58 / 9 81 83. 
 
 

Schwarzwälder Bote 
Oberndorf 

 
2. Mai 1996 
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NAGOLD  UND  GÄU 

Treffen für Sektenaussteiger 
Nagold.  Anfang März traf sich die Selbsthilfegruppe Kult- und Sektenaussteiger zum ersten Mal im Raum 
Nagold. Acht ehemalige Mitglieder der Neuapostolischen Kirche hatten dabei Gelegenheit sich kennenzulernen.  
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Für manchen war es das erste Mal, dass er offen über die Ereignisse im Zusammenhang mit der 
Neuapostolischen Kirche erzählen konnte und auf verständnisvolle Zuhörer gestossen ist. Am Samstag, 4. Mai, 
um 15 Uhr trifft sich die Gruppe wieder in Nagold in der Volkshochschule Nagold am Vorstadtplatz in Raum 3. 
Eingeladen sind ehemalige Mitglieder, zum Beispiel der Neuapostolischen Kirche oder der Zeugen Jehovas, die 
das Bedürfnis nach Aussprache mit Gleichgesinnten haben. Kontaktaufnahme ist auch möglich über die 
Postanschrift Kult- und Sektenaussteiger, Postfach 1329, Nagold oder Telefon 0 74 58 / 9 81 83. 
 
 

Markgräfler Tagblatt 
Lörrach 

 
4. / 5. Mai 1996 
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Extreme Angst vor der ewigen Verdammnis 
Kritiker werfen der Neuapostolischen Kirche "Psychoterror" und "Menschenkult" vor 

 
Schopfheim (wm).   "Die Frohbotschaft wird zur Drohbotschaft". Diesen Vorwurf erheben Kritiker 

gegen die Neuapostolische Kirche (NAK), deren Gemeinde in Schopfheim jetzt 100 Jahre alt wird. Vor allem 
ehemalige Mitglieder und Würdenträger der Glaubensgemeinschaft gehen mit der NAK hart ins Gericht, werfen 
ihr "Psychoterror" und "Menschenkult" vor. Nach Informationen unserer Zeitung kehrten aus solchen 
Beweggründen auch in Schopfheim langjährige Gläubige der Kirche den Rücken. 
 Einer der schärfsten Kritiker der NAK ist Siegfried Dannwolf. Der frühere NAK-Priester gründete vor 
zwei Jahren in Stuttgart eine Selbsthilfegruppe, die nach seinen Angaben mittlerweile 400 Mitglieder zählt. 
Dannwolf kreidet der NAK vor allem an, dass sie ihre Angehörigen einem enormen "Anpassungs- und 
Unterwerfungsdruck" aussetze. Der einzelne dürfe keine eigene Meinung haben, "kritisches Denken" sei 
verpönt, die Auslegung der Bibel sei allein Sache der Apostel, die nach der herrschenden Lehre "den Heiligen 
Geist haben", so Dannwolf gegenüber unserer Zeitung. 
 In Zusammenhang damit steht nach Meinung des Kritikers auch der "Menschenkult" in der NAK. In 
Wahrheit nämlich drehe sich nicht alles um die Person Jesu, sondern um die Amtsträger, Stammapostel und 
Apostel, die laut Glaubenslehre "Jesus in Menschengestalt" verkörperten.  

Insgesamt verkomme die Frohbotschaft des Evangeliums bei der NAK zur "Drohbotschaft". Zwar stehe 
offiziell die Wiederkunft Jesu im Mittelpunkt der Lehre, tatsächlich aber spiele die Drohung mit der ewigen 
Verdammnis, mit der Strafe durch den allmächtigen, allwissenden Gott eine beherrschende Rolle. Viele 
Gläubige litten unter extremen Ängsten und seien, so Dannwolf, "therapiebedürftig". 

Die Teilnahme am normalen kulturellen Leben sei verpönt, werden ehemalige Mitglieder der NAK in 
jüngster Zeit in mehreren Presseberichten zitiert. In einer seit Dezember 1995 in Karlsruhe anhängigen 
Verfassungsbeschwerde fordert ein Mann von der Kirche denn auch Schadensersatz, eine Leibrente sowie die 
Übernahme der Kosten für eine Kur. Er macht die Neuapostolische Kirche für psychische Störungen 
verantwortlich, weil sie durch autoritäre Strukturen "Mitläufertum" erzeuge und mit apokalyptischen 
Endzeiterwartungen Ängste schüre. 

Solch harte Kritik ficht den Vorsitzenden der Schopfheimer Gemeinde, Erich Zimmermann, nicht an. 
"Dummes Zeug" sei das Gerede vom rigiden Anpassungsdruck, meint er. Von Leuten wie Dannwolf würden 
Konflikte "hochgespielt". Oftmals gehe es den Gegnern der NAK gar nicht um die eigentliche Glaubenslehre, 
hinter ihrer Abwendung steckten vielmehr "persönliche Dinge", so der Gemeindevorsteher. 

In Schopfheim habe sich in der Tat vor Jahren ein ehemaliger Seelsorger abgewendet, aber "ohne 
Konfrontation". Natürlich gebe es auch bei der NAK "Menschen mit Fehlern". Zimmermann: "Wer mit uns 
nichts zu tun haben will, kann seinen eigenen Weg gehen". 
 
Direkt unter obigem Artikel auf derselben Seite: 

Neuapostolische Kirche feiert Geburtstag 
Vor 100 Jahren gegründet / Derzeit etwa 210 Mitglieder 

 Schopfheim.   Auch Kirchen feiern Geburtstag: Auf ihr 100jähriges Bestehen blickt dieser Tage die 
Neuapostolische Kirche Schopfheim zurück. Das Jubiläum wird gefeiert mit einer Festschrift und einer 
Ausstellung, auch an diesem Wochenende finden Informationstage statt, Chor und Orchester laden zum Singen 
und Musizieren ein. Die Gemeinde zählt etwa 210 Mitglieder. 
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 Die Kirchengemeinde wurde am 1. Mai 1896 gegründet. Seelsorgerisch wurde sie zu Beginn von der 
Schweiz aus betreut, die ersten Gottesdienste fanden in einem Nebenraum des "Löwen" in Gündenhausen statt. 
Schon 1901 wich man in ein grösseres Gottesdienstlokal in der Altstadt aus. 
 Nach mehrmaligem Wechsel des Versammlungsortes fanden ab 1925 die Gottesdienste in der heutigen 
Hebelschule statt. Von 1934 an feierte die Gemeinde 20 Jahre lang in einem kleinen Kirchengebäude in der 
Bismarck-/Karlstrasse ihre Gottesdienste, ehe 1954 in der Goethestrasse eine neue Kirche gebaut wurde. Anfang 
der 80er Jahre schliesslich erwarb die Gemeinde einen Bauplatz in der Tilsiter Strasse, wo die heutige Kirche mit 
350 Plätzen errichtet wurde. In Nebenräumen finden ausserdem Kindergottesdienste sowie Religions- und 
Konfirmandenunterricht statt. 1990 wurde das Kirchengebäude mit einer Satellitenempfangsanlage ausgerüstet, 
die den Empfang überregionaler Gottesdienste ermöglicht. 
 Die Neuapostolische Kirche geht auf eine Bewegung des 19. Jahrhunderts zurück, in der sich Gläubige 
nach der urchristlichen Lehre zurücksehnten und um eine erneute Sendung von Aposteln beteten. Die 
Glaubenslehre hat die Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu zum Ziel. Meist ehrenamtliche Seelsorger 
verkündigen das Evangelium, die Kirche finanziert sich nach eigenen Angaben allein aus Spenden. 
 Die Gemeinde wird geführt von einem Vorsteher, in Schopfheim ist dies seit 1990 Erich Zimmermann. 
Höchste Instanz der Neuapostolischen Kirche ist der Stammapostel, derzeit Richard Fehr aus der Schweiz. 
Weltweit unterstützen ihn 260 Apostel. 

In jüngster Zeit ist die Neuapostolische Kirche mehrfach in die Schlagzeilen geraten. 
Kritiker werfen ihr autoritäre Strukturen, Intoleranz und Gesinnungskontrolle vor, die 
bei den Gläubigen zu Isolation, Realitätsverlust und "extremen Ängsten" führe. Der 
Schopfheimer Gemeindevorsteher Erich Zimmermann nennt solche Vorwürfe 
"dummes Zeug" (siehe nebenstehenden Bericht). 

 
 

WESTFALEN-BLATT 
Bielefelder Zeitung 

 
15. Mai 1996 
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Statt Kündigung zum 1. September 

Firma bietet Jobs in der Slowakei 
Von Christian Althoff 

 
Lübbecke (WB).   Das Angebot ist ernstgemeint: Die "Lüderitz Licht GmbH" in Lübbecke hat 30 ihrer 
Mitarbeiter vor die Entscheidung gestellt, zum 1. September arbeitslos zu werden oder künftig in der Slowakei 
zu arbeiten – für die dort landesüblichen Löhne. Während die IG Metall von einer "Verhöhnung der Mitarbeiter 
spricht", sieht das Unternehmen in dem Angebot "eine Chance für einige Beschäftigte, der Arbeitslosigkeit zu 
entgehen". 
 Die "Lüderitz Licht GmbH", eine Tochter der in Enger ansässigen "Ehlebracht AG (1994: 1'000 
Mitarbeiter, 220 Millionen Mark Umsatz), entwickelt und produziert Industrieleuchten. Zum Erhalt der 
Wettbewerbsfähigkeit wurde beschlossen, die Produktion (30 Mitarbeiter) in die Slowakei zu verlegen und 
lediglich die Abteilungen Entwicklung, Konstruktion und Vertrieb in Lübbecke zu belassen. Für die damit von 
Entlassungen betroffenen Produktionsmitarbeiter sollte ein Sozialplan in Kraft treten. IG-Metall-Sekretär Walter 
Adelung: "Doch dann hing plötzlich ein Aushang im Betrieb, mit dem den Leuten Arbeitsplätze in der Slowakei 
angeboten wurden. Sie sollten sechs Tage in der Woche arbeiten und dafür Monatsgehälter von höchstens 
500 Mark bekommen – ein Hohn!" 
 Jochen Emde, Direktor in der "Ehlebracht AG": "Ich verstehe die Aufregung nicht. Warum sollte nicht 
jemand, der ungebunden ist, für eine befristete Zeit in die Slowakei ziehen und dort arbeiten? 500 Mark haben 
dort dieselbe Kaufkraft wie bei und 5'ooo Mark." Ausserdem, so Emde, sei 500 Mark nicht notwendigerweise 
die Obergrenze: "Wer seine Familie in Lübbecke zurücklässt und nur an den Wochenenden aus der Slowakei 
zurückkehrt, kann natürlich von 500 Mark nicht zwei Haushalte finanzieren. Wir werden uns deshalb mit jedem 
Mitarbeiter, der Interesse zeigt, zusammensetzen und überlegen, was machbar ist. Und wir werden 
gegebenenfalls an den Wochenenden Heimfahrten organisieren." Klar sei aber auch, so Jochen Emde, dass unter 
dem Strich die Kosten deutlich unter denen bleiben müssten, die derzeit von der Produktion in Lübbecke 
verursacht würden: "Sonst brauchten wir nicht in ein Billiglohnland auszulagern." 
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Probleme kann es allerdings für Mitarbeiter geben, denen der Arbeitsplatz in der Slowakei nach einiger 
Zeit nicht mehr zusagt und die sich dann arbeitslos melden. Siegfried Lindner, Sprecher des Landesarbeitsamtes 
in Düsseldorf: ""Für die Bemessung des Arbeitslosengeldes [und der späteren Rente!"] ist in der Regel der 
Verdienst der vergangenen sechs Monate ausschlaggebend." 
 

* 
Ehlebracht ist Bezirksapostel (Kirchenpräsident) der Neuapostolischen 
Kirche des Landes Nordrhein-Westfalen. Man fragt sich: Sollen nur 
Nicht-Neuapostolische in der Slowakei arbeiten zum Billigtarif? Sind von 
dieser Massnahme auch seine neuapostolischen Mitbrüder in seiner Fiema 
betroffen? 

 

B. Z. 
Berlin 

 
22. Mai. 1996 
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   Nachrichten 
    

   Infos: "Kirchenaussteiger" 
   Wilmersdorf – Bei der  Informationsstelle "SEKIS" in der  

Albrecht-Achilles-Strasse 65 trifft sich die "Selbsthilfe- 
initiative für Aussteiger und Geschädigte der Neuapostoli- 
schen Kirche". Infos unter Tel: 892 66 02. 

 
 

BADISCHE  ZEITUNG 
Magazin 

 
25. Mai 1996 
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In  der  Falle 
Wie Kinder in Sekten aufwachsen 

Vier Porträts von Barbara Baumgartner 
 
Johnsua ist zehn, und was den Verzicht betrifft, da ist sein Heiland anspruchsvoll. Jeden Freitag fastet Johnsua, 
isst den ganzen Tag überhaupt nichts, und in der Osterwoche waren es sogar drei Fastentage, nicht 
hintereinander, aber immerhin. 
 
Im übrigen kommt nur reine, fleischlose Rohkost, die keinesfalls auf über 45 Grad erwärmt wurde, auf den 
Tisch. Johnsua verzichtet auf Radio und Fernsehen und so gut es geht auf Süssigkeiten. Er erfüllt im Haus und 
im Garten regelmässig kleine Pflichten. Jeden Mittag und Abend betet er eine halbe Stunde. 
 
Das alles und mehr hat Johnsua dem Heiland schriftlich gegeben, als er vor zwei Jahren die Regeln des Ordens 
"Fiat Lux" unterschrieb und damit selbständiges Mitglied wurde, während er in den fünf Jahren davor nur durch 
seine Mutter dazugehörte. Der Heiland seinerseits hat ihm im nächsten Gottesdienst durch den Mund der 
Ordensgründerin Uriella zu dem Schritt beglückwünscht. 
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Und weil man Verträge halten muss, pocht Johnsuas Mutter konsequent darauf, die göttlichen Regeln zu 
befolgen, die der Heiland in den letzten Jahren kontinuierlich präzisiert hat: Früher hat Johnsua im Orden 
Gekochtes gegessen und Süssigkeiten. Inzwischen aber kommt der Rohkost im Glaubenssystem fundamentale 
Bedeutung zu, weil sie, um mit Johnsuas Stiefvater zu sprechen, "empfänglich macht für höhere Einstrah-
lungen." Der Verzicht auf Süsses ist immerhin so wichtig, dass bei Zuwiderhandeln "das schlechte Gewissen 
immer mitgeht", wie Johnsua sagt. Johnsua lebt als einziges Kind mit 17 Erwachsenen in der Stiftung Bethanien, 
in dem sich auch das "Heiligtum" befindet, der Raum, in dem Uriella in Trance verfällt und die göttlichen 
Botschaften erhält. Er ist ein schöner, dunkler Junge mit grossen Augen und Locken, und weil die 
Ordensmitglieder in ihrer Kleidung die Farben weiss und creme bevorzugen und einen Stil, als nähmen sie jeden 
Augenblick an ihrer Hochzeit teil, sieht er aus wie ein kleiner Prinz. 
 
Wenn Johnsua in die Grundschule nach Strittmatt geht, tauscht er die weissen Kleider gegen solche in hellen 
Farben, aber mit Tarnung hat das nichts zu tun: Jeder hier weiss, dass er zu den sonderbaren Menschen gehört, 
die glauben, Gott spreche zu ihnen durch den Mund einer 67-jährigen, rundum künstlich wirkenden Frau, und ihr 
gesamtes Leben nach diesen Botschaften ausrichten. Anfängliche Hänseleien haben sich aber mit der Zeit und 
der Profilierung als hilfsbereiter Klassenbester gelegt. Zu Besuchen bei Mitschülern ist es trotzdem noch nicht 
gekommen. Die Fernseher in deren Wohnungen sprechen dagegen und der ungehinderte Zugang zu 
Süssigkeiten. Weil andererseits die Dorfbewohner auf reibungsarme Distanz zu den "Luxern" bedacht sind, 
waren auch ihre Kinder noch nicht in der Stiftung Bethanien. 
 
Sie würden Augen machen. Der rigorose Wille zur Reinheit und zur Dekoration hat hier ein Reich geschaffen, 
das nur in Hausschuhen oder mit hellblauen Nylonschlüpfern über den Strassenschuhen zu betreten ist. Die 
Räume sind mit hellen Teppichen ausgeschlagen und mit Tapeten, auf denen zarte Stoffschmetterlinge sitzen. 
Von der Decke hängen Kronleuchter mit grossen Glastropfen und kleinen gläsernen Vögeln. Rundum pastell. 
Wo sich ein Platz fand, steht Blumenschmuck, und um die Vasen liegen Perlenketten. Die Blüten sind aus Stoff, 
was einen Kompromiss darstellt zwischen der Liebe zur Natur und dem Grauen vor Schmutz auf Polstermöbeln. 
 
Hier Spielzeug herumliegen zu lassen, wäre Auflehnung gegen ein göttliches Prinzip. Die Katzen aber, die 
Johnsua liebevoll betreut, haben Zutritt. In der Erziehung, sagt Johnsuas Mutter, lege der Orden "sehr, sehr 
grossen Wert" auf tätige Nächstenliebe, aber auch auf Ordnung. Wenn in Johnsuas Zimmer, das einmal ein 
Hotelzimmer war und seitdem nichts an Individualität gewonnen hat, die Bettüberdecke eine Falte wirft, ist das 
zweite Erziehungsziel noch nicht erreicht. 
 
Weil im Ordensleben Familiengrenzen verschwimmen, trifft Johnsuas Erziehung von allen Seiten. Was die 
Prinzipien keineswegs aufweicht. In wichtigen Entscheidungen wird ohnehin Uriella zu Rate gezogen, denn "sie 
kann ja den Heiland fragen", wie Johnsua sagt. Dass er im nächsten Jahr aufs Gymnasium gehen wird, konnte 
bei seiner offensichtlichen Begabung ohne Konsultation entschieden werden. So gut wie entschieden ist 
allerdings auch, dass er nach dem Abitur nicht studieren wird. 
 
Bei Fiat Lux ist man überzeugt, dass dem Planeten in absehbarer Zeit eine grosse Reinigung bevorsteht. Es wird 
Krieg, Krisen und Katastrophen geben, und nur ein gottesfürchtiges Drittel der Menschheit wird überleben, um 
danach ein goldenes Zeitalter, das neue Aeon zu beginnen. Anstatt Wissen anzuhäufen, nutzt man die 
verbleibende Frist besser dazu, sich zu qualifizieren. Dann wird man, wenn es losgeht, von kugelförmigen 
Raumschiffen abgeholt und darf in sicherer Höhe warten, bis alles vorbei ist. Weil Johnsua aber im Heiligtum 
wohnt, wird er den Wirbel in aller Ruhe zuhause überstehen. 
 
"Würdest du nicht lieber mitfliegen?" – "Nein, weil es gibt auch böse Raumschiffe, die würden einen dann 
woanders hinbringen." 
 
"Und wann, glaubst du, ist es soweit?" – "Der Heiland hat gesagt, im Jahr 2000 sind wir in der Hochblüte vom 
neuen Aeon." 
 
"Was wird da anders sein?" – "Es ist alles viel schöner und es gibt keinen Ärger mehr. Jetzt sind die Menschen 
gar nicht lieb zur Natur und töten Tiere, das gibt’s dann alles nicht mehr." 
 
"Hast du deinen Mitschülern das erzählt?" – "Ja, aber die haben gesagt, das stimmt alles nicht. Wenn aber in der 
Zeitung steht, dass die Welt untergeht, glauben sie es." 
 
"Interessiert dich nicht, was in der Zeitung steht?" – "Da steht nur drin, was in der Welt passiert, und das 
brauchen wir hier nicht." 
 

Presse V / Seite 35 



Dafür hat man bei Fiat Lux eine Schrift, in der Uriellas Ehemann Icordo die Weltpolitik als eine Verschwörung 
der Freimaurer erklärt. 
 
Wenn man mit Icordo spricht, betont er gerne die Freiwilligkeit aller Entbehrungen, und das mag bei den 
erwachsenen Ordensmitgliedern so sein. Aber bei einem Zehnjährigen, dem seit Jahren alle Menschen, die 
irgendeine Bedeutung für ihn haben, glaubhaft versichern, dass der Heiland genau dies von ihm erwartet – von 
welcher Freiwilligkeit redet der Mann da eigentlich? 
 
Johnsuas Stiefvater, der sich jahrelang auf Sinnsuche in esoterischen Kreisen bewegte, bevor er zu Fiat Lux und 
zu einem entschiedenen Frieden fand, ist froh darüber, "dass Johnsua gleich diese genauen Regeln gefunden hat 
und nicht zuerst dreissig Jahre umherirren musste." Für jeden gottgewollten Verzicht darf Johnsua in seiner 
Krippe einen Strohhalm unter das Jesukind legen. Schwer zu sagen, welches Glück er dabei empfindet. Auch 
schwer zu sagen, wie pubertierende Gymnasiasten auf einen Engel reagieren, der all das verschmäht, was ihr 
Leben interessant macht. Und noch schwerer zu sagen, was sein wird, falls die kleinen Raumschiffe nie 
kommen. Er denke schon, dass seine Mitschüler ein einfacheres Leben haben, sagt Johnsua. 
 
  Der Orden Fiat Lux 

verspricht seinen Anhängern körperliches und seelisches Heil. Die Ordensregeln gründen sich 
auf die göttlichen Botschaften, die die Ordensgründerin Uriella, mit weltlichem Namen Erika 
Bertschinger, angeblich seit 1973 in Trance erhält. Zu den Regeln gehört zum Beispiel 
"Enthaltsamkeit und Entsagung in allen Belangen" und eine "giftftreie Ernährungs- und 
Lebensweise", die auch den Verzicht auf Pharmazeutika einschliesst. In Waldshut-Tiengen 
steht Uriella derzeit vor Gericht, weil zwei Frauen starben, die nach Ansicht von Gutachtern 
mit Antibiotika hätten gerettet werden können. Fiat Lux hat ca. 700 Mitglieder. 

 
"In gut abgeschirmten Gemeinschaften kann man ziemlich verrückt denken, sich aber durchaus glücklich 
fühlen, weil alle anderen auch so denken", sagt Gunther Klosinski, Professor für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie in Tübingen. Das gehe solange gut, bis man – in pluralistischen Gesellschaften kaum 
Vermeidbar – in Kontakt mit Andersartigen komme. Dann müssten Jugendliche in der Ablösungsphase 
die vorher fraglos übernommene Elternmeinung relativieren dürfen. "Generell ist aber in 
Gemeinschaften, die sich nach aussen verteidigen müssen, Zweifeln tabu." Wenn Sektenkinder gegen ihre 
Eltern opponieren sei das deshalb "Opposition gegen Gott und die Welt." Professor Klosinski hat es dann 
mit den Folgen zu tun: Identitätskrisen, Depressionen, Zwangsneurosen. 
 
Thomas ist fünfzehn, und der Gott, der ihm vererbt wurde, sittenstreng. In Discos gehen, rauchen, sich alleine 
mit Mädchen treffen, Geburtstage mitfeiern – es gibt eine Menge Dinge, die Jehova nicht schätzt. Bis jetzt hat 
Thomas ihm das noch nicht übel genommen. Er stimmt Jehovas Sicht der Dinge uneingeschränkt zu. Weil 
Klassenfahrten, zumal in der Neunten, so gesehen ein schwer zu kalkulierendes Risiko sind, bleibt Thomas zu 
Hause. Jehova wird das honorieren, wie auch Thoma's Einsatz in geistigen Belangen. 
 
Dreimal in der Woche nimmt er an Zusammenkünften teil, die dauern fünf Stunden, wollen aber auch vor- und 
nachbereitet sein. Bei diesen Treffen wird die Bibel studiert, es werden Vorträge gehalten und Artikel aus der 
Sekten-Zeitschrift "Der  WACHTURM"   besprochen. In der "Theokratischen Predigtdienstschule" lernt er, zu 
einem beliebigen biblischen Thema aus dem Stegreif und mit der angemessenen emotionalen Beteiligung eine 
kleine Ansprache zu halten. 
 
Das übt Thomas für den Fall, dass die Menschen, an deren Türen er im Predigtdienst klingelt, ihn auch zu Wort 
kommen lassen. Der Fall tritt selten genug ein. Die Leute wollen seine Warnung einfach nicht hören: dass bei 
Harmagedon, dem grossen Gottesgericht, verloren sein wird, wer sich nicht zu Jehova bekennt. Thomas 
entmutigt die Ablehnung nicht, er stellt sich auch mit dem "Wachturm" auf die Strasse und spricht die Passanten 
an. Noch ist es nicht vorgekommen, aber träfe er bei  solchen Einsätzen auf Mitschüler,  es wäre kein Grund für 
Verlegenheit auf seiner oder Verwunderung auf ihrer Seite, sagt Thomas: "Sie wissen inzwischen, dass ich ganz 
anders bin." Thomas' Vater unterscheidet die Kategorien Kameradschaft und Freundschaft und hält zwischen 
seinen Kindern und ihren Mitschülern nur erstere für möglich. Dass Thomas seine Freizeit mit Glaubensbrüdern 
verbring wertet der Vater zweifellos als Bestätigung dieser Regel, nicht als ihre Voraussetzung. 
 
Für junge Zeugen Jehovas hat die Wachturmgesellschaft ein Buch herausgebracht, das "praktische Antworten" 
auf ihre potentiellen Fragen gibt. Hier ist jede Lebenslage ein Scheideweg: entweder man folgt den rigiden 
Regeln der Gemeinschaft, denen auch in banalsten Angelegenheiten ein Bibelzitat den Rücken stärkt – dann 
wird alles gut; oder man tut irgendetwas anderes und stürzt ohne Umwege ins Unglück. Ein Rezept für des 
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 Die Zeugen Jehovas 
gehören zu den christlichen Sekten. Sie sehen sich als das wahre Volk Gottes und glauben, als einzige 
die apokalyptische Endschlacht Harmagedon zu überleben. Ihre Art der Bibelinterpretation verbietet 
den Anhängern unter anderem die Teilnahme an politischen Wahlen, über die Fortpflanzung 
hinausgehende Sexualpraktiken, Geburtstags- und Weihnachtsfeiern, Glücksspiel und die Annahme von 
Bluttransfusionen. Gerade dieser letzte Punkt bringt die Sekte immer wieder in die Diskussion, 
besonders  wenn Eltern Bluttransfusionen für ihre Kinder ablehnen. Auch die Zeugen Jehovas werden 
beschuldigt, ihre Anhänger mit gegenseitiger Überwachung und einem ausgefeilten Strafenkatalog unter 
Druck zu setzen. In Deutschland hat die Sekte etwa 166'000 Mitglieder. 

 
Alles ist sehr einfach: Es gibt richtiges Verhalten und falsches, guten Umgang und schlechten, die Grenze zieht 
die Konfession. Es gibt sogar eine Tabelle, anhand der man Liebe von Verliebtheit unterscheiden kann. Was es 
nicht gibt sind zwei Seiten einer Sache oder irgendetwas zwischen schwarz und weiss. Zuerst brannte die Frage 
auf der Zunge, ob Thomas sich von dem Buch nicht auf den Arm genommen fühle, aber dann schien sie 
plötzlich niederträchtig und ohne Sinn. 
 
Als Elisabeth etwa so alt war wie Thomas und in dem Buch mit den praktischen Antworten zu dem Kapitel kam: 
"Spielt es eine Rolle, was ich lese?", wanderten auf einen Schlag alle ihre Victoria Holt-Thriller in den Müll. 
Begleitet war die Bussaktion von den heissen Wellen, die ihr das Gewissen schon bei geringerem Anlass durch 
den Körper jagte. Es reichte, sich eine Weihnachtsfeier schön vorzustellen. Einen anzüglichen Witz musste sie 
nicht selber erzählen, um sich nachher zu martern – ihn mitzuhören und womöglich zu lachen, war Sünde genug. 
Es gab Perioden, da resignierte sie vor der eigenen Unzulänglichkeit und sah sich bei Harmagedon unter jenen, 
denen die Augen in den Höhlen verfaulen. 
 
Zu der Zeit muss schon begonnen haben, was Elisabeth ihre "Zerrissenheit" oder ihren "Zweifrontenkrieg" 
nannte, ein nicht zu sortierendes Durcheinander von Noch-Glauben und Nicht-mehr-Vertrauen, von Zweifeln 
und Schuldgefühlen. Zum einen war da die Welt der Sekte, die ihr, seit sie denken konnte, als das schlechthin 
Perfekte vermittelt wurde – und plötzlich hielt das Bild nicht mehr stand. Als Defekt registrierte sie nun, dass 
Kinder Prügel bezogen, wenn sie in der Versammlung nicht stillsitzen und mitschreiben mochten; dass 
Freundschaften ohne Vorbehalte nicht möglich waren, weil die Sektenregel jeden verpflichtete, sich um die 
Moral seiner Freunde zu sorgen und Bedenkliches dem Ältesten zu melden; die Art, in der kritische Fragen 
übergangen wurden, auf dem Frager aber fortan ein wachsames Auge ruhte. 
 
Auf der anderen Seite aber war die Welt "draussen", und wenn die nur halb so schlecht war, wie man es ihr 
ausmalte, war sie immer noch zum Fürchten. Zwar schienen persönliche Bekanntschaften das düstere Bild zu 
widerlegen – aber die Tagesschau bestätigte es wieder. Als Reaktion auf das quälende Dilemma, liebe Menschen 
nicht lieb finden zu dürfen und zugehörig zu sein, wo sie sich nicht mehr so fühlte, fuhr sie ihre Gefühle 
schliesslich solange herunter, bis eine gleichmässige Gleichgültigkeit nach allen Seiten erreicht war. "Es war 
eine einsame Zeit", sagt Elisabeth heute. 
 
Jetzt ist Elisabeth 23 und seit drei Jahren keine Zeugin mehr. Der Schritt war für sie einfacher als für andere, 
weil auch ihre Eltern ihn taten. Es war schwierig genug. Der "Herdenphilosophie" und dem einspurigen Denken 
entkommen, fiel sie in bodenlose Unsicherheit. Die Bevormundung war auch Geborgenheit gewesen. Es stellte 
sich heraus, dass man ganz neu anfangen musste. Entscheiden, statt gehorchen. Abwägen. Die Verantwortung 
übernehmen, wenn es schiefgeht. "Man hat nur die Regeln einer Welt gelernt", sagt Lisa, "und muss plötzlich in 
einer ganz anderen zurechtkommen." Zum ersten Mal alleine ein Konzert auswählen und die Karte zu besorgen, 
war ein Triumph. 
 
"Was der einzelne als richtig oder falsch einstuft, unterfällt zunächst seiner Glaubens- und 
Gewissensfreiheit. Er kann es seinen Kindern weitervermitteln. Die Grenze ist dort anzusiedeln, wo seine 
Kinder unter der Beeinflussung leiden und in ihrem Wohlergehen beeinträchtigt werden." 
 
"Das Verhalten der Mutter kann aber nicht tabusiert sein, weil es sich auf eine religiöse Überzeugung 
stützt, während man einer anderen Mutter ihren repressiven Erziehungsstil vorwerfen dürfte, nur weil er 
auf einem anderen Argumentationsmuster basiert." 
 
Aus den Urteilsbegründungen zweier deutscher Gerichte, die entscheiden mussten, ob die Mitgliedschaft 
einer Mutter bei den Zeugen Jehovas ein Grund ist, dem Vater das Sorgerecht zuzusprechen. 
 
Als Karin ein Kind war, bedeutete Fastnacht die Gefahr, die Rettung zu verpassen. Angenommen, so sagte man  
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ihr, Jesus käme in genau diesem Augenblick, um die Seinen zu holen – unter der Maske würde er sie nicht 
erkennen und glatt dalassen. Um die Fastnacht war es schade. Allein die Vorstellung war furchteinflössend: dass 
er jeden Moment auftauchen könnte, und wer dann nicht bereit war . . .  Niemand hatte ihr gegenüber je einen 
Zweifel daran gelassen, dass ausschliesslich jene dem Ereignis ruhig entgegensehen konnten, die sich an die 
Gebote der Neuapostolischen Kirche hielten. Ein bisschen taten Karin die Mitschüler leid, die in der falschen 
Kirche waren, aber sie genoss auch ihre Exklusivität. 
 
Die ersten Zweifel daran kamen ein paar Jahre später, und Mutter Teresa war schliesslich die Nagelprobe: Ein 
Selektionskriterium, nach dem dieser Frau der Himmel verschlossen blieb, war einfach nicht glaubwürdig. Auch 
empfand Karin die Enge einer Gemeinschaft, in der selbst Fremde beim Gottesdienst mit Handschlag und 
warmer Stimme begrüsst werden, zunehmend als stickig. Sie war jetzt ein Teenager und damit in einer 
Altersklasse, der besondere seelsorgerische Bemühungen zuteil wurden. Die jungen Leute sollten auf Teufel 
komm raus innerhalb des gotterwählten Kreises zueinander finden. Die Priester sagten das auch ganz deutlich, 
wenn sie zum Hausbesuch kamen und die Familienverhältnisse auf Schwachstellen abklopften. Karin war das 
zuviel. Sie ging auf Distanz, schrittweise. Viele kleine Rebellionen gegen das Dogma, dass alles Weltliche des 
Teufels ist; kein dramatischer Bruch. Sie weiss: bei anderer Veranlagung hätte das in der Sekte ein geradliniges, 
fragloses Leben sein können. "Es wird einem alles abgenommen. Theoretisch braucht man überhaupt nichts zu 
denken." 
 
Gerda Böhner hat die Fraglosigkeit junger NAK-Mitglieder "erschreckt". Selbst in der Sekte aufgewachsen, 
bekam sie vor ein paar Jahren den Auftrag, neuapostolische Schüler in Religion zu unterrichten. Sie begann, sich 
auf eigene Faust intensiv mit der Bibel zu befassen, und das genügte, um die Sektendoktrin in ihrem Kopf 
nachhaltig ins Wanken zu bringen. Hochgestimmt in ihrer neuerlangten Kritikfähigkeit, wollte sie den jungen 
Leuten ähnliches ermöglichen: Widersprüche aufzuspüren, Fragen auch zu stellen, wenn keine Antwort 
bereitliegt. Die Schüler reagierten auf das Angebot mit irritiertem Schweigen. "Sie haben Widersprüche einfach 
verängstigt ignoriert", sagt Frau Böhner. Sie gab den Religionsunterricht und die Sektenmitgliedschaft 
schliesslich auf. Sie glaubt noch an den Gott der Bibel. Nur der Glaube an aller Kritik entrückte Amtsträger ist 
ihr abhanden gekommen. 
 
In der Sammlung "Aus Kindermund", herausgegeben von der NAK Württemberg, finden sich folgende kleine 
Anekdote, die die "Herzensstellung eines Kindes" zeigen soll: "Als Jochen von seiner Mutter gefragt wurde, was 
er sich in seine Schultüte wünsche, antwortete er: "Ein Bild vom Stammapostel." Es gibt dort auch die 
Geschichte von Kerstin und ihrer Mutter, die morgens spät dran waren und das Beten vergassen. Beim Losfahren 
verursacht die Mutter einen Blechschaden und Kerstin sagt: "Siehst du, Mutti, weil wir nicht gebetet haben, ist 
das jetzt passiert!" 
 
Den letzten, bewussten Schritt weg von der NAK machte Karin, als ihr kleiner Sohn auf die Welt kam: Sie hat 
ihn nicht taufen lassen. Er sollte nicht mit Vorbildern aufwachsen, die ein Monopol auf die Wahrheit 
beanspruchen. Und nicht mit der Entgegensetzung "wir – und die Welt." 
 
    

Die Neuapostolische Kirche 
(NAK), eine christliche Sekte, ist mit rund 430'000 Mitgliedern die viertgrösste 
Religionsgemeinschaft in Deutschland. Einen zentralen Platz in ihrer Lehre nimmt die 
angeblich unmittelbar bevorstehende Wiederkehr Jesu ein und der Gedanke, dass der 
Stammapostel der Sekte der Repräsentant Gottes auf Erden ist. Aussteiger werfen der 
NAK in letzter Zeit vermehrt den starken psychischen Druck vor, den sie auf ihre 
Mitglieder ausübt. 
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Evangelische Erwachsenen-Bildung 
Kirchenbezirk Villingen 

Heft: Februar – Juni 1996 
 

+++ 
Selbsthilfegruppen: 
 

Selbsthilfegruppe für Kirchen- und Sektengeschädigte 
Nicht wenige Menschen sind in einer Familie aufgewachsen, die einer Sekte oder kirchlichen 
Sondergemeinschaft angehören, oder waren längere Zeit selbst Mitglied. Diese Gruppen 
wurden vielfach als geistige Gefängnisse erfahren. Viele unbewusste Ängste sind aus dieser 
Zeit erhalten geblieben. 
 
Menschen, die solche und andere problematische Erfahrungen mit Sekten und "Kirchen" 
gemacht haben, können hier andere Betroffene kennenlernen, sich austauschen und gegensei-
tig unterstützen. 
 
Termine: jeweils letzter Samstag im Monat, 15:00 Uhr: 24. Februar, 30. März, 27. April, 29. Juni 1996 
Ort:  Seminarraum, Wehrstrasse 4 (2. OG.), Villingen 
Veranstalter: Evang. Erwachsenenbildung im Kirchenbezirk Villingen 
 
 

Gemeindebrief der 
Evangelischen Johannesgemeinde Villingen 

April – Mai – Juni 1996 
 

+++ 
 

Selbsthilfegruppe für Kirchen- und Sektengeschädigte 
 

Sekte kann sicherlich als Kampfbegriff der Kirchen gegenüber den Sondergemeinschaften 
missverstanden werden. Viele dieser Sondergemeinschaften bezeichnen sich selbst als Kirche, so z. B. die 
Scientology Kirche oder die Neuapostolische Kirche. Menschen, die noch in diesen Gruppen gefangen sind, 
mögen die Bezeichnung Sekte als verletzend empfinden, denn keine Sekte bezeichnet sich so. Deshalb die 
Namensgebung Kirchen- und Sekten. 

Nicht wenige Menschen sind in einer klassischen Sekte oder Sondergemeinschaft aufgewachsen oder 
waren lange Zeit dort Mitglied. Viele von ihnen empfinden Schuld oder Scham und verdrängen diese 
Vergangenheit. Viele haben diese Gemeinschaften als geistige Gefängnisse erfahren. Viele unbewusste Ängste, 
aber auch verdrängte Wut sind aus dieser Zeit erhalten geblieben. Betroffene sollen die Möglichkeit bekommen, 
darüber zu sprechen! Um die drei oben genannten Gruppen nicht ungerechtfertigt herauszustellen, sei das 
"universelle Leben" genannt, die Mormonen, welche auch in VS aktiv sind, sowie "Fiat Lux" und manche 
andere. Ständig entstehen neue Gruppen, und wir haben nicht den Ehrgeiz, sie zu erfassen und zu bewerten, aber 
Aussteiger, Ausstiegswillige und Ehemalige sind herzlich willkommen und zur Mitarbeit eingeladen. 
 Wie bei manchem anderen Leiden gibt es auch hier eine Hilfe durch Austausch mit "Leidensgenossen". 
Unsere Themen sind vielfältig, von den anfänglichen Verlockungen und Angeboten der diversen Gruppen über 
das Missverhältnis zwischen Selbstdarstellung und Wirklichkeit bis hin zu den Drohungen und Ängsten, die 
erzeugt werden und zum Teil übrigbleiben. Es ist Ziel, dass die Gruppe als Anlaufstelle erhalten und offen 
bleibt. Es braucht jedoch Zeit, bis Menschen erfahren, dass es uns gibt und den Mut finden, zu uns zu kommen. 
Wer jemand mit der o.g. Geschichte kennt, darf/soll ihn/sie zur Gruppe einladen. Wir treffen uns an jedem 
letzten Samstag im Monat um 15:00 Uhr in der Wehrstrasse 4 (neben dem Martin-Luther-Haus). 
 Telefonisch anfragen kann man bei der Ev. Erwachsenenbildung Tel. 53 872. 
                       Volker Benedikt 
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Schwarzwälder Bote 
Oberndorf 

 
8. / 9. Juni 1996 

 
+++ 

 
SONDERVERÖFFENTLICHUNG: 
 

Am Sonntag Weihe der neuen Kirche in Rotfelden 
Fest für Neuapostolische Gemeinde 

Gotteshaus wurde in neun Monaten errichtet / Ganz mit Eigenmitteln finanziert 
 Für die Mitglieder der neuapostolischen Kirchengemeinde Rotfelden ist der Sonntag, 9. Juni, ein 
besonderer Festtag: Nach einer zirka neunmonatigen Bauzeit wird ihr neuerbautes Gotteshaus "In der Breite" 
geweiht. 
 In Zusammenarbeit mit der kircheneigenen Bauabteilung mit Sitz in Stuttgart, lag die Verantwortung 
für diese Baumassnahme beim Architekturbüro "dorner + partner" in Altensteig. Finanziert wurde dieses 
Bauvorhaben ausschliesslich mit Eigenmitteln der Neuapostolischen Kirche. Diese – weltweit rund neun 
Millionen zählende – Kirche beansprucht keine staatlichen Finanzhilfen. 
 Trotzdem erhebt sie weder Kirchensteuern noch verlangt sie sonstige Beiträge von ihren Mitgliedern. 
Alle Ausgaben, auch die mit der Kirchenverwaltung zusammenhängenden, werden mit freiwilligen Spenden und 
Opfergeldern der Gläubigen gedeckt. 
 Am 10. Juli 1954 wurde das erste eigene Kirchengebäude der neuapostolischen Gemeinde Rotfelden 
eingeweiht. Diese Kirche wurde in rund fünf Monaten von den damaligen Gemeindemitgliedern, von denen die 
meisten in Handwerksberufen tätig waren, fast ausschliesslich in Eigenarbeit erstellt. Nach verschiedenen Um- 
und Anbauten in den Jahren 1969 bis 1971 und 1988/1989 diente dieses Kirchengebäude bis zum 21. September 
1995 den neuapostolischen Gläubigen in Rotfelden als Gotteshaus. 
 Die im Laufe der Zeit entstandenen Erfordernisse machten es jedoch notwendig, eine neue Kirche zu 
erstellen. Das alte Kirchengebäude wurde komplett demontiert. In traditioneller Bauweise wurde auf demselben 
Grundstück ein neues Gotteshaus erstellt. Es ist ein Zweckbau, an den Bedürfnissen der Gemeinde orientiert. 
 Das eingeschossige Gebäude hat einen quadratischen Kirchenraum, der mit einem Pyramidendach 
überspannt ist. In diesem Raum befinden sich zirka 80 Sitzplätze. An den Kirchenraum schliesst ein rechteckiger 
Gebäudeteil an, in dem sich diverse Nebenräume befinden. 
 Wichtigster Platz im neuen Gotteshaus ist der Altar, von wo aus die Wortverkündigung erfolgt. Die 
Predigt wird in freier Rede, ohne Manuskript, gehalten. Die Seelsorger sind wie in den ersten christlichen 
Gemeinden Laien; sie haben die verschiedensten Berufe und kommen aus unterschiedlichsten Bevölkerungs-
schichten. Für die Kirche sind sie ehrenamtlich tätig. 
  
  Foto mit Text: 
  Eine Lichtkuppel krönt das schmucke Gotteshaus der neuapostolischen Gemeinde  

Rotfelden in der Breite 5. Das Gotteshaus wird am Sonntag geweiht. 
 
Um die Gottesdienste, die vom Gemeindechor und Gemeindeorchester musikalisch umrahmt werden, feierlich 
gestalten zu können, ist eine moderne Elektro-Orgel der Firma Ahlborn mit zwei Manualen und einem Vollpedal 
neben dem Altar aufgestellt worden. 
 Eine familienfreundliche Besonderheit ist der "Eltern-Kind-Raum". Er gibt Eltern mit Säuglingen und 
Kleinkindern die Möglichkeit, am Gottesdienst teilzunehmen und ihre Kinder dazu mitzubringen. Dieser Raum 
ist mit einer schallisolierten Glasfront vom Kirchenraum abgetrennt. Die Predigt wird per Lautsprecher dort 
hinein übertragen. Eine moderne Lautsprecheranlage mit Übertragungsmöglichkeit in die Nebenräume und 
Kopfhöreranlage für hörgeschädigte Gottesdienstbesucher vervollständigt das schmucke und gut gelungene 
Gotteshaus. 
 
  Foto mit Text: 

Mit allerlei technischen Finessen ist der quadratische Kirchenraum. Für hörgeschädigte 
Gottesdienstbesucher können die Wortverkündigungen per Kopfhörer verfolgt werden, zudem 
wird in einen "Eltern-Kind-Raum" der Gottesdienst mit Lautsprechern übertragen. 

 
 Alles in allem ein wohlgelungener Bau, in dem sich die Gemeindemitglieder und natürlich auch Gäste 
in den Gottesdiensten (sonntags 9 und 15 Uhr, mittwochs um 20 Uhr) treffen.            Presse V / Seite 40 



 Am kommenden Sonntag, 9. Juni, besteht von 14 bis 17 Uhr die Möglichkeit, die neuapostolische 
Kirche in Rotfelden zu besichtigen. An Hand von Informationstafeln ist die Möglichkeit gegeben, Einblicke in 
die weltweite Tätigkeit der Neuapostolischen Kirche zu bekommen. Abends findet um 19 Uhr eine Feierstunde 
mit "Festlichem Musizieren und Chorgesang" statt. 
 
 
Hinweis: 
Vorstehender Zeitungstext, ein Inserat,  ist von der Neuapostolischen Kirche zu Werbungszwecken verfasst und 
gibt die innere Realität der Neuapostolischen Kirche in keiner Weise wieder. Der Leser wird geschickt 
geblendet. 
 
 
 

KREISNACHRICHTEN 
Calw 

 
8. Juni 1996 

 
+++ 

SONDERVERÖFFENTLICHUNG: 
 

In Rotfelden hat neuapostolische Gemeinde ein neues Gotteshaus – Am Sonntag sind 
die Bevölkerung und alle Interessierten zur Information eingeladen 

Neuapostolisches Gotteshaus wird eingeweiht 
  
ROTFELDEN – Vor über 40 Jahren, am 10 Juli 1954 wurde das erste eigene Kirchengebäude der 
neuapostolischen Gemeinde Rotfelden eingeweiht. Das Gebäude konnte in rund fünf Monaten von 
Gemeindemitgliedern, meist in Handwerksberufen tätig, überwiegend in Eigenarbeit erstellt werden. 
 Nach mehreren verschiedenen Um- und Anbauten in den Jahren 1969 bis 1971 und 1988 / 1989 diente 
dieses Kirchengebäude bis September 1995 den neuapostolischen Gläubigen in Rotfelden als Gotteshaus. 
 
    Foto mit Text: 
    Das neu erbaute Gebäude in Rotfelden. 
 
 Die im Laufe der Zeit entstandenen Erfordernisse machten es jedoch notwendig, eine neue Kirche zu 
erstellen. Das alte Kirchengebäude wurde komplett demontiert. In traditioneller Bauweise baute man auf 
demselben Grundstück ein neues Gotteshaus. Es ist ein ansprechender Zweckbau, an den Bedürfnissen der 
Gemeinde orientiert, geworden. Das eingeschossige Haus hat einen quadratischen Kirchenraum, der mit einem 
Pyramidendach überspannt ist. In diesem Raum befinden sich etwa 80 Sitzplätze. An den Kirchenraum schliesst 
sich ein rechteckiger Gebäudeteil an, in dem verschiedene Nebenräume untergebracht sind. 
 
    Foto mit Text: 
    Die Elektro-Orgel wurde neu erworben. 
 
 Wichtigster Platz im neuen Gotteshaus ist der Altar. Von ihm aus erfolgt die Wortverkündigung, da es 
keine Kanzel gibt. Die Predigt wird in freier Rede, ohne Manuskript, gehalten. Die Seelsorger sind, wie in den 
ersten christlichen Gemeinden, Laien; sie haben die verschiedensten Berufe und kommen aus unterschiedlichen 
Bevölkerungsschichten. Für die Kirche sind sie ehrenamtlich tätig. 
 
    Foto mit Text: 
    Der Blick in den grossen Gottesdienstraum mit Altar. 
 
 Um die Gottesdienste, die vom Gemeindechor und Gemeindeorchester musikalisch umrahmt werden, 
feierlich gestalten zu können, ist eine moderne Elektro-Orgel mit zwei Manualen und einem Vollpedal neben 
dem Altar aufgestellt worden. 
 Eine familienfreundliche Besonderheit ist sicherlich der "Eltern-Kind-Raum". Er gibt Eltern mit 
Säuglingen und Kleinkindern die Möglichkeit am Gottesdienst teilzunehmen und ihre Kleinen dazu  
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mitzubringen, ohne befürchten zu müssen, diese könnten durch ihre naturbedingte Unruhe die anderen 
Gottesdienstbesucher in der Andacht stören. Dieser Raum ist mit einer schallisolierten Glasfront vom 
Kirchenraum abgetrennt. So ist für die Erwachsenen die Sicht zum Altar gewährleistet. Die Predigt wird per 
Lautsprecher übertragen. 
 Eine moderne Lautsprecheranlage mit Übertragungsmöglichkeit in die Nebenräume und Kopfhörer-
anlage für hörgeschädigte Gottesdienstbesucher ermöglicht allen dem Gesagten zu lauschen. Da das ganze 
Gebäude nicht unterkellert ist, befinden sich in dem rechteckigen Gebäudeteil alle wichtigen Nebenräume. 
 Das ist zum einen die Sakristei und es sind die WC-Anlagen und der Heizraum mit Öllagerung. 
 Zum anderen gibt es den Unterrichtsraum, in ihm findet der Kindergottesdienst statt. Auch für den 
Religions- und Konfirmandenunterricht ist dieser Raum vorgesehen. 
 Das neuerbaute Gotteshaus wirkt hell und einladend. Aussen wurde ein feinkörniger Putz aus Kalk-
Zementmörtel angebracht. Die Aussenanlagen sind mit heimischen Hölzern beziehungsweise Sträuchern 
bepflanzt. Es sind ganz neue Parkplätze gebaut worden, die mit Rasengittersteinen ausgestattet, ebenfalls in das 
Gesamtbild der Anlage und in das Landschaftsbild passen. 
 Alles in allem ein wohlgelungener, schöner Bau, über den sich die Gemeindemitglieder, wie sie 
versichern, zu Recht freuen. 
 Der morgige Sonntag bietet einige Stunden der offenen Tür. Am 9. Juni, besteht von 14 bis 17 Uhr die 
Möglichkeit, die neuapostolische Kirche in Rotfelden ausgiebig zu besichtigen. Anhand von Informationstafeln 
ist darüber hinaus Gelegenheit gegeben, Einblicke in die weltweite Tätigkeit der Neuapostolischen Kirche zu 
bekommen. 
 Abends findet um 19 Uhr eine Feierstunde mit "Festlichem Musizieren und Chorgesang" statt. Zu allen 
Veranstaltungen sind Gäste ganz herzlich eingeladen. 
 
 
Hinweis: 
Der vorstehende Zeitungstext, ein Inserat,  ist von der "Werbeabteilung" der Neuapostolischen Kirche verfasst 
und gibt die tatsächliche Wirklichkeit hinter der Kirchenfassade nicht wieder. Der gutgläubige Leser wird 
geblendet und manipuliert. 
 

 

taz Bremen 
10. 6. 1996 

 
+++ 

 

"Die Oma würde es nicht ertragen" 
Austreten will Martin K. aus der Neuapostolischen Kirche noch nicht, 

aber den Psycho-Druck bekämpft er bereits 
Martin K. (Name geändert) ist ein eher schüchtern wirkender junger Mann. Blass im Gesicht. Unscheinbar 
gekleidet. Ja, also, in die Disco gehe er schon, betont er. "Meine Eltern nehmen das hin." Denn auf der 
Tanzfläche und vor den Lautsprecherboxen verrät Martin in ihren Augen seinen Glauben: "Die Gotteskinder der 
Neuapostolischen Kirche tanzen nicht", lernte Martin vor Jahren in der Sonntagsschule. "Das hat mich 
umgehauen, das betrifft ja auch den Walzer und die anderen klassischen Tänze!" Bei all dem Theater mache er 
jetzt nicht mehr mit. 
 Martin ist in die Neuapostolische Kirche (NAK) hineingeboren. Seine Familie, seine Verwandtschaft 
sind dabei. Viel Zeit hat Martin in dem Haus der 150-"Seelen"-Gemeinde Neustadt/Woltmershausen in der 
Neustädter Bachstrasse zugebracht: Beim Gottesdienst am Mittwoch, zweimal am Sonntag, beim Chor, der 
Jugendstunde, für Werbeaktionen. Gäste sind herzlich willkommen, steht auf dem Kupferschild neben dem 
Eingangsportal des Hauses. Unscheinbar, verhalten wirkt die helle Fassade mit einer Handvoll dunklen 
Glasfenstern. "Wer einmal da war, wird gezielt daheim besucht," sagt Martin K. "Früher mussten wir für neue 
Mitglieder sogar noch von Tür zu Tür laufen und Klinken putzen." 
 
   Foto mit Text: 

Nicht gerade ein Hort der Sinnesfreuden: die Neuapostolische  
Kirche in der Neustädter Bachstrasse. 

 
 Seit letztem Sommer geht der 22jährige nicht mehr hin: "Ich will nicht mehr. Wir sollen Auserwählte   
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sein und werden unterdrückt. Beides ist Quatsch und destruktiv." Martin hat sich diese Worte offensichtlich 
überlegt. Angst ist ihm keine Anzumerken. Doch wer Zweifel äussert oder ausbricht, rebelliert gegen Gott und 
gefährdet sein Seelenheil, wird in der NAK gepredigt. In der Öffentlichkeit gilt die NAK oft als harmlose 
Freikirche mit überaus frommen Mitgliedern (s.a.Kasten: Hintergrund). AussteigerInnen erheben jedoch schwere 
Vorwürfe und sprechen vom Psychodruck in der Gemeinde. 
 "Das Glaubensdogma der NAK ist mir zu entrückt", sagt dazu Martin K. entschlossen. Alles sei auf die 
Wiederkunft Jesu ausgerichtet. "Aber erlöst werden nur wir, und du musst dazu bereit sein, plötzlich in den 
Himmel aufzufahren." Als Kind durfte er sich deshalb im Karneval nicht verkleiden. Es hätte ja sein können, 
dass er von Jesus nicht erkannt würde. In der Schule habe er noch versucht, "das" möglichst zu verstecken. "Ich 
habe ganz schön darunter gelitten. Zurückhaltend war ich ja sowieso, aber das wurde noch dadurch verstärkt, 
dass ich mich als Aussenseiter empfunden habe." 
 Seinen früheren Jugendleiter hat Martin  sogar dafür gehasst. Jugendleiter haben die Kids auf Moral zu 
trimmen und stehen ziemlich weit unten auf der Hierarchieleiter der NAK. "Die geben viel Druck von oben an 
uns weiter", findet Martin. Der alte "Chef" habe sogar noch Fussball, Videos und Kneipen verboten. Der neue sei 
jetzt etwas liberaler. "Aber auch der redet zum Beispiel davon, dass Sexualität ausschliesslich eine Sache der 
Ehe sei. Das ist für mich untragbar." 
 Eine Freundin hat Martin nicht. "Ich hatte noch nie eine", fügt der angehende Kaufmann ungefragt 
hinzu. "Ich war aber auch nicht fähig, jemanden an mich ranzulassen." Das so zu sagen zeugt von Mut. Mut 
braucht Martin auch, sich in einer evangelischen Jugendgruppe zu outen. Aber seither weiss er, was er will: 
Nicht aussteigen, nicht überlaufen, sondern "in der NAK etwas verändern". Briefe an die Hierarchiespitze will er 
schreiben, und an Leute möchte er herankommen, die echt frustriert seien, aber nicht darüber reden könnten. 
 Martin operiert nun von aussen, bleibt jedoch dabei. Seiner Familie zuliebe. "Das ist zwar inkonsequent, 
aber ich kann nicht anders. Meine Oma würde das nicht ertragen." Mit dem Bruder hat er sich schon verkracht, 
seine Eltern hören ihm zu, versuchen, seine Entscheidung zu akzeptieren, und gehen weiter in den Gottesdienst. 
Diese Pflicht haben sie in ihrem Leben nie vernachlässigt: Selbst 1960 nicht, als der damalige NAK-Oberste, der 
Stammapostel Johann Gottfried Bischoff, starb. Er hatte zuvor verkündet, noch zu seinen Lebzeiten würde Jesus 
niederfahren. Nichts passierte. Die NAK-Gemeinschaft geriet in eine schwere Krise – bis Bischoffs Nachfolger 
verkündete, Jesus habe seine Pläne geändert.              sip 
 
 
HINTERGRUND 
 

Die Neuapostolische Kirche – eine Sekte ? 
Das Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL nennt sie Sekte, weitläufig wird die Neuapostolische  
Kirche (NAK) jedoch als urchristliche Gemeinschaft wahrgenommen. 430'000 Mitglieder zählt  
die NAK in Deutschland im letzten Jahr und ist damit die viertgrösste - weltweit gibt es etwa  
7,5 Mio. NeuapostolInnen. Die NAK hat den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
 
Gegliedert ist die NAK autoritär-hierarchisch. Der "Stammapostel" sitzt in Zürich, ihm sind  
Apostel untergeordnet, es folgen Priester, Evangelisten und Diakone in den einzelnen Gemein- 
den. 3'000 NAK-Gemeinden soll es in Deutschland geben. Sie funktionieren über ein stark ausge- 
prägtes Elite-Denken ("nur die NAK wird bei der Wiederkunft Jesu erlöst") und strenge Glau-  
bensregeln. Die Jugend wird eher asketisch erzogen. 
 
AussteigerInnen werfen den Aposteln einen undurchsichtigen Umgang mit dem Geld der Gläu- 
bigen vor. Die NAK erwartet, dass die Mitglieder zehn Prozent ihres Jahreseinkommens, den  
sog. Zehnten, abliefern. In Bremen gibt es 13 Neuapostolische Kirchen.                  Sip 
 
In loser Folge wird die taz sich weiteren Sekten/Glaubensgemeinschaften widmen. 
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+++ 
Leser schreiben: 

"Mein Reich ist nicht von dieser Welt" 
Neuapostolisches Gotteshaus in Rotfelden eingeweiht: 
Bezüglich der am Wochenende eingeweihten neuapostolischen Kirche in Rotfelden haben die 
"Kreisnachrichten" einen langen und unkritischen Artikel veröffentlicht: Neuapostolisches Gotteshaus 
in Rotfelden eingeweiht. 
Der Neuapostolischen Kirche gelingt es vortrefflich, der Öffentlichkeit den Eindruck einer Volkskirche 
zu vermitteln. Gefällige neue Kirchen und professionell aufgemachte Informationen über die weltweite 
Missionsarbeit der Sekte sind jedoch nur eine Seite der Medaille. 
So wird in der Öffentlichkeit oft nicht wahrgenommen, dass diese Gemeinschaft und ihre Mitglieder 
sich sowohl unserem Sozialstaat wie auch demokratischen Lebensformen entziehen. Die 
Neuapostolische Kirche beteiligt sich nicht an den diakonischen Aufgaben wie andere Kirchen 
(Kindergärten, Krankenhäuser, Altenpflege). 
Kirchengemeinderäte, zum Beispiel zur Kontrolle und Beschlussfassung über erhebliche Spendengelder 
sind unbekannt. Mitgliedern wird abgeraten, sich an der politischen Arbeit in unserer Demokratie zu 
beteiligen. Begründet wird diese Haltung zum Beispiel mit Johannes 18, 36 – "Mein Reich ist nicht von 
dieser Welt" – ein typisches Beispiel der von dieser "Kirche" praktizierten selektiven und 
unhistorischen Bibelauslegung. 
Darüber hinaus vermittelt die "Neuapostolische Kirche" innerhalb autoritärer Ämterstrukturen ein 
extrem schwarz-weisses Weltbild; dies nur als einige Punkte unter vielen anderen, die diese 
Gemeinschaft ebenso kennzeichnen wie ihre schönen Kirchengebäude. 

       Günter Wittlinger, Ebhausen 
 

Schwarzwälder Bote 
Oberndorf 

 
12. 6. 1996 

 
+++ 

 
NAGOLD  UND  UMGEBUNG 

MEINUNG DER LESER: 
  Nur eine Seite der Medaille 

Ebhausen.  Zur Einweihung der neuapostolischen Kirche in Rotfelden und zu unserer 
Sonderveröffentlichung zu diesem Thema wird uns geschrieben: 
"Der Neuapostolischen Kirche gelingt es vortrefflich, der Öffentlichkeit den Eindruck einer Volkskirche 
zu vermitteln. Gefällige neue Kirchen und professionell aufgemachte Informationen über die weltweite 
Missionsarbeit der Sekte sind jedoch nur eine Seite der Medaille. 
So wird in der Öffentlichkeit oft nicht wahrgenommen, dass diese Gemeinschaft und ihre Mitglieder 
sich sowohl unserem Sozialstaat wie auch demokratischen Lebensformen entziehen. Die 
Neuapostolische Kirche beteiligt sich nicht an den diakonischen Aufgaben wie andere Kirchen 
(Kindergärten, Krankenhäuser, Altenpflege). Kirchengemeinderäte, zum Beispiel zur Kontrolle und 
Beschlussfassung über erhebliche Spendengelder, sind unbekannt. 
Mitgliedern wird abgeraten, sich an der politischen Arbeit in unserer Demokratie oder am örtlichen 
Vereinsleben zu beteiligen. Begründet wird diese Haltung zum Beispiel von Joh. 18, 36 – 'mein Reich 
ist nicht von dieser Welt' – ein typisches Beispiel der von dieser "Kirche" praktizierten selektiven und 
unhistorischen Bibelauslegung. 
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Darüber hinaus vermittelt die Neuapostolische Kirche innerhalb autoritärer Ämterstrukturen ein extrem 
schwarz-weisses Weltbild. Dies nur als einige Punkte unter vielen anderen, die diese Gemeinschaft 
ebenso kennzeichnen wie ihre schönen Kirchengebäude." 

              Günter Wittlinger, Ebhausen 
 

Ostfriesischer Kurier 
Landkreis Aurich 

 
15. / 16. Juni 1996 

 
+++ 

 
"Segensträger" zur Sektenaussteigerin: 

"Du hast den ewigen Tod gewählt" 
Texte und Interview: Andreas Litzkendorf 

 
 Gerhard W. ist heute 51 Jahre alt und ein ganz normaler Mann, zwar derzeit arbeitslos, jedoch nicht 
beschäftigungslos. Sein ganzes Augenmerk legt er auf die Arbeit für den Verein "Artikel 4 – Initiative für 
Glaubensfreiheit". Das kommt nicht von ungefähr. Gerhard W. war viele Jahre ein Zeuge Jehovas und – später 
dann – Mitglied der Neuapostolischen Kirche (NAK). Er ist ausgestiegen und will anderen Aussteigern helfen, 
aus dem Würgegriff der religiösen Sekten ohne allzu grosse Blessuren herauszukommen. Er will in Ostfriesland 
Ansprechpartner sein und ist damit quasi eine Zweigstelle der bundesweit arbeitenden Organisation "Artikel 4". 
Seine Frau Sabine war übrigens Jahrzehnte NAK-Mitglied und ist nun seit geraumer Zeit bemüht, den Weg ins 
"normale" Leben zu finden. 
 Beide sind nicht aus freien Stücken zu diesen Sekten gekommen; sie wurden hineingeboren: er als 
Zeuge Jehovas, sie als Neuapostolin. Und sie fühlten sich wohl in ihren Gemeinschaften. 
 Gerhard wird im Zeugen-Glauben erzogen. "Weltliche Feste" wie Weihnachten, Ostern, Geburtstage 
sind tabu. "Andere" Jugendliche sind auch tabu. Irgendwann wagt er es, in der Öffentlichkeit zu rauchen und 
seine Freundin zu küssen. Das sind schlimme Verfehlungen, zumal nähere Kontakte zum anderen Geschlecht 
vor der Ehe verboten sind. Die Zeugen stellen ihm den Stuhl vor den Königreichssaal.. Jahre später kommt er 
durch einen Freund zu der Neuapostolischen Kirche. Er wird voll integriert, singt sogar im Chor und wird 
"versiegelt". Er ist "Menschenfischer", leistet mit Freuden "Weinbergsarbeit" und gibt bereitwillig sein 
"Opfergeld" (den zehnten Teil des Bruttogehaltes). 
 Sabine war noch nie im Kino und in der Kneipe auch nur ein paar Mal heimlich. Das sind weltliche 
Einrichtungen, die vom Glauben ablenken. Die Eltern erziehen sie neuapostolisch: auf Gott vertrauen, beten, in 
die Kirche gehen. Gehorsamkeit bis zur Selbstaufgabe, Hierarchie bis ins letzte Detail und die häufige Prügel des 
Vaters bringen sie schon früh in Zweifel. Aber sie hat nichts anderes erfahren. 
 Und so schminkt sie sich nicht, weil Gott sie in dieser Verkleidung nicht erkennen kann. Und so 
zerbrechen Freundschaften mit Jungs, weil auch bei der NAK sexuelle Kontakte vor der Heirat strengstens 
untersagt sind. Und so erlernt sie nicht ihren Wunschberuf, weil sie dann auch sonntags hätte arbeiten müssen. 
Sonntag ist aber Kirchentag. Ihre Gegenwehr bleibt punktuell. 
 Bis zu dem Moment, wo ihr Mann schwer erkrankt und stirbt. Bitterkeit begleitet ihre Erinnerung an 
diese Zeit. Nichts sei gewesen mit Seelenpflege "für mich oder meinen Mann". Alleingelassen in ihrer Not 
erklärt sie über die Gemeindeverwaltung ihren Austritt. Das ist schon drei Jahre her und doch klingt ihr noch im 
Ohr, was ein ehemaliger "Segensträger" zum Abschied zu ihr sagte: "Du hast den ewigen Tod gewählt." 
 Irgendwann nach diesen Erlebnissen lernt sie Gerhard auf der ostfriesischen Insel kennen, auf der sie 
lebt. Er kommt aus dem Hildesheimer Raum. Während sie sich von der Sekte löst, mit grossen Problemen und 
Ängsten kämpft, ist Gerhard voll dabei. Er versucht sogar, sie in die Gemeinschaft zurückzuholen. Lediglich 
Toleranz verhindert eine Trennung; und natürlich Liebe. Sie akzeptiert, dass er seinen Bombenjob aufgibt, um 
regelmässig sonntags in die Kirche gehen zu können; er akzeptiert ihre Wut auf die NAK und ihr Bemühen, 
eigenständig denken zu lernen. Der Bruch kommt, als Gerhard von NAK-Mitgliedern massiv unter Druck 
gesetzt wird, die "Abtrünnige" entweder zu bekehren oder zu verlassen. Er wählt Sabine, und gemeinsam gehen 
sie von der Insel und lassen sich in einem Ort im Altkreis Norden nieder. 
 Gerhard und Sabine sind noch heute – sie mehr als er – von Angst und Schuldgefühlen umhüllt. Die 
Jahre in den Sekten haben tiefe psychische Prägungen hinterlassen. Gemeinsam arbeiten sie daran, auch mit 
professioneller Hilfe, diese unsäglichen Spuren zu glätten. Und das wird vermutlich noch Jahre dauern. 
 Anmerkung: 

Die Namen der beiden Personen sind der Redaktion bekannt, auf Wunsch der Betroffenen aber 
verändert worden.               Presse V / Seite 45 



 
Der Verein "Artikel 4" 
Der eingetragene Verein "Artikel 4 – Initiative für Glaubensfreiheit" ist eine bundesweit 
tätige Selbsthilfeorganisation Betroffener aus den Bereichen Sekten, christlicher Funda- 
mentalismus und anderer religiöser Strömungen. 
"Artikel 4" bietet Ausstiegswilligen und Aussteigern Hilfe an in Form von Gesprächen 
und Beratung mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen in einem mehrjährigen Soziali- 
sierungsprozess gemacht haben. Ihnen ist aus eigener Erfahrung bekannt, dass Mitglieder 
aus religiösen Elitegemeinschaften gerade im Zusammenhang mit ihrem Ausstieg in tie- 
fe psychische Krisen geraten können, zumal das soziale Netz der Gemeinschaft in den  
meisten Fällen nach dem Rückzug nicht mehr zur Verfügung steht. 
   Kontaktaufnahmen können erfolgen über Postfach 173  

in Norden oder über den Verein an Walter Krappatsch,  
Westfalenstrasse 28, 44651 Herne, Telefon: 02 325/60 442. 

 
       Quellenangabe 
       Das Sonntagsblatt 1995, 
       Der Spiegel, 1995, 
       Südkurier, 1995, 
       Kirchenzeitung für das  

Bistum Aachen, 1995, 
NAK-Zeitung "Unsere Familie", 1995, 
Brockhaus, 1991, 
Artikel 4 – Initiative für  
Glaubensfreiheit e. V., 
"Supermarkt der Heilsbringer" 
(Wilhelm Knackstedt), 1996. 

 

Die Bibel als Machtinstrument 
 Die Geschichte von Gerhard und Sabine ist in den wesentlichen Merkmalen identisch mit den Berichten 
anderer Aussteiger. Fast alle schaffen den Ausstieg nur mit Hilfe der Psychotherapie; viele schaffen die 
Bewältigung ihrer Ängste, Krankheiten und Lebenskrisen überhaupt nicht. Für Menschen, die nie mit den 
Praktiken dieser christlichen Endzeit-Sekten in Berührung gekommen sind, ist es nur schwer verständlich, 
warum Aussteiger von solchen Nöten geplagt werden. 
 Verständlicher wird es erst, wenn man hinter die Kulissen guckt, denn nach aussen geben sich diese 
Organisationen als geordnete, ordentliche, warme, familiäre, solidarische und sinnerfüllte Glaubensgemein-
schaften. 
 Nach innen aber herrscht subtiler Psychodruck, Abhängigkeit, Fremdbestimmung, Gehorsamsprinzip. 
 Ob nun Zeugen Jehova, Neuapostolische Kirche oder andere Sekten: Das Prinzip ist immer 
vergleichbar. Die Bibel wird als Machtinstrument über andere Menschen missbraucht. Da wird ein absolutes 
Elitedenken geschult, das Andersdenkenden schlicht den Zugang zu Gott abspricht (NAK-Stammapostel Fehr: 
"Wer die Bibel kennt, weiss jedoch, dass Gott seit jeher einzelne Menschen und Völker erwählt hat."). Dazu sind 
die Gottesdienste wichtig, weil dort die "Zubereitung" auf den Tag des Herrn geschieht. Die autoritäre 
Hierarchie und absurde Verbote treiben die Brüder und Schwestern in die soziale Isolation. Unterm Strich steht: 
Die Entwicklung der Individualität wird ersetzt durch eine Identität mit der Kirche. 
 Aber gerade die ureigene Ich-Entwicklung ist für das Leben eines Menschen von entscheidender 
Bedeutung. Alle Erfahrungen und Empfindungen auf allen geistigen und körperlichen Gebieten sind dazu 
notwendig – und das muss in grösstmöglicher Freiheit gestattet sein. Die Individualität ist schliesslich das 
einzige, was den Menschen von einem anderen grundlegend unterscheidet und seine Handlungsweisen prägt. Die 
Sekten lassen dies nicht zu. 
 Schon den Jüngsten wird blinde Folgsamkeit eingetrichtert, wenn nötig auch mit Prügel. 1988 steht in 
einem NAK-Rundschrieben für den Apostelbezirk Nordrhein-Westfalen: "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!" Discos, Begegnungsstätten sind verpönt, weil sie leibliche Sinne und Triebe reizen. Selbst vom 
Besuch von Rockkonzerten oder vom Musikhören wird abgeraten, um sich nicht von der Musik stimulieren zu 
lassen. 
 Wer seine persönliche Entwicklung in dieser Gewissensunfreiheit erlebt oder – aus was für Gründen 
auch immer – seine Individualität freiwillig der Heilsideologie unterordnet, der setzt sein Leben mit seiner  
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Kirche gleich; die Identifikation ist perfekt.. Eigenständiges Denken ist ausgeschaltet, muss ausgeschaltet sein, 
denn das würde Nachfrage, möglicherweise kritische Äusserung bedeuten. Und wer zweifelt, gerät unter Druck – 
ewige Verdammnis droht. 
 
 Sekten: Aussteiger berichten 

litz NORDEN.   Zwei Menschen berichten von ihren Erfahrungen in christlichen Sekten – und von 
ihrem Ausstieg. Die Geschichte der beiden "Abtrünnigen" ist vergleichbar mit den Erlebnissen anderer 
Aussteiger und gewährt einen Blick hinter die Kulissen – dorthin, wo die Bibel als Machtinstrument 
gegen Menschen eingesetzt wird. Die Beauftragte für Weltanschauungsfragen im Norder Kirchenkreis, 
Almut Holler, nimmt im Interview Stellung zur Neuapostolischen Kirche und zu den Zeugen Jehovas. 
Der Verein "Artikel 4" hilft Aussteigern. Alles auf Seite ??? 

 

Neuapostolische Kirche und Zeugen Jehovas sind Sekten 
Kurier: Was ist für religiöse Sekten charakteristisch? 

Almut Holler: Sekten gibt es im Bereich aller grossen Religionen. Es sind Gruppen, die sich von ihren 
Herkunftskirchen getrennt haben und in ganz wesentlichen Punkten eine andere Wahrheit verkünden. 
Sie bestreiten, dass in den traditionellen Kirchen Menschen zu Gott kommen können. 
Sekten unterscheiden streng zwischen ihrer eigenen Gemeinschaft, in der allein der Weg zum Heil zu 
finden sei, und anderen Glaubensgemeinschaften. Diese gehören für sie zur "Welt" und nicht zu Gott. 
Darum isolieren sich einige Sekten sehr von allen Lebensbezügen ausserhalb ihrer Gruppe. Sie stellen 
strenge moralische Forderungen auf. Oft entwickeln sie eine eigene Sprache. 
Abweichende Meinungen werden in der Gruppe nicht geduldet. Zweifel an der strengen Lehrmeinung 
gilt als Unglaube, der von Gott mit Vernichtung bestraft wird. Die Lehre wird von Amtsträgern 
verbindlich festgelegt. Darum sind die meisten Sekten streng als Hierarchie gegliedert und werden nach 
unseren Begriffen autoritär geführt. 
Es ist diese Glaubens- und Lebenshaltung, mit der man sich auseinandersetzen muss. Nicht die 
Menschen in diesen Gemeinschaften dürfen diskriminiert oder ihre Ernsthaftigkeit in Frage gestellt 
werden. Gesehen werden müssen aber Gefahren für die innere Freiheit und Persönlichkeitsentwicklung. 

 
Kurier: Fallen die Neuapostolische Kirche und die Zeugen Jehovas unter den Begriff Sekte? 

Almut Holler: Ja, ganz ohne Zweifel. Die Neuapostolische Kirche hat ihren Ursprung in einer 
Bewegung aus England und hat sich in einer Abspaltung davon in Deutschland entwickelt. Jehovas 
Zeugen kommen aus den USA. Beide beanspruchen für sich, dass nur in ihrer Glaubensgemeinschaft 
der Weg zum Heil möglich sei. 

 
Kurier: Erklären Sie bitte die Struktur, Ordnung und Arbeitsweise der beiden Sekten? 

Almut Holler: In der Neuapostolischen Kirche gibt es den Stammapostel und die Apostel, die allein die 
Bibel richtig auslegen können oder neue Offenbarungen von Gott empfangen, die dann an die Stelle der 
Bibel treten. Nur sie können auch den Heiligen Geist austeilen. Strenggenommen sind sie die Vermittler 
zwischen Gott und den Gläubigen; man muss ihnen daher unbedingten Gehorsam leisten. Nur in ihnen 
regiert Christus. 
Es wird streng getrennt zwischen der "Kirche" mit den "Gotteskindern" und der "Aussenwelt" mit den 
"Weltkindern". Zu ihnen soll man möglichst wenig Kontakt haben und "weltliche" Veranstaltungen 
meiden. Wenn Christus wiederkommt, werden nur die "Gotteskinder" der Neuapostolischen Kirche 
gerettet. In früheren Jahren ist auch die Wiederkunft Christi mit genauem Datum angekündigt worden. 
Die Neuapostolische Kirche bezeichnet sich auch als "Schlusskirche", die einzige Kirche, die in der 
"Endzeit" Bestand haben wird. 
Noch stärker – sogar sehr aggressiv – lehnen die Zeugen Jehovas die Kirchen ab. Sie werden von der 
Wachturmgesellschaft (Sitz in den USA) geleitet, die sich selbst als "Gottes Mitteilungs- und 
Verbindungskanal" bezeichnet und über neue Offenbarungen verfügt. Mehrmals (zuerst für 1914) 
wurde angekündigt, Christus werde wiederkommen. Heute glaubt man, er habe 1914 unsichtbar im 
Himmel den Herrscherthron bestiegen als ein oberstes Engelwesen. 
Gottes Gericht soll sich bald in einer grossen Schlacht, in einem göttlichen Krieg vollziehen. Alle 
"Weltmenschen" werden darin elend vernichtet, nur die Zeugen Jehovas werden in einer "Neuen Welt" 
weiterleben. Dort wird es sein wie im Paradies, ohne Krankheit, Tod, Hunger und Armut. 
 
 Foto mit Text: 
Almut Holler ist Pastorin in Norden und Beauftragte für Weltan 
schauungsfragen im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Norden. 
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Die Zeugen sind straff organisiert. Richtige Gottesdienste kennen sie nicht. In Versammlungen 
studieren sie die Traktate und Schriften der Wachturmgesellschaft und üben Fragen und Antworten für 
den Missionsdienst ein. Bei Besuchen werben sie für ihre Botschaft und verkaufen ihre Schriften. Durch 
diesen Predigtdienst erwirbt ein Zeuge die Rettung bei der Vernichtungsschlacht und den Zutritt zur 
"Neuen Welt". Abtrünnige werden gemieden. Bei christlichen Feiern und politischen Ämtern dürfen 
Zeugen nicht mitwirken. 

 
Kurier: Wie viele Sekten gibt es eigentlich in der Bundesrepublik, und welche ist die grösste? 

Almut Holler: Die grösste Sekte ist die Neuapostolische Kirche, deren Mitgliederzahl in Deutschland 
1991 mit über 400'000 angegeben wurde, weltweit über sechs Millionen. Sie gehört – wie auch die 
Zeugen Jehovas – zur Gruppe der sektiererischen Sondergemeinschaften, die auf dem Boden des 
Christentums entstanden sind. 
Daneben gibt es ausserchristliche Neureligionen (z.B. Mormonen) oder Sekten anderer Religionen 
(beispielsweise aus Asien). Und es gibt eine grosse Gruppe esoterischer Gemeinschaften, die nicht 
eigentlich christlich zu nennen sind (z.B. Anthroposophie). Wie viele es sind, lässt sich kaum sagen, da 
dauernd neue hinzukommen. Es gibt Gruppen, vor denen man wegen ihrer Ernsthaftigkeit Respekt 
haben muss, und es gibt sehr gefährliche "Heilsbringer". 

 
Kurier: Die "christlichen" Sekten haben ja in der Bibel eine gemeinsame Basis. Warum gibt es dann so 
viele, wo es doch nur einen Gott, nur eine Bibel gibt? 

Almut Holler: Die Bibel ist eine Sammlung von Schriften, eine ganze Bibliothek. Fast 1'000 Jahre 
liegen zwischen den ältesten und den jüngsten Teilen. Alle erzählen, dass die Geschichte von Menschen 
eine Geschichte ist, die Gott geführt hat. Es sind Glaubensgeschichten, Bekenntnisse. Immer wenn man 
einen Aspekt isoliert, eine Aussage so hervorhebt, dass andere falsch erscheinen, verfälscht man das 
Gesamtbild. Die Bibel bekommt Schlagseite, und auch das Bild von Gott wird dann einseitig. 
Die Zeugen Jehovas haben sogar eine eigene Bibelübersetzung, die ganz besonders unkorrekt ist. Sie 
setzen ihre eigenen religiösen Begriffe ein und entstellen dabei öfters den Sinn. 

 
Kurier: Haben die Sekten eine zentrale Botschaft, die sie trotz ihrer unterschiedlichen Auffassungen 
wieder vereint? 

Almut Holler: Ja, das könnte man sagen. Sie haben das gleiche Thema wie die Kirche in ihren 
verschiedenen Konfessionen: Wie kann ich gewiss sein, dass Gott mich annimmt und mir gnädig ist? 
In den Kirchen hören wir: In Jesus Christus hat Gott selbst die Unvollkommenheit und Schuld auf sich 
genommen. Sie trennen uns nicht mehr von Gott. Wer das glaubt, ist selig, von Gott geliebt und 
akzeptiert. 
In den sektiererischen Gruppen hören wir: Der Glaube allein an solch ein Geschenk Gottes ist zu 
einfach, zu wenig. Da muss noch mehr sein; in der Neuapostolischen Kirche beispielsweise 
Sündenvergebung und die Übereignung des Heiligen Geistes durch die Apostel. Ohne sie ist das nicht 
möglich, dann erst wird man Kind Gottes. Oder die strengen Lehren der Neue-Welt-Gemeinschaft der 
Zeugen Jehovas, die Abkehr und Loslösung aus allen staatlichen, religiösen und kommerziellen 
Organisationen und fleissiger Predigtdienst. Dann erst entrinnt man dem vernichtenden Blutbad der 
Schlacht von Harmagedon. 

 
Kurier: Was glauben Sie, suchen Menschen in Sekten; warum lassen sie sich darauf ein? 

Almut Holler: In all diesen Gemeinschaften wird ein klares Bild vermittelt: Hier ist gut, dort ist böse; 
hier ist Gottes Bereich, dort ist die Welt des Satans. Gutes wird belohnt, Böses bestraft. Manchen 
Menschen gibt das Sicherheit. Sie können gewiss sein, dass sie gerettet und von Gott angenommen sind, 
wenn sie sich an die verlangten Lebensregeln halten. Sie haben oftmals nur engere Kontakte innerhalb 
ihrer Glaubensgemeinschaft und müssen sich nicht mit anderen Gedanken und Fragen 
auseinandersetzen. Innerhalb der Gruppe kümmert man sich sehr umeinander. Dass das zur Kontrolle 
wird, merkt man erst, wenn Zweifel aufkommen. 
Sekten leben von der Angst der Menschen. Sie begegnen Selbstzweifeln, Lebensunsicherheit und 
Zukunftsängsten mit gezielten, einfachen und eindeutigen Antworten. Krisenzeiten werden von 
manchen Gruppen als Einstiegsmöglichkeit genutzt. So hörte ich, dass an manchen Orten Trauernde 
gezielt angeschrieben oder auf dem Friedhof angesprochen werden. 

 
Kurier: Mit welchen Problemen haben Menschen zu kämpfen, die aussteigen wollen oder ausgestiegen 
sind? 

Almut Holler: Alle Sicherheiten gehen verloren. Aussteiger berichten von grossen Ängsten, die immer 
wiederkehren: Gott könnte sie verstossen, vielleicht wären sie für immer verloren. Sie werden oft sehr 
einsam. Von den ehemaligen "Glaubensgeschwistern" werden sie gemieden, sogar in der eigenen  
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Familie. Andere Kontakte fehlen oft. Häufig müssen sie erst lernen, eigene Entscheidungen zu treffen. 
In manchen destruktiven, zerstörerischen Gemeinschaften haben Menschen jede Selbständigkeit 
verloren, allen Besitz abgegeben und alle Aussenbeziehungen abgebrochen. Glaube und Religion war 
für sie im Rückblick ein System von Zwang, Selbstaufgabe und Angst. 

 

Ostfriesischer Kurier 
Aurich 

 
20. Juni 1996 

 
+++ 

Der Leser schreibt: 
 Artikel 4 hilft bei Sektenausstieg 

Als ehemaliges Mitglied der Neuapostolischen Kirche (NAK) bin ich Ihnen dankbar, die NAK einmal 
in der Öffentlichkeit darzustellen, wie sie tatsächlich ist. Auch ich habe mein eigenes "Ich" in dieser 
Sekte verloren und bin mit Hilfe von Psychotherapeuten bemüht, einen Teil meiner Selbstachtung und 
mein Selbstwertgefühl wiederzufinden. 

 
Natürlich werden die Anhänger dieser NAK ihren Mitgliedern und den neuen Besuchern ihrer "Kirche" 
sagen: "Die haben doch selbst Schuld, dass sie jetzt zum Psychiater rennen. Das ist immer so, wenn 
man sich von der wahren Segensquelle entfernt." Diese oder ähnliche Worte habe ich selbst vom Altar 
gehört, doch heute weiss ich, warum man es so sagte. Diese "Segensträger" machen jedem Angst, der 
versucht, auszusteigen. Der Spruch: "Was müssen das für armselige Kreaturen sein, dass sie sich an 
Selbsthilfegruppen wenden" kam von einem Priester der NAK an mich nach der Sendung "Hans 
Meiser" im vergangenen November. Danach trat ich aus dieser Sekte aus. 

 
Aus eigener Erfahrung kann ich nur allen, die sich mit dem Gedanken tragen, aus dieser oder anderen 
Sekten auszusteigen, sich mit der Selbsthilfegruppe "Artikel 4" in Norden, Postfach 173, 26491 Norden, 
in Verbindung zu setzen. Hier habe ich selbst Hilfe bekommen und es steht einiges an Büchern von 
ehemaligen Mitgliedern zur Verfügung, die das wahre Gesicht dieser Sekte zeigen. 

 
Die Ausstiegs-Problematik aus Sekten findet zunehmend Interesse in der Öffentlichkeit. Deshalb bin ich 
dem KURIER dankbar, so ein heikles Thema an die Öffentlichkeit gebracht zu haben. 

Name ist der Redaktion bekannt. 
 
 

Man fragt:   NAK – Eine Kirche oder hartes Finanzunternehmen 
hinter frommer Kirchenfassade ? ? ? 

 
 
 

Rhein-Main-Zeitung 
Frankfurt 

 
9. 7. 1996 

 
+++ 

Wo der Arbeitstag mit einem Tischgebet beginnt 
Friedrich Bischoff druckt mit 30 Millionen Mark Umsatz vor allem für die 

Neuapostolische Kirche 
 
 

Bild mit Text: 
"Keine soziale Insel": Die Friedrich Bischoff Druckerei GmbH 
arbeitet vor allem für die Neuapostolische Kirche. 

 



FRANKFURT.    Das Wort Gewinn kommt Bernd Dörfelt, dem Prokuristen de Frankfurter Friedrich-Bischoff-
Verlages, so mühelos über die Lippen, als wäre er noch Abteilungsleiter des Dreieicher Pharmaunternehmens 
Biotest AG. Auch wenn er sich zum Wirtschaftsstandort Deutschland äussert, steht der Betriebswirt den 
Geschäftsführern anderer Betriebe in nichts nach: "In der Schweiz werden 40 Stunden in der Woche gearbeitet, 
wir Deutschen sind so verrückt und leisten uns bald eine 35-Stunden-Woche", schimpft er und berichtet, wie vor 
kurzem eine russische Druckerei dem Frankfurter Unternehmen einen Auftrag weggeschnappt habe, weil dort 
billiger produziert werde. 
 Was Bernd Dörfelt jedoch von vielen Managern unterscheidet, ist nicht nur sein neuapostolischer 
Glaube, den er als Laienpriester seiner Gemeinde im Frankfurter Stadtteil Bonames vertritt. Vor allem ist es sein 
Arbeitgeber: Der Verlag Friedrich Bischoff GmbH und die Druckerei Friedrich Bischoff GmbH an der 
Gutleutstrasse, für deren Finanzen er verantwortlich zeichnet, gehören zu 100 Prozent der Neuapostolischen 
Kirche. Beide Unternehmen, die zusammen 132 Menschen beschäftigen und einen Jahresumsatz von rund 30 
Millionen Mark erzielen, produzieren zu 80 Prozent für die christliche Vereinigung, der in Deutschland rund 
450'000 und in der Welt zehn Millionen Menschen angehören. 
 "Wir sind zwar nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet, aber verdienen mit unserem Unternehmen 
dennoch Geld", erklärt Dörfelt. Dieser Betrieb war früher die Hausdruckerei der Neuapostolischen Kirche 
gewesen, ehe er 1932 von dem Frankfurter Friedrich Bischoff [Hinweis: Sohn des Stammapostels J. G. 
Bischoff/Frankfurt-Main] übernommen wurde. Der gelernte Drucker, nach den Worten Dörfets ein "Patriarch" 
von altem Schrot und Korn, gab nicht nur die "Frankfurter Rundfunkzeitung" heraus, sondern rief 1933 die 
Kirchenzeitung "Unsere Familie" ins Leben. Dieses Blatt ist noch heute das "Flaggschiff" des Verlages, wie es 
Chefredakteur Hellmut Wernher ausdrückt. Jeden Monat wird "Unsere Familie" von mehreren hunderttausend 
Menschen in zahlreichen Ländern gelesen. Die Hauptauflage kommt in sechs, eine verkleinerte Fassung in rund 
20 Sprachen heraus. In der neuapostolischen Kirchenzeitschrift wird über Gottesdienste berichtet, erscheinen 
Reportagen aus Kirchengemeinden, aber auch Anzeigen mit Urlaubsangeboten in Portugal oder auf Hawaii. 
"Unsere Familie" wird in Frankfurt von rund 20 Redakteuren aus mehreren Ländern geschrieben und redigiert. 
Viele von ihnen waren erst in anderen Verlagen tätig gewesen, ehe sie beschlossen, ihren Glauben mit dem 
Beruf zu verbinden. Chefredakteur Hellmut Wernher zum Beispiel arbeitete 26 Jahre für die "Allgemeine 
Zeitung" in Mainz, zuletzt als landespolitischer Redakteur. Ebenfalls in Frankfurt werden auch die monatlichen 
"Leitgedanken zum Gottesdienst" gedruckt, in denen Themen für Sonntagsgottesdienste besprochen werden und 
für deren Inhalt Stammapostel Richard Fehr verantwortlich ist. Der Stammapostel ist das Oberhaupt der 
Neuapostolischen Kirche und arbeitet in Zürich. 
 Die "Leitgedanken" kommen in 60 Sprachen heraus – von Deutsch über Russisch, Finnisch bis Tamil, 
einer der 16 offiziellen Sprachen der indischen Union. Dies ist nur dadurch möglich, dass der Bischoff-Verlag 
über einen festen Stab von Übersetzern verfügt. Ausserdem druckt das Unternehmen nicht alle Hefte in 
Frankfurt, sondern vergibt auch Aufträge an Druckereien in Südafrika, Argentinien, Ghana, Kanada oder 
Indonesien. [Frage: Zweigunternehmen?] 
 Der Bischoff-Verlag ist sozusagen die "publizistische Zentrale" der Neuapostolischen Kirche. Zu 
seinem Angebot gehören überdies Gesangbücher, Orgelschulen, Bibeln, Bibelatlanten, Kinderbücher wie "Die 
Arche Noah zum Basteln" sowie Kirchenmusik und Weihnachtskonzerte auf Compact Disk (CD) und 
Musikkassette. Um nicht nur auf die Neuapostolische Kirche angewiesen und auch auf anderen Märkten präsent 
zu sein, druckt Bischoff überdies Profanes wie Geschäftsberichte der Dresdner Bank oder Broschüren der 
Commerzbank. 
 Ohnehin legt die Geschäftsleitung Wert darauf, ein Unternehmen wie jedes andere zu sein. "Wir sind 
nicht sozialer als andere Arbeitgeber", sagt Dörfelt. Der Bischoff-Verlag und die Druckerei gehören den 
Arbeitgeberverbänden ihrer Branche an und richten sich in der Regel nach den Tariflöhnen. "Wir sind keine 
Insel mit eigenen sozialen Regeln", erläutert auch Hellmut Wernher, wobei er wohl auf den Umstand anspielt, 
dass in vielen christlichen Einrichtungen besonders viel von den Mitarbeitern verlangt wird, weil man ihnen eine 
grössere innere Überzeugung unterstellt. Abgesehen von einer Betriebsrente, die einst Firmengründer Friedrich 
Bischoff eingeführt habe, gebe es keine besonderen Sozialleistungen. 
 "Die Mitarbeiter merken den Unterschied allenfalls beim Betriebsfest, wenn der Chef das Gebet 
spricht", erzählt Dörfelt. Der Chef, Hagen Wend, ist selbst Bezirksapostel für die Bundesländer Hessen, 
Rheinland-Pfalz und Saarland und war früher Direktor bei der Dresdner Bank in Frankfurt. Nach dem Tod 
Bischoffs 1989, als das Vermögen des Unternehmens an die Neuapostolische Kirche überging, übernahm Wend 
die Geschäftsleitung der Gesellschaften. Im Verlag gehören nach Auskunft Wernhers fast alle, in der Druckerei 
rund 40 Prozent der Belegschaft der apostolischen Kirche an. Der Arbeitstag der Redakteure beginnt denn auch 
zumeist mit einem gemeinsamen Frühstück samt Tischgebet. 
 Vor allem in den osteuropäischen Staaten ist in jüngster Zeit die Zahl der Kirchenmitglieder stark 
gestiegen. Auch wegen dieses Zuwachses, vermutet Dörfelt, hat das Unternehmen seit 1989 seinen Umsatz 
von 18 auf 30 Millionen Mark erhöht. Und gerade in der Zeit der Expansion haben sich Verlag und Druckerei 
abermals als durchaus marktwirtschaftlich erwiesen: Trotz des enormen Umsatzanstiegs ist der 
Mitarbeiterstamm fast unverändert geblieben.                     DIRK  STELZL 
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 Zum Artikel oben: 
Man fragt unwillkürlich: Ist die Neuapostolische Kirche hinter frommer Fassade ein 
Wirtschaftsunternehmen? Die Nicht-Offenlegung der Eingänge an Opfergeld und deren Verwendung 
sowie der obige Artikel deuten darauf möglicherweise hin. Man fragt unwillkürlich auch: Wird über 
Opfergeld und teure Druckerzeugnisse aus dem kircheneigenen Verlag bei den neuapostolischen 
Gläubigen abkassiert? 
Der Gründer, Friedrich (Onkel Fritz) Bischoff, der Sohn des Stammapostels Johann Gottfried Bischoff, 
war im tausendjährigen Hitlerreich SA-Mann der ersten Stunde. Er und sein Stammapostel-Vater 
standen dem Hitler-Regime nahe und förderten es in Schrifttum und Geldzuwendung. 

 
 

FRANKFURTER 
Neue Presse 

 
18. Juli 1996 

 
+++ 

 

Weniger Frankfurter traten aus der Kirche aus 
Die Zahl der Austritte aus den beiden grossen christlichen Kirchen und anderen Glaubensgemeinschaften ist in 
Frankfurt in der ersten Hälfte dieses Jahres stark zurückgegangen. 
 
Frankfurt.    Das für Kirchenaustritte zuständige Amtsgericht registrierte von Januar bis Ende Juni 1610 
Austritte, ein Drittel weniger als in den ersten sechs Monaten vergangenen Jahres. Damals hatten 2443 Gläubige 
den christlichen Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften den Rücken gekehrt, so der Vizepräsident des 
Amtsgerichts, Karl-Heinz Bernard. 
 Das Amtsgericht ist für Kirchenaustritte in der gesamten Stadt mit Ausnahme des Stadtteils Höchst 
zuständig. Erfasst wurden Austritte aus der evangelischen und der katholischen Kirche. Sie machten den 
Angaben zufolge den grössten Teil aus. Zudem wurden jene Menschen registriert, die sich offiziell von den 
evangelisch reformierten Gemeinden und von der jüdischen Gemeinde lösten. Hinzu kamen Austritte aus der 
Neuapostolischen Kirche Hessens und aus der Unitarischen Freien Religionsgemeinschaft. 
 Die Pröpstin für Frankfurt, Helga Trösken, vermutete, die höheren Austrittszahlen 1995 seien auf den 
damals erneut eingeführten Solidaritätszuschlag zurückzuführen. Der habe sicher manche Menschen bewogen 
auszutreten, damit sie Geld sparen. Steigerungen bei den Austrittszahlen seien aber nicht die Regel, und allen 
Gerüchten zum Trotz sei die Kirchenzugehörigkeit relativ stabil. "Es ist kein 'Gesetz der Serie', dass die Austritte 
steigen", sagte Trösken. Es gebe mal Spitzen und mal Tiefs, eine Kontinuität sei nicht zu erkennen. 
 Unterschiede bei den Austrittszahlen gab es vor allem zwischen dem Januar diesen und dem Januar 
vergangenen Jahres. Hatten im ersten Monat 1995 insgesamt 798 Menschen Religionsgemeinschaften den 
Rücken gekehrt, so waren es in diesem Jahr 396.            (lhe) 
 
 

Rhein-Main-Zeitung 
Frankfurt 

 
2. August 1996 

 
+++ 

Leserbrief 
 Sektenmerkmale 
 Zu:  "Wo der Arbeitstag mit einem Tischgebet beginnt" (F.A.Z. vom 9. Juli). 

Bravo! Ein solches Forum zur Selbstdarstellung wünscht sich jede fundamentalistische Sekte. Aus 
werbestrategischer Sicht ist Ihre Reportage für die Neuapostolische Kirche unbezahlbar. 
Gerade in einer Zeit, da die Weltanschauungs- und Sektenbeauftragten der Landeskirchen sich einig 
sind, dass die Neuapostolische Kirche, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Sektenmerkmale aufweist, 
vergleichbar mit den Zeugen Jehovas, und dies auch in den Medien diskutiert wird, überrascht es, wenn 
unter der Rubrik "Das Unternehmensporträt" nicht nur ein sachlicher Bericht erfolgt, sondern auch die 
im Hintergrund stehende Sekte positiv präsentiert wird. 
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Das von Ihnen vorgestellte Unternehmen floriert zum Grossteil, weil die ideologischen Zwänge der 
Neuapostolischen Kirche den Mitgliedern ständig suggerieren, dass sie mit den Verlags- und 
Druckerzeugnissen etwas für ihr Seelenheil respektive ihre Erwählung als Gotteskinder und 
Elitechristen tun. Bei dem sonst üblichen Niveau Ihrer Zeitung hätte ich eine objektivere 
Berichterstattung erwartet.             Claudia Dobbertin, Frankfurt 

 
 

SÜDKURIER 
Konstanz 

 
3. 8. 1996 

 
+++ 

 
INSERAT           INSERAT          INSERAT           INSERAT           INSERAT           INSERAT 

 

Neuapostolische Gemeinde Engen in neuer Kirche 
Gotteshaus feierlich eingeweiht – 30 Jahre Provisorium beendet 

 
Das Emblem der Neuapostolischen Kirche, das Kreuz mit den Symbolen des Wassers und der aufgehenden 
Sonne, ziert die Stirnseite des neuen Gotteshauses in der Distelstrasse 12 in Engen. Jahrelang mussten sich die 
Gemeindeglieder mit einem Provisorium zufrieden geben. Nach über 30 Jahren platzte das bisherige Domizil aus 
allen Nähten, ergaben sich immer mehr bautechnische Probleme. Nach zweijähriger Bauzeit wurde nun die neue 
Kirche feierlich eingeweiht. Der helle Kirchenbau fügt sich äusserst harmonisch in die Struktur dieses 
Wohngebietes ein. Der Abbruch der alten Holzkirche, eine Fertigkonstruktion in Holzbauweise aus dem Jahr 
1963, erfolgte im September 1994, nachdem der Bezirksapostel den Neubau einer Kirche genehmigt hatte. Die 
Suche nach einem geeigneten Gelände blieb aber zunächst erfolglos. So entschied man sich, auf dem bereits 
vorhandenen Grundstück zu bauen. Die Hanglage bereitete den Architekten anfänglich zwar so manche 
technische Probleme. Wie sich erst bei Baubeginn herausstellte, war der Untergrund weniger stabil, als 
ursprünglich angenommen. Der Hang drohte abzurutschen. Neue Baupläne mussten daraufhin erstellt und 
genehmigt werden. Nachdem der Hang aber stabilisiert werden konnte, liess sich das Bauwerk letztlich doch an 
der geplanten Stelle errichten. 
 
Architektonisch gelang dabei eine gelungene Symbiose zwischen einem Zweckbau und einer Kirche. Hell 
getüncht, unterbrochen von grauen Vertikalelementen und modernen Kirchenfenstern, vermittelt der Bau eine 
harmonische Atmosphäre, Friede und Eintracht. Auch die Konzeption im Innern ist ausgezeichnet durchdacht. 
Im Erdgeschoss ist ein kleiner Versammlungsraum eingerichtet, in dem Jugendarbeit möglich ist und Behinderte 
mittels Fernseher an den Gottesdiensten im Obergeschoss teilhaben können. Der grosse Kirchenraum wird 
dominiert vom Altar der neuapostolischen Kirche.              
 
 Hintergrund: 

Bezirksapostel Klaus Saur kam in der Geburtsabteilung im Krankenhaus Engen zur Welt. Erst als 
Jugendlicher konvertierte er vom katholischen Glauben zur Neuapostolischen Kirche; er wurde von 
seinem Onkel, der ebenfalls vom katholischen Glauben zur NAK bekehrt wurde, zum NAK-Gotteskind 
bekehrt. So erzählte um die Zeit des Kirchenneubaus und zuvor der damalige Vorsteher und Priester der 
neuapostolischen Gemeinde Engen, Klaus Saur's Onkel. 

 
In einem Dörfchen bei Engen verlebte Klaus Saur seine Kindheit und Jugend bis zum Fortzug seiner 
Eltern nach Waldshut. In diesem Dörfchen wohnen noch heute etliche Verwandte von Klaus Saur, sie 
sind zum Teil neuapostolisch. Dort wohnte auch Saur's Onkel, ehe der als Vorsteher sein Haus in Engen 
baute. 

 
Tatsache ist, dass auf der neuapostolischen Gemeinde in Engen Klaus Saur's Augen ganz besonders 
ruhten. Etliche "Überraschungsbesuche" und lobhudelnde Predigten in Saur's Gottesdiensten in der 
Gemeinde zeugen davon, als sein Onkel dort noch als Vorsteher wirkte und drangsalierte. 

 
Das alte Kirchengebäude wird im Text als "Provisorium" bezeichnet, das "aus den Nähten platzte". – 
Tatsache aber: Es war ein intaktes und gepflegtes Kirchengebäude, das erst wenige Jahre  

Presse V / Seite 52 



 
zuvor innen gänzlich renoviert, mit Dämmmaterial isoliert wurde und eine moderne, neue Heizanlage 
erhielt. Es wurde auch mit neuen Kirchenbänken ausgestattet. Und dann erfolgte bald darauf der Abriss. 
Wurden somit Opfergelder verschleudert oder war die besondere Beziehungslage ausschlaggebend für 
den neuen Millionenbau? (Schätzungen eines ortsansässigen Architekten: 1,5 Mio. DM inclusive 
Erdarbeiten, denn das Gelände wurde tief und steil abgegraben, und teure Befestigung des Hanges). 
 
Es ist eine Tatsache, dass die ursprüngliche sanfte Hanglage des Geländes keine Abrutschgefahr in sich 
barg.  

 
Unzutreffend ist, dass die Mitgliederzahl die Gemeinde "aus den Nähten platzen" liess: Mehrere 
Aussteiger verliessen die Gemeinde und die Neuapostolische Kirche vor dem Neubau, durch Fortzug 
und Todesfälle schrumpfte die Gemeinde Engen ausserdem. Durch die Auflösung der Nachbargemeinde 
Eigeltingen kamen aber einige Mitglieder nach über zehn Jahren in der Gemeinde Engen hinzu. Alles in 
allem schrumpfte aber die Gemeinde deutlich. 

 
Erwähnenswert: Am Kirchengrundstück angrenzende Nachbarn mussten sich mit Juristenhilfe in der 
Bauzeit gegen die Neuapostolische Kirche wehren, um nicht massive Rechtsnachteile zu erleiden bzw. 
grundbuchmässige Festlegungen zu ihrem Nachteil verletzt zu sehen. Im Ort Engen löste die 
Neuapostolische Kirche dadurch ein gewisses Gemurmel in der Bevölkerung aus. 

 
 

SÜDKURIER 
Konstanz 

 
9. 8. 1996 

 
+++ 

Die Lesermeinung 
Auf der Kirchenbank    Irrtümer 
Zu: NAK in Engen     Zu: Neuapostolische Gemeinde Engen 
"Dass die Neuapostolische Kirche einen ihr dien-  "Die  Neuapostolische  Kirche  kann  und  muss als  
lichen Artikel nur noch als Anzeige unterbringen  die  grösste  Sekte  eingestuft  werden.  Hier einige  
kann, spricht für den SÜDKURIER. Nichtsdesto-  gewaltige  Irrtümer:  Von 1951 bis 1960 wollte der 
trotz darf der Inhalt kommentiert werden. Betrach-  Stammapostel  Bischoff, alle Neuapostolischen, als 
tet man den Einstieg und Schluss des Artikels,  Brautvater  in  den  Himmel führen. Sogar herrscht  
scheint die NAK eine Emblemgesellschaft zu sein,  in  der  NAK  ein  grosser  Totenkult.  Verstorbene  
wird doch "der grosse Kirchenraum vom Emblem  können noch neuapostolisch werden. Der bekannte 
der Neuapostolischen Kirche dominiert". Andere  Reformator  Martin Luther wurde im Jenseits (dem 
Kirchen sehen in Christus ihre Mitte.   Totenreich)  noch Mitglied der NAK. Als ehemali- 
Da "platzte das bisherige Domizil aus allen Näh-  ger  Neuapostolischer kann und muss ich leider die 
ten..." – bei ca. 35 aktiven Gottesdienstbesuchern   Neuapostolische Kirche als eine Irrtumskirche ein- 
und cirka 40 formellen Gemeindemitgliedern,   stufen, aufgrund der genannten Irrtümer." 
wohl nur so vorstellbar, dass jeder, nach guter  Walter Suchsland, Mönchengladbach 
süddeutscher (Un-)Sitte, seine eigene Kirchen- 
bank beansprucht. Da muss neu gebaut werden! 
Vorstellbar ist allerdings auch, dass diese Gruppierung, die zehn Prozent von ihren Anhängern fordert, und die 
die diakonischen und karitativen Aufgaben, das Einrichten von Kindergärten, Altersheimen, grosszügig anderen 
überlässt, ihr Geld in grossspurig ausgelegten Kirchenprojekten unterbringen muss. 
 
Der Absatz über den Videoraum spricht für sich. Sicherlich kann ein Rollstuhl dazu dienen, jemanden 
abzuschieben, aber ich kenne Religionsgemeinschaften, dort dürfen Behinderte am Gottesdienst teilnehmen und 
werden nicht in einem Raum mit Fernsehübertragung abgestellt. Videoanlagen sind auch nötig, um an den 
sogenannten "Stammapostelgottesdiensten" teilnehmen zu können. 
 
Wenn es jemand satt hat, in die "Röhre zu gucken", es gibt zum Beispiel Selbsthilfegruppen ehemaliger 
Sektenangehöriger. Zum Beispiel in Villingen, dort ist das nächste Treffen am 28. September um 15 Uhr in der 
Wehrstrasse 4 im Seminarraum der evangelischen Erwachsenenbildung. Interessenten können sich unter der  
Telefonnummer der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (07 11 / 6 40 61 17) melden" 
Volker Benedikt, Villingen               Presse V / Seite 53 



SÜDKURIER,  Konstanz, 13. August 1996 
 
 Leserbriefe 
    
 Wo bleibt das Geld? 
 Zum Neubau der Neuapostolischen Kirche in Engen 
 "Die Neuapostolische Kirche in Engen wurde fertiggestellt; ein stattlicher Bau und wohl recht  

teuer. Doch hinter der Fassade einer milden Freikirche, Experten sprechen von der grössten  
Sekte in Deutschland, herrscht Fremdbestimmung, Psychodruck, Ängste, mangelhafte Seel- 
sorge. Aussteiger und Geschädigte aus jenem Bann, ihre Zahl wächst ständig, berichten da- 
von Erschreckendes in Medien und Schriften, auch von harten Verleumdungen und Verfah- 
rensweisen, wie sie unchristlicher kaum vorstellbar sind. Manches deutet darauf hin, dass die 
Neuapostolische Kirche ein Geschäftsunternehmen sein könnte mit eigenem Verlag, der auch 
Fremdaufträge ausführt, der so Millionen an Einnahmen erzielt. Einnahmen werden auch ge- 
macht über Wohnungsbau und über den Zehnten, das Opfergeld der Mitglieder. Bei Nichtein- 
haltung des Zehnten wird mit Segensentzug gedroht. Das bedeutet: Ein Jahresumsatz von fast  
einer Milliarde Mark wird nur in Deutschland erwirtschaftet. Man fragt: Wo bleibt das Geld?  
Die Amtsträger sind unbezahlt; nur wenige hohe Funktionäre beziehen Gehälter. Es fliesst kein  
Geld in teure Ausbildung der Ämter, es wird kein Geld für breite soziale Dienste ausgegeben,  
es gibt keine breitgefächerte, geldverschlingende Jugendarbeit. Zudem ist die Neuapostolische 
Kirche eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das ist vorteilhaft: Keine Körperschafts- 
steuer, Vermögenssteuer, Grundsteuer und weitere Vergünstigungen."     Chr. Steurich, Engen 

 
13.8.1996 – 12:53 Uhr – Anonymer Anruf beim Leserbriefschreiber: 
"Du bist das grösste Arschloch, das in ganz Engen rumrennt !" 

(eine hohe Kinder – Buben – Frauenstimme) 
 
 

EVANGELISCHE 
ERWACHSENEN – BILDUNG 

Kirchenbezirk Villingen 
 

September 1996 – Januar 1997 
 

+++ 
 
Selbsthilfegruppe für Kirchen- und Sektengeschädigte 
Nicht wenige Menschen sind in einer Familie aufgewachsen, die einer Sekte oder kirchlichen Sonderge-
meinschaft angehörte, oder waren längere Zeit selbst Mitglied. Diese Gruppen wurden vielfach als geistige 
Gefängnisse erfahren. Viele unbewusste Ängste sind aus dieser Zeit erhalten geblieben. Menschen, die solche 
und andere problematische Erfahrungen mit Sekten und "Kirchen" gemacht haben, können hier andere 
Betroffene kennenlernen, sich austauschen und gegenseitig unterstützen. 
 
  Termine: jeweils letzter Samstag im Monat, 15:00 Uhr: 
    28. Sept., 26. Okt., 30. Nov., 28. Dez. 1996 
  Ort:  Seminarraum, Wehrstrasse (2. OG.), Villingen 
  Veranstalter: Evang. Erwachsenenbildung im Kirchenbezirk Villingen 
         

Evangelische Erwachsenenbildung 
        im Kirchenbezirk Villingen 
        Wehrstrasse 4 
        78050 VS-Villingen, Tel.: 07721 - 53872 
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X – mag 
Augsburg 

 
September 1996 

 
+++ 

 

SEKTEN – AUSSTEIGER 
Gezeichnet fürs Leben 

 

"Ich hab' gedacht, ich bring' mich um" 
Der Ausverkauf des Himmels boomt. Sekten, destruktive Kulte und religiöse Sondergemeinschaften haben zur 
Zeit enormen Zulauf. Doch egal wie sie sich benennen, sie wenden dieselben Methoden an und verfolgen 
diegleichen Ziele: Unterdrückung und Ausbeutung. Dieses Aha-Erlebnis hatten die Sekten-Aussteiger 
Barbara°, Margot, Sonja°, Markus° und Peter°, als sie sich anonym mit Beate Fuhl zum Erfahrungsaustausch 
trafen. (°Namen von der Redaktion geändert) 

Barbara, 21, war vier Jahre alt, als ihre Eltern Zeugen Jehovas wurden und ohne ihren Mann Thomas 
wäre sie heute noch dabei. 
Margot ist mit 17 an die Mun-Sekte geraten und hat erst nach zwölf Jahren den Absprung geschafft. 

 Sonja war noch vor einem Jahr bei Hare Krishna. 
Peter war 40 Jahre bei der Neuapostolischen Kirche. Vor zwei Jahren ist er raus, sein Sohn Markus, 
17, folgte ihm vor ein paar Monaten. 

 
Protokoll eines vierstündigen Gesprächs und start unserer Sekten-Serie: 
 
 SEKTEN - INFO: 
 WER  IST  WAS ? 

Die Zeugen Jehovas sind als fundamentalistische Endzeitsekte in der Wachturm-Gesellschaft 
organisiert. Sie glauben, dass die Vernichtungsschlacht des göttlichen Gerichts nahe bevorsteht. Durch 
die Weitergabe dieser "Wahrheit" per Haustürmission und Schriftenverteilung und das Einhalten eines 
strikten Verhaltenskodex würden sie sich den Zugang zum ewigen Leben auf Erden, die zum Paradies 
geworden ist, erwerben, behaupten die Zeugen. 

 
Der selbsternannte Messias San Myung Mun will das Reich Gottes auf Erden, sprich seine 
Weltherrschaft, errichten. Nach seinen "Göttlichen Prinzipien", will er die "ursprüngliche 
Schöpfungsordnung" wieder herstellen, die vollkommene Menschenfamilie aus reinen Familien. Dazu 
führt er Ehepartner aus verschiedenen Ländern und Erdteilen zusammen, die "Eltern der reinen Kinder". 

 
Ziel der ISKCON (Internationale Gesellschaft zur Verbreitung des Krishna-Bewusstseins) ist eine 
Art göttliche Gesellschaftsordnung gemäss dem indischen Kastenwesen. Dazu müsse das Krishna-
Bewusstsein (die liebende Beziehung zum Gott Krishna), das angeblich jeder hat, aber von 
Materialismus und Sinnengenuss überlagert sei, durch die strenge Einhaltung bestimmter Regeln wieder 
erweckt werden. Nur so gäbe es Pluspunkte für die Wiedergeburt. 

 
Kernstück des neuapostolischen Glaubens ist das Apostelamt, nur diese Auserwählten können die Bibel 
auslegen und Gottes Willen vermitteln. Die Neuapostolische Kirche sieht sich als einzige Kirche, die 
das Werk des Gottessohnes zu Ende führt und sich auf die baldige Wiederkunft Christi vorbereitet. Wer 
sich der Neuapostolischen Gemeinschaft entzieht, entziehe sich dem Segen Gottes und verliere das 
ewige Leben. 

 
X-MAG:   Ihr ward alle ziemlich lange in einer Sekte oder religiösen Sondergemeinschaft. Wie seid ihr da 
eigentlich reingekommen? 

Sonja:   Ich war in einer persönlichen Krise. Nach aussen lief alles sehr gut, ich hatte Erfolg, aber ich 
war einsam. Ich habe mir damals viele Fragen über den Sinn des Lebens gestellt, auf die wir Menschen 
keine Antwort bekommen können. Diese Fragen haben mich verrückt gemacht. Ich bin dann in einen 
Yoga-Kurs gegangen. Mein Lehrer, der Inhaber der Yoga-Schule, war ein Krishna.   Presse V / Seite 55 



Margot:   Ich war 17, als mich ein junges Mädchen auf der Strasse ansprach, ob ich mir Gedanken  
über den Sinn des Lebens machen würde. Natürlich machte ich mir Gedanken, warum Menschen sich 
bekriegen und es so viel Elend gibt. Sie sagte mir: "Es gibt eine Möglichkeit, eine bessere Welt 
aufzubauen, wenn wir alle daran mitarbeiten." Ich bin dann zu einem Vortrag über "Die göttlichen 
Prinzipien" gegangen und man hat mich danach zu einem Wochenendseminar eingeladen. Meinen 
Eltern sollte ich aber sagen, dass ich zu einer christlichen Jugendgruppe gehe. 

 
X-MAG:    Bist du da nicht stutzig geworden? 

Margot:    Ich denke, das war schon der erste Fehler. Ich hätte die Wahrheit sagen sollen. Weil ich mit 
einer Lüge angefangen hatte, war es für mich auch leichter reinzurutschen. 

 
X-MAG:    Wie war die erste Zeit? 

Margot: Es war alles bedrückend. Die Leute dort waren alle schon älter und das Haus war dunkel. Aber 
es hiess, das sei wie bei den ersten Nachfolgern von Jesus und es sei ein Privileg, Pionier zu sein. 
Unsere Aufgabe war Opfer zu bringen für die anderen Menschen. Es wurde zwei bis dreimal die Woche 
gefastet, den ganzen Tag nur Wasser getrunken und an oberster Stelle stand absoluter Gehorsam dem 
jeweiligen Führer gegenüber. Meine Eltern haben mich mit der Polizei herausgeholt, weil ich noch nicht 
volljährig war. Aber mit 18 war ich wieder drin. 

 
X-MAG:    Warum? 

Margot:    Meine Eltern hatten etwas gegen meinen Willen gemacht. Und das fand ich aus damaliger 
Sicht falsch. Ich habe den Kampf gegen sie aufgenommen und mich genau an die Anweisungen der 
Sekte gehalten. Ich bin wieder zur Sekte zurück, weil ich dachte, ich muss bei der Errichtung des 
Himmelreichs auf Erden helfen. 

 
X-MAG:    Wie war das bei dir, Sonja? 

Sonja:    Krishna war die Antwort auf alle Fragen und ich hatte nur im Sinn das Heil zu erreichen. Im 
Tempel bekommt man ja gesagt: Du bist auserwählt. Nach Krishna ist die Identifizierung mit dem 
Körper Teufelswerk. Womit man sich identifizieren muss, ist die Seele. Dadurch entsteht ein 
Elitebewusstsein und man wird völlig identitätslos. 

 
X-MAG:    Aber am Anfang hast du das noch nicht gewusst... 

Sonja:    Nein, am Anfang ist es exotisch und verlockend: im Tempel der Duft nach Räucherstäbchen, 
die Tänze, die Musik...     

 
X-MAG:    Wie ist das, wenn man in die Sekte reingeboren wurde? 

Barbara:    Ganz normal, bis man in die Schule kommt und mit dem Weltlichen konfrontiert wird. Die 
Kinder konnten ins Freibad, durften hierhin und dorthin. Man sieht ihre Freiheiten. Sieht, was es heisst 
keine Freunde, keine Freizeit zu haben, Aussenseiter zu sein. Man darf seine Freizeit ja nicht selbst 
bestimmen. 
Markus:    Bei uns hat man seine ganze Handlungsweise immer nach der Neuapostolischen Kirche 
ausgerichtet: Wie sieht das die Kirche? Darf ich das? Man hatte bei allem ein schlechtes Gewissen. 

 
X-MAG:    Was war verboten und erlaubt? 

Markus:    Normalerweise mussten wir dreimal in der Woche in die Kirche und wenn man da nicht hin 
ist oder irgendwo gesehen wurde, dann hiess es gleich: "Wo warst du denn?" 

 
X-MAG:    War der ganze Alltag rigoros geregelt? 

Margot:    Wir hatten keine Zeit zum Nachdenken. Es wurde so viel vorgeschrieben: um sechs Uhr 
aufstehen, Frühstück, zur Arbeit gehen, mittags und nach der Arbeit auf der Strasse Leute ansprechen 
und zu den Abendvorträgen einladen, abends zum Vortrag die göttlichen Prinzipien lehren, eine halbe 
Stunde Abendgebet, um zwölf Uhr war man fertig. Am Wochenende mussten wir noch mehr 
missionieren. Hatte man kritische Gedanken, waren die vom Satan. Und wenn man die ausgesprochen 
hat, gab es sofort Ärger. Du denkst dann, mit dir selbst stimmt etwas nicht, weil du die Einzige bist, die 
so denkt. 

 
X-MAG:    Macht die Mun-Sekte das immer noch so? 

Margot:    Soviel ich weiss machten die Munies in letzter Zeit Homechurch, also Haustürmissionierung 
wie die Zeugen Jehovas. Das heisst von Tür zu Tür gehen und notieren, wo man rausgeworfen wurde 
oder zum Kaffee bleiben durfte. In einer bestimmten Zeit musste eine bestimmte Zahl von Leuten 
besucht werden. 
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Sonja:    Ich musste alles aufgeben: Einstellungen, Kleidung, Freunde, Hoppys. Du brichst mit allem, 
was an dein früheres Leben erinnert, weil es vom Teufel besessen ist. Und wenn ich Fragen hatte, 
richtete ich sie an meinen Meister. Aber sie wurden eigentlich nie beantwortet, er hat mich immer sofort 
mit neuem Wissen zugeschüttet und da habe ich dann die Zweifel irgendwann vergessen. 

 
X-MAG:    Wie sahen denn die Vorschriften aus? 

Sonja:    Täglich musste man 1738 mal den Mantra chanten, das heisst "Hare Krishna, Hare Krishna, 
Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare" singen. Kamen einem 
irgendwelche "Teufelsgedanken", musste man die sofort mit einem weiteren Mantra wegmachen. Selbst 
fürs Essen gibt es Regeln: Du kochst ja nicht für dich sondern für Krishna und dabei musst du ein 
Krishna-Lied singen. Man darf auch nur rein vegetarisch essen – keine Eier, keinen Fisch, nur 
Milchprodukte. Ist das Essen fertig, musst du es Krishna weihen. Das heisst warten, bis der es probiert 
hat, und wenn es dann kalt ist, darfst du es essen (allgemeines Gelächter). Ausserdem gab es 
Krishnabücher und Zeitschriften aus dem eigenen Verlag, die man kaufen und lesen musste. Da kommt 
nichts anderes mehr in den Kopf als Krishna. 
Barbara:    Wir mussten nach der Schule und dem Mittagessen ein Buch lesen oder für die Versamm-
lung studieren. Wir hatten drei Zusammenkünfte in der Woche. Die Bücher und Zeitschriften waren von 
der Wachturmgesellschaft. Und am Donnerstag wurden wir immer geschult, wie wir die Leute 
belästigen sollten. Abends so gegen sechs, wenn alle da waren, gingen wir für ein bis zwei Stunden zum 
Predigtdienst. Und bevor es ins Bett ging, wurde gebetet und Jehova gebeichtet. Ich bin nachts oft 
aufgewacht, weil ich nicht gebetet hatte. Ich konnte dann vor lauter schlechtem Gewissen nicht mehr 
schlafen und habe die ganze Nacht gebetet. 
Peter:    Bei uns war das ähnlich. Dienstags ging man früher zum Einladen von Tür zu Tür. Heute wird 
das mit anderen, subtileren Mitteln gemacht, zum Beispiel mit einem Gästegottesdienst oder 
Gästesingen als öffentliche Veranstaltung. 
Markus: Die Fremden werden nett empfangen, an den Platz begleitet... 
Peter: ...und vier Wochen später besucht. 
Sonja: Die Krishnas sagen überhaupt nichts, wenn Neue kommen und halten sich fern. Das hat auch 
eine starke Wirkung. Die Interessierten kommen dann nämlich von selbst und sind dankbar, wenn sich 
ein Krishna herablässt und mit ihnen spricht. 
Margot: Da zieht sich ein roter Faden durch: immer nur die Bücher lesen, die dazugehören. Wir durften 
jahrelang auch immer nur "Die göttlichen Prinzipien" lesen. 

 
X-MAG:    Wie sieht es finanziell aus? 
 Margot: Alles gibt man ab! 

Peter: Bei den Neuapostolen sollen zehn Prozent des Bruttoeinkommens an die Kirche abgeführt 
werden. Ich kenn' Leute, die gaben weniger, und es gibt andere, die geben mehr. 
Sonja: Bei den Krishnas musste man früher 60 Prozent seines Einkommens abgeben, heute betragen die 
monatlichen Mitgliedsbeiträge zwischen 65 und 250 Mark. Aber die machen schon ihre Kohle: In den 
indischen Shops in den Tempeln verkaufen sie spirituelle Ware, zum Beispiel heiliges Wasser aus dem 
Ganges für 5'000 Mark. Und sonntags ist der Tempel gegen zehn Mark Eintritt für die Öffentlichkeit 
zugänglich. Es wird auch sehr viel gespendet. 
Barbara: Bei den Zeugen wird man jede Woche zum Spenden aufgefordert und wenn man nichts gibt, 
hat man sofort ein schlechtes Gewissen. Es steht auch immer einer daneben und sieht nach. Die 
Zeitschriften und Bücher gibt es offiziell umsonst, aber wir bezahlen per Spende dafür. 

 
X-MAG:    Wie hat eure Umwelt auf euch reagiert? 

Barbara: Ich habe immer darunter gelitten. Die haben mich nicht und ich hab' deren Meinung nicht 
verstanden. Ich durfte zwar bei Klassenfahrten mitfahren, aber ich war immer der Aussenseiter. 
Markus: In der Schule war ich der Einzige in der Klasse, der nicht im Religionsunterricht war, das 
allein grenzt schon aus. Und auf dem Gymnasium habe ich mich eigentlich immer ganz gut mit den 
Kumpels verstanden, aber seit ich draussen bin, sind alle viel offener und sprechen mit mir über 
Themen, über die sie früher nie mit mir geredet hätten. Früher war ich ja schon allein dadurch 
ausgegrenzt, dass ich sonntags nicht mit ins Kino konnte. 

 
X-MAG:    Wie ist das generell zum Beispiel mit Kino oder Theater? 

Peter: Alles verboten. Die sagen zwar heute, es sei nichts verboten, argumentieren dann aber 
hintenherum: Im dunklen Kino könnte dich der Herr Jesus übersehen oder wenn du im Fasching 
verkleidet bist dich nicht erkennen und dann könnte er dich nicht mitnehmen. Das ist das, was die 
Neuapostolischen an der Kandarre hält: Die Wiederkunft Jesus könnte jeden Augenblick kommen. 
Margot: In der Mun-Sekte durften wir nur die Boxfilme mit Sylvester Stallone ansehen. Wir sollten 
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X-MAG:    Die Zeugen machen ja diese Weltuntergangsberechnungen... 

Barbara:  Die letzte war für 1975. Jetzt sagen sie auch nur noch "bald", weil der Untergang schon so 
oft vorhergesagt wurde, aber nie eingetroffen ist. Darauf wird man geistig vorbereitet. Zum Beispiel 
arbeiten sie bei einem kinderlosen berufstätigen Ehepaar darauf hin, dass einer zu arbeiten aufhört und 
sich nur Jehova widmet. Und wenn man allein ist, sollte man sich eine Halbtagsstelle suchen oder noch 
besser ins Bethel gehen statt für weltliche Firmen zu arbeiten. 

 
X-MAG:    Was ist das Bethel? 

Barbara:  Man lebt dort total abgeschieden wie in einem Tempel oder Kloster, arbeitet in den 
Druckereien und auf den Farmen, bekommt sein Essen und so, mehr erfährt man als Aussenstehender 
nicht. 
Markus:  Wünscht sich der allgemeine Zeuge Jehovas, dort hinzukommen? 
Barbara:  Ja, alle. Das ist die Erfüllung – das Beste, was einem passieren kann. 

 
X-MAG:   Es gibt doch genügend Auswahl unter den verschiedenen Weltreligionen. Haben die keine Antworten  

auf die Sinnfragen? 
Peter: Ich glaube, dass keine Institution oder Religion letztendlich eine Antwort haben kann. Die 
können alle nur sagen: Wir glauben. 

 
X-MAG:   Das heisst, die Sekten geben vor, die Antwort zu wissen, und die Kirchen bieten den Glauben. 
 Sonja: Ganz genau. 
 Margot:  Ich  denke,  es  gibt  Gott.  Und  Gott  kann einem keine Sekte, niemand nehmen. Ich bin auch  

nicht in einer Selbsthilfegruppe gewesen, ich wollte die Sache alleine bewältigen, mit Gottes Hilfe. 
Sonja: Das ist aber nicht allein! 
Margot: Stimmt. Ich kann auch nicht sagen, die Eltern waren daran schuld oder die Sekte. Ich bin mit 
vollem Bewusstsein rein, ich hatte Ideale und ich bin reingefallen. Das ist wie bei einem Spieler. Ich 
habe mein Haus vom Religiösen her auf Sand gebaut. 

 
X-MAG:   Wenn einem so etwas bewusst wird, was hält einen dann noch darin? 

Peter: Der gruppendynamische Prozess, wenn dein ganzes Umfeld, die ganze Verwandtschaft dabei ist 
und du darin aufwächst. Hier die Kraft zu haben und zu sagen, ich geh' raus egal was kommt, das ist 
nicht so einfach. Derjenige, der da rausgeht, muss sich sehr gut vorbereiten. Denn das ist als ob einem 
der Boden unter den Füssen weggezogen wird ... 
Barbara: Bei den Zeugen war alles total abgeschottet. Man ist nur mit anderen Zeugen 
zusammengekommen und da haben sich auch Freundschaften entwickelt. Deshalb ist der Austritt ja so 
schwer, weil man nur Freundschaften innerhalb hat. Ich hatte nichts draussen, das ist wie ein schwarzes 
Loch. 

 
X-MAG:   Wie schafft man es rauszugehen, wenn man in der Sekte aufgewachsen ist? 

Markus: Ich hatte das Glück, dass meine Eltern relativ freizügig sind. Dadurch habe ich auch die 
äussere "böse" Welt kennengelernt und die hat mir natürlich besser gefallen. Ich war zum Beispiel im 
Tennisclub. 

 
X-MAG:   Ging das so einfach? 

Markus: Nein, ich habe auch jedes Mal im Konfirmationsunterricht gesagt bekommen, "Das 
Tennisspielen passt nicht zu unserem Glauben". Aber als sie dann gecheckt haben, dass das gefährlich 
für sie wird, da war ich schon so weit, dass mir das mehr wert war als die Kirche. 

 
X-MAG:   Und dein Vater hat nicht einfach gesagt, wir gehen geschlossen aus der Kirche raus? 
 Peter: Ich habe jedem die Entscheidung selbst überlassen. 

Barbara: Meine Eltern waren ziemlich streng – nach den Lehren der Zeugen Jehovas und meine Mutter 
ist da ziemlich fanatisch. 

 
X-MAG:   Gibt es bei den Zeugen noch die Prügelstrafe? 

Barbara: Ich hab sie noch ertragen müssen, ich weiss nicht, ob das immer noch so ist. Mein Vater hat 
mich oft verprügelt. Ich habe aber nie darüber geredet. Wenn man das erzählt, dann sagen sie, du hast es 
wohl verdient. 

 
X-MAG:   Gibt es die Züchtigung auch bei den Neuapostolischen? 

Peter: Sicher, so wollen sie einem 15- oder 16-jährigen klar machen, dass er ständig die Gottesdienste  
Presse V / Seite 58 



besuchen muss, während alle anderen Kinder beim Fussballspielen sind oder andere Sachen machen. 
 
X-MAG:   Die Religionsfreiheit ab 14 steht ja praktisch nur auf dem Papier, weil man noch bei den Eltern wohnt  

und von ihnen abhängig ist. 
Markus: Da kann ich ein ganz gutes Beispiel bringen: Meine Cousine ist jetzt 14 und nur noch so halb-
halb dabei. Ein Grund, warum sie nicht austritt, ist, weil sie dann von der Oma kein Geburtstags- und 
Weihnachtsgeld mehr bekommt. 
Margot: Ich hab' mich nicht kaufen lassen. Als ich mit nur einem Koffer bei meiner Mutter ankam, hat 
sie gesagt, wenn du jetzt von dem Glauben loslässt, bekommst du von mir Geld. Ich habe aber gesagt, 
ich muss erst selbst damit ins Reine kommen und habe keinen Pfennig gekriegt. 

 
X-MAG:   Warum bist du ausgestiegen? 

Margot: Ich war insgesamt sechs Jahre für die Sekte in Afrika und hatte dort Kontakt zur weltlichen 
Welt. Eines Tages bekam ich auf einer Einladung Sekt zu trinken. Alkohol war für uns verboten, aber 
ihn abzulehnen wäre eine Beleidigung gewesen. Danach habe ich vor allen gesagt, wir nehmen hier jede 
Schwierigkeit auf uns und auf einmal kommt aus Amerika die Anweisung, "Wann bringt ihr endlich 
Profit?" Ich sehe nicht ein, dass ich so leiden muss, nur damit Geld nach Amerika kommt. Ab da hat 
keiner mehr mit mir gesprochen und kurz darauf kam die Nachricht, ich solle sofort nach Amerika. Dort 
wurde ich erst auf Eis gelegt und in Kurse gesteckt. 

 
X-MAG:   Wie bist du nach Deutschland zurück gekommen? 

Margot: Man kann nicht einfach abhausen, weil man seinen Pass bei der Sekte abgibt. Ich habe einfach 
einen günstigen Zeitpunkt abgewartet. Zu meinem Mann durfte ich damals noch nicht, weil man nach 
der Heirat drei Jahre getrennt leben muss. Ich arbeitete dann in einem Konferenzbüro und auf einer 
Konferenz in Portugal bekam ich nach einigem Hin und Her und damit ich keinen Ärger mache ein 
Zugticket nach Deutschland. Nach zwölf Jahren in der Sekte ging ich mit einer Fahrkarte und 50 Dollar 
in der Tasche nach Hause. 

 
X-MAG:   Bist du dann gleich ausgestiegen? 

Margot: Ich brauchte zuerst Ruhe und Arbeit, mein Mann hatte auch keine – als ich ihn das erste Mal 
sah, war er total fertig mit der Welt – und wir hatten ja die Aufgabe, Kinder zu bekommen. Das erste 
Jahr in Deutschland habe ich nur gearbeitet und geschlafen. Dann kam die Sekte wieder auf mich zu: 
Ich müsse nach Frankfurt kommen und Busse tun, dann dürfe ich mit meinem Mann zusammen sein. 
Meine Mutter sagte dazu nur: "Du hast zwölf Jahre umsonst für die gearbeitet. Wofür willst du Busse 
tun?" Daraufhin bin ich in eine andere Stadt gezogen, habe mir ein neues Leben aufgebaut und dann die 
Scheidung eingereicht. Das war die endgültige Trennung. 

 
X-MAG:   Sonja, wie war dein Ausstieg? 

Sonja: Mein damaliger Freund und jetziger Mann hat mich immer wieder mit der Realität, mit 
normalem Denken konfrontiert, ob ich wollte oder nicht. 

 
X-MAG:   Wie lernt man jemanden kennen, der nicht in der Sekte ist? 

Sonja: Wir kannten uns von früher, er kam aus Liebe zurück, aber da war ich schon in der Sekte. Er hat 
sich aber nicht davon abbringen lassen, ist mitgegangen und hat die Bücher gelesen, um mich und mein 
Denken zu verstehen. Die Krishnas haben mir immer wieder gesagt, dass er ein Repräsentant des 
Teufels sei. Und ich hab' ständig Krach angefangen und versucht ihn zu bekehren. Ohne seine 
Hartnäckigkeit wäre ich mit Sicherheit noch bei den Krishnas. Eines Tages hat er ein Buch über die 
Sekte und ihre Machenschaften entdeckt und daraufhin extrem eingegriffen. Er hat mir das Buch 
vorgeknallt, ich solle das lesen und endlich normal werden und hat mich in meinen Altar 
reingeschlagen, das war wie eine Deprogrammierung. 
Barbara: Ich war noch bei den Zeugen, hatte mir aber schon einen Plan überlegt, wie ich da rauskann 
... und da kam er ... das war Schicksal. Wir haben uns durch die Arbeit kennengelernt. Er hat in der 
Abteilung gearbeitet, in der ich gelernt habe. Ich habe ihm alles erzählt und er konnte zuhören. 

 
X-MAG:   Und weiter? 

Barbara: Ich hatte mich ja vorher schon etwas abgesondert und bin soweit ich konnte nicht mehr in die 
Versammlung gegangen. Ich wurde dann von meinem Vater hingeprügelt – ich durfte auch nicht mehr 
allein zur Arbeit, die haben mich hingebracht, abgeholt, zu Hause eingesperrt. Eines Tages bin ich von 
der Arbeit aus einfach weg. 
Sonja: Bei mir ging das so weiter, dass ich meinen Freund für Millionen von Jahren verbannte, dass er 
als Wurm wieder auf die Welt kommt. Und er hat mich vor die Wahl gestellt: "Entweder ich oder die  
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Krishna." Da habe ich das Buch gelesen. Darin standen Sachen, die ich immer wieder bemerkt hatte, die 
aber immer wieder zugeschüttet wurden. Ich habe herumgewimmert, das wäre keine Sekte und so. Aber 
ich bin dann einfach nicht mehr hingegangen. Die haben Rückholversuche gestartet und versucht, mich 
mit meinen Interessen zu locken, sie wussten ja alles über mich. Ich habe mich aber nicht einwickeln 
lassen. So ein Sektenausstieg ist wie eine Geburt in der Hölle. Ich habe immer noch Probleme, weil ich 
ja mit allem gebrochen hatte. Ich wollte mich auch umbringen ... (Alle reden wild durcheinander, 
bestätigen Selbstmordgedanken und –versuche). Die ganzen Probleme, die wieder hochkamen ... 
Solange man drin ist, sind die ja alle auf Eis gelegt. Die Realität ist sehr schwer zu bewältigen – sie zu 
erkennen, danach zu handeln, zu denken. 
Barbara: Auch bei mir fingen mit dem Austritt die Probleme an. Nächtlicher Telefonterror, Briefe und 
Vorhaltungen, die haben mir so ein schlechtes Gewissen eingeredet ... und mein Vater hat mich seelisch 
total fertig gemacht – ich wusste gar nichts mehr, wollte schon wieder nach Hause zurück ... ich habe 
mir damals auch gedacht, ich bringe mich um, dann ist alles vorbei. 

 
X-MAG:   Wie hast du es trotzdem geschafft? 

Barbara: Thomas hat mich ganz weggeholt. Er liest viel kritische Literatur und sagte immer wieder, 
"Lies das doch mal". Und ich sagte dann immer, das stimmt doch nicht, was da drinsteht. Ich hatte die 
Lehren der Zeugen noch so in mir drin. 
Thomas: Die Zeit war grässlich. Das geht auf die Nerven, aber das darf man nicht zeigen. 
Sonja: Was auch mein Mann in dieser Zeit alles mitmachen musste !  Mein spiritueller Meister kannte 
ihn nicht einmal und hat mir Dinge über ihn erzählt, was für ein böser Mensch er sei. Ich hab' das alles 
übernommen, ihn sogar so weit gebracht, dass er sich in Widersprüche verstrickt hat und ich dadurch 
meine Vorwürfe bestätigt fand. 
Barbara: Meine Eltern haben Thomas sehr schlecht gemacht, er sei vom Satan besessen, das wurde 
wirklich hart. Irgendwann habe ich gedacht, so ein schlechter Mensch kann das doch gar nicht sein. 
Margot: Das kann ich gut verstehen. Mit 25 Jahren bekam ich einen Heiratsantrag. Er hatte sich in 
unsere Gruppe eingeschlichen. Ich sagte, ich brauche zehn Tage zum Überlegen. Ich dachte dann, das 
ist die Versuchung vom Teufel, du darfst den Messias nicht aufgeben und sagte dann nein. Ich sei dazu 
berufen, Gott und dem Messias zu dienen. Und zum Thema Bücher: Als ich zu meiner Mutter 
zurückkam, hatte sie mit Literatur von einer Elterninitiative ins Zimmer gelegt. Die wollte ich nicht 
lesen, weil sie von einer "feindlichen" Gruppe war. Aber als ich nachts nicht schlafen konnte, habe ich 
das doch gelesen und bin zum ersten Mal selbstkritischer geworden. 

 
X-MAG:   Markus und Peter, bei euch geht der Bruch mitten durch die Familie. Gibt es bei euch noch ein funk- 
 tionierendes Familienleben?  

Peter: Die erste Zeit war sehr hart. Die Ehe, die Familie hätte genauso gut auseinander gehen können, 
denn da ist bis aufs Blut gekämpft worden. Aber irgendwann steckt jeder etwas zurück. Meine Frau hat 
ihre Meinung, ich meine und jeder kann die des anderen zumindest stehen lassen. Mein Bruder aber hat 
mir zum Beispiel nach meinem Ausstieg klipp und klar gesagt, dass er mit mir nichts mehr zu tun haben 
möchte. 
Markus: Meine Mutter geht auch nicht mehr so oft hin – vielleicht alle zwei bis drei Wochen. 
Peter: Wenn man drin war, kennt man das – da hat man dann ein schlechtes Gewissen. Zum Beispiel 
sind wir im Skiurlaub am Sonntag drei Stunden früher aufgestanden, um bis um neun Uhr in der 
nächsten Neuapostolischen Kirche zu sein. Die Angst, einen Gottesdienst zu versäumen und bei der 
erwählten Schar nicht dabei zu sein, ist so extrem. 

 
X-MAG:   Was ist mit der Angst, dass draussen nichts ist? 

Peter: Das wird einem erst nachher bewusst. Ich bin zum Beispiel in der Kirchenbank gesessen und 
habe ganz normal mit den Leuten geredet und vier oder sechs Wochen später hat mich keiner mehr 
gekannt. 
Markus: Solange man noch drin ist, denkt man, das sind meine Freunde und das hat nichts mit der 
Kirche zu tun und wenn ich austrete, werden sie trotzdem noch zu mir halten. Aber das ist nicht so: Ich 
habe zum Beispiel meiner Oma nach dem Austritt geschrieben, dass ich doch trotzdem noch ihr Enkel 
bin. Dann kam ihr Brief zurück: "Natürlich bist du mein leiblicher Enkel, aber das Wichtige ist doch die 
Kirche." 

 
X-MAG:   Was kommt nach dem Ausstieg? 

Barbara: Da kommt das Schlimmste. Bei den Zeugen hat man keine eigene Meinung, man wird 
unterdrückt und eingeschüchtert. Man hat Menschenangst, Angst vor allem. Die erste Zeit hätte ich 
ohne Hilfe nicht überlebt – ich hätte mich umgebracht. 
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Thomas: Sicher, man hat ja keine Ahnung, was da vor sich geht. Und man kann sich gar nicht 
vorstellen, dass jemand in so einer Situation überhaupt Zweifel haben könnte, der Ausstieg könnte 
falsch sein. 
Barbara: Nach der Ausbildung musste ich lernen, selbstständig Entscheidungen zu fällen und zu sagen, 
das ist richtig und das falsch, das war das Gute daran. Die entschieden ja immer für einen und ich frage 
heute noch meinen Mann, was ich tun soll. 

 
X-MAG:   Wie gehst du damit um, Thomas? 

Thomas: Bei mir war nur Unverständnis. Ich habe sie gezwungen, irgendwelche Entscheidungen zu 
treffen. Es geht dabei überhaupt nicht um weltbewegende Dinge. Es fängt schon damit an, ob wir in den 
Biergarten gehen oder nicht. Weil ich die Entscheidung nicht treffe, musste sie es machen. Und das hat 
geklappt. Es musste ihr erst jemand zeigen, dass es auch noch etwas anderes gibt als die Sekte. 
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59jähriger in Haft – Taten gefilmt ? 

Mädchen über Jahre sexuell missbraucht 
(MKS)   Weil er ein Mädchen über Jahre hinweg sexuell missbraucht haben soll, sitzt ein 59jähriger 

Gladbecker seit Dienstag Nachmittag in Untersuchungshaft. 
Wie die Kriminalpolizei in Recklinghausen gestern mitteilte, ist das Opfer heute 13 Jahre alt. Es soll 

von dem 59jährigen etwa drei Jahre lang "in einer Vielzahl von Fällen" sexuell missbraucht worden sein. 
Ausserdem wird dem Mann vorgeworfen, die sexuellen Handlungen teilweise gefilmt zu haben. 

Das Verbrechen kam ans Licht, weil sich das Mädchen den Eltern offenbart hat. Diese Informierten das 
Jugendamt. Die Behörde schaltete schliesslich die Polizei ein, die den 59jährigen am Dienstag zunächst 
vorläufig festnahm. 

In den Vernehmungen hat der 59jährige bisher "mindestens 20" Fälle gestanden. Tatort war in den 
meisten Fällen das Auto des Mannes. 

Die Ermittlungen des unter anderem für Sittlichkeitsdelikte zuständigen Kriminalkommissariats 12 
dauern an. Die Beamten konnten gestern nicht ausschliessen, dass es weitere Opfer des 59jährigen gibt 
 
Ausgabe vom 26. 10. 1996: 

Sexuelle Misshandlung: 10 Fälle 
Postbote war den Kindern gut bekannt 

Auf das Konto des 58jährigen Gladbeckers, der im September wegen des Verdachts auf sexuelle 
Misshandlung von Kindern festgenommen wurde und seitdem in U-Haft sitzt (RN berichteten), gehen 
vermutlich weitere Straftaten. 

"Mittlerweile haben sich zehn Geschädigte gemeldet", teilte die Polizei am Freitag mit. Das zuständige 
Kriminalkommissariat 12 in Recklinghausen schliesst nicht aus, dass es weitere Opfer gibt. Geschädigte werden 
gebeten, sich ab Montag mit der Polizei in Recklinghausen in Verbindung zu setzen (Tel: 02361 / 55-2520 oder 
–2523). 

Die Opfer kannten den verheirateten Familienvater gut: Der Mann war laut Polizei 30 Jahre im 
Postdienst tätig und trug Briefe in Schultendorf aus. "Die Kinder begleiteten ihn häufig dabei", heisst es im 
Polizeibericht. 

Ausserdem arbeitete der 58jährige nebenberuflich als Versicherungsvertreter. Vornehmlich in seinem 
Zustellbezirk kassierte er Beiträge. Unterwegs war er meist mit dem PKW. Viele Kinder stiegen ins Auto ein 
und begleiteten ihn während seiner Touren. Durch einen Hinweis aus den Reihen der geschädigten Mädchen 
kam die Polizei dem Postboten auf die Spur. 

In den ersten Vernehmungen hatte der Gladbecker gestanden, sich in seinem Auto an zwei neun- und 
elfjährigen Mädchen vergangen zu haben. Aufgrund dieser Verbrechen wurde Haftbefehl erlassen. 

In seiner Eigenschaft als Versicherungsvertreter kam der 58jährige auch nach Gelsenkirchen. Dort hatte 
sich in der vergangenen Woche ein Mädchen bei der Polizei gemeldet, das vermutlich ebenfalls von den 
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Ausgabe vom 20. 10. 1996: 
Verführte Prediger weitere Kinder ? 

Gladbeck (zab)  -  Im Fall des 58jährigen Postboten, der in Gladbeck zehn Kinder sexuell missbraucht 
haben soll, ermittelt die Polizei nun auch im Umfeld der Neuapostolischen Kirche. Dort war der verheiratete 
Familienvater als Laienprediger tätig. Das für Sittlichkeitsdelikte zuständige Kriminalkommissariat in 
Recklinghausen schliesst offenbar nicht aus, dass der Mann – er sitzt seit September in U-Haft – durch sein Amt 
innerhalb der Gemeinde das Vertrauen weiterer Kinder gewinnen konnte. Die Polizei wollte das nicht 
kommentieren. Von der Kirche gab es keine Stellungnahme. 
 

Polizei ermittelt bei der Neuapostolischen Kirche 
Kinderschänder war in Zweckel Laienprediger 

Von  MICHAEL  ZABKA 
Im Fall des 58jährigen Postboten, der zehn Kinder sexuell missbraucht haben soll (RN berichteten), 

ermittelt die Polizei nun auch im Umfeld der Neuapostolischen Kirche. 
RN-Informationen zufolge war der 58jährige in Zweckel als Laienprediger tätig. "Die Kinder- und 

Jugendarbeit der Neuapostolischen Kirche gilt als ausgesprochen gut organisiert", berichtet Dr. Rüdiger Hauth, 
Sektenbeauftragter der Evangelischen Kirche von Westfalen. Offenbar schliesst die Kriminalpolizei deshalb 
nicht aus, dass der verheiratete Familienvater – er sitzt seit September in Untersuchungshaft – durch sein Amt 
innerhalb der Gemeinde das Vertrauen weiterer Kinder gewinnen konnte. Die Kreispolizeibehörde in 
Recklinghausen wollte dies gestern nicht kommentieren. Von der Neuapostolischen Kirche gab es ebenfalls 
keine Stellungnahme. 

Wie berichtet, hatten sich bis Freitag zehn Geschädigte bei der Polizei gemeldet. Die Beamten sind 
unter Tel. 02361 / 55 – 2520 oder –2523 erreichbar. 

Kennengelernt hatte der 58jährige die Kinder durch seine Arbeit als Briefzusteller in Schultendorf. 30 
Jahre war er laut Polizei im Postdienst beschäftigt. Während seiner 'Touren' wurde er häufig von Kindern 
begleitet. Als nebenberuflicher Versicherungsvertreter kassierte er in seinem Zustellbezirk zudem Beiträge. 
Häufig war er daher mit dem PKW unterwegs – ebenfalls mit Kindern, die ahnungslos mit ins Auto gestiegen 
sind. 
 

NEUE  WESTFÄLISCHE 
Bielefelder Tageblatt 

 
2. Oktober 1966 

 
+++ 

 
Neuapostolische Kirche: Aussteiger berichten von Ängsten und Isolation 

Initiative "Artikel 4" hilft ehemaligen Sektenmitgliedern 
Wenn Menschen den Glauben als einengend erleben 

Von Carsten Heil 
 

Dortmund / Bielefeld.   Die Neuapostolische Kirche (NAK) hat keinen schlechten Ruf. Eigentlich hat 
sie fast gar keinen Ruf. Die Kirche arbeitet nicht so öffentlich wie die Zeugen Jehovas. Ihre Methoden sind nicht 
so spektakulär, dass sie von den Medien mit fetten Schlagzeilen bedacht werden. Sie wirkt im Stillen. Doch Ex-
Mitglieder berichten von Ängsten, von Druck und sozialer Isolation, hervorgerufen durch die Kirche. Viele litten 
noch Jahrzehnte nach ihrem Ausstieg. 
 Nein, Wilfried Keller möchte nicht, dass sein richtiger Name in der Zeitung mit der Neuapostolischen 
Kirche in Zusammenhang gebracht wird. Sein Vater ist nach wie vor Mitglied dieser von der Landeskirche als 
Sekte bezeichneten Religionsgemeinschaft. "Die NAK übt Druck auf meinen Vater aus, wenn ich die Kirche 
öffentlich kritisiere," begründet der 43jährige seinen Wunsch. Der Vater habe es als Neuapostolischer in seiner 
Kirche zeitlebens schwer genug gehabt. Ein offizielles Amt konnte er nie ausüben, denn seine Ehefrau hatte sich 
nicht zur NAK bekehrt. Ein entscheidender Makel in NAK-Kreisen. 
 Keller selbst ist in der Neuapostolischen Kirche gross geworden. "Als Kind bin ich gern hingegangen 
und auch in meiner Jugend war ich noch ein 150prozentiger", sagt er. Mit anderen zusammen hat er kranke 
Gemeindemitglieder besucht, ist von Haus zu Haus gegangen, um Menschen zum Gottesdienst einzuladen. Im 
NAK-Jargon: "Weinbergsarbeit". Erst sehr viel später sei ihm klar geworden, warum er sich an diesen Aktionen 
beteiligt hat: "Es ging darum, vor Gott Pluspunkte zu sammeln. Es ging darum, würdig und auf den Tag der 
Wiederkunft Jesu vorbereitet zu sein. Es ging darum, dazuzugehören."           Presse V / Seite 62 



 Dieses Wertesystem, gestützt auf Leistungs- und Schwarz-Weiss-Denken sei einer der zentralen 
Kritikpunkte, so Siegfried Dannwolf. Die NAK schraube die Ansprüche an ihre Mitglieder so hoch, dass sie 
nicht zu erfüllen sind. Nach der Theologie dieser Kirche entscheide aber allein die Erfüllung dieser Ansprüche 
darüber, ob man auf der guten Seite steht; ob man gerettet wird. Dannwolf war selbst jahrelang neuapostolischer 
Priester, bis er der Kirche den Rücken gekehrt und eine Selbsthilfegruppe für Aussteiger gegründet hat. "In zwei 
Jahren haben sich bei uns über 400 Aussteiger gemeldet mit zum Teil haarsträubenden Lebensgeschichten", so 
Dannwolf, der ein Buch über seinen eigenen Ausstieg schrieb. 
 Aussteiger benötigen soziale Kontakte, hat er am eigenen Leib festgestellt. Denn wer in der Kirche 
aufgewachsen ist, kennt meist nur NAK-Mitglieder, hat oft keinen Freundeskreis ausserhalb der 
Religionsgemeinschaft. Der Aussteiger steht leicht allein da. Kein Wunder, denn die Kirche füllt die Freizeit 
ihrer Mitglieder fast komplett. Dreimal in der Woche ist Gottesdienst. Gern gesehen ist die Arbeit im Weinberg 
und das Singen in verschiedenen Chören. Viel Zeit für Disco-Besuche, Sportverein und private Aktivitäten bleibt 
nicht. 

"Aussteiger leiden noch jahrelang unter Ängsten, die Psychologen auf das Wertesystem der 
Neuapostolischen Kirche zurückführen", berichtet Dannwolf von seiner Arbeit in Süddeutschland. Ein 
überzeugtes NAK-Mitglied sieht das naturgemäss anders. Peter Johanning aus Halle ist Medienreferent der NAK 
und Evangelist. "Der Besuch des Gottesdienstes ist unseren Glaubensgeschwistern ein Bedürfnis, kein Zwang", 
sagt er. Wer neuapostolischer Christ sei, identifiziere sich mit dem Worten Jesu. 

Und die Worte Jesu seien im Gottesdienst zu hören. "Nicht jeder wird mit unserer Kirche glücklich." 
Johanning räumt ein, dass es in der Vergangenheit NAK-Mitglieder gegeben habe, die Ängste entwickelt hätten. 
"Das sind bedauerliche Einzelfälle, bei denen auch die Amtsträger und Seelsorger Fehler gemacht haben." 
Kein Mensch sei fehlerfrei. In den vergangenen zehn Jahren sei seine Kirche offener geworden, habe sie sich 
entwickelt. Vielen Kritikern sei die NAK nur aus alten Zeiten bekannt. 

Wilfried Keller hat seinen Ausstieg drei Jahre lang vorbereitet, hat sich Freunde ausserhalb der Kirche 
gesucht, Bücher gelesen. Heute arbeitet er bei "Artikel 4 – Initiative für Glaubensfreiheit" in Bochum mit. Die 
Gruppe hilft Menschen beim Ausstieg aus religiösen Gemeinschaften. Bei aller Kritik, er hegt keinen Groll 
gegen die NAK. Keller: "Wir arbeiten nicht gegen die Neuapostolische Kirche oder andere, sondern für 
diejenigen, die aussteigen wollen." 
  Foto mit Text: 

Wenn die Neuapostolische Kirche ruft, kommen Jugendliche in Scharen. Am Jugendtreffen in 
der Dortmunder Westfalenhalle im Juni nahmen 10'000 Menschen teil. Viele Mitglieder 
identifizieren sich stark mit ihrer Kirche, können die Kritik von NAK-Aussteigern nicht 
nachvollziehen. Sie erleben Gemeinschaft mit ihren Glaubensgeschwistern. Kritiker dagegen 
sprechen von einem System, das auf Druck und schlechtem Gewissen aufgebaut ist. 

 

DAS  STICHWORT 
Neuapostolische Kirche 

Der Neuapostolischen Kirche gehören in Deutschland etwa 430'000, weltweit knapp neun 
Millionen Menschen an. Sie ist damit nach evangelischer und katholischer Kirche, sowie dem 
Islam viertgrösste Glaubensgemeinschaft im Lande. Sie ist streng hierarchisch aufgebaut mit 
dem sogenannten Stammapostel an der Spitze. Derzeit übt Richard Fehr in Zürich dieses Amt 
aus. Er gilt als Repräsentant Gottes auf Erden. Ihm unterstellt sind Bezirksapostel, Apostel, 
Bischöfe, Bezirksälteste und die Inhaber einer Reihe weiterer Ämter. Alle Posten werden von 
Männern besetzt, Frauen spielen eine untergeordnete Rolle. 

 
1951 behauptete der damalige Stammapostel Gottfried Bischoff, bis zur Wiederkunft Christi 
würde er (Bischoff) nicht sterben. Als Bischoff 1960 starb, geriet die NAK in eine Krise. 
Kritiker bemängeln, dass die Mitglieder nicht über den Verbleib ihrer Spenden informiert 
werden, dass über die Vergangenheit der Kirche geschwiegen wird. In der Tat sind die 
Einkünfte der sogenannten Amtsträger den Mitgliedern nicht bekannt. Während der Nazi-
Diktatur und in der DDR habe Opportunismus der NAK das Überleben gesichert. 

 
Aussteiger finden Hilfe bei: Artikel 4 – Initiative für 
Glaubensfreiheit, Postfach 101 202, D – 44712 Bochum.         (ch) 
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WOCHENBLATT 
Singen 

 
23. 10. 1995 
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Bild mit Text: 
Mit einem "Tag der offenen Tür" stellte sich in Engen der Neubau der Neuapostolischen Kirche  
vor. Seit den 30er Jahren gibt es eine neuapostolische Gemeinde in Engen, die seit 1963 selb- 
ständig ist. Ein Neubau für die rund 80 Gemeindemitglieder war nötig geworden, da der bishe- 
rige Bau für den Umfang des Gemeindelebens nicht mehr ausreichte, wenn auch mit dem neuen  
Gebäude zahlreiche Probleme wegen der Hanglage bewältigt werden mussten. Im Bild Gemein- 
deleiter Dieter Oestrich im neuen Gottesdienstsaal. 
 
Leserbriefe 
 Blicke hinter die Fassade 

Zum Bericht über den Neubau der Neuapostolischen Kirche Engen wird uns geschrieben: 
 

"Mit einem 'Tag der offenen Tür' stellte die Neuapostolische Kirche in Engen ihren Neubau vor. Leider 
wird für den interessierten Besucher nicht deutlich, dass sich dahinter eine Werbemassnahme für diese 
Sondergemeinschaft verbirgt. Nachdem sie durch die Missionierung 'von Tür zu Tür' nicht mehr die 
gewünschten Erfolge erzielte, ging sie aufgrund neuer interner Strategieanweisungen zu indirekten und 
weniger durchschaubaren Werbemassnahmen über. 

 
In einer Broschüre der Kirchenführung, in der diese Methoden und entsprechende detaillierte 
Handlungsanweisungen im einzelnen beschrieben sind, ist klar von der Wertigkeit die Rede: Wir (die 
Neuapostolischen) 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. Vielmehr verspricht man sich von solchen Methoden eine 
unverfänglichere werbliche Ansprache von Menschen und zugleich einen Beitrag, die Gemeinschaft als 
etablierte Kirche im Konzert der Grossen darzustellen. 

 
Die Wirklichkeit hinter der schönen und einladenden Fassade ist aber ganz anders: 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 10 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 sind dankbar, dass sie diesem Käfig entkommen 
konnten, und wünschen noch vielen in diesem System Leidenden, die Kraft und den Mut aufzubringen, 
sich herauszuentwickeln und den eigenen Weg im Urvertrauen zu einem liebenden Gott gehen zu 
können." 

  Siegfried Dannwolf, 
  Selbsthilfe-Initiative für Aussteiger aus der 
  Neuapostolischen Kirche, Stuttgart 
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KORNWESTHEIMER  ZEITUNG 
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HEUTE 
Raus aus dem Bann 
Kornwestheim.   Siegfried Dannwolf ist dem Bann der Neuapostolischen Kirche 
entkommen und ausgestiegen. Über seine Erfahrungen hat der Kornwestheimer 
ein Buch geschrieben. 
   Foto mit Text: 

Die neuapostolische Kirche in Kornwestheim. Auch sie spielt in Siegfried Dannwolfs 
Buch über seinen Ausstieg aus der Glaubensgemeinschaft eine Rolle. 

 
"Gottes verlorene Kinder" – Buch über den Ausstieg aus der Neuapostolischen Kirche 

Der schwere Weg raus aus dem Bann 
Autor Siegfried Dannwolf war in Kornwestheim 19 Jahre lang Amtsträger der 

Glaubensgemeinschaft 
Nach 35 Jahren in der Neuapostolischen Kirche, davon 19 Jahre als Unterdiakon, Diakon und sogar 

Priester, ist Siegfried Dannwolf ausgestiegen. Er hat mit der Glaubensgemeinschaft gebrochen, die von frühster 
Jugend an sein Leben prägte, ihn bevormundete aber auch hielt. Dem Ausstieg 1989 folgte vier Jahre später die 
Gründung einer Selbsthilfegruppe und inzwischen hat der Kornwestheimer ein Buch mit dem Titekl "Gottes 
verlorene Kinder" geschrieben. 

"Ein Ex-Priester der Neuapostolischen Kirche (NAK) klagt an" lautet zwar der Untertitel, doch zum 
fanatischen Gegner seiner einstigen Glaubensgemeinschaft ist Dannwolf nicht geworden. "Weinbergsarbeit" 
nennen die Mitglieder der NAK ihre Missionstätigkeit, den Besuch bei anderen Gemeindemitgliedern, die 
Gespräche, die Zweifel an der Kirche und ihren Führern ausräumen sollen. "Erst heute ist mir klar, was ich da 
meinen Bekannten, Freunden und auch meinen Kindern angetan habe", sagt Siegfried Dannwolf jetzt. 
 Dennoch, die umgekehrte Weinbergsarbeit will er nicht betreiben. Er kämpft nicht gegen seine Kirche, 
will niemanden zum Ausstieg oder zur Abkehr überreden. Die Selbsthilfegruppe, die er zusammen mit anderen 
Aussteigern gegründet hat, betreibt keinen offensiven Kampf gegen die NAK. Sie soll vielmehr denen helfen, 
die selbst den Weg aus der Neuapostolischen Kirche suchen und Hilfe brauchen. 
 Die NAK ist eine etablierte christliche Sondergemeinschaft und rangiert mit etwa 400'000 Mitgliedern 
hinter den beiden grossen Amtskirchen in Deutschland auf Rang drei. Nach aussen erscheint die Gemeinschaft 
familiär, gläubig und zufrieden. Doch für den Schweizer Sektenexperten Hugo Stamm erfüllt die Neuaposto-
lische Kirche nachweisbar 13 von 14 Merkmalen einer Sekte. 
 Apokalyptische Endzeiterwartung, autoritäre Führungsstruktur, Überwachung von Mitgliedern, 
Vorschriften für alle Lebenslagen, Fremdbestimmung und Bewusstseinskontrolle haben die Kindheit und Jugend 
Siegfried Dannwolfs geprägt. In seinem Buch "Gottes verlorene Kinder" hat er die Jahre vor seinem Ausstieg 
aufgearbeitet. 
 Schwer scheint nachvollziehbar wie Dannwolf heranwuchs. Ein Jugendlicher, dem alle normalen 
Vergnügen der "Weltkinder" wie Fussball, Kino und Disco verboten waren, und der sich diesen Zwängen auch 
unterordnete. Bei Ausbildung und Beruf trafen die Amtsträger der NAK die Entscheidungen. Die gläubigen 
Eltern zogen bei allen wichtigen Lebensentscheidungen ihre Priester und Apostel zu Rat. Der Vater verzichtete 
auf berufliche Weiterbildung und damit auf Karriere, weil ihm der Gemeindeälteste sagte, das lohne kaum mehr 
Gott werde die Seinen bald heimholen. 
 Siegfried Dannwolfs Buch ist kein Roman und doch – trotz mancher Längen – überaus spannend zu 
lesen. Weil es deutlich macht, wie autoritäre Glaubenssysteme funktionieren, wie sie ihre Mitglieder durch 
Isolation von der übrigen Welt an sich binden und abhängig machen. Das Buch schildert sachlich, fast distanziert 
und dann doch wieder mit Betroffenheit den Weg Dannwolfs in und aus der Neuapostolischen Kirche. 
 Siegfried Dannwolfs Geschichte spielt in Kornwestheim. 450 Mitglieder zählt hier die Neuapostolische 
Kirche, davon sind etwa 140 aktive Mitglieder. Rund 20 dieser aktiven Mitglieder sind 1989 und in den 
Folgejahren wie Siegfried Dannwolf ausgestiegen. Für sie war die Selbsthilfegruppe Stütze und Schutz. 
 Gegen Siegfried Dannwolfs Buch "Gottes verlorene Kinder" ist in den neuapostolischen Kirchen bereits 
gepredigt worden. Doch eine offene Auseinadersetzung mit ihrem Kritiker haben die Amtsträger der NAK 
bislang immer gescheut. Dannwolf, der beim Süddeutschen Rundfunk arbeitet, lebt weiter in Kornwestheim. Zu 
seinen ehemaligen Gemeindebrüdern hat er keinen Kontakt mehr. Weder im Bösen noch im Guten. 
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Amtskirchen beobachten die Neuapostolische Kirche kritisch 
Autoritäre Strukturen und der Zwang, den Zehnten abzuliefern 

Pfarrer Walter Schmidt bestätigt Siegfried Dannwolfs Bericht 
Autoritäre Strukturen, Zwangcharakter und psychosozialen Druck auf die Kirchenmitglieder sieht Pfarrer Walter 
Schmidt, Weltanschauungsbeauftragter der Evangelischen Landeskirche, als feste Bestandteile der 
Neuapostolischen Kirche. "Alles was Siegfried Dannwolf in seinem Buch 'Gottes verlorene Kinder' schreibt, ist 
mir auch von anderer Seite immer wieder erzählt worden." 
 Den Erlebnisbericht des Aussteigers (siehe obenstehenden Artikel) hält der Stuttgarter Pfarrer, der sich 
inzwischen seit 30 Jahren mit Glaubensgemeinschaften und Sekten beschäftigt, daher für absolut glaubwürdig: 
"Siegfried Dannwolf hat das alles erlebt und kann es auch belegen." 
 Die Neuapostolische Kirche (NAK) hat heute in Deutschland etwa 400'000 Mitglieder, weltweit ist sie 
in etwa 140 Ländern tätig. Nach eigenem Verständnis zählt sie zu der Urkirche, geschichtlich liegen ihre 
Wurzeln in der Erweckungsbewegung in England im 19. Jahrhundert. In Deutschland spaltete sich eine Gruppe 
ab, die eigene Apostel berief und aus ihr entstand kurz vor der Jahrhundertwende die NAK. 
 Die Einordnung, Kirche, Glaubensgemeinschaft oder Sekte, sei schwierig sagt Susanne Beul, 
Fachreferentin der Katholischen Diözese Rottenburg-Stuttgart für Sekten und Weltanschauungsfragen. Vom 
juristischen Standpunkt aus sei die Neuapostolische Kirche eine Körperschaft des öffentlichen Rechts wie die 
grossen Amtskirchen auch. Vom psychosozialen und theologischen Ansatz her liesse sich der Begriff Sekte 
jedoch durchaus verwenden. Vereinnahmende Tendenzen, Kontrolle und Isolation der Gläubigen gehörten zur 
Struktur der NAK. Der enge Absolutheitsanspruch der NAK werde begründet mit dem Apostelamt. Wer das 
nicht anerkenne, so Susanne Beul, lehne nach Ansicht der NAK Gottes Ordnung ab und werde nie in das Reich 
der Herrlichkeit eingehen. 
 Eine Zusammenarbeit mit der Neuapostolischen Kirche lehnen sowohl Katholische als auch 
Evangelische Kirche ab. Die NAK arbeite nicht in der Ökumene mit und gehöre auch nicht zur Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen (ACK). "Die möchten zwar gerne rein", sagt Walter Schmidt, "aber da stehen eine 
Reihe Dinge entgegen." 
 Die Neuapostolische Kirche erhält keine Kirchensteuern oder Staatszuschüsse, sondern finanziert sich 
aus Spenden ihrer Mitglieder. Von den Gemeindemitgliedern wird gefordert, den Zehnten ihres Einkommens zu 
opfern. Laut Modellrechnung nimmt die NAK allein in Deutschland jährlich 750 Millionen Mark ein. Ihr 
Vermögen im Immobilienbereich wird auf vier bis fünf Milliarden Mark geschätzt. Kritiker werfen der NAK 
vor, dass auch diese "freiwilligen" Spenden durch moralischen und psychischen Druck zustande kommen.       kü 
 
 

SPD  im  Bundestag 
SPD - Bundestagsfraktion 

 
14. November 1996 

 
+++ 

Dokumente 
Sekten und Psychogruppen 

 
Informations- und Diskussionsveranstaltung  

der SPD-Bundestagsfraktion 
am 13. März 1969 

Bonn, Landesvertretung NRW 
 

Fraktion der SPD im Deutschen Bundestag 
Katrin Fuchs MdB, Parlamentarische Geschäftsführerin 

Fraktionsservice / Öffentlichkeitsarbeit 
Bundeshaus, 53113 Bonn 

Telefon: 0228 / 16 – 47133 
Telefax: 0228 / 1646800 

 
Die Neuapostolische Kirche ist auf den Seiten 14  
und 15 als Sekte kritisch erwähnt: 
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Suche nach urchristlichen Idealen 
Die neuapostolische Kirche in Esslingen feiert hundertjähriges Jubiläum 

Von Martin Mezger 
 
Esslingen – Dass im Jahre 1886 der Schuhmachergeselle Friedrich Stiegler aus dem bayerischen Bieg nach 
Esslingen kam, wäre an sich nicht weiter erwähnenswert. Stiegler war jedoch ein Suchender im Geist, ein 
religiöser Mensch, der freilich nicht nach der Facon der beiden grossen Kirchen selig werden wollte. 1896 lernte 
er den seit kurzem in Stuttgart lebenden Joachim Prössel kennen, einen Diakon der damals erst 33 Jahre alten 
Neuapostolischen Kirche, und das war nicht nur der Beginn einer langen Freundschaft, sondern brachte eine 
Religionsgemeinschaft nach Esslingen, die zuvor in der ehemaligen Reichsstadt und in ganz Württemberg nicht 
bestand. Im Herbst 1896 hielt Prössel in einem Privathaus in der Sulzgrieser Hohenackerstrasse die ersten 
neuapostolischen Gottesdienste, ungefähr gleichzeitig begann die Gemeindearbeit in Tailfingen. 
 Die rund zwei Dutzend Esslinger Gemeindemitglieder fanden stetigen Zulauf, so dass man sich 1904 
nach einem grösseren Versammlungsraum umschaute und im "Lammkeller" in der Mittleren Beutau fündig 
wurde. Auch der erwies sich bald als zu klein, die Gläubigen wechselten in verschiedene andere Räumlichkeiten, 
doch erst im Jahr 1935 wurde für damals rund 600 Mitglieder die erste neuapostolische Kirche Esslingens in der 
Hindenburgstrasse eingeweiht. Esslingen und Tailfingen sind also die beiden ältesten württembergischen 
"Bodenstationen" jener Gemeinschaft, die heute weltweit rund acht Millionen Mitglieder zählt. Ihre Wurzeln 
reichen zurück ins frühe 19. Jahrhundert. Als eine von vielen Erweckungsbewegungen versammelten sich – 
zunächst unabhängig voneinander – in England und Schottland, aber auch im Donaumoos bei Ingolstadt 
Gläubige auf der Suche nach urchristlichen Idealen, die sie in den grossen Kirchen verloren glaubten. Einer von 
ihnen war Johann Lutz, ein ehemaliger katholischer Theologe, den es, lange vor Stiegler, bereits nach Esslingen 
verschlagen hat. Sein Grab liegt auf dem Ebershaldenfriedhof. 
 Nach dem Wechselspiel von amtskirchlicher Aus- und eigener Abgrenzung organisierte sich die 
ursprünglich überkonfessionelle Bewegung als katholisch-apostolische Kirche, aus der 1863 die Neuapostolische 
Kirche entstand (siehe Artikel "Wiederkunft und 'Zeitpunkt X'"). Heute zählt sie in Esslingen rund 1'000 
Mitglieder in sieben Gemeinden, im Altkreis sind es 1'800 Mitglieder in 13 Gemeinden. 
 Ihr Apostel ist Volker Kühnle. Er leitet die neuapostolische Kirchenregion mit 12'000 Mitgliedern 
zwischen Esslingen, Reutlingen und Göppingen, und er zeichnet das Bild einer ziemlich krisenfesten 
Religionsgemeinschaft, an der fast alle Kelche der grossen Kirchen vorübergingen. Wie steht's etwa mit dem 
Gottesdienstbesuch? "Rund zwei Drittel nehmen regelmässig am Gottesdienst teil." Und das übrige Drittel? "Das 
Karteileichenphänomen kennen wir leider auch." Austritte jedoch "sind bei uns minimal. In der Kirchenregion 
stehen jährlich zehn bis 15 Austritten rund 25 bis 30 Eintritte gegenüber." 
 Freilich gibt es nicht nur Neu-Neuapostolen, sondern auch organisierte Gegner, meist aus den Reihen 
ehemaliger und – so Kühnle – teilweise sogar heutiger Gemeindemitglieder. Sie empfinden als Gängelung, was 
den Gläubigen als Heil, Geborgenheit und Orientierung gilt: Währen in den grossen Kirchen mittlerweile eine 
gewisse (moral-)theologische Offenheit heranwuchs (Kühnle redet von "innerer Zerrissenheit"), verpflichten sich 
neuapostolische Kreise bis weit in die persönliche Lebensführung hinein auf das, was der Apostel als Sache des 
heiligen Geistes verkündet. Kühnle, der sich durchaus zum gesellschaftlichen Pluralismus bekennt, bestätigt 
denn auch: "Wir geben schon klare Empfehlungen, die aber keinen kirchenrechtlich bindenden Charakter 
haben." Zumindest heute werde nicht mehr exkommuniziert, wer zum Beispiel unverheiratet mit einem Partner 
zusammenlebt. "Allerdings reden wir schon mit diesen Leuten, weil uns die Ehe als göttliche Segenseinrichtung 
gilt und uns die Zunahme von Lebensabschnittspartnerschaften mit Sorge erfüllt. Aber die eigenverantwortliche 
Entscheidung können und wollen wir niemand abnehmen." 
 Die Neuapostolische Kirche feiert ihr Jubiläum mit einem festlichen Singen und Musizieren und 
einem Grusswort von Oberbürgermeister Ulrich Bauer am kommenden Sonntag, 24. November, in der 
Stadthalle. Beginn ist um 19 Uhr. 
 

Wiederkunft und "Zeitpunkt X" 
Esslingen (mez) – Die neuapostolischen Christen glauben an Gott, seinen Sohn Jesus Christus und an den 
Heiligen Geist", heisst es in einer Broschüre der Neuapostolischen Kirche. Aber – wo sind dann die 
Unterschiede zu den beiden grossen Kirchen? Nach neuapostolischem Verständnis liegen sie in der  
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"Naherwartung der Wiederkunft Jesu Christi, wie sie die urchristlichen Gemeinden noch teilten", während sie 
von Theologen der beiden grossen Konfessionen heute oft nur noch symbolisch interpretiert werden, sagt 
Apostel Volker Kühnle. Wobei er sich von einem Sektierertum nach dem Motto "Morgen ist Weltuntergang und 
heute auch schon schlechtes Wetter" ausdrücklich distanziert: "Leider wurde in der Vergangenheit auch bei uns 
der Fehler gemacht, die Wiederkehr Christi datieren zu wollen. Wir verstehen dagegen unter Naherwartung zwar 
einen konkreten Zeitpunkt, der jedoch heute sein kann – oder in Tausenden von Jahren. Wir kennen den 
Zeitpunkt X nicht." 
 Und was bedeutet das Wort "neuapostolisch" selbst? "Wir glauben, dass es auch heute von Gott 
gesandte Apostel gibt", erklärt Kühnle. Die Amtsträger werden folglich im Rahmen einer hierarchischen 
Pyramide, an deren Spitze der "Stammapostel" steht, berufen. Eine persönliche "Berufswahl" – zum Beispiel für 
das Amt des Priesters oder gar des Apostels – gibt es nicht. 
 
 

Esslinger Zeitung 
 

27. November 1996 
 

+++ 
 

"Enormer Gruppen- und Rechtfertigungszwang" 
Exmitglieder werfen der Neuapostolischen Kirche vor, Angst zu schüren und 

psychischen Druck auszuüben 
Von Martin Mezger 

 
Esslingen  –  Am vergangenen Wochenende feierte die Neuapostolische Kirche in Esslingen ihr 

100jähriges Jubiläum (die EZ berichtete). Ein Anlass, der bei einigen ehemaligen und (Noch-)Mitgliedern dieser 
Kirche aus Esslingen und Umgebung alles andere als festliche Freude hervorrief. Ihr Vorwurf: Hinter properer 
Fassade werde systematisch Angst geschürt und psychischer Druck ausgeübt. 
 Ein Beispiel: Rudi D. (die vollen Namen sind der Red. bekannt), Sohn einer neuapostolischen Esslinger 
Familie. Kino, Disco, Fasching waren für ihn als Jugendlichen tabu. Von der Mitgliedschaft in einem 
Sportverein riet die Kirche nachdrücklich ab. Die Aktivitäten könnten mit einem Gottesdienstbesuch kollidieren. 
Die Kirche setze derartige "Terminzwänge" systematisch ein, um ihre Schäfchen von der sozialen Umwelt 
abzuschotten, meint D. heute: "Meist hat man schlichtweg keine Bekannten ausserhalb der Gemeinde." 
 Ein Grund, der viele Neuapostolen vom Austritt abhalte. So distanzierte sich auch D. erst im Alter von 
37 Jahren. Seine Kinder weigerten sich damals, den Religionsunterricht zu besuchen: "Ihnen wurde ständig 
eingebläut, dass jeden Augenblick Jesus kommen könnte. Das war mit zahlreichen Drohungen verbunden: Zum 
Beispiel sei es eine schwere Sünde, auch nur einmal den Gottesdienst zu versäumen." Dazu kamen 
gesundheitliche Probleme von D.'s Ehefrau, die sie als psychosomatische Folge der neuapostolischen 
"Drohbotschaft" versteht. Gleichwohl ist ihr Mann heute noch passives Mitglied – aus Rücksicht auf seinen 
strenggläubigen Vater. 
 Für Antonius K., einen ehemaligen neuapostolischen Religionslehrer, steckt auch darin System: 
Familiäre Bindungen würden von der Neuapostolischen Kirche gezielt ausgenützt. "Generell steht man unter 
einem enormen Gruppen- und Rechtfertigungszwang. Wenn einer seinen Austritt ankündigt, versucht die Kirche, 
über Familienangehörige Druck auszuüben." Und wer die Alternative von striktem Gehorsam oder leidvoller 
Verdammnis einmal verinnerlicht habe, könne sich einer in "okkultistischen Vorstellungen wurzelnden Angst" 
kaum ohne fremde Hilfe entziehen. 
 80 Prozent der Ausgetretenen, so K.'s Schätzung, benötigen deshalb eine Psychotherapie. Zu ihnen 
gehören auch K. und seine Familie. Die Sprachstörung seines Sohnes etwa führt er "auf einen Zwiespalt 
zwischen Sprache und Empfindung" zurück: Als neuapostolischer Gläubiger unterliege man einer strengen 
Selbstzensur, hinter der die Angst stehe, gegen ein "Apostelwort" zu verstossen. 
 K. selbst, so seine Darstellung, leide bis heute an den Folgen eines traumatischen Kindheitserlebnisses 
in seinem neuapostolischen Elternhaus: "Im Alter von sechs Jahren wurde ich einer Art Exorzismus unterzogen. 
Nach einer Mandeloperation hatte ich panische Angst vor dem Alleinsein und habe oft furchtbar geschrien. 
Meine Eltern riefen den Priester, der stellte sich vor mein Bett und trieb mit erhobenen Händen den 'bösen Geist' 
aus." Die Folge, so K., war für lange Zeit Überanpassung und Gehorsamsangst: "Ich habe erst sehr spät den 
Zusammenhang durchschaut." 
 Psychische Schädigung kreidet auch Hans S. der Neuapostolischen Kirche an: "Vom Kleinkindalter an 
wird man darauf getrimmt, sich mit seiner inneren Einstellung ja nicht von der Kirche zu entfernen. Sonst gehört 
man nicht zu denen, die Jesus rettet. Und wenn man sich selbst von der Angst gelöst hat, haben die Eltern Angst  
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um einen." Hans S. hat sich als Jugendlicher gelöst – allerdings nur scheinbar: "Ich wurde Mitglied einer 
linksradikalen Partei. Heute kommt mir das wie ein vorgezeichneter Weg von der religiösen zur politischen 
Sekte vor." Mit dem Ausstieg aus beidem kam er nicht zurecht, er musste sich wegen einer Psychose in ärztliche 
Behandlung begeben. 
 Drei persönliche Schicksale – aber wie objektiv sind sie? "Die Neuapostolische Kirche kann man zwar 
nicht in eine Reihe mit Sekten vom Schlage der Scientology stellen, aber man muss die kritischen Stimmen sehr 
ernst nehmen", betont Pfarrer Walter Schmidt, der Weltanschauungsbeauftragte der evangelischen Landeskirche. 
Das "hierarchische und autoritäre Denken", der "exklusive Erlösungsanspruch" und nicht zuletzt die 
"Weigerung, die eigenen Irrtümer und die eigene Geschichte – etwa während des Dritten Reiches – kritisch zu 
thematisieren", laste als strikter Konformitätszwang auf den Mitgliedern und zeitige nicht nur in Einzelfällen 
schwere psychische Probleme. 
 
 

Esslinger Zeitung 
 

5. Dezember 1996 / 10. Dezember 1996 
 

+++ 
Leserbriefe 
 

Egoistische Ziele der Intoleranz 
Zu den Artikeln "Suche nach urchristlichen Idealen" vom 21. November und "Enormer 
Gruppen- und Rechtfertigungszwang" vom 27. November: 
 
Zum Artikel vom 21. November kann ich nur sagen, dass es sich hier um einen Trugschluss han- 
delt, die Neuapostolische Kirche, kurz NAK genannt, sei auf der Suche nach urchristlichen Idealen.  
Richtig ist, sie strebt nach ihren egoistischen Zielen der Intoleranz. Mehr als 40 Jahre setze ich mich  
für die Belange von mehrfach behinderten Mitmenschen ein, muss mich jedoch von der NAK als 
einen Menschen bezeichnen lassen, der diese Arbeit verrichtet, weil er in eine "Teufelskirche" gehe  
(ich bin römisch-katholisch), weil, wenn ich bete, nur mein schlechtes Gewissen beruhigen wolle. Tat- 
sache ist, dass ich nur den Menschen sehe und helfe, egal, ob Moslem, Christ, Jude oder Atheist. Zu- 
nächst ist die NAK für mich eine Sekte, ähnlich strukturiert wie die Scientology. Was beide soge- 
nannte Kirchen verbindet ist der Psychoterror, die Angstmacherei sowie die Geldschneiderei ihren  
Mitgliedern gegenüber. Diese Intoleranz reicht bis in den intimsten Lebensbereich. Geld, Geld und  
nochmals Geld ist in Wirklichkeit ihre Devise. So verlangt die NAK eine zehnprozentige Abgabe  
vom Jahreseinkommen jedes Mitglieds, als Opfer getarnt. Wo bleiben die Gelder muss man sich  
fragen. Immerhin wird das Vermögen auf mehr als fünf Milliarden von Insidern geschätzt. Unsere  
grossen Landeskirchen bekommen auch zirka neun Prozent ab einem bestimmten Einkommen an Kir- 
chensteuer, aber sie müssen Haushaltspläne veröffentlichen, wie die Gelder verwendet werden. Sie  
bauen Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime und Behinderteneinrichtungen und betreuen sie mit  
Personal. Kurz, die Landeskirchen sind zweitgrösster Arbeitgeber in der Bundesrepublik. Ich hoffe,  
dass die Bundesregierung endlich diesen zwielichtigen Sekten die Gemeinnützigkeit entzieht und  
diese Sekten als Wirtschaftsunternehmen einstuft und besteuert. Denn was sich auf diesem Sektor ab- 
spielt, ist auch nicht mehr mit Artikel vier unseres Grundgesetzes vertretbar. 

Werner Bergmann jr.  
Esslingen 

 

Ideale noch nicht gefunden 
Zu den Berichten vom 21./27. November "Suche nach urchristlichen Idealen" und "Enormer Gruppen- und 
Rechtfertigungszwang": 
Es ist schon bezeichnend, dass die Neuapostolische Kirche nach einer Entwicklungszeit von nahezu 100 Jahren 
immer noch auf der Suche nach urchristlichen Idealen ist und noch nicht gefunden hat, nachdem sie sich von den 
englischen Gründeraposteln getrennt hat. Dieser Trennungsgeschichte folgten weitere, teilweise sehr 
dramatische (über 60), so dass aus ihr viele kleinere Sondergemeinschaften entstanden. Im Laufe der Geschichte 
erlebte sie viele Veränderungen, welche den Gläubigen meist unbekannt sind, da sie in fein dosierter Menge 
vermittelt werden. 
Die Neuapostolische Kirche verstand es, sich in allen Zeiten den Gegebenheiten anzupassen. Die Frauen 
erziehen nach dem vorgegebenen Lehrmaterial ihre Kinder nahezu alleine auf, da die Männer grösstenteils in  
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Funktionen eingebunden sind und ihre Abende in kirchlichen Veranstaltungen verbringen. Die NAK finanziert 
sich durch die "freiwilligen" Opfer (den Zehnten) ihrer Mitglieder und weiterer Sonderopfer für 
Missionstätigkeiten. Die Verwendung der Gelder ist den Mitgliedern unbekannt und es gibt keine sozialen 
Einrichtungen wie in anderen Kirchen. Aussteiger aus diesem Glaubenssystem werfen dieser Kirche vor, dass ihr 
Dogmatismus bereits so tief in Kinderseelen eingebaut wird, dass ein Gottesdienstbesuch zum inneren Zwang 
werden kann. In ihr wirken die Mechanismen des Gruppendrucks nahezu perfekt. Ihre Beeinflussung reiche in 
die privatesten Angelegenheiten hinein. Der Pluralismus beschränke sich auf alleinige Aktivitäten innerhalb der 
Kirche, da für anderes kaum Zeit bliebe. Durch die eigene Sprache führe sie den Menschen in die Isolation zur 
Aussenwelt. Durch ihre strengen Strukturen vermittle sie ein einengendes Lebensgefühl. Durch die subtile 
Auslegung biblischer Aussagen würden tiefste Ängste erzeugt. Die Folgen seien körperliche und 
psychosomatische Erkrankungen. In der Zwischenzeit gibt es viel Literatur über dieses Glaubenssystem und es 
entstanden mehrere Selbsthilfegruppen.                       Antonius Kuczera, Plochingen 
 
 

Bergsträsser Anzeigen-Zeitung 
Heppenheim 

 
4. 12. 1996 

 
+++ 

 

"Ein Leben im Dunkel der Angst" 
Ehemalige Mitglieder der Neuapostolischen Kirche kritisieren autoritäre Strukturen 

 Mit rund 400'000 Mitglieder in Deutschland ist sie nach Aussage des Leiters der Ev. Arbeitsstelle für 
Religions- und Weltanschauungsfragen in Frankfurt, Kurt-Helmuth Eimuth, die grösste Sekte in Deutschland: 
Die Neuapostolische Kirche. 
 17 Gemeinden, so ein ehemaliges Mitglied, gibt es allein im Rhein-Neckar-Raum. Gegründet wurde die 
Neuapostolische Kirche – kurz NAK genannt -  um das Jahr 1863. Sie wird geleitet von einem Stammapostel, 
dem etwa 260 Apostel unterstellt sind. Alleine diese Kirchenführer, so die Aussage der NAK, können den 
eigentlichen Gehalt der Bibel erfassen und weitergeben. 
 Die Mitglieder der NAK halten sich im Gegensatz zu allen Nichtmitgliedern der NAK für 
"Gotteskinder". Alle ausserhalb der NAK sind "Weltmenschen", denen nur Verderben droht. Die NAK lebt in 
der Naherwartung der Wiederkehr Christi. Bei seiner Rückkehr werde er, so die NAK, alle seine "Gotteskinder" 
mitnehmen und sie vor dem Verderben schützen. Ihnen stehe ein glücklicheres Leben in einer anderen Welt 
bevor, so die NAK-Lehre. 
 Dies führt, so ein ehemaliges Mitglied, zu zahlreichen Ängsten, vor allem bei Kindern. Diese gerieten 
oft in ernsthafte seelische Krisen, wenn beispielsweise die Eltern einmal nicht zur verabredeten Zeit nach Hause 
kämen. Die Kinder fürchteten dann, Christus habe die Eltern geholt und sie alleine zurückgelassen. 
 Diese oft traumatischen Erlebnisse der Kinder haben nach Aussage ehemaliger Mitglieder ihren Grund 
auch in der frühen Schulung der Kinder im Sinne der Kirche. Bereits dreijährige besuchen danach eine 
Sonntagsvorschule. Dort lehre man den Kindern mit Hilfe von Bildergeschichten die religiösen Auffassungen 
der NAK. 
 Fast alle Bereiche, so Aussteiger, unterlägen den strengen Vorschriften der NAK. Über den Besuch von 
NAK-Veranstaltungen werde Buch geführt. Wer nicht regelmässig komme, werde zuhause von den 
Verantwortlichen zur Rede gestellt. 
 Die Struktur der NAK verlange von den Mitgliedern den bedingungslosen Gehorsam unter die Führer 
des Glaubens. Während des Glaubenslebens, so Aussteiger, meinen die Mitglieder aus freiem Entschluss 
Gehorsam zu üben. Tatsächlich sei es aber die unterschwellige Angst vor der Strafe Gottes und Angst davor, von 
Jesus bei dessen Wiederkehr zurückgelassen zu werden. 
 Zentrale Glaubensaussage der NAK ist die Forderung "Glauben wie ein Kind". Dieser kindliche Glaube 
heisse aber letztlich nur blind zu glauben, nicht zu fragen, nicht zu kritisieren und auf keinen Fall zu zweifeln. 
Kritik an der Kirchenführung wäre gleichbedeutend mit Kritik an Gott. 
 Dies mag auch erklären, warum es auch bei nicht eingetretenen Prophezeiungen nicht zur Rebellion in 
der Kirche kommt. So hatte 1952 der Stammapostel J.G. Bischoff die Botschaft verkündet, dass Jesus noch zu 
seinen Lebzeiten zurückkehren werde. Doch als er 1960 starb war seine Prophezeiung nicht eingetreten. Auch 
für dieses "Missgeschick" gab es nach der Lehre der NAK eine einfache Erklärung: Nicht Bischoff hatte sich 
geirrt, lediglich Gott hatte seinen Ratschluss geändert.             
 Auch das Thema Finanzen ist mit grossen Tabus belegt, so Insider. Die Gläubigen sind gehalten, nach 
den Gottesdiensten ein Geldopfer zu leisten. Erwartet würden dabei 10 Prozent des Einkommens. "Dabei  
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kommen manchmal Summen von 10 bis 15'000 Mark zusammen", so ein ehemaliger Amtsträger. Wieviel Geld 
eingeht und für welche Zwecke es ausgegeben wird bleibt für die Mitglieder unbekannt. Einen 
Rechenschaftsbericht bekämen die Mitglieder nicht zu sehen. 
 Angeworben werden neue Mitglieder im Freundes- und Bekanntenkreis aktiver NAK-Mitglieder. Diese 
werden durch Kirchenvertreter besucht und zu einem Gottesdienst eingeladen. Die NAK-Mitglieder müssen 
ihren Amtsträgern schriftlich Bericht über den Verlauf dieser Besuche erstatten. 
 Dieses System der totalen Aussensteuerung und Fremdbestimmung sowie der Verlust der eigenen 
Identität erzeuge bei zahlreichen Mitgliedern ein "Leben im Dunkel der Angst", wie es der ehemalige Priester 
und Kritiker der NAK, Siegfried Dannwolf formulierte. 

Wer sich aus dieser Abhängigkeit befreien möchte – auch aus der Abhängigkeit anderer Sekten – 
kann sich wenden an die Selbsthilfegruppe für Sektenaussteiger, Selbsthilfebüro Heidelberg, Alte 
Eppelheimer Strasse 38, Telefon (06221) 18 42 90. Telefonisch kann man die Selbsthilfegruppe täglich 
erreichen. Sprechstunde ist donnerstags von 14 bis 18 Uhr.                                    Bärbel Dietz 
 
 

KREISNACHRICHTEN 
Calw 

 
17. 12. 1996 

 
+++ 

Leser schreiben: 
"Böses Spiel mit dem Feuer" 
Zum Weihnachtsmarkt in Calw: 
Zwischen den Weihnachtsständen war auch die Neuapostolische Kirche mit einem Info-Stand unter dem 
Leitwort "Spende für Afrika". Für einen Kenner der Sektenszene ist das provozierend: Bekanntlich setzt die 
Neuapostolische Kirche ihre Zuwendungen nur gezielt und werbewirksam ein, um Neumitglieder zu gewinnen. 
Motto: Wirst du Mitglied, bekommst du . . . 
In unserer Gegend durchschauen viele von innen und aussen das Sektensystem der Neuapostolischen Kirche und 
deren Machtapparat. Sie verweisen warnend auf gravierende Fehlentwicklungen. Demokratisch denkende 
Menschen sehen darin eine Hilfe und Bereicherung, um ein humanitäres Miteinander unter Christen zu 
erreichen. Doch die Leitung der Neuapostolischen Kirche will es anders: So bezeichnete ein Apostel der 
Neuapostolischen Kirche erst kürzlich in einer hiesigen Zeitung solche Warner als "organisierte Gegner" und 
baut so ein Feindbild auf. Ich empfinde das als ein böses (gefährliches) Spiel mit dem Feuer. 

U. Handte, Ebhausen 
 

SÜDKURIER 
Konstanz 

 
28. Dezember 1996 

 
+++ 

 
Raumschaft Trieberg 

Sprechstunden der Selbsthilfegruppe 
 Seit über einem Jahr trifft sich in Villingen regelmässig eine auch für die Raumschaft Trieberg 
zuständige Selbsthilfegruppe für Sektenaussteiger oder Betroffene und Angehörige. Es geht dabei weniger 
darum, Gruppierungen oder deren Mitglieder blosszustellen, als bewusst zu machen, wie das Verlangen vieler 
Menschen nach religiöser Bindung durch strenge Lehren und einseitige Erklärungen, in engen und 
aussichtslosen geistigen Gefängnissen enden kann. Eine öffentliche Diskussion solcher Themen kann Menschen 
helfen, die in solchen Gruppen leiden. 
 Für sie, die Fragen, die sie bedrängen, nicht äussern können, ist es gut, diese von anderen 
ausgesprochen zu hören. Weiterhin tut es gut zu wissen, dass man nicht alleine ist, der in einem derartigen 
geistigen Gefängnis war und dass jemand, der eine derartige Sekte verlässt keinesfalls das Werk Gottes oder 
Gott verlässt.                  
 Alle, die sich angesprochen fühlen oder interessiert sind, treffen sich am letzten Samstag im Monat – 
auch am 28. Dezember – um 15 Uhr in der Wehrstrasse 4, neben dem Martin-Luther-Haus in Villingen. 
Ansprechpartner sind zu erreichen unter 07721 / 845 170 oder 07721 / 84 51 15.                Presse V /Seite 71 


