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Magazin: SEKTEN 
Die unsichtbare Kronen tragen 

Einflussreich, elitär und unauffällig: Die Neuapostolische Kirche 
in Berlin sieht sich als Verkünderin der Wahrheit. Aussteiger 
sprechen von einem diktatorischen System und Abhängigkeit. 

 
  Bernhard Motzkus, 56, kramt einen geheimnisvollen Zettel aus seiner Brieftasche - interne Anweisungen, wie 
sich ein Mann mit Macht zu verhalten habe, nur für den Dienstgebrauch. Die Presse darf das Papier nicht einsehen. 
Motzkus liest das oberste Verhaltensprinzip vor. "Dienen und Führen." 

Ein schönes und hehres Motto. Es ist jedoch nicht für die knapp 10'000 Mitarbeiter der Charité gedacht, als 
deren Verwaltungsdirekor Motzkus sich nicht immer beliebt macht. Der Leitfaden für Führungskräfte, auf dessen 
Weisungen er im Zweifelsfall zurückgreifen kann, gilt nur für die Prediger der Neuapostolischen Kirche. Der mächtige 
Mann der Charité steht jeden Sonntag in Moabit vor seiner Christengemeinde und dient und führt. 

Die schwerreiche Neuapostolische Kirche (NAK) ist die Mutter der Unauffälligkeit. Jedes Mitglied "opfert" 
zehn Prozent des Bruttoeinkommens. Trotz des Geldsegens sind die 44 Kirchen in Berlin und das Gebäudebegleitgrün 
so friedhofskompatibel wie die ernsten Mienen der frommen Beter, die sich mindestens zwei Mal in der Woche 
versammeln. Kaum jemand weiss etwas über das heimliche Treiben der knapp 20'000 Berliner, die der NAK 
angehören. Die fundamentalistische Sekte verkündet seit 150 Jahren, das heissersehnte "Kommen des Herrn" stünde 
unmittelbar bevor. Wer zu den Rechtgläubigen gehört, den beamt Jesus vor dem grossen Showdown zwischen Gut und 
Böse "in die Wolken". Wenn sich der Rauch verzogen hat, kommen die Geretteten als "Könige und Priester" zurück 
und zeigen den Ungläubigen, was eine Harke ist. "Wir verkünden die Wahrheit aus urchristlicher Sicht", meint 
Bernhard Motzkus. 

Die Wahrheit kennt nur die heimliche und zukünftige Elite der Menschheit. Das sind, urchristlich bescheiden, 
die Neuapostolen. Sie tragen, so hört man von draussen den Kirchenchor inbrünstig singen, unsichtbare Kronen. Die 
ahnungslose irdische Presse wird abgebügelt. Der für die Kontakte zur ungläubigen Welt Zuständige ist gerade auf 
Missionsreise in der inneren Mongolei. "Warum sollten wir mit Ihnen reden?" raunzt jemand rüde ins Telefon. 
Fotografieren verboten. 

Die bei der Konkurrenz für Feindbeobachtung zuständigen Pfarrer heben mahnend den Zeigefinger: 
"Gefährliche Sekte! Aussteiger kriegen Probleme! Verrat an der wahren Lehre!" Motzkus sieht das gelassen: "Auch die 
urchristlichen Gemeinden galten aus der Sicht der Juden als Sekten." 
 Die wenigen Ex-Neuapostolischen, derer man habhaft werden kann, fahren jedoch schweres Geschütz auf. 
Heidlinde Brandt, 41, und Karl-Heinz Brandt, 43, sind beide, wie fast alle Mitglieder der NAK, in die Kirche 
hineingeboren worden. Vor einigen Jahren verliessen sie ihre Gemeinde in Prenzlauer Berg. "Diktatorisches System" 
ist noch einer der harmlosen Vorwürfe. Es sei nicht mehr so viel verboten wie früher. Kino ist erlaubt, vorehelicher 
Geschlechtsverkehr wird "nicht empfohlen". Aber die Frommen drohten bei abweichendem Verhalen jeder Art. "Da 
liegt nicht der Segen drauf." Und wer meint, zur wahren Elite zu gehören, hat beim Ausstieg Angst, alles zu verlieren. 
"Das ist eine Art von Abhängigkeit", sagt Heidlinde Brandt. Es gibt Amtsträger, die ihre Frau sexuell missbrauchen, es 
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gibt Kindesmissbrauch. Man weiss davon, redet aber nicht darüber." Nachdem das Ehepaar den Kontakt zu 
Gleichgesinnten gesucht hatte, nennen sie sich Sektenaussteiger. 

Holger Bohm* (*Name von der Redaktion geändert), 36, Lehrer aus Frohnau, war in seiner Gemeinde für die 
Jugend zuständig. Als er verkündete, er wolle der Kirche den Rücken kehren, "dachten die, ich mache einen dummen 
Witz". Sein stärkstes Motiv: die Verantwortung gegenüber seinen drei Kindern. "Neuapostolische Jugendliche wissen, 
dass sie Aussenseiter sind." Das wollte er seinen Töchtem nicht antun. Er wirft der NAK vor, die Lehre ihrer Apostel 
wichtiger zu nehmen als die Bibel. Jetzt ist er bei den Evangelen untergeschlüpft: "Die dürfen alles." 

Elke Berger, 35, Krankenschwester aus Tegel und Aussteigerin, kritisiert die allgegenwärtige Furcht vor dem 
strafenden Gott. Als ihre Tochter in die Sonntagsschule sollte, entschloss sie sich endgültig zum Bruch. "Das ist keine 
frohe Botschaft, sondern eine Angstbotschaft." 

Im Gebälk der strenggläubigen Gemeinschaft knirscht und knackt es. Intern beschweren sich die Wessis über 
die feindliche Übernahme durch die Ossis. Die Zentrale der NAK in der Schweiz hat nach der Wiedervereinigung 
verfügt, die West-Berliner Neuapostolischen müssten sich den Ost-Berlinern unterordnen. Der oberste Berliner 
"Apostel" Fritz Schröder ist gelernter DDR-Bürger, redet noch charismatischer als Honecker, lehnt die verderbte 
westliche Dekadenz ab und empfiehlt, sich ein Beispiel an den frisch missionierten Neuapostolischen in Kasachstan zu 
nehmen. Die stellten keine Ansprüche. 

Der ganz und gar nicht urchristliche Opportunismus der NAK gegenüber jedwedem Staat und Regime wird 
auch heute nicht diskutiert. Der "Stammapostel" Friedrich Bischoff wetterte 1933 gegen "jüdisch-marxistische 
Kliquen" und schrieb an die Nazi-Machthaber: "Jedes Mitglied der Neuapostolischen Gemeinde ist durch die 
planmässige Beeinflussung seitens der Hauptleitung in nationalsozialistischem Sinn erzogen." Die Nazis wurden von 
den Neuapostolen "nicht nur anerkannt, sondern auch gefördert". Als Heidlinde Brandt die Akten zu Gesicht bekam, 
musste sie zugeben: "Über die Geschichte hat man uns belogen." Bernhard Motzkus will sich über die Vergangenheit 
nicht streiten. Er sei nicht autorisiert, im Namen der NAK zu sprechen, aber: "Jesus hat sich auch aus der Politik 
herausgehalten." 

Ganz zaghaft strecken die, die unsichtbare Kronen tragen, ihre Fühler aus in ein unbekanntes und gefährliches 
Terrain. "Es gibt auch in anderen Religionen ernstzunehmende Menschen, die das Heil nach der göttlichen 
Gerechtigkeit erlangen." Die Neuapostolischen reden sogar schon mit dem Rest der Welt - ein kleiner Schritt für die 
Ungläubigen, aber ein grosser Schritt für eine Sekte. "Man muss sehen, was dabei herauskommt", sagt Bernhard 
Motzkus.                 Burkhard Schröder 
 
 
 

FOCUS 
81925 München 

 
2 / 1999 
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Leserbriefe: 
   

Zur Titelgeschichte:   
Geht die Welt unter ? 

  Countdown zum neuen Jahrtausend 
 
 
  Astrologische Verbohrtheit 

Apokalyptiker haben schon in der Vergangenheit falsche Prophezeiungen verkündet. 
Von 1951 bis 1960 haben die Neuapostolischen täglich die Wiederkunft Jesu erwartet. 
Diese falsche Prognose zerplatze wie eine Seifenblase. Deshalb ist Vorsicht geboten mit 
neuen Prophezeiungen.                 Walter Suchsland, Mönchengladbach 

 
 
 
 
 

Presse VIII / Seite 2 
 



 
Neue Westfälische 

Paderborn 
 

5. Februar 1999 
 

+++ 
 
 

Lehrer missbrauchte Stieftochter 
120 Fälle: Drei Jahre Haft für Rentner – Verminderte Schuldfähigkeit 

 
 Paderborn (gär)  Nach aussen war er ein frommer Mann, doch in seiner eigenen Familie agierte er als 
Kinderschänder. Fast anderthalb Jahre lang hat sich ein 66jähriger Rentner in Wünnenberg an seiner Stieftochter (8) in 
schwerer Weise vergangen. 

Wegen sexuellen Missbrauchs in 120 Fällen wurde Heinrich-Ernst K. gestern von der Jugendschutzkammer 
des Paderborner Landgerichts zu drei Jahren Haft verurteilt. Letztlich konnte der Angeklagte sogar noch von Glück 
sagen: Weil der psychiatrische Sachverständige Dr. Michael Bätz (43) in seinem Gutachten den Schluss zog, Heinrich-
Ernst K. sei aufgrund seiner Pädophilie "erheblich vermindert schuldfähig", kam er mit einer relativ milden Strafe 
davon. Das Gutachten sorgte am Rande des Prozesses für Diskussionen. Der Nebenklägervertreter Andreas Carl hielt es 
für "nicht schlüssig". Bätz hatte unter anderem erklärt, die Steuerungsfähigkeit des intelligenten und bislang nicht 
straffällig gewordenen Mannes sei im gesamten Tatzeitraum (März 1996 bis Juli 1997) "stark eingeschränkt" gewesen, 
was sich unter anderem dadurch zeige, dass Heinrich-Ernst K. seine kleine Stieftochter "bei jeder sich bietenden 
Gelegenheit" missbraucht habe. 

Gegen Ende des Prozesses kam zur Sprache, dass der Täter auch seine 17jährige Stieftochter missbraucht hatte; 
wegen der vergleichsweise geringen Intensität der Übergriffe war dieses Verfahren eingestellt worden. Besonders 
erschreckend scheint die "Doppelmoral" des Kinderschänders. Als engagiertes Mitglied der Neuapostolischen 
Kirchengemeinde hatte er zahlreichen Kindern im Tatzeitraum Religionsunterricht erteilt. 
 
 
 
 
 

SÜDKURIER     SÜDKURIER 
5. Januar 1999     18. Februar 1999 
 

Rauswurf aus Heiligem Land  Leserbriefe 
Sekte plante Gewalttaten    Sekten: Einhalt gebieten 
       Entgegentreten 
Jerusalem ( Reuters)  Einen Tag nach ihrer Festnahme  Zum Artikel: Rauswurf aus Heiligem Land": 
hat Israel die Abschiebung von elf amerikanischen Mit- 
gliedern einer Weltuntergangssekte angeordnet. Das In-  Die Sekte "Concerned Christians" (Besorgte Christen) aus  
nenministerium teilte in Jerusalem mit, die Mitglieder  den  USA prophezeit  den Weltuntergang  und plant sogar  
der Sekte "Concerned Christians" mit Sitz in Denver/Co- Gewalttaten  in  Jerusalem,  um  die  zweite  Ankunft Jesu  
lorado hätten Gewalttaten in Jerusalem geplant, um kurz  Christi vorzubereiten.  Das ist nicht neu. Die Sektenchefin 
vor der Jahrtausendwende die zweite Ankunft Jesu Chri- Uriella   predigt   das   Weltende  und  die  Abholung ihrer  
sti vorzubereiten. Über den Zeitpunkt der Abschiebung   Gläubigen  in  Raumschiffen Ausserirdischer. Ein Stamm- 
wurde nichts bekannt. Drei der 14 am Sonntag in Voror-  apostel  der  Neuapostolischen  Kirche lehrte den Weltun- 
ten  von  Jerusalem  festgenommenen  Sektenmitglieder   tergang  und  Christi Wiederkunft  noch zu seinen Lebzei- 
wurden  einem  Gericht  in Petah Tikva vorgeführt,  das  ten.   Doch er starb 1960,  und alles war  eine Pleite. Viele 
zwei weitere Tage Untersuchungshaft anordnete.   Mitglieder waren darüber psychisch und materiell geschä-

digt.   Wahre  Künstler  im  Berechnen des Weltendes und  
Der Chef der "Concerned Christians", Monte Kim Miller, der Wiederkehr Christi  sind  Zeugen Jehovas. Aber schon 
hält sich nach Angaben der Polizei nicht in Israel auf. Er  mehrfach   gingen  ihre  Berechnungen  kläglich  daneben.  
hat prophezeit,  er werde in diesem  Jahr in den Strassen  Man  muss fragen: Wer unbiblische falsche Berechnungen  
Jerusalems sterben. Mitglieder seiner Sekte waren bereits verbreitet   und   damit  Gläubige  in Panik versetzt, ist der  
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im  September  in  mehreren  Gruppen nach Israel einge- aus   der  Wahrheit als echter Prediger der Botschaft Chri- 
reist.  Die  Behörden  des Landes  hatten voriges Jahr ei-  sti   –   oder  dient solche Panikmache nur dem Eigennutz   
gens eine Spezialeinheit gebildet,  die sich  mit den Vor-  einer kleinen Führungsschicht? Sektiererischen Auswüch- 
haben messianischer Gruppen  und  Weltuntergangssek-    sen muss der Gesetzgeber im Interesse des Wohlergehens 
ten im Heiligen Land zur Jahrtausendwende befasst.  der  davon  betroffenen  Bürger ganz  entschieden entge- 
  gentreten.            Christoph Steurich, Engen 
 
 
 
 
 

Kreisnachrichten 
75365 Calw 

 
20. 2. 199 

 
+++ 

 
Leser schreiben: 
 

"Hier lebende Türken sind auch Europäer" 
Zum Artikel "Es geht doch eigentlich um die Türken" vom 19. Februar 
 
Das Thema "doppelte Staatsangehörigkeit" hat zwar Sprengkraft verloren, ist aber 
anscheinend doch das Einzige, das die CDU hat. Allerdings bin ich doch etwas überrascht, 
dass endlich die Wahrheit Einzug gehalten hat bei den Christdemokraten. Denn dass sich 
die ganze Diskussion von Anfang an nur um die Türken gedreht hat, hat bislang niemand so 
zugeben wollen. 
 
Es ging ja auch nie um diese zwei Pässe an sich, jeder Franzose oder Schwede dürfte sie 
haben, ich bin sicher, dass niemand ein Problem damit hätte. Es geht allein um die 
radikalen Moslems, die uns unseren Glauben und unsere Staatsordnung abspenstig machen 
wollen und die uns zwingen, Kopftücher zu tragen.  
 
Richtig, der letzte Satz war primitiv und einfach bescheuert, genau der Stil der CDU-
Kampagne. 
 
Fast muss ich Herrn Blenke recht geben, ein Pass allein oder auch zwei bringen für die 
Integration nichts. Das schafft allein die Art und Weise, wie man mit seinen Mitmenschen 
umgeht. Und in der Beziehung haben wir uns selten mit Ruhm bekleckert. Dass sich dieses 
ändert, verhindert die CDU/CSU schon seit längerem mit genau solchen Unternehmen wie 
der Unterschriftenaktion. 
 
So nach dem Spruch: "Ich habe nichts gegen die Ausländer, aber wehe, meine Tochter 
bringt einen heim." Die hier lebenden Türken sind genauso Europäer wie die Spanier, 
Schweden, Iren und Deutschen, und ebenso unterschiedlich, zum Glück. 
 
Ich muss auch sagen, ich habe vor den Moslems weniger beziehungsweise gar keine Angst, 
es hat noch keiner versucht, mich zu missionieren, ganz im Gegensatz zu den Zeugen 
Jehovas, der Neuapostolischen Kirche und diversen Jüngern, die "online mit Gott" gehen. 
Die haben den deutschen Pass und integrieren sich nicht beziehungsweise intrigieren gegen 
den Staat an sich. Man sieht es ihnen nur nicht an. 
 
Und genau das ist der springende Punkt: Was der Bauer nicht kennt, mag er nicht. Das ist 
Ihre Politik, Herr Blenke, Tölg und Fuchtel, nicht Ihr Verdienst, sondern Ihr Verschulden. 

Perryl Isik, SPD Calw 
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idea 
Spektrum 

Wetzlar 
 

10. März 1999 
 

+++ 
 

Neuapostolische Kirche hat in zehn Jahren Mitgliederzahl verdoppelt 
Grösste Sekte: 400'000 Mitglieder 

Die Neuapostolische Kirche gehört zu den weltweit am schnellsten wachsenden Religionsgemeinschaften. Seit 1988 
verdoppelte sie ihre Mitgliederzahl auf rund 9,4 Millionen. In Deutschland hat sie ca. 400'000 Mitglieder, mehr als 
doppelt so viele wie die Zeugen Jehovas (166'000) und 100'000 mehr als die traditionellen evangelischen Freikirchen 
zusammen (300'000). Die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW) bezeichnet die 
Neuapostolische Kirche als christliche Sondergemeinschaft. Sie führt deren Attraktivität auf ihre endzeitliche 
Ausrichtung zurück. Ihre konservative Orientierung vermittele Ordnung und Geborgenheit, werde als Bollwerk gegen 
Sittenverfall angesehen und greife zugleich Zukunftssorgen und Existenznöte auf, heisst es in einer 
EZW-Dokumentation. In den armen Ländern fördere sie auch die Hoffnung auf Wohlstand. Oberhaupt der 
Neuapostolischen Kirche ist ein Stammapostel, dem 293 Apostel sowie Diakone, Priester und Bezirksälteste 
unterstehen. Die Sekte entstand im 19. Jahrhundert in England. Sie lehrt, dass ihre Apostel das von Jesus begonnene 
Erlösungswerk vollenden und nur eine Mitgliedschaft in der Neuapostolischen Kirche ewiges Heil garantiert. 
 

Die grossen Sekten 
Sekte                               Mitglieder weltweit                Mitglieder in Deutschland 
 
Mormonen                             10,0 Mio.                                    36'000 
Neuapostolische Kirche           9,4 Mio.                                 400'000 
Zeugen Jehovas                       5,6 Mio.                                  166'000 
Scientology                              8,0 Mio.                            10 – 15'000 
 
 

Spaltungen und falsche Voraussagen 
Nach Angaben der EZW hat es in den letzten 100 Jahren rund 80 Abspaltungen gegeben. Ihre größte Krise erlebte die 
Sekte 1960 mit dem Tod des Stammapostels Johann Gottfried Bischoff, der die Wiederkunft Jesu zu seinen Lebzeiten 
vorausgesagt hatte. Derzeit lege fast jede Woche ein Amtsträger aus Unzufriedenheit mit der Kirchenleitung oder 
wegen theologischer Meinungsverschiedenheiten sein Amt nieder, so die EZW. In Deutschland gebe es mehrere 
tausend Aussteiger und viele Selbsthilfegruppen, die ihre Kritik auch im Internet verbreiteten. Sie forderten mehr 
Mitspracherechte für die Gemeinden. Nach Einschätzung der EZW wird die zunehmende Publizität innerkirchlicher 
Vorgänge zu einer Verhaltensänderung der Kirchenleitung führen. Die bisherige Linie, Kritiker auszugrenzen, lasse 
sich auf Dauer nicht durchhalten. 
 
 

Esslinger Zeitung 
18. Februar 1999 

 
+++ 

 

Gottesdienst im Wohnzimmer 
Die Zeiten sind aber vorbei: Neuapostolische Kirche Köngen feiert 75jähriges Bestehen 

 
Köngen (e) - Die neuapostolischen Christen von Köngen begingen kürzlich einen ganz besonderen Tag: Sie 

feierten das 75jährige Bestehen ihrer Kirche. 
Am Morgen fand unter der Leitung des Bezirksvorstehers vom Kirchenbezirk Kirchheim, Dr. Hans-Thomas 

Kappler, ein Festgottesdienst statt. Zu ihm waren nicht nur die Kirchengemeinde mit ihren Gästen, sondern auch die 
ehemaligen Köngener eingeladen.             
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Kappler informierte, dass zu Beginn der 20er Jahre die ersten ortsansässigen neuapostolischen Kirchenmitglieder 
die Gottesdienste in Wendlingen und Nürtingen besuchten. Ab dem Jahr 1923 konnten die Gläubigen die 
Wochen-Gottesdienste in der Wohnstube von David Maier, anschliessend bei Familie Lehmann besuchen. 

Da die Räumlichkeiten sehr beengt waren, richtete Emil Schmid, der spätere Gemeindevorsteher, im Jahr 1927 
in seinem Wohnhaus in der Spitalgartenstrasse 11 ein Lokal zur Durchführung der Gottesdienste ein. Im Jahr 1953 
wurde mit dem Bau eines neuen Kirchengebäudes begonnen, das Dank der tatkräftigen Mitarbeit der Kirchenmitglieder 
nach nur fünf Monaten fertiggestellt werden konnte. 

Am Abend des Festtags fand ein Konzert statt, das der stellvertretende Kirchenpräsident, Apostel Volker 
Kühnle, moderierte. Der gemischte Chor und ein Streicherensemble sorgten für eine stimmungsvolle Umrahmung der 
Veranstaltung. Kühnle stellte in der Begrüssung fest, dass 75 Jahre Neuapostolische Kirche keine lange Zeit sind, wenn 
man bedenke, dass Köngen auf eine Geschichte von mehreren tausend Jahren zurückblicken kann. Er verglich die 75 
Jahre mit einem Menschenleben, in denen es viele Stationen gibt, die Anlass zum Rückblick und zur Dankbarkeit 
gebieten. Seit den 20er Jahren ist hier "Gott gelobt und gepriesen worden, hat man seine Liebe erfahren dürfen und ist 
im Glauben stark geblieben". 

Köngens Bürgermeister, Hans Weil, gratulierte der Kirchengemeinde zu ihrem Jubiläum und überreichte ein 
Gastgeschenk. Weil unterstrich die auf der Internetseite der Neuapostolischen Kirche dargestellte Aussage, in der es 
heisst: "Die Gläubigen bemühen sich, den anderen zu achten und anderen zu helfen." 

Der Köngener Rathauschef sieht die neuapostolische Kirchengemeinde als festen Bestandteil der Kommune an 
und wünscht weiterhin gute Zusammenarbeit. 

 
 
 
 
 

Esslinger Zeitung 
2. März 1999 

 
+++ 

 
 
LESERBRIEFE: 
 

Die Grenzen weiter gesteckt ?   
Zu "Gottesdienst im Wohnzimmer" vom 18. Februar: 

  
Was lese ich zu meinem großen Erstaunen, die Neuapostolische Kirche im Internet? Ist 
Gott moderner geworden? Oder hat die Kirche eingesehen, dass Gott so gross ist, und nur 
die Kirchen, und somit ihren Mitgliedern so extreme Grenzen, um nicht zu sagen 
Verbote, übermittelte. Ein echtes Gotteskind durfte vor 30 Jahren keinen Fernseher 
haben. Wenn er einen hatte und vor seinem Kirchenvorsteher Angst hatte, wurde er 
versteckt. Das dürfte so manches Mitglied überlegen lassen, ob die Grenzen vielleicht im 
Gesamten offener und weiter gesteckt sind und sich mal wieder überlegen, obwohl schon 
lange kein Gottesdienst mehr besucht wurde, es mal zu prüfen. 
 
Es wäre ein kleiner Gott, wenn er unseren freien Willen unterdrücken würde, oder nur die 
Neuapostolischen Christen heimholen würde. 
                                              Lieselotte Nothdurft, Köngen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presse VIII / Seite 6 



Esslinger Zeitung 
11. März 1999 

 
+++ 

 
 

                                 
LESERBRIEFE: 

 
Veränderungen an Fassade helfen nicht 
Zu "Gottesdienst im Wohnzimmer" vom 18. Februar: 
 
Mit Verwunderung las ich die Bemerkung: Die Gläubigen bemühen sich, den anderen 
zu achten und zu helfen. 
Nach meiner mehr als 35jährigen Zugehörigkeit zu diesem Glaubenssystem, das ich 
vor einigen Jahren verlassen habe, herrscht hier ein streng hierarchisch strukturiertes 
System der Kontrolle und Vereinnahmung. 
Wer eigene Wege geht und nicht nach Norm funktioniert, wird herausgedrängt und 
isoliert. So haben die sogenannten "Segensträger" keine entsprechende Ausbildung in 
Seelsorge und Theologie und verkündigen willkürlich, was ihnen von einem 
Stammapostel oder Apostel vorgesagt wird. Da helfen auch die grossen 
Veränderungen an der Fassade nicht. 

                     Antonius Kuczera, Plochingen 
 
 
 
 
 
 

idea 
Spektrum 

Wetzlar 
 

24. März 1999 
 

+++ 
 
 

LESERBRIEF: 
 

"Ich muss mich nachträglich schämen" 
Zur Meldung "Grösste Sekte: 400'000 Mitglieder" (Nr. 10, S. 10) 
 
Als eine Kirche der frohen Botschaft kann die Neuapostolische Kirche 
(NAK) leider nicht eingestuft werden. Ich muss mich nachträglich noch 
schämen, dieser Sekte angehört zu haben, weil unser Herr Jesus Christus 
nicht das Haupt der NAK ist, sondern der Stammapostel (Oberhaupt der 
NAK), Richard Fehr, in der Schweiz.                                          

Walter Suchsland, 41236 Mönchengladbach 
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Daun-Gerolsteiner 
WOCHEN-SPIEGEL 

Daun / Eifel 
 

31. 3. 1999 
 

+++ 
 
 

R. Friedrich hat die erste rheinland-pfälzische  
"Initiative gegen den religiösen Missbrauch" gegründet 

Ex-Mitglied will Sekten-Aussteigern Hilfe anbieten 
 
Der Dauner Journalist Ronny Friedrich will künftig auch in Referaten vor Schülern über Sekten und 
ihre Praktiken informieren.  
 
 Kreis Daun (lfr). Die erste rheinland-pfälzische "Initiative gegen religiösen Missbrauch" hat seit Beginn des 
Jahres ihre Tätigkeit im Kreis Daun aufgenommen. Gründer, Vorsitzender und treibende Kraft dieser Initiative ist der 
Journalist Ronny Friedrich aus Daun. Friedrich möchte mit seiner selbstfinanzierten Vereinigung allen Aussteigern und 
aussteigewilligen Mitgliedern von Sekten - besonders der "Zeugen Jehovas" und "der Neuapostolischen Kirche" (NAK) 
- einen Anlaufpunkt bieten, wo ihnen bei ihren Problemen geholfen werden kann. Auch Aufklärungsarbeit und 
Prävention gehören zu den selbstformulierten Aufgaben der Initiative. 

Friedrich weiss, wovon er spricht: Von Geburt an bis zu seinem 17. Lebensjahr war er Mitglied bei den "Zeugen 
Jehovas", im Alter von 25 Jahren trat er in die NAK ein, aus der er erst 1997 unter - wie er es formuliert - "grossen 
Schwierigkeiten" austrat. "Ich war massiven Drohungen, Telefonterror, psychischer und physischer Gewalt ausgesetzt. 
Ich habe sogar Morddrohungen erhalten und mein Telefon ist nachweislich abgehört worden", schildert er seine 
Erlebnisse. Sein Vorwurf richtet sich auch gegen die "Ausbeutung der Mitglieder", deren Seelenheil wesentlich von der 
"freiwilligen" Abgabe von 10% ihres Bruttoeinkommens abhänge. 

Er bezeichnet die NAK als eine typische Endzeitsekte, die es verstehe, Menschen mit Heilsversprechungen in 
ihren Bann zu ziehen, sie zu indoktrinieren. "Die Frohbotschaft der Heiligen Schrift wird dabei allerdings zu einer 
"Drohbotschaft" gemacht", so Friedrich weiter. 

Auch die politische Neutralität der NAK sieht Friedrich mit Hinweis auf die "Anbiederung an autoritäre 
Regime" und der Rolle der NAK zur NS-Zeit in Frage gestellt. 

Die über 100 bestehenden Initiativen gegen die NAK können durchaus Erfolge verbuchen. So konnte durch die 
massive Kritik von aussen, aber auch innerhalb der NAK, erreicht werden, dass sich die Amtsträger genötigt sahen, sich 
mit Vertretern der Initiativen in öffentlichen Gesprächen auseinanderzusetzen. 

Ronny Friedrich ist kein reiner "Einzelkämpfer", er arbeitet eng mit den Sektenbeauftragten der beiden grossen 
christlichen Kirchen zusammen und möchte seine Aufklärungskampagne ausweiten. In Zusammenarbeit mit der Ev. 
Kirchengemeinde Daun plant er Referate an Schulen, in der Erwachsenenbildung und bei der Bundeswehr anzubieten. 
Ein Film ist ebenfalls in Arbeit und sein Buch "Manipulation im schwarzen Anzug" kann bei ihm bezogen werden. 

  
 

Die Kontaktadresse: Initiative gegen religiösen Missbrauch,  
Postfach 1206, 54562 Gerolstein, Tel.:  0177 - 3341361.  (inzwischen erloschen) 
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SÜDKURIER 
Konstanz 

 
15. 4. 1999 

 
+++ 

 

Selbsthilfegruppen unter einem Dach 
Neugegründete Interessengemeinschaft kann auf Unterstützung des Landkreises zählen 

 
       Konstanz - (mju) Oft treffen schwere Krankheiten oder Behinderungen einen Menschen unvorbereitet mit einem 
Schlag. Die Betroffenen sehen sich einer völlig neuen Lebenssituation gegenübergestellt, die sie manchmal nur schwer 
alleine meistem können. Hilfe bieten dabei oft die sogenannten Selbsthilfegruppen. Doch selbst wenn die Betroffenen 
ihre Angst überwinden und Hilfe suchen, ist dies doch einfacher gesagt als getan. Denn wer eine Selbsthilfegruppe für 
sein Leiden sucht, hat meistens Mühe, den richtigen Ansprechpartner zu finden oder er verliert sich im un-
übersichtlichen Dickicht verschiedener Hilfsorganisationen. 
       Das soll mit der im November 1998 gegründeten "Interessengemeinschaft der Selbsthilfegruppen im Landkreis 
Konstanz" (IGS) anders werden. Unter diesem Dachverband sollen zukünftig alle 110 Selbsthilfegruppen des Kreises 
vertreten werden. Die bundesweit einmalige Organisation will dabei als zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle 
dienen, die Hilfesuchende an die geeignete Selbsthilfegruppe weiterleiten kann. 
       Landrat Frank Hämmerle unterstützt diese Idee begeistert: "Die Freude an der ehrenamtlichen Arbeit muss 
gefördert werden. Darum befürworte ich die Philosophie der IGS mit grosser Leidenschaft." So hat der Kreis eine neue 
Telephonnummer eingerichtet, die die Hilfesuchenden an die geeigneten Selbsthilfegruppen kostenlos vermittelt 
(07531/800-787/-783). 
       "Menschen, die sich plötzlich durch einen Unfall oder eine Krankheit mit einer Behinderung konfrontiert werden, 
suchen oft seelischen Beistand bei anderen, denen es ebenso ergangen ist. Es war bisher jedoch oft nicht einfach, die 
richtige Gruppe dafür zu finden", erklärt die zweite Vorsitzende der IGS, Karin Arnold, aus eigener leidvoller 
Erfahrung. "Wir können allerdings nur den ersten Kontakt herstellen - den letzten Schritt muss jeder selbst machen." 
       In Konkurrenz zu den Ärzten steht die IGS dabei jedoch nicht. Vielmehr sollen Selbsthilfegruppen die verordneten 
Therapien unterstützen und ergänzen. 
       Neben der seelischen Unterstützung soll auch das Know-how der Selbsthilfegruppen besser genutzt werden: "Die 
Behinderten können oft den Architekten am besten sagen, was ein behindertengerechtes Haus braucht", erklärt der erste 
Vorsitzende Justin Diehl. 
       Wenn sich die IGS erfolgreich durchsetzt, gäbe es im Landkreis Konstanz eine einmalige zentrale Anlaufstelle für 
Selbsthilfegruppen, die vielen Menschen helfen könnten, denen noch der Mut fehlt oder die einfach nicht wissen, wer 
ihnen in der Stunde der Not zur Seite stehen kann. 
 
 
 

SÜDKURIER 
Konstanz 

 
20. April 1999 

 
+++ 

 
LESERBRIEFE: 
 

Sektenaussteiger 
Zum Artikel: "Selbsthilfegruppen unter einem Dach" vom 15. April 
 
"Es ist beachtlich, dass der Dachverband "Interessengemeinschaft der 
Selbsthilfegruppen im Landkreis Konstanz" (IGS) gegründet wurde. Eine 
Besonderheit sind die in Deutschland an vielen Orten gegründeten  
Selbsthilfegruppen  für  Sektenaussteiger,  wo  in erstaunlich hoher Zahl Betroffene 
der Neuapostolischen und der Zeugen Jehovas sich ratsuchend  
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hinwenden, neben Betroffenen aus etlichen anderen kleineren Gemeinschaften. Vom 
Hegau aus ist die nächstgelegene Selbsthilfegruppe für Sektenbetroffene: KISS e.V. 
Stuttgart, Marienstraße 9, Telefon 0711 / 64 061 17, Fax 60 745 61. Betroffene 
finden dort immer ein offenes Ohr und fachlichen Rat." 
                                                    Christoph  Steurich, Engen 

 
 

Schwarzwälder Bote 
Oberndorf 
 
23. 4. 199 
 
LESERBRIEFE: 
 

Fragwürdige Einflussnahme 
Betrifft: Kosovo-Konflikt und Leserbrief "Bomben im Namen Jesu Christi?" von Dr. Michael 
Hauser, Schramberg, und Peter Rauscher, Oberndorf 
 
In der Geschichte Deutschlands waren Führungskräfte der Neuapostolischen gleichzeitig 
Mitglieder der Nazis. Mit dem elitären Gedankengut der Hitler-Diktatur wurden die 
neuapostolischen Mitglieder damals indoktriniert und mittels des neuapostolischen 
Schriftenmaterials "vollgepumpt". Das brachte den Neuapostolischen damals viele 
Neumitglieder. Bis heute haben die Neuapostolischen dieses dunkle Kapitel nicht 
aufgearbeitet; es wird stattdessen geschönt und verbrämt dargestellt. Aus der jüngsten 
Vergangenheit der Neuapostolischen ist bekannt, dass umfangreiche Missionstätigkeiten dieser 
christlichen Sekte im Balkan stattgefunden haben und noch stattfinden. Der Missionserfolg in 
Serbien entwickelte sich nach Insider-Aussagen in den letzten Jahren überdurchschnittlich gut, 
bis in die Regierungsebenen von Milosevic soll dort neuapostolischer Einfluss ausgeübt 
werden. Die Kosovo-Albaner hingegen seien "Zigeuner und faul", so die rassistische 
persönliche Aussage eines neuapostolischen Missionars.   
                      Ulrich Wilhelm Handte, Ebhausen 

 
 

27. April 1999 
 
Die Behauptungen sind falsch 
Betrifft: Leserbrief von Ulrich W. Handte, Ebhausen, "Fragwürdige Einflussnahme" 
 
Es ist für die Neuapostolische Kirche in Baden-Württemberg ausgesprochen verwunderlich, aus  welchen 
Informationsquellen Herr Handte schöpft - jedenfalls sind seine Aussagen falsch und diffamierend. Die 
Neuapostolische Kirche hat in ganz Serbien knapp 250 Mitglieder - ob diese Anzahl als "überdurchschnittlich gute" 
Entwicklung des "Missionserfolgs in Serbien ... in den letzten Jahren", wie Herr Handte schreibt, gewertet werden 
kann, mag jeder selbst beurteilen. Weit über die Hälfte der neuapostolischen Christen in diesem Land sind übrigens 
Roma und Sinti. Der Handtesche Gedanke vom "neuapostolischen Einfluss bis in die Regierungsebenen von 
Milosevic" ist falsch und bedarf keiner weiteren Kommentierung. Und zur Aufklärung und Vergangenheits-
bewältigung im Hinblick auf die NS-Zeit ist durch die Diffamierung der Neuapostolischen Kirche, wie sie Herr 
Handte vorbringt, wahrlich nichts gewonnen. 

               Manfred Fröhlich, Stuttgart, Neuapostolische Kirche 
 
 

 
6. Mai 1999 
 

Interne Missstände sind bekannt 
Betrifft: Leserbrief "Die Behauptungen sind falsch" von M. Fröhlich, Stuttgart 
 
Es ist Insidern und Sektenkennern bekannt, dass die Neuapostolische Kirche (NAK) sich im Besitz der absoluten Wahr 
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heit sieht und darin verharrt. Nur dass ihre eigene Realität nun auch noch diffamierend sein soll, wenn sie ausgespro-
chen wird, dieses ist neu für mich und sicherlich auch für die vielen Menschen, die sich von der neuapostolischen Ide-
ologie lösen konnten und durch diese zum Teil schwer erkrankten. Nicht nur aus der neuapostolischen Geschichte, 
sondern heute hautnah im Kosovo, müssen wir erfahren, wie hierarchisch diktatorisch geführte Systeme wie auch die 
NAK eines ist, eine demokratische Eingliederung in die Gemeinschaft schwer fällt. Nicht Handte'sche Gedanken sind 
es, sondern auch Aussagen neuapostolischer Menschen, die viele interne Misstände beklagen. Ein Psychologe schreibt 
jüngst über die Neuapostolischen in seinem Buch: Die antidemokratische, subtile, nach aussen hin nicht sichtbare 
Manipulation der Mitglieder macht die Neuapostolischen so gefährlich. 

                                               Ulrich Wilhelm Handte, Ebhausen 
 
 

Schwarzwälder Bote 
Oberndorf 
 
1. Juni 1999 
 
LESERBRIEFE: 
 

Jede Religion kennt Exzentriker 
Betrifft: Leserbrief "Interne Missstände sind bekannt" von Ulrich Wilhelm Handte, Ebhausen. 
 
Ein Sprichwort der Indianer lautet: "Bevor du über die Indianer urteilst, laufe in deren Mokkasins." Eine Kirche, 
die Herr Handte vom Hörensagen einiger Nörgler kennt und vermutlich ferngesteuert seine Diffamierungen 
betreibt, sollte, wenn er ernstgenommen werden will, die Mitglieder der Neuapostolischen Kirche fragen, warum 
sie treu bleiben. 
Es gibt angebliche Aussteiger der NAK, die aber wirklich die Kirche nur vom Hörensagen kennen. Gewiss, es gibt 
etliche puritanische Sekten, aber deren Mängel aus allen diesen Sekten, wo zusammengebündeltes Mischwerk in 
den Topf der NAK gegossen wird, ist allerprimitivste Unart geistiger Inquisition. 
Als Mitglied der NAK fühle ich mich nicht manipuliert, psychisch geschädigt, geschweige bevormundet; in 
meinen beruflichen Angeboten, medizinischer Versorgung und gesellschaftlicher Meinung darf ich mich frei 
entfalten und sehe mich seitens der Kirche nicht eingeschränkt. Opferbereitschaft ist Dankbarkeit, die einen sind 
im Nehmen selig, die anderen im Geben. 
Jedes NAK-Mitglied nimmt seine bürgerlichen Rechte und Pflichten wahr und verhält sich politisch und 
gesellschaftlich neutral. Während der brutalen römischen Feudaldiktatur sagte damals Jesus: "Was des Kaisers ist, 
gebt dem Kaiser, und Gott, was Gottes ist!" 
Es gab, gibt und wird es immer geben, die puritanischen Exzentriker in allen Ämtern und Konfessionen, die NAK 
nicht ausgenommen. Was göttlich ist, besteht, was menschlich ist, vergeht. 
Am Ende muss sich jedes selbst verantworten. Allen ist es selbst überlassen, die Glaubenszeit auszukaufen oder zu 
versäumen. Jede Konfession hat Ein- und Aussteiger. Und wer Atheist oder Agnostiker werden will, darf jeder 
selbst entscheiden. Eine Vorverurteilung wiegt auf der Waage der Gerechtigkeit soviel wie gar nichts! 

Ludwig Schopp, Königsfeld 
 

Schwarzwälder Bote 
Oberndorf 
 
10. Juni 1999 
 
LESERBRIEFE: 
 
Man kann einfach gehen 
Betrifft: Leserbrief "Jede Religion kennt Exzentriker" von Ludwig Schopp, Königsfeld: 
 
Bereits im Eingang unterstellt Ludwig Schopp Herrn H. nie neuapostolisch gewesen zu sein. Heisst das nun, dass die 
quasioffizielle Meinung der NAK ist: Wer von uns geht, war nie bei uns. Wenn Herr Schopp die NAK unter den von 
ihm angeführten Begriff puritanische Sekte mit einschliessen möchte, hat er meine volle Zustimmung. Wenn er aber 
damit seine Herrenhuter Brüder in Königsfeld meint, soll er es mit diesen diskutieren. Für mich war die Bekanntschaft 
mit den Herrenhutern ein Schritt auf dem Weg aus der NAK, aus einer Kirche, in der die Exzentriker vorne dran waren:  
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"Ich sterbe nicht, ehe der Herr (Jesus) wieder kommt." Hauptleiter Bischoff in den Jahren 1952 bis 1960. Dieser Satz 
stand nicht zur Debatte, sondern war zentrale Glaubensaussage mit allen Konsequenzen. Auch die Zeit des Nachfolgers 
war von Irrungen und Wirrungen geprägt: 1968 konnte ein Gotteskind noch kein Wehrdienstverweigerer sein. Wenige 
Jahre später taten es auch Söhne von Amtsträgern. Irrfahrt des Heiligen Geistes oder Irrtum leitender Exzentriker? 
Wenn man nun erfahren kann, dass Glaube ausserhalb der NAK möglich ist, mit weitaus weniger Widersprüchen und 
Banalitäten, dann kann man einfach gehen. So habe ich es getan. Zum Argument von den vielen glücklichen 
Mitgliedern: Es geht auch ohne NAK. 

Volker Benedikt, Villingen-Schwenningen 
 

Heilsbotschaft selbst vorleben 
Betrifft: Leserbrief "Jede Religion kennt Exzentriker" von L. Schopp, Königsfeld. 
 
Die Neuapostolische Kirche als eine puritanische Sekte zu bezeichnen, halte ich für stillos und unzutreffend, 
weil puritanisch "sittenstreng" bedeutet. Meine Erfahrungen mit der neuapostolischen Kirchenleitung haben mit 
dem ehrenwerten Begriff "sittenstreng" nichts zu tun. Christliche Religionsgemeinschaften und solche, welche 
sich dafür ausgeben, sollten ihre "Heilsverkündungen" selber einmal befolgen und leben. Bei der 
Neuapostolischen Kirche ist das aber nicht immer so: Studien eines ehemaligen Amtsträgers der 
Neuapostolischen Kirche Schweiz belegen, dass Opfergelder entgegen den Zusagen breit angelegt in andere 
Kanäle geleitet wurden, bzw. zum Aufbau eines privaten Unternehmens eines Stammapostels diente. Allein das 
sind äusserst bedenkliche Vorgänge bei dieser Glaubensgemeinschaft, die sich als direkte Fortsetzung der 
biblischen Urkirche ausgibt und deren Tun stets aus dem Heiligen Geist gelenkt sein soll. Sie sieht sich darum in 
sektiererischer Art über allen anderen Glaubensgemeinschaften stehend und erhebt ihren Stammapostel fast zum 
lebenden Christus. Ein Psychologe und ehemaliger Priester der Neuapostolischen Kirche weist nach, dass mit 
gezielt eingesetzter moderner Psychologie die Mitglieder bereits von Kindheit an manipuliert werden in einer 
Form, welche die Mitglieder selbst nicht bemerken, die aber den Nutzniessern des neuapostolischen Systems 
materiell sehr dient.                                  Ulrich Wilhelm Handte, Ebhausen 

 
 

Stuttgarter Zeitung 
11. 5. 1999 

 
+++ 

 
Serie vor dem Kirchentag: Glauben abseits der grossen Kirchen (Folge 5) 

"Das Kommen Jesu - darauf bereiten wir uns vor" 
Neuapostolische Kirche betont das Prinzip  

der Freiwilligkeit  -  5'800 Anhänger in Stuttgart  -  Gläubige bezahlen den "Zehnten" 
 

"Alle sind Laien": Auf diesen Grundsatz baut die Neuapostolische Kirche. Die 
Gemeindevorsteher haben einen weltlichen Hauptberuf. 

Von Daniela Mack 
 
Am Eingang zur Kirche stehen junge Männer in schwarzen Anzügen. Die Diakone begrüssen jeden einzelnen per 
Handschlag. Die neuapostolischen Glaubensgeschwister reden sich mit Vornamen oder mit Bruder und Schwester an. 
"Wir haben ein starkes Gemeinschaftsgefühl", sagt Susanne Raible. Sie arbeitet in der Degerlocher Verwaltungszentrale 
der Neuapostolischen Kirchen von Baden-Württemberg und Bayern, die von aussen wie ein Versicherungsgebäude 
aussieht. 
 
"Wir sind eine christliche Kirche", betont Manfred Fröhlich, Geschäftsführer der Öffentlichkeitsarbeit und 
Bezirksältester der Gemeinde Fellbach. Die 1863 gegründete Neuapostolische Kirche benutzt die Lutherbibel und kennt 
drei Sakramente: Wassertaufe, Abendmahl und die Versiegelung, die Spendung des Heiligen Geistes durch den 
Apostel. Das Apostelamt prägt die Freikirche. Der Stammapostel, das Oberhaupt der Gemeinschaft, residiert in Zürich. 
Er ordiniert die Apostel. Die ehrenamtlichen Vorsteher der Gemeinden - Priester, Evangelisten oder Hirten - haben 
Priester oder Diakone als Helfer. 
 
Die Gläubigen sind angehalten, am Sonntag und in der Regel am Mittwochabend in die Kirche zu kommen. Die 
Anwesenheit werde zwar nicht kontrolliert, versichert Fröhlich, "aber es ist keine Frage, dass wir Wert darauf legen".  
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den Besuch am Sonntag schätzt er auf 60 Prozent, am Mittwoch seien knapp 50 Prozent der Gemeindeglieder 
anwesend. Der Gottesdienst ist nach Auffassung der Neuapostolischen Kirche vom Heiligen Geist inspiriert. Die 
Kirchen sind schlichte Zweckbauten. Dennoch kommt eine feierliche Stimmung auf: Der Chor singt, und die Gläubigen 
beten mit Nachdruck, ja Inbrunst. 
 
Die Mitglieder zahlen keine Kirchensteuer, sondern sie sollen ihren Obulus aus freien Stücken in den Opferkasten 
legen. Die Empfehlung lautet, den "Zehnten", also zehn Prozent des Monatslohnes, abzutreten. "Über Spenden wird 
nicht geredet", sagt Fröhlich. Aber offenbar kommen viele dem Rat nach, denn die Neubauten können ausschliesslich 
aus Spenden finanziert werden.  
         
Im Stadtgebiet gibt es 31 Gemeinden mit rund 5'800 Mitgliedern, zum Kirchenbereich Stuttgart zählen 103 Gemeinden 
mit 15'500 Mitgliedern. In Stuttgart sind die Zahlen leicht rückläufig. Von dieser Entwicklung, die aus dem Wegzug der 
Familien ins Umland resultiert, profitieren die Gemeinden in der Region. "Übertritte sind heute Einzelfälle", sagt 
Fröhlich. Die meisten kämen als Kinder über die Eltern zur Gemeinschaft. 
 
"Das Kommen Jesu - darauf bereiten wir uns vor", so beschreibt Fröhlich den Kern seines Glaubens. Jeden Tag könne 
Jesus kommen, die Zeit und Stunde wisse niemand. Darauf versuchten die Gemeindemitglieder ihr Leben einzustellen. 
Wer sich hiervon zu stark eingeengt fühle, versichert Fröhlich, könne jederzeit vor einem Standesbeamten seinen 
Austritt erklären. Berichte, dass Aussteiger psychisch unter Druck gesetzt würden, weist er weit von sich. "Vor 20 bis 
30 Jahren", räumt er ein, "ist manches noch strenger gehandhabt worden." Seitdem hätten sich aber Führungsstil und 
Umfeld geändert - "nicht nur bei uns". 
 

Bisher erschienen:  
Buddhismus und Mystik liegen im Trend (7.April),  
Der Weg der Erlösung führt nach innen (12. April),  
Selbstdarstellung macht nicht glücklich (20. April),  
Wir sind keine Sekte, auch wenn wir klein sind (3. Mai). 

 
 

Stuttgarter Zeitung 
21. 5. 1999 

 
+++ 

 
LESERBRIEF: 

 

Heuchlerische Behauptung 
Zu "Neuapostolische Kirche betont Prinzip der Freiwilligkeit", 11. Mai 1999 
 
Der Artikel gibt die Aussendarstellung der Führung der Neuapostolischen Kirche wieder. Gerade bezüglich 
dieser Sondergemeinschaft bedarf es einer umfassenden Innensicht, die kritisch das Glaubenssystem und die 
Wirkung auf Menschen betrachtet. 
Ein kurzes Beispiel für die übliche Doppelzüngigkeit: In dem StZ-Artikel versichert NAK-Geschäftsführer 
Fröhlich, wer sich zu stark eingeengt fühle, könne jederzeit seinen Austritt erklären; Berichte über psychischen 
Druck weist er von sich. Jedoch: Nicht vor 20 oder 30 Jahren, wie Fröhlich verharmlosend darstellt, sondern im 
Jahr 1997 schrieb er selbst an ein austrittswilliges Mitglied: "... Trotzdem erlauben wir uns den Hinweis, Ihren 
Entschluss unter Berücksichtigung der Tragweite einer derartigen Entscheidung nochmals zu überdenken. 
Letztendlich geht es ja hierbei nicht um die formale Zugehörigkeit zur Kirche, sondern um das Heil unsterblicher 
Seelen. Damit kann man nicht sorgsam genug umgehen. Wir würden uns freuen, wenn Sie ... - Sie tragen ja auch 
die Verantwortung für das Seelenheil ihrer Kinder - zu dem Ergebnis kämen, doch in der Kirche zu bleiben und 
dort Ihre Seligkeit zu schaffen." Diese Ausführungen treffen auf Menschen, denen in diesem Glaubenssystem 
gelehrt wurde, sie allein als NAK-Angehörige seien Gotteskinder, sie allein hätten die Wahrheit, sie allein seien 
von Gott erwählt, sie allein würden errettet vor dem in Kürze stattfindenden grossen Verderben. Hier zu 
behaupten, man könne einfach seinen Austritt erklären und psychischer Druck habe nur vor 30 Jahren 
stattgefunden, ist heuchlerisch. 
                  Siegfried Dannwolf, Selbsthilfe-Initiative für Aussteiger aus der Neuapostolischen Kirche, Neugereut 

 
 
 

Presse VIII / Seite 13 



SÜDKURIER 
Konstanz 

 
27. Mai 1999 

 
+++ 

 
LESERBRIEFE: 

 
Mutter der Unauffälligkeit 
Zum Artikel: "Zwei Bischöfe leben Ökumene vor" vom 22. Mai 
 
Die Tradition ist gut, dass Bischöfe beider grossen Kirchen mit ihren Gemeinden sich in Ökumene 
treffen. Doch daneben gibt es in Deutschland mit rund 400'000 Mitgliedern die schwerreiche grösste 
Gemeinschaft, die Neuapostolischen. Warum wirkt diese Gemeinschaft beim christlichen Miteinander 
nicht mit und geht statt dessen abgesondert als Mutter der Unauffälligkeit eigene Wege? Ein 
Psychologe deckt auf, dass bereits Kleinkinder über gezielt eingesetzte Psychologie (NLP) im Sinne 
des neuapostolischen Systems manipuliert werden mit einer psychisch schnell abhängig machenden 
Sonderlehre, die eine schwer zu durchschauende Mischung aus christlichen Allgemeinplätzen und 
einer das System stützenden Sprache ist, wodurch die Lehre schnell verinnerlicht wird. 
 
Dieser Psychologe schreibt in seinem jüngsten Buch: "Die antidemokratische, subtile, nach aussen hin 
nicht sichtbare Manipulation der Mitglieder macht die Neuapostolischen so gefährlich". Hunderte von 
Betroffenen, die viele Missstände bis hin zu schweren Geldverfehlungen bei den Neuapostolischen 
beklagen, meldeten sich bereits in den Selbsthilfegruppen des Landes bei KISS e.V., Stuttgart, Tel: 
0711 / 6406117, und Selbsthilfe Heidelberg, Tel: 06221 / 184290. Jeder erhält dort Sekteninformation. 

Christoph Steurich, Engen 
 

 

SÜDKURIER 
Konstanz 

 
31. Mai 1999 

 
LESERMEINUNG: 
 

Gefährliche Unwissenheit 
Zum Leserbrief: "Mutter der Unauffälligkeit" vom 27. Mai. 
 
Die Gefährlichkeit der Neuapostolischen Kirche und ähnlicher Sekten beruht doch – man sollte es endlich einmal sagen 
– auf der Unwissenheit der Opfer. Dieses sklavische Verhalten aber ist längst vorgegeben durch den jahrhundertelang 
eingehämmerten Glaubenszwang, den vor allem die katholische Kirche auf ihre Anhänger ausgeübt hat. Selbständiges 
Denken, klare Unterscheidung, geistige Mündigkeit wurden somit im Keim erstickt oder auch aufs schärfste verfolgt, 
wo sie sich nicht unterkriegen liessen, und ein enges Glaubenskorsett, begleitet von ewiger Höllenangst schnürte jede 
geistig-seelische Entfaltung bereits im Kinde ab. – Während nun unsere Grosskirchen immer mehr an Suggestivkraft 
verlieren, gewinnen einschlägige Sekten an Macht, weil labile Menschen nun mal nach innerem Halt suchen, den ihnen 
die angestammte Religion verwehrt hat. Dass sie vom Regen in die Traufe kommen ist sicher. 
Ich selbst bin nie jenen Missionaren – gleich welcher Richtung – ausgewichen, die vor meiner Haustür standen. Ich 
habe sie hereingebeten und mich eingehend mit ihnen unterhalten; habe mir ihre Thesen angehört und sie sachlich 
dementiert. 
Ja, es gab auch viel zu lachen, als mir einmal zwei nette Mormonen klarmachen wollten, dass Gott-Vater verheiratet sei 
und eine Frau hätte. Ich konnte ihnen dann erklären, wie dies zu verstehen sei, da ich mich immer für Mythologie 
interessiert habe, aus der solche Vorstellungen sich ja ableiten. – Wenn man eindringlich und beharrlich mit Sektierern 
redet, wissen sie bald nicht mehr weiter und verabschieden sich. Das ist das beste Rezept, sie loszuwerden und 
ungefährlich zu machen. Denn gefährlich ist einzig die Unwissenheit, die in uns von Kindheit an gegenüber religiösen 
Wahrheiten nach Kräften gehegt und gepflegt wurde!                               Steluza Solf, Rielasingen 
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SÜDKURIER 
Konstanz 
 
4. Juni 1999 
 

LESERMEINUNG: 
 

Trugschlüsse vermeiden 
Zum Leserbrief der Steluza Solf "Gefährliche Unwissenheit" vom 31. Mai. 
 
"Die Gefährlichkeit der Neuapostolischen Kirche und ähnlicher Sekten" leitet Frau Steluza Solf vom 
"jahrhundertelangen Glaubenszwang der katholischen Kirche auf ihre Anhänger" (sic) ab. Die Papstkirche als 
Urgrund des "sklavischen Verhaltens" der Sektenmitglieder im ganzen: Welch eine Erkenntnis! Ein circulus 
vitiosus, der keine Kühnheit meidet. – Haben nicht die Heerscharen fanatischer buchstabengetreuer Bibelexegeten 
wie z.B. die Wyclifiten, Hussiten, m.E. die Lutheraner und vor allem die Calvinisten gerade die Weltoffenheit der 
katholischen Kirche bekämpft? Warum wohl drängten dergleichen seit Jahrhunderten auf eine Reformation der 
Kirche an Haupt und Gliedern, wenn ihnen der Glaubenszwang der Katholiken nicht zu lax und zu lau erschienen 
wäre! – Ich empfehle der im Gehege der christlichen Heilsgeschichte wildernden Dame, den Schlüssel zum 
moralischen Rigorismus der beschuldigten Sekten in der Konsequenz ihrer Glaubensüberzeugung zu suchen. Die 
Geschichte des radikalen Calvinismus erklärt die Entwicklung der strengen religiös bestimmten Haltung 
bestimmter Sekten glaubwürdig genug. Bei Beachtung dieser Prämissen könnten peinliche Widersprüche und 
geschichtsfremde Trugschlüsse vermieden werden.                                                Robert Leiber, Rielasingen-Arlen 

 
 
 

BERLINER  MORGENPOST 
4. Juni 1999 

 
+++ 

 

Freikirche oder Sekte ? – Geschichte, Hintergründe 
Die Neuapostolische Kirche ging in den dreissiger Jahren des vorigen Jahrhunderts in England aus der katholisch- 
apostolischen Gemeinde hervor. Der "Prophet" der Berliner katholisch-apostolischen Gemeinde, Heinrich Geyer, 
gründete 1863 die "Allgemeine Apostolische Mission". 1896 führte Friedrich Krebs den Titel "Stammapostel" ein. 
Unter Hermann Niehaus wurde die "Mission" in "Neuapostolische Gemeinde" umbenannt. Seit 1930 nennt sie sich 
Neuapostolische Kirche. 
 
1930 wurde der berühmt-berüchtigte Johann Gottfried Bischoff Stammapostel. Er verkündete die "Botschaft", dass er 
nicht sterben, sondern die Kirche "dem Herrn entgegenführen" werde. Er starb dennoch am 6. Juli 1960. Ihre 
internationale Verwaltung hat die NAK in Zürich. Weltweit bekennen sich 9,4 Millionen Menschen zum 
neuapostolischen Glauben. In Berlin gibt es 45 NAK-Gemeinden mit 29'000 Mitgliedern. 
 
Die Neuapostolen selbst bezeichnen ihre Glaubensgemeinschaft als Freikirche. Kritiker sprechen von einer Sekte. Die 
NAK erhebt den Anspruch, die "einzig wahre Fortsetzung der Urkirche" zu sein. Neben den Sakramenten Taufe und 
Abendmahl steht die "Versiegelung", die "Spendung des Heiligen Geistes". Eine Zusammenarbeit mit den Kirchen der 
Ökumene gibt es nicht. 

 
Informationen: 
Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen: Tel.: 28 39 52 11. 
 
Selbsthilfegruppe für Aussteiger aus religiösen Gruppierungen: Tel.: 062 21 18 42 909. 
 
Literatur: 
"Gottes verlorene Kinder. Ein Ex-Priester der Neuapostolischen Kirche klagt an" von Siegfried Dannwolf. 
Gütersloher Verlagshaus. 
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"Die Neuapostolische Kirche im Umbruch. Zwischen Wachstum und Reformstau" von Andreas Fincke, 
EZW-Text Nr. 146, Berlin 1999.                                           heid 

 
 
 

SÜDKURIER 
Konstanz 

 
2. Juli 1999 / Nr. 149 

 
+++ 

 
LESERBRIEFE: 
   
 Ängste 
 Zu Voraussagen der Sekten: 
 

Es liegt in der Natur des Menschen, über Zukünftiges zu spekulieren. Nostradamus tat es; doch auch in 
manchen religiösen Gemeinschaften wurde und wird Kommendes spekulativ berechnet, vor allem die 
Wiederkunft Christi. Bei Adventisten gingen solche Berechnungen daneben. Weltmeister in der Berechnung 
vieler Termine der Wiederkunft Christi und eines grossen Verderbens, das dabei die Welt vernichten soll, sind 
Zeugen Jehovas. Doch auch ihre Berechnungen waren falsch. Doch falsche Propheten lösten und lösen in 
engen religiösen Gemeinschaften vielfach grosses Leid und massive Ängste aus, zerstören Kinderseelen, 
zerreissen Familien, lösen manchen Suizid aus. Selbsthilfegruppen sind darum entstanden und geben gern 
Hilfe und Sektenauskunft. In unserem Raum sind es KISS e.V., Stuttgart, Tel. 07 11 / 6 40 61 17 und 
Selbsthilfe Heidelberg, Tel. 0 62 21 / 18 42 90. 

Christoph Steurich, Engen 
Hinweis: 
Der SÜDKURIER hat im Leserbrief den Passus über die 
Endzeitberechnung der Neuapostolischen Kirche (Bischoff-
Botschaft) gestrichen. 

 
 

SÜDKURIER 
Konstanz 

 
Nr. 194 / 1999 

 
+++ 

 
 LESERBRIEFE: 
 
 Selbsternannt  

Zum Artikel "Neue Vorwürfe gegen Scientology": 
 
Scientology ist eine selbsternannte Kirche. Ebenfalls die Zeugen Jehovas und die Neuapostolische Kirche 
haben sich selbst gegründet. 
An ihren Lehren kann man sie erkennen. Die Praktiken der Scientologen sind verwerflich. Die Zeugen Jehovas 
lehnen eine Bluttransfusion ab. Die Neuapostolische Kirche hat Lehren verkündet aus Vermessenheit: Der 
Stammapostel Bischoff wollte von 1951 – 1960 alle Neuapostolischen in den Himmel führen. Sogar Tote 
können noch neuapostolisch werden. Es kann und muss deshalb klar gesagt werden: Die genannten Sekten sind 
Schädlinge des wahren Christentums.           Walter Suchsland, Mönchengladbach 
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Gelernt 
Zum Thema Glaube: 

 
Ich bin über die vorwiegend guten Veröffentlichungen des SÜDKURIER zu theologischen Fragen auf 
dem Laufenden, und ich danke Ihnen ausdrücklich dafür, dass Sie vor destruktiven "Frommen" 
warnen, welche die Lehre von den Letzten Dingen nicht in den Gesamtzusammenhang mit dem 
ganzen Evangelium stellen können. Aber eine Korrektur möchte ich anbringen. Wir als Siebenten-
Tags-Adventisten möchten nicht mit einem Astrologen (Nostradamus), den fundamentalistischen 
Zeugen Jehovas oder mit Apokalyptikern in einen Topf geworfen werden, welche die Krisen unserer 
Zeit dazu missbrauchen, um labile Menschen in Furcht vor zukünftigen Katastrophen zu versetzen. 
Unsere Gründer/innen berechneten zwar die Wiedergeburt Christi für 1843/44; aber danach läuterten 
sie alle arithmetischen und kabbalistischen Spekulationen und datierten das Ereignis "Parusie" längst 
nicht mehr: d.h. wir haben aus Fehlern gelernt.                           M. Frauchiger, CH-Bern 

 
 
 

BAZ 
Bergsträsser Anzeigen Zeitung 

Heppenheim - Heidelberg 
 

14.7.1999 
 

+++ 
 

Treffen für Sektenaussteiger 
 

Heidelberg (red).   Die Gruppe "Wenn Glaube krank macht" für Aussteiger aus religiösen 
Gemeinschaften und Sekten (Neuapostolische Kirche, Zeugen Jehovas und andere) trifft sich wieder am 
kommenden Freitag, 16. Juli, um 19,30 Uhr in den Räumen des Heidelberger Selbsthilfebüros in der 
Alten Eppelheimer Strasse 28 in Heidelberg. Die Gruppe versteht sich nicht als Therapieplatz, sondern 
möchte in gemeinsamen Gesprächen mit Leuten, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, 
Möglichkeiten zum Austausch und zur gegenseitigen Hilfestellung bieten. Neue sind willkommen. 
   Information: 

Telefon 06221 / 184290 (Selbsthilfebüro) oder im Internet unter 
http://www.shop.de/priv/hp/6003/f. 

 
 
 

In beiden Ausgaben der WAZ erschienen: 

WAZ         WAZ 
Westdeutsche Allgemeine      Westdeutsche Allgemeine 

   Bochumer Norden                 Dortmund 
 
           Nr. 162 – 15. Juli 1999         Nr. 164 – Samstag, 17. Juli 1999 
 

    +++               +++ 
 

Sekte setzt Kino und Jeans auf den Index 
Selbsthilfe für Aussteiger 

 Die 68er-Revolte kriegte Walter Krappatsch nur aus der Entfernung mit. Fussball, Fernsehen, Kino, Jeans – für 
den damals jungen Mann jahrelang tabu. Bis er die Neuapostolische Kirche mit ihrem fundamentalistischen Kokon 
verliess – und eine Selbsthilfegruppe für Sektenaussteiger gründete. 

Walter Krappatsch war zur Neuapostolischen Kirche konvertiert und hatte den sechsjährigen Sohn gleich 
mitgenommen. Der wuchs mit den Grundzügen der Glaubensgemeinschaft auf, für die die Apokalypse eine grosse  

 
Presse VIII / Seite 17 



Rolle spielt: "Man rechnet dort täglich mit der Wiederkunft Christi", sagt der heute 46jährige Vermessungstechniker. 
"Die Auserwählten werden von der Erde lebend entrückt. Für den Rest der Menschheit bleibt Krieg und Vernichtung." 

Nach der Schule stand Weinbergsarbeit an, die Missionierung neuer Mitglieder. "Ich habe glücklicherweise 
niemanden bekehrt", sagt Krappatsch. Freundschaften erlaubte das Kirchenoberhaupt, der Stammapostel, nur innerhalb 
der Glaubensgemeinschaft. Bedrückend auch das ständige Denunziantentum. "In der Zwischenzeit", schränkt 
Krappatsch ein, "ist die Neuapostolische Kirche liberaler geworden." 

Trotzdem: Sowohl Pfarrer Rüdiger Hauth, Sektenbeauftragter der Ev. Kirche von Westfalen, als auch 
Heidemarie Cammans  vom Sekteninfo Essen stufen die Gemeinschaft als "klassische Sekte" ein. Möglichkeiten zur 
Kritik gebe es nicht, die Persönlichkeitsentwicklung werde reduziert. 

Mit 22 stieg Walter Krappatsch aus: "Die Kluft zwischen dem Anspruch, die wahre Religion zu sein, und der 
Wirklichkeit war zu gross." Da die hierzulande 430'000 Köpfe zählende Gemeinde eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts ist, meldete Krappatsch seinen Austritt auch dem Amtsgericht. 

Der Schritt befreite ihn nur zeitweilig – ein Psychotherapeut musste helfen. Da Krappatsch jedoch der 
Erfahrungsaustausch fehlte, gründete er 1987 die Selbsthilfegruppe "Artikel 4 – Initiative für Glaubensfreiheit". Die 
Anlaufstelle berät u.a. ehemalige und aktuelle Zeugen Jehovas, Mormonen, Scientologen, Hare-Krishna-Anhänger und 
Mitglieder der Neuapostolischen Kirche. Kontakt: Tel.: 0 23 25 / 60 442 
 
 

WAZ 
Westdeutsche Allgemeine Zeitung 

Bochum 
 

Nr. 167 – 21. Juli 1999 
 

+++ 
WAZ - LESERFORUM: 

 

Psychischer Stress 
Zu: Sekte setzte Kino und Jeans auf den Index 

 
Nur wenige wissen, unter welchen psychischen Belastungen die Mitglieder der NAK zu leiden haben. Herr Krappatsch 
konnte sich nach seinem Ausstieg in eine Therapie begeben. Wenn Mitglieder der Kirche vom Arzt eine Therapie 
empfohlen wird, rät ihnen die NAK in der Regel davon ab, damit sie ihren Glauben nicht gefährden. 
 
Die neuapostolische Glaubenslehre verspricht den treuen Gotteskindern, dass sie nach der Wiederkunft Jesu im 
1000jährigen Friedensreich als Könige und Priester regieren werden. Ihnen wird in den Predigten und in Hausbesuchen 
sehr anschaulich verdeutlicht, dass sie die bedauernswertesten Geschöpfe auf dieser Erde sind, wenn sie am Tag des 
Herrn nicht angenommen werden, weil sie sich zu sehr der Weltlust hingegeben haben. Selbst Personen, die schon 
Jahrzehnte nicht mehr in die Kirche gehen, werden im Alter wieder von dieser Angst eingeholt. Die an vielen Orten 
bestehenden Selbsthilfegruppen wollen den Aussteigern bei der Bewältigung ihrer Sektenvergangenheit behilflich sein. 

             Heinz W. Knüppel, In den Heestern 43, Hannover 
 
 

WAZ 
Westdeutsche Allgemeine Zeitung 

Bochum 
 

Nr. 170 – 24. Juli 1999 
 

+++ 
 

Leser-Meinung: 
 

Platte Botschaft 
Zu: Sekte setzte Kino und Jeans auf den Index 
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Ich hatte einen ehrlichen und freundlichen Mitschüler, der trug Jeans und ging ins Kino – und gehörte der 
Neuapostolischen Kirche an. Sie schreiben, dass diese Religionsgemeinschaft Jeans und Kino auf den Index 
setzte. 
Als meinungsbildendes Medium setzen Sie jedoch einen Teil Ihrer Leserschaft auf den Index, indem Sie im 
letzten Satz Zeugen Jehovas, Mormonen, Scientologen, Hare-Krishna-Anhänger und Mitglieder der 
Neuapostolischen Kirche unter dem inzwischen negativ besetzten Dachbegriff "klassische Sekte" pauschal 
diffamieren. 
Durch die stereotype Wiederholung der platten Botschaft sogenannter Sektenbeauftragter wird das betrieben, 
was man den "Sekten" nur allzu gerne unterstellt: Gehirnwäsche. 

                   Tankred Otte, Kreuzstrasse 6; Castrop-Rauxel 
 

Glaubensneid 
Zu: Sekte setzt Kino und Jeans auf den Index  
 
Bezüglich Ihres Artikels möchte ich Sie wissen lassen, dass es mich ärgert – obwohl ich selbst nicht 
neuapostolisch bin – dass auch die Bochumer WAZ bei religiösen Minderheiten ständig die wenigen 
gefrusteten Ex-Mitglieder ungeprüft zu Wort kommen lässt, wohingegen 430'000 wohl scheinbar 
zufriedene Mitglieder nicht zu Wort kommen. 
Da das Sekten-Infobüro Bochum in der Hauptsache von der Ev. Kirche gesponsert wird, ist zu 
bedenken, dass von den Berichten Arbeitsplätze abhängen und dass die Ev. Kirche nicht daran 
interessiert sein wird, positive Berichte über ihre Konkurrenz zu finanzieren. 
In diesem Zusammenhang sei ein Buch erwähnt, das von unabhängiger Seite auf die Diskriminierung 
von religiösen Minderheiten in Deutschland hinweist. In diesem Buch wird auch Pfarrer Rüdiger 
Hauth nicht lobend erwähnt: "Die neuen Inquisitoren – zwischen Glaubensfreiheit und Glaubensneid" 
von Prof. Dr. Gerhard Basier und Prof. Dr. Erwin K. Scheuch. 

         Martina Reese, Trift 19, Dortmund 
 
 
 

DS 
DEUTSCHES  ALLGEMEINES  SONNTAGSBLATT 

Hamburg 
 

6. August 1999 
 

+++ 
 

ANGEZEIGT: 
Kirchenvolk ohne Geist 

Informationen über die "Neuapostolische Kirche 
Mit etwa 400'000 Mitgliedern ist die "Neuapostolische Kirche" (NAK) die grösste christliche Sekte in Deutschland. 
Weltweit wächst die 9,4 Millionen Mitglieder zählende Gemeinschaft rasch an. 
 
Geleitet wird die NAK durch eine Hierarchie von Aposteln. Nach neuapostolischer Lehre verfügen nur diese Apostel 
über den Geist und seine Weitergabe. Den Geist von den Aposteln zu empfangen heisst, ihnen zu gehorchen. Der 
oberste "Stammapostel" der NAK wird auf diese Weise "unfehlbar". Seine Entscheidungen sind nicht hinterfragbar. 
 
Andreas Fincke, Beauftragter für Weltanschauungsfragen der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen, 
beschreibt in den EZW-Texten 146 Aufbau und Geschichte der selbst ernannten "Schlusskirche Christi". Theologische 
Dokumente der NAK und kritische Berichte ergänzen das Heft. Deutlich werden die Probleme einer "Kirche", die sich 
durch ihr exklusives Erwählungsbewusstsein der Ökumene verschliesst und Frauen nur als "Gehilfinnen" der 
männlichen Amtsträger kennt. 
 
Das Heft mit 46 Seiten kann unter dem Titel "Die Neuapostolische Kirche im Umbruch" gegen eine Spende (5 Mark 
plus Porto) bestellt werden. 
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     Bestellanschrift: 
Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, Auguststrasse 80, 
10117 Berlin. Telefon: 030 – 28 395 – 211;  
Fax: 030 – 28 359 – 212 ;  
E-Mail: EZW@compuserve.com. 

 
 
 

SÜDKURIER 
Konstanz 

 
11. August 1999 

 
+++ 

 
DIE  LESERMEINUNG: 
 
 Gefährliche Sekte 
 Zu Leserbriefen über die Neuapostolische Kirche   
 

"Als ehemaliger Priester der Neuapostolischen Kirche (NAK) mit einer Amtszeit von 33 Jahren muss ich der 
Leserbriefschreiberin Frau Solf "Die Gefährlichkeit der Neuapostolischen Kirche beruht auf der Unwissenheit 
ihrer Opfer" in jeder Hinsicht Recht geben, wenn ich auch -  wie Leserbriefschreiber Leiber – ihrer Herleitung 
nicht voll beipflichten kann. Die Neuapostolische Kirche wird geleitet vom "Stammapostel", einer Amtsstufe, 
die die NAK fälschlicherweise von der Stellung Petrus in der Urkirche herleitet und der, nach ihrem 
Selbstverständnis, das sichtbare Haupt der Kirche Jesu darstellt. Die NAK räumt diesem Stammapostel eine 
Machtfülle ein, neben der Jesus als das "unsichtbare" Haupt eine bescheidene Schattenfunktion ausübt. Wer 
erlöst und auf ewig ins Reich Jesu eingehen will, kommt am Stammapostel (und einem ihm dienenden 
Apostel) nicht vorbei! Gefordert wird ein blinder kadavergehorsamer Glaube! Denn der Zweifler empfängt 
nichts. Allein neuapostolische Apostel vergeben (oder behalten) in Jesu Namen die Sünden und sie und 
niemand anders spenden den Heiligen Geist, obwohl die Bibel in beiden Fällen anders lehrt. Aber Kritik ist 
nach "stammapostolischer" Lesart und seiner laienhaften Auslegung nicht biblisch, obwohl Apostel Johannes 
expressis verbis schreibt: "Prüfe die Geister, ob sie von Gott sind" (1. Johannes 4,1). 

 
Die Offenbarung 2,2 macht auf falsche Apostel aufmerksam. Die echten wie die falschen erkennt man an ihren 
Früchten. Während die (echten) Urapostel von Jesu den Auftrag erhielten, Kranke zu heilen (als ein objektives 
Zeichen ihres Apostelamtes), war und ist kein einziger neuapostolischer Apostel in der Lage, Blinde sehend, 
Taube hörend, Querschnittsgelähmte gehend oder Tote lebend zu machen. Ja, selbst seelische Leiden, wie die 
Depression, können sie nicht heilen, im Gegenteil. Es sind mir allein aus dem Bereich Schweiz drei Fälle von 
Suizid bekannt, da sich vollamtliche Amtsträger bei kausalem Bezug zur NAK-Doktrin und -Methodik 
innerhalb der letzten Jahre das Leben nahmen. 

 
Die negativen psychologischen Auswirkungen der NAK-Lehre, die Dr. Olaf Stoffel in seinem Buch beschreibt, 
kann ich nur unterzeichnen. Die Gefährlichkeit der NAK-Sekte liegt in der Bibel-Unkenntnis ihrer Mitglieder 
und der Aura bzw. dem Ansehen der Urapostel, von der die Neuapostolischen ungerechtfertigterweise 
profitieren." 

Dr. med. Erwin Meier-Widmer, Schaffhausen / Schweiz 
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idea 
Spektrum 

Wetzlar 
 

Nr. 25 / 1999 
 

+++ 
 

Mehr Aufklärung über "Endzeitsekten" gefordert – Selbstmorde drohen 
30 Hessen sind spurlos verschwunden 

Eine verstärkte Aufklärung über die Gefahren durch "Endzeitsekten" haben Sektenfachleute beim Kirchentag gefordert. 
Viele Mitglieder wüssten nicht, worauf sie sich einliessen. Meist müssten sie sich vollkommen von den Familien 
trennen und sich Anordnungen eines Führers bedingungslos unterordnen, hiess es im "Sektenzentrum". Seit 1978 sei es 
weltweit zu mindestens sechs Fällen von kollektivem Selbstmord gekommen. So hätten sich 1994 und 1997 insgesamt 
58 Anhänger der Sonnentempler-Sekte in der Schweiz und in Kanada umgebracht. 1997 begingen 39 Mitglieder der 
Gruppe "Tor zum Himmel" im kalifornischen San Diego Selbstmord. Noch immer ungeklärt sei das Schicksal der 
"Lebensgemeinschaft Hujetsmühle" aus Birkenfeld (Südhessen). Nach dem Tod der Gründerin Christel Zahnd hätten 
einige Mitglieder die Gruppe verlassen, bei anderen hätten sich Verfolgungs- und Endzeitängste breitgemacht. 1997 
seien 30 Erwachsene und Kinder spurlos verschwunden. Nach Angaben des Religionswissenschaftlers Prof. Helmut 
Zinser suchen diese Gruppen Erklärungen für die vielen Kriege, Erdbeben und Überschwemmungen. Ihre Führer 
lehrten, dass die Welt in einer baldigen Katastrophe ende. Ein neues Leben bekomme nur, wer sich zur Gruppe halte. 
Beim Ausbleiben des Untergangs werde die Katastrophe selbst inszeniert. Einige Gruppen erwarteten, von UFOs 
aufgenommen zu werden. Da solche "technischen Lösungen" dem Zeitgeist entsprächen, fänden sie zunehmend 
Anhänger. 
 
Die Christen und der Weltuntergang 
Auch im christlichen Bereich bereiten sich Gruppen auf ein baldiges Weltende vor, sagte der Leiter der Evangelischen 
Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW) Reinhard Hempelmann. Dazu gehörten Teile der Pfingstbewegung, 
das vom Holländer Wim Malgo gegründete Missionswerk Mitternachtsruf und eine adventistische Splittergruppe. Auch 
die Zeugen Jehovas und die Neuapostolische Kirche machten genaue Angaben über den Weltuntergang. Allerdings 
hätten sich ihre Vorhersagen wiederholt als falsch erwiesen, was zu grossen Krisen, Neuberechnungen und Ausreden 
geführt habe. Gott habe seinen Plan geändert, so die Neuapostolische Kirche. 
 
Im "Sektenzentrum" informierten die Weltanschauungsbeauftragten der Landeskirchen auch über christliche 
Sonderlehren. Zu den protestantischen fundamentalistischen Gruppen gehörten die "Christen für die Wahrheit", die 
Mitglieder der Konferenz Bekennender Gemeinschaften sind. Genannt wurden ferner das "Missionswerk Weg zu Jesu" 
und die Gruppe "Sein Wunderbares Leben" des ehemaligen freikirchlichen Predigers Horst Schaffranek. 
 
Jeder bastelt sich seine Religion 
Nach Worten des EZW-Leiters Reinhard Hempelmann stellen sich immer mehr Menschen aus dem breiten 
weltanschaulichen Angebot ihre eigene Religion zusammen. Besonders beliebt in den weltlichen Gesellschaften seien 
buddhistische Elemente. Das Thema Heilung sei besonders stark gefragt und spiegele die Sehnsucht nach einem Helfer 
wieder, der zuständig ist für ganzheitliche Heilung. Manche junge Menschen seien anfällig dafür, sich 
heilsversprechenden Gurus hinzugeben. Die Kirche habe diesen Angeboten die klare Botschaft von Kreuz und 
Auferstehung entgegenzusetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presse VIII / Seite 21 



Evangelisches 

Gemeindeblatt 
für Württemberg 

Stuttgart 
 

15. August 1999 
 

+++ 
 

Falsche Götter erlitten: Sekten-Aussteiger suchen die Freiheit 
Von Christoph Ludwig 

 
Was bewegt Menschen dazu, sich in einer sogenannten "Sekte" zu engagieren oder neu in sie 
einzutreten? Manche lösen sich von den christlichen Sondergemeinschaften oder den neu-religiösen 
Gruppen wieder. Ihnen fehlt dort die Freiheit, die sie vielleicht in der evangelischen Kirche im 
Übermass erlebt hatten und die ihnen jetzt wieder anziehend erscheint. In dem folgenden Beitrag 
berichten sieben betroffene Menschen von ihren Schicksalen. 
 

"In unserer evangelischen Kirche fehlt mir echte Lebenshilfe", sagt Ex-Scientologin Silvia Redhead. Schon in 
ihrer Jugendzeit hatte sich die gebürtige Düsseldorferin darüber geärgert, "dass sich die Predigten ständig 
wiederholten". Doch auch als sie vor fünfzehn Jahren in Hamburg auf der Strasse angesprochen wurde und Scientology 
beitrat, blieb sie noch der Kirche treu. "Die Sekte war für mich eine Art Ersatzfamilie", erzählt sie. Rasch stieg Redhead 
auf, hängte ihren Job als Sekretärin an den Nagel und kam in leitende Position bei Scientology Hamburg. Nach zwei 
Jahren schliesslich trat sie aus der Kirche aus – es gab nur noch Scientology. Doch bald hatte sie den Eindruck, der 
Sekte sei nur an Macht durch Geldgewinn gelegen. "Der Mensch spielte dabei lediglich die Rolle des Geldgebers", war 
ihre damalige Erkenntnis. Das bekam sie auch buchstäblich am eigenen Leib zu spüren. "Ich wäre fast verhungert, so 
wenig Geld blieb und damals zum Leben", erinnert sie sich lebhaft. 

Ihren Ausstieg schaffte Redhead nur dank einer psychotherapeutischen Behandlung und dem Kontakt zu einer 
Düsseldorfer Selbsthilfegruppe. Vor fünf Jahren schrieb sie ein Buch ("Der teure Traum vom Übermenschen"), in dem 
ihre Erfahrungen und Erkenntnisse über Scientology festgehalten sind. Heute ist sie in der EBIS aktiv und tritt in 
Fernseh-Interviews auf. 

Auch Liselotte Wenzelburger-Mack, baden-württembergische Landesvorsitzende der EBIS, ist von 
Scientology schockiert. Seit ihr Bruder, der Scientology-Mitglied war, Selbstmord begangen hat, berichtet sie über die 
Sekte. "Dort bekommen die Menschen zunächst gerade das zu hören, was es in unserer Gesellschaft immer weniger 
gibt: ein liebes Wort", erzählt sie. Scientology fülle diese Lücke aus und verspreche enorme Wirtschaftserfolge, völlige 
Freiheit und "alleinseligmachende Ideen". Eben die Sonnenseite des Lebens. 

Gleich Mutter und Tochter landeten bei einem Guru, dessen Lehrer Landmark-Gründer und Schüler von 
Scientology war. Christiane Beck (Name geändert) erinnert sich, dass ihre damals 18 Jahre alte Tochter diesem Guru 
folgte und sie selbst später nachkam. Drei Monate lang fuhr die Mutter nach München und liess sich, genau wie die 
Tochter, vom Charisma des Gurus begeistern. Als Christiane Beck wieder aus der Sekte ausstieg, verkündete die 
Tochter plötzlich, "von heute an seid ihr nicht mehr meine Eltern, sondern nur noch Freunde", um sie dann, was bei 
Freunden doch üblich sei, um Geld zu bitten. Wie bei vielen Sekten üblich, gab auch sie als Mitglied den letzten 
Pfennig. "Obwohl meine Tochter kaum Geld hatte, spendete sie auf einmal 3'000 Mark an den Guru", berichtet 
Christiane Beck. 

In ganz Deutschland suchte Beck nach Informationen über die Gruppe und fand einen Ausstiegsberater. Ihre 
Tochter glaubte über ein Jahr daran, "dem Guru zu gehören und ein Lichtarbeiter für höhere Wesen zu sein". Erst der 
Kontakt mit Mutters Ausstiegsberater ermöglichte ihr das Loslösen von der Gruppe. Plötzlich überkam sie eine enorme 
Angst, "verrückt zu sein". 
 
Eigenes Denken verboten 
Aus der evangelischen Kirche war Christiane Beck nie ausgetreten. "Unsere Kirche kümmert sich falsch", wirft sie ihr 
vor, und meint damit "fromme Bibelsprüche" statt eines offenen Gesprächs mit dem Seelsorger. 

Keine Dialog- und Gesprächsbereitschaft hat Irene Saft bei der Endzeitsekte "Universelles Leben" (UL) in 
Michelrieth erfahren. "Jede Kritik ist unmöglich, eigenes Denken schlicht verboten", erzählt sie. Saft war dort 
hingekommen, weil sie in der Sektenklinik "Haus der Gesundheit" abnehmen wollte. 14 Tage verbrachte sie dort 
stationär. An zwölf Tagen davon bekam sie Infusionen ohne Aufklärung über deren Inhalt und wurde von da an jede  

 
Presse VIII / Seite 22 



Nacht um vier Uhr wach. Saft vermutet als Auslöser Psychopharmaka. "Plötzlich sprangen mich alle Bilder und Plakate 
förmlich an", erinnert sie sich. Suchtartig habe sie dann "wie eine Verrückte Bücher verschlungen". Durch die 
"Ansprache von Organen" litt sie unter Herzrasen, zumal die anfängliche Freundlichkeit schon nach wenigen Tagen in 
massiven Druck umgeschlagen sei. "Ich sollte mich materiell und ideell ganz unterordnen und völlig selbstlos sein," 
berichtet Saft, "doch konnte und wollte ich den sogenannten >>inneren spirituellen Weg<< nicht weitergehen". 

"Der Ausstieg war der schwierigste Schritt", erzählt Saft. Doch mit der Hilfe ihres Mannes und einer 
psychotherapeutischen Behandlung in Freiburg habe sie ihn geschafft. Noch jahrelang bekam sie Post von der UL. "Den 
Eintritt in die evangelische Kirche kann ich mir zu einem späteren Zeitpunkt gut vorstellen", erzählt sie, doch fürchtet 
sie sich jetzt noch zu sehr vor dem "Wort von einer Kanzel". "Ganz wichtig ist es", betont Irene Saft, "dass Angehörige 
von Sektenmitgliedern nie den Kontakt zu denselben ganz aufgeben". 

Bis an den Rand des Selbstmords fühlte sich Lisa Lech von den Zeugen Jehovas getrieben. Sie gehörte von 
Geburt an zu ihnen. Begeistert waren ihre Eltern dort hin gekommen, da sie "mehr von der Bibel wissen wollten, als 
ihnen die evangelische Kirche im Rheinland geben konnte". "Genau das versprachen die Zeugen Jehovas", erzählt die 
26-Jährige, die noch als Teenager selbst alles fraglos akzeptierte. "Ich sollte keine Freunde mehr treffen; Weihnachten 
gab es nie und auch Geburtstage waren verboten", erinnert sich Lech. Letzteres sei schliesslich eine 
verabscheuungswürdige Menschenverehrung, so die Begründung für den Wegfall des Wiegenfestes. 

Mit zwölf oder 13 Jahren kamen Lech erste Zweifel daran, dass die evangelische Kirche "die Hure Babylons 
ist und wir Zeugen Jehovas auf dem einzig richtigen Weg sind". Längst zur Aussenseiterin in Schule und Freizeit 
geworden, kam Lech der Gedanke, mit dem Freitod auszusteigen. "Ich war völlig abgestumpft", erzählt sie, "alles war 
total egal". Ihr Vater wurde krank. Auch er dachte daran, die Zeugen Jehovas zu verlassen. Mit 20 war es soweit: Eltern 
und Tochter Lisa kehrten der Gruppe den Rücken. "Heute ist noch die Familie meiner Schwester dabei, weshalb wir uns 
völlig aus dem Wege gehen", berichtet Lech und ist froh, dass auch der Bruder mit Familie den Ausstieg schaffte. 

"Endlich Kino, allein ins Café gehen oder Freunde haben, mit denen ich was unternehmen kann", erzählt sie 
begeistert und fühlt sich wie neu geboren. "Noch bin ich im Aufbau meines neuen Lebens", sagt sie. Gerne besucht sie 
manchen evangelischen Gottesdienst, denn er lässt ihr die Freiheit zum eigenen Glauben. "Schade, dass dort nicht mehr 
Geschichten aus der Bibel erzählt werden", findet Lech, die sich davon ein bisschen mehr Trost und Hoffnung 
verspricht.. In Thüringen lernte sie zwei evangelische Pfarrer kennen, die ihr dabei helfen konnten, den Glauben wieder 
zu finden. 

"Durch Geburt", berichtet Siegfried Dannwolf, "kam ich zur Neuapostolischen Kirche (NAK). Es war 
von Anfang an meine Welt. Mein Kinderglaube hat mich jahrelang davon überzeugt, dass uns der Heilige Geist 
nur durch die Apostel, wie sich die Oberen der NAK nennen, erreichen kann." Als späterem Laienpriester 
wurde ihm immer deutlicher: Wir reden immer nur über die Apostel, nicht aber über Jesus. "Ich empfand das 
als Menschenvergötterung", erinnert sich Dannwolf und erzählt, dass er von da an als Prediger statt von 
"Aposteln" nur noch von "Jesus" redete. Auch nach den Vorladungen zur NAK-Spitze nach Stuttgart war 
Dannwolf fest davon überzeugt, die Neuapostolischen forderten blinden Gehorsam ein und verdrehen einfach 
vieles. So seien für sie Apostel "Botschafter an Christi Statt". Jesus aber habe alle seine Jünger als Botschafter 
beauftragt. "Auch dass nur wir Gottes Kinder waren, alle anderen Menschen jedoch niedriger gestufte 
'Geschöpfe des Himmels', leuchtete mir einfach nicht ein." 

Dannwolf erfuhr immer mehr Anfeindungen früherer Freunde und erhielt Warnungen vor Anschlägen. 
Seine Wohnung wurde überwacht. Er fühlte sich zunehmend zermürbt. Die Folge war sein Austritt aus der 
NAK, der sich jedoch über viele Jahre hinzog. Obwohl inzwischen seine Kinder in der evangelischen Kirche 
konfirmiert wurden, möchte er "noch nicht" eintreten. Doch ist er davon fasziniert, dass die evangelische Kirche 
die Freiheit lasse, den Glauben auf jeweils eigene Art zu leben. 

Diese Erfahrung machte auch der ehemalige Neuapostolische Kurt Müller (Name geändert), für den der 
Eintritt in die evangelische Kirche vor zehn Jahren ein Kompromiss war. "Meine Frau war katholisch und 
unsere Kinder wollten, wie ich, keinesfalls zurück in die NAK." Doch bis dahin war es für ihn ein leidvoller Weg. 
"Erste Zweifel kamen mir als Jugendlichem. Mit 16 habe ich dann die obligatorischen Gottesdiensbesuche 
dreimal die Woche verweigert." Der Bruch mit der Familie war die Folge. Müller zog aus dem Elternhaus fort 
und trat in die kommunistische Partei (DKP) ein. "Dort fühlte ich mich kurioserweise auf Anhieb wohl, nicht 
etwa der Ideologie wegen, sondern  aufgrund der der NAK sehr ähnlichen Organisationsstrukturen: Statt 
Gottesvolk waren wir nun eben die Vorhut des Proletariats, ausgegrenzt von allen anderen und in einem tiefen 
Glauben an die eigenen Ideen. Bald war mir klar, dass es der Wechsel von einer Sekte in die andere war. Ich 
bekam erneut Glaubensprobleme." 

Daher hielt es Müller auch nicht allzu lange in der DKP. Auch dieser Austritt war vorprogrammiert. 
Müller durchlitt eine starke Psychose und bekam Alkoholprobleme. "Erst als ich vor fünf Jahren über KISS in 
Stuttgart eine Selbsthilfegruppe fand, konnte ich mit jahrelanger Geduld Depression und Alkoholsucht 
überwinden. In dieser erstmaligen Aufarbeitung meiner Zeit in der NAK gewann ich die Erkenntnis, dass die 
NAK-Lehre nichts mit der Bibel oder Gott zu tun hat, sondern in meinen Augen schlicht Gotteslästerung 
darstellt." Endlich konnte Müller auch seine Angstzustände überwinden, die noch von der NAK-Mitgliedschaft 
hergerührt hätten. Auch jahrelange Schlafstörungen liessen allmählich nach. Innerer Ausgleich und Ruhe 
kehrten zurück. 
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In der Kirche: selbständig glauben 
In der evangelischen Kirche schätzt er besonders die Möglichkeit und Freiheit, "unter einem Dach in verschiedene 
Richtungen denken und den Glauben entsprechend erleben zu können". "Dass sich einerseits Pfarrer irren können und 
andererseits die Verantwortung für Glauben, Denken und Handeln auch alle Gemeindemitglieder mittragen sollen und 
dürfen, das ist neu und faszinierend für mich." Inzwischen kann er wieder einen respektvollen Umgang mit seinen 
Eltern pflegen, die weiterhin der NAK angehören. 
 
 
 Selbsthilfegruppen und Therapieeinrichtungen 
   

EBIS e.V., Eltern und Betroffeneninitiative zur Selbsthilfe gegenüber religiösen und ideologischen 
Bewegungen Baden-Württemberg, Postfach 30, 72663 Grossbettlingen, Telefon/Fax 07022 – 47559 

 
Krokodil, Aufklärungsgruppe der EBIS, Postfach 3150, 71373 Weinstadt, Telefon/Fax 07151 – 62179 

 
KISS, Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen Stuttgart e.V., Marienstrasse 9, 70178 Stuttgart, 
Telefon 0711 – 6406117, Fax 0711 – 6074561 

 
Selbsthilfe-Initiative für Aussteiger aus der Neuapostolischen Kirche (Anschrift unter KISS-Stuttgart) 

 
KIDS e.V., Jutta Birlenberg, für Betroffene der Zeugen Jehovas, Bogenstrasse 11, 51375 Leverkusen, Telefon 
0214 – 55760, Fax 0214 – 55775. Internet: www.leverkusen.com.kids. 

 
Sekteninitiative "Ausstieg" für Aussteiger von den Zeugen Jehovas, Nora Herzog in Jockgrim. Telefon 07271 
– 2075 oder im Internet: http://www.sewolf.com/infolink und auch über KISS/Stuttgart 

 
Odenwälder Wohnhof e.V. (betreutes Wohnen und Hilfe für Menschen, die durch Zugehörigkeit zu einer 
Sekte, Psychogruppe und ähnliches Schaden genommen haben). Postfach 1348 in  74712 Buchen (Odenwald) 

 
Kinder- und Jugendpsychiater Professor Dr. Gunther Klosinski, Universität Tübingen 

 
In Planung: Peter Weimar/Giengen will eine Informationsstelle über Horst Schaffranek aufbauen, auch um 
Ausstiegswillige zu beraten. Telefon 07322 – 931041 und Fax 07322 - 931040 

 
 

Evangelisches 
Gemeindeblatt 

für Württemberg 
 

Nr. 39 – 26. September 1999 
 

+++ 
LESERSTIMMEN: 

 
Sondergemeinschaften 
Zu: "Falsche Götter erlitten: Sektenaussteiger suchen die Freiheit" (33/99, S. 4 – 5) 
 
Eine Frau aus meinem Freundeskreis, die Mitglied der Neuapostolischen Kirche (NAK) ist, erklärte, sie müsse dorthin 
in Urlaub, wo in der Nähe eine Kirche der NAK ist, und sie müsse durch Stempel bestätigen lassen, dass sie in der 
Kirche war. Die NAK-Mitglieder müssen den Zehnten ihres Lohnes als Beitrag abgeben und die NAK-Verwaltung 
kennt keine Kassenprüfung. Der Stammapostel Richard Fehr wohnt nicht umsonst im Millionenviertel in Zürich. 1960 
starb der damalige Stammapostel Johann Gottfried Bischoff, der laufend predigte, er sterbe nicht, sondern werde 
entrückt und nehme die NAK- Mitglieder alle mit. Als der Stammapostel starb und keine Entrückung erfolgte, war der 
Kommentar der NAK-Gesellschaft, der Herrgott hat seinen Willen geändert. In unserer Gegend trafen sich mehrere 
NAK-Mitglieder am Tage des Todes von Stammapostel Bischoff mit Gepäck auf einer Anhöhe oberhalb des 
Neckartales und warteten auf die Entrückung. Immer wieder der gleiche Kommentar: Nur wir sind die Urkirche, die 
einzige richtige Glaubensgemeinschaft, welche in den Himmel kommt.                      Albert Kaufmann, Dornhan 
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SÜDKURIER 
Konstanz 

 
25.8.1999 

 
+++ 

 
 

LESERBRIEFE: 
 
 Fragwürdig 
 Zum Bericht über die Zeugen Jehovas: 
 

Wenn man die Überschrift "Eintauchen in eine freundliche Gemeinschaft" liest, geht einem die Hutschnur 
hoch. Die 17 neuen "Sektenopfer" wissen nicht, auf was sie sich da einlassen. Die freundliche Gemeinschaft 
kann ganz schnell ins Gegenteil umschwenken, wenn man nicht in ihrem Sinn handelt. Man wird von 
andersglaubenden Freunden, Verwandten und Eltern ferngehalten. Hinter diesen sogenannten Sekten, zu denen 
auch die Neuapostolische Kirche (NAK), Fiat Lux, Evangelikale Laiengemeinschaft und Gurus gehören, 
werden seelischer und physischer Druck ausgeübt, vor allem auf Kinder. Wenn sie an die Öffentlichkeit gehen, 
ist es für viele Opfer schon zu spät. Wenn man nicht in einer Sekte war, kann man sich nicht vorstellen, was 
sich da im Hintergrund bei diesen ach so freundlichen Gruppen abspielt. Oft merkt man die Irrlehren erst, 
wenn man sich mit Andersgläubigen unterhält (was allerdings aus gutem Grund nicht erwünscht ist). Diese 
Gruppen sind besonders für die Kinder, Jugendlichen und für labile Menschen eine grosse Gefahr. Sie nutzen 
die Not der Menschen schamlos für ihre Nutzen aus.              Angelika Egerer, Triberg 

 
 
 
 
 

DS 
DEUTSCHES  ALLGEMEINES  SONNTAGSBLATT 

Hamburg 
 

27. August 1999 
 

+++ 
 
LESERFORUM: 
 
 Irrweg 

In Nr. 32/99 stellten wir eine neue Broschüre der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen über 
die Neuapostolische Kirche vor. 

 
Als ehemaliger Neuapostolische Kirche (NAK) nimmt allein das göttliche Heil für sich in Anspruch. 
Glaubensgehorsam an die Apostellehre ist Bedingung zur Erlangung der Seligkeit. Wer die Apostel verachtet, 
hat Sünde wider den Heiligen Geist begangen. Gewaltherrschaft regiert in dem internationalen Apostelbund in 
Zürich. Die NAK ist durchsetzt von religiösen Irrtümern. Von 1951 – 1960 wollte der damalige Stammapostel 
Bischoff alle seine Schäfchen in den Himmel führen. Er starb wie jeder Mensch. Leider muss die NAK deshalb 
als Irrtumskirche eingestuft werden.          Walter Suchsland, Mönchengladbach 
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SÜDKURIER 
Konstanz 

 
7. September 1999 

 
+++ 

 
 
LESERBRIEFE: 
  

 
SEKTEN 

 Kein Einzelfall 
 Zum Artikel "Neue Vorwürfe gegen Scientology": 
 

Es war zu erwarten, dass eine Unterwanderungspraxis unserer Gesellschaft durch Scientology und deren 
Spionagetätigkeit vom Verfassungsschutz aufgedeckt wird; auch die gezielte Überwachung der Mitglieder, 
über die es Dossiers geben soll. Aber damit steht Scientology nicht allein. Die an Mitgliedern grösste Sekte in 
Deutschland, die Neuapostolische Kirche, überwacht von jeher recht genau ihre Mitglieder. Sei es durch 
freundliche Hausbesuche von Amtsträgern, sei es, dass es spezielle Formulare gibt, worin Amtsträger 
Beobachtungen und Beurteilungen über Mitglieder und zukünftige Amtsträger der neuapostolischen 
Gotteskinder vermerken und nach oben leiten, und das ohne Wissen der Betroffenen! Durch Aussteiger aus der 
Neuapostolischen Kirche ist bekannt geworden, dass es in solchen Geheimbeurteilungen haarsträubende Fehler 
geben soll, die fast an Verleumdung grenzen. Von Psychologenseite wird die Neuapostolische Kirche als 
gefährlich eingestuft und von einer Mitgliedschaft abgeraten.              Christoph Steurich, Engen 

 
 
 
 
 

Stadtmagazin 
Krefeld 

 
Dezember 1999 

 
+++ 

 
LESERBRIEF: 
 

Warnung vom Prediger 
Betr.: "Es wurde Zeit, Sekten mal durch den Kakao zu ziehen" (Stadtmagazin 11/99, Seite 29) 

 
Leider gibt es auch hier einige wahrheitswidrige Sekten: Die Zeugen Jehovas, Neu-apostolische Kirche und 
Siebenten Tags-Adventisten. Diese Sondergruppen sind sehr aktiv, um Mitglieder für ihre Lehren zu gewinnen. 
Wer sich dagegen entscheidet, gilt durchweg als ein Mensch der Verlorenheit göttlicher Liebe. Ich kann 
deshalb nur behaupten: Es ist und kann als religiöser Fanatismus der genannten Sekten eingestuft werden. Ich 
schreibe nicht aus Hass gegen Mitglieder von Sondergruppen, sondern kläre nur gegen religiöse Irrtümer von 
Sektierern auf.                 Walter Suchsland, Prediger 
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EZW – Materialdienst 11/ 1999 
EZW-Berlin 

 
+++ 

 
Seite 352 

Neuapostolische Kirche 
 

Weltweit grösste Kirche der NAK. (Letzter Bericht: 1998, S. 60 ff)  
Während die NAK in Deutschland Kirchenschliessungen zu beklagen hat, konnte am 20.7.1999 in Tafelsig – einem 
Vorort von Kapstadt/Südafrika – ihre weltweit grösste Kirche geweiht werden. Hier wurden in den vergangenen 
zehn Jahren mehrere Neuapostolische Gemeinden gegründet. Die neuerbaute Kirche soll dem chronischen 
Platzmangel abhelfen. Sie verfügt über 4'000 Sitzplätze. Weil der Zuschnitt des Geländes einen weitläufigen 
Gebäudekomplex nicht zuliess, wurden in die Kirche zwei Emporen eingebaut. Damit man auch auf den äusseren 
Plätzen das Geschehen verfolgen kann, ist eine Videoanlage installiert. Wie es in "Unsere Familie" vom 5.9.1999 
heisst, wurde der Bau dank einer persönlichen Intervention des früheren Staatspräsidenten Nelson Mandela bei den 
örtlichen Behörden möglich.                  Dr. Andreas Fincke  

 
 
 
 

Stolberger Zeitung 
2. November 1999 

 
+++ 

 
Neuapostolische Kirche Stolberg feierte ihr 75-jähriges Bestehen 

Viele Erinnerungen wurden aufgefrischt 
 
Stolberg (ds).   Aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland waren am 
Wochenende ehemalige Mitglieder zur Neuapostolischen Kirche gekommen, um dort 
Erinnerungen zum 75-jährigen Bestehen aufleben zu lassen. 
 

Bei Kaffee und Kurchen wurden Erinnerungen aufgefrischt und alte Fotos bestaunt, die in der Kirche 
ausgestellt waren. 

Karl Au freute sich über das rege Interesse am "Tag der offenen Tür", natürlich waren nicht nur ehemalige und 
jetzige Anhänger eingeladen. 

"Unser Haus ist für alle offen, wir haben keine Geheimnisse, jeder ist herzlich bei uns eingeladen", versicherte 
der Vorsteher der rund 220 Mitglieder umfassenden Gemeinde in Stolberg (weltweit zehn Millionen). 

Am Abend gab der Chor ein Jubiläumskonzert; Thema war schlicht und einfach Dank. Am Sonntag wurde der 
Festgottesdienst vom Bezirksältesten Peter Jobes aus Würselen abgehalten. 
 
220 Stolberger feiern das 75-Jährige 
Neuapostolische Kirche 
 

Stolberg.  Mit alten und neuen Fotos sowie Kaffee und Kuchen feierte die Neuapostolische Kirche am 
Schellerweg am Samstag ihr 75-jähriges Bestehen. Bei diesem Tag der offenen Tür, so berichtet Gemeindevorsteher 
Karl Au, hat die Neuapostolische Kirche alte und neue Mitglieder eingeladen, damit sie sich über vergangene Zeiten 
austauschen können. 

Die Neuapostolische Kirche hat weltweit zehn Millionen Mitglieder. In mehr als 150 Ländern hat sie rund 
25'000 Gemeinden und ist die drittgrösste christliche Kirche. Die Gläubigen warten auf die Wiederkunft Christi und 
bereiten sich auf die Teilnahme an der Ersten Auferstehung vor. Sie fördert den Glauben an Gott und Jesus. Hierfür 
bildet das Alte- und Neue Testament die Grundlage. Ihre Aufgabe sieht sie in der Seelsorge und der Verkündigung des 
Evangeliums. 
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Eigenes Gotteshaus, fünf Priester und drei Diakone 
 Sie enthält sich politischer Beteiligung und hält die Mitglieder an, die Staatsbürgerlichen Pflichten zu erfüllen. 
Die Kirche wurde Anfang des 19. Jahrhunderts in England gegründet. In London und Albury gab es die ersten 
Gemeinden. In Stolberg zählt sie 220 Mitglieder. 
 "Wir Neuapostolischen besitzen seit 1961 das Haus im Schellerweg. Es wurde allein von der Kirche gebaut 
und, wie auch die gesamte Organisation, von Spenden finanziert", so Au. Um die Gemeinde kümmern sich drei 
Diakone (Waldemar Hohl, Lothar Zielasko und Wilfried Grahl) und fünf Priester (Georg Zander, Bela Kazay, Manfred 
Fleck, Uwe Mehr, Hans-Georg Buchberger), die seelsorgerische und organisatorische Aufgaben übernehmen. All diese 
Männer haben keine spezielle Ausbildung absolviert und üben ihre Tätigkeiten neben ihrem Beruf aus. "Früher", so Au 
"waren auch die Fischer Seelsorger". Der Gemeindechor sang am Sonntag zur Feier des Tages bei einem 
Festgottesdienst. 
 
 

Stolberger Zeitung 
3. November 1999 
 
Briefe an die Lokalredaktion: 
 

 Selbsthilfe gegen Neuapostolische Kirche 
Zu dem Artikel "220 Stolberger feiern das 75-Jährige" in unserer Ausgabe vom 25. Oktober, schreibt Christoph 
Steurich, Hohenkrähenstrasse 6, Engen: 

 
Wer die Neuapostolische Kirche (NAK) näher kennt, der weiss, dass hinter der frommen Fassade immer wieder 
Machtkämpfe waren, in welchen die jeweiligen Stammapostel mit Methoden operierten, wie sie unchristlicher kaum 
denkbar sind. Über 100 Abspaltungen von den NAK-Gotteskindern in deren kurzer Geschichte belegen das. Von 
Psychologenseite wird eine schnell wirkende und einbindende Lehre nachgewiesen. Sie ist nicht ungefährlich und 
besteht aus christlichen Allgemeinplätzen, vermischt mit Inhalten des neuapostolischen Glaubenssystems. 
Ausserdem lässt sich belegen, dass zur Einbindung in das System der Neuapostolischen Kirche bereits Kinder mit 
Psychotechnik (NLP) geprägt werden. 

 
In Deutschland haben sich etliche Selbsthilfegruppen wegen der internen Probleme gebildet, die Rat und Hilfe 
geben. Artikel 4 e.V., Postfach 101 202 in 44712 Bochum, ist eine davon. 

 
 

Stolberger Zeitung 
4. November 1999 

 
Briefe an die Lokalredaktion: 

 
NAK als fromme Verführer 
Zu dem Artikel "220 Stolberger feiern das 75-Jährige" in unserer Ausgabe vom 25. Oktober, schreibt Walter 
Suchsland, Prediger, Lehwaldstrasse 80, Mönchengladbach: 

 
Als ehemaliger Neuapostolischer möchte ich zu dieser religiösen Sondergruppe mitteilen: 
Nach aussen hin tritt die Neuapostolische Kirche als eine evangelische Freikirche auf. Leider wurden schon 
viele Aussteiger, von dieser religiösen Sondergruppe schwer enttäuscht, von den Lehren dieser sogenannten 
"Apostel". In den Medien wurde schon viel darüber berichtet. 
In sehr frommem Gewand treten diese Apostel auf. In Wirklichkeit sind es fromme Verführer im 20. 
Jahrhundert. 

 
 

Klassische Endzeit-Sekte 
Zu dem Artikel "220 Stolberger feiern das 75-Jährige" in der Ausgabe vom 2. November schreibt Ronny 
Friedrich, "Sekten-Info Daun/Eifel", Auf dem Flur 34, Schalkenmehren unter anderem:  

 
Die Neuapostolische Kirche wurde nicht in England, sondern in Deutschland im Jahre 1863 gegründet, und 
zwar nannte sie sich bis 1930 noch "Apostolische Gemeinden". Die Angabe der heutigen Mitgliederzahlen sind 
überhöht, es sind höchstens 7,5 Millionen Mitglieder weltweit.     Presse VIII / Seite 28 



 
Die Aussage, die NAK sei die drittgrösste "Christliche Kirche" spottet jeder Beschreibung. Die Zentralstelle 
der Evangelischen Kirche sowie auch die Sektenberater der Katholischen Kirche sind sich darüber, wie auch 
wir, einig, dass die NAK zu den klassischen Endzeit-Sekten zählt und auch ihre Botschaft keine Frohbotschaft, 
sondern eine Drohbotschaft ist, wie einige dogmatischen Lehren beweisen. Wenn ein NAK-Mitglied nicht 
regelmässig den "Zehnten" (10 Prozent vom Bruttolohn) entrichtet, wird mit Segensentzug gedroht, das heisst, 
das Mitglied läuft Gefahr, nicht mitgenommen zu werden, wenn der Herr Jesus wiederkommt, um die Seinen 
(nach eigenem Verständnis nur die Neuapostolen) zu sich zu holen. 

 
Bei unregelmässigen Gottesdienstbesuchen begeht nach eigenem Verständnis das Mitglied die "Sünde wider 
den Heiligen Geist", die "weder hier, noch im Jenseits vergeben werden kann" (Frage 224 und 225 des 
Katechismus der NAK), das heisst ewiger Tod für das Mitglied! 

 
Bei Veranstaltungen wie die in Stolberg versucht sich die NAK in ein gutes Licht zu rücken, obwohl die 
Aussteiger-Zahlen (Tausende einzelne Schicksale) und Aussteiger-Berichte zeigen, wie es hinter der Fassade 
aussieht: Indoktrination und Verbrechen an der Seele, die Janusköpfigkeit und Doppelzüngigkeit einer Sekte, 
aus der immer mehr Mitglieder den Weg hinaus suchen. 

 
 
 

8. 11. 1999 
Beitrag für Deutschlandfunk Köln 

Harmlos, aber hartnäckig? – Aussteiger  
aus der Neuapostolischen Kirche  1 

Von Katja Jacob / ekn 
 

 
Anmoderation: 
Früher nannte man sie Sekten oder Jugendsekten. Sogenannte Sektenbeauftragte kamen in die Schulen, um die 
Jugendlichen vor ihnen zu warnen: Zeugen Jehovas, Charismatiker, Mormonen, Neuapostolen. Im Zeitalter der Political 
Correctness ist alles viel komplizierter. Aus Sekten- wurden Weltanschauungsbeauftragte, die sich bemühen, möglichst 
wertneutral über die religiösen Sondergruppen zu informieren. Und die Öffentlichkeit interessiert sich ohnehin nur für 
die ganz extremen Religionsgemeinschaften. Solche, die ihre Mitglieder finaziell ausbeuten, foltern, entführen und am 
Ende in den Selbstmord treiben. Doch auch Menschen, die aus gesellschaftlich etablierten Gruppierungen wie der 
Neuapostolischen Kirche ausgetreten sind, haben Schwierigkeiten, danach ganz "normal" weiterzuleben. Katja Jacob 
berichtet. 
 

"Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen 
Bekenntnisses sind unverletzlich" (Zitat lesen) 

 
Artikel 4 Grundgesetz. Auf ihn berufen sich Scientologen und andere religiöse Sondergruppen, wenn sie gegen die 
Diskriminierung durch deutsche Behörden protestieren. Aussteiger aus solchen Gruppierungen fühlten sich aber gerade 
innerhalb dieser Gemeinschaften in ihrer Gewissensfreiheit eingeschränkt. Und deshalb gründeten sie eine 
Selbsthilfegruppe, die sich nach demselben Paragraphen benennt: "Artikel 4 – Initiative für Glaubensfreiheit". Einmal 
im Jahr treffen sie sich auf Bundesebene, Männer und Frauen zwischen 30 und 70, ehemalige Mitglieder und 
Angehörige der Zeugen Jehovas, charismatischer Gruppen und vor allem der Neuapostolischen Kirche. Die Motive für 
den Ausstieg sind individuell verschieden, berichtet Walter Krappatsch, Vorstandsmitglied von "Artikel 4": 
 

O-Ton Walter Krappatsch: 
Das Leben wird sehr stark fremdbestimmt. Es gibt eine Seelsorge, in der das Privatleben sehr 
stark durchorganisiert wird. . . . Es sind Menschen, die zum Beispiel . . . an irgendwas erkrankt 
sind, sich eine Gesundung erhoffen von dieser Gemeinschaft und schliesslich feststellen mussten, 
dass diese Erwartungen nicht erfüllt wurden. 

 
Bei Volker Benedikt waren es politische Gründe. Als er Ende der 60er Jahre feststellte, dass die Neuapostolische 
Kirche, kurz NAK, den gesellschaftlichen Umbruch ignorierte und seine Kriegsdienstverweigerung verurteilte, trat er 
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aus und zog in eine andere Stadt. Für ihn, der in die NAK hineingeboren wurde, war es schwierig, Freunde ausserhalb 
der Kirche zu finden. 
 

O-Ton Volker Benedikt: 
Ich fühlte mich ausserhalb der NAK alleine . . . Und dann tritt so ein eigenartiger Effekt ein, oder 
es trat einer ein, dass ich mich eigentlich für die Vergangenheit schämte und mit neuen 
Bekannten über dieses Thema nicht gesprochen habe und auch nicht sprechen konnte. 

 
In der Initiative Artikel 4 reden die ehemaligen Mitglieder über die erlittenen Demütigungen, die religiöse 
Bevormundung, davon, wie die Kirche ihr ganzes Privatleben kontrolliert, ihren Freundeskreis selektiert hat. Von 
Ereignissen, die 30 und mehr Jahre zurückliegen, erzählen sie, als wäre es gestern passiert. Und noch immer 
beschäftigen sie sich mit der Lehre der Neuapostolischen Kirche, und verfolgen, in wiefern sie sich verändert. Sie 
können nicht loslassen. 
 

O-Ton Walter Krappatsch: 
. . . wenn jemand 1958 aus der Neuapostolischen Kirche ausgeschlossen wurde, dann kann diese 
Handlung ja nicht ungeschehen gemacht werden seitens der Kirche. Und die Kirche hat sich bis 
heute nicht bei diesen Menschen entschuldigt . . . Die Kirche sah es damals als ein Vergehen an, . . 
. sich kritisch auseinanderzusetzen. Und bis heute hat die Kirche dann eben nicht zugeben 
können, . . . dass Menschen . . . ungerechtfertigterweise abgestraft worden sind. 

 
Von denen, die sie ausgestossen haben, erhoffen sie sich immer noch eine Rehabilitation oder zumindest 
Entschuldigung. Für den Aussenstehenden ist diese Art von Anhänglichkeit nur schwer nachzuvollziehen. Sie ist 
vielleicht damit zu erklären, dass viele der Aussteiger in die Neuapostolische Kirche hineingeboren wurden. Die 
geistlichen Führer waren für sie wie Eltern. Und von denen erhoffen sich viele Menschen ein Leben lang Anerkennung 
– egal wie weit sie sich von ihnen entfernt haben. 
 
Bei der Verarbeitung dieser Konflikte fühlen sich die Aussteiger von den Weltanschauungsbeauftragten der etablierten 
Kirchen im Stich gelassen. Volker Benedikt: 
 

O-Ton: 
Ich fürchte . . ., und da meine ich aus Erfahrung reden zu können, dass viele Ortsgeistliche . . . 
jeder Konfession ein Problem mit ihrem eigenen Verständnis von Toleranz haben und sie gerade 
an dieser Stelle, wo sie mit einem ehemaligen Sondergemeinschaftskind oder mit einem schon im 
Austritt begriffenen Sondergemeinschaftskind konfrontiert werden, relativ . . . hilflos reagieren 
und es . . . am Anfang sicherlich beim Austausch von Gemeinplätzen bleibt wie: "In unserer 
Gemeinschaft ist ja auch nicht alles zum Besten." 

 
Kirchliche Weltanschauungsbeauftragte halten sich in ihrem Urteil über die religiösen Sondergruppen nicht nur aus 
Gründen der Bescheidenheit zurück. Durch den gesellschaftlichen Bedeutungsverlust der evangelischen und 
katholischen Kirche hat sich auch für die ehemaligen Sektenexperten einiges geändert. Die Soziologin Evelyne Hügli-
Schmidt, ehemaliges Mitglied einer charismatischen Vereinigung und Vorstandsmitglied der "Initiative Artikel 4", hat 
Verständnis für die Zurückhaltung. 
 

O-Ton Evelyne Hügli-Schmidt: 
. . . sie sind sehr vorsichtig, indem sie nicht mehr vertreten können, wir haben die Wahrheit, . . . 
das macht heute keiner mehr, das macht sich nicht gut. . . . Und insofern relativiert sich die 
Geschichte . . . Gefährlich, was ist gefährlich? Jede Gesellschaft kriegt auch die Sekten, die sie 
verdient hat, . . . weil, das sind Sinndefizite, . . . da gibt es eben Gruppierungen, oder auch 
esoterische Kreise . . ., die so was anbieten, Antworten auf die Komplexität unseres Lebens, ganz 
einfache Antworten . . . Das hat Attraktion. 
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Presse Mitteilung 
 
 
Ist die Neuapostolische Kirche (NAK) eine Sekte ? 
 
Aus konfessionskundlicher Sicht der Ev. Kirche handelt es sich bei der NAK um eine klassische Sekte, deren 
Gründungsphase auf das Ende des letzten Jahrhunderts bzw. den Anfang des jetzigen Jahrhunderts zurückgeht. Unter 
Sekte in diesem Sinne werden Gemeinschaften verstanden, die mit christlichen Überlieferungen wesentliche 
ausserbiblische Wahrheits- und Offenbarungsquellen verbinden und in der Regel ökumenische Beziehungen ablehnen. 
 
Auch die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) hat diesen Sektenbegriff übernommen. 
 
Für eine Sekte im konfessionskundlichen Sinne gilt: 
 
a. Die Heilige Schrift AT/NT wird als ergänzungsbedürftig angesehen, weitere Offenbarungsquellen und 

Sonderlehren werden ihr an die Seite gestellt oder Teile der Bibel treten in den Hintergrund, weil andere Teile 
der Bibel zum Schlüssel für das Ganze erklärt werden. 

 
b. Das ewige Heil wird nicht allein im Glauben an Jesus Christus empfangen. Andere Heilswege und 

Heilsvermittler treten neben Christus. 
 
c. Das Heil hängt ausschliesslich von der Mitgliedschaft in der eigenen Gemeinschaft ab. Deshalb wird um 

Übertritte geworben und die Gemeinschaft mit den übrigen Kirchen abgelehnt. 
 
Diese Merkmale treffen auch auf die NAK zu: 
 
1.   Neben dem Wort der Bibel gelten die Wörter der "Neuen Apostel".  
Die Behauptung der Neuapostolischen, dass das Wort der Bibel Grundlage des Glaubens sei, wird durch andere 
Aussagen relativiert und abgewertet. Wichtiger seien nämlich die Wörter der "neuen Apostel", das also, "was der Herr 
in der Gegenwart zu verkünden" habe, was "zeitegmäss" sei. Die Bibel wird als "Gedächtnisstätte" ("Konserve mit 
farbigem Aufdruck"), die Predigten der "Apostel" dagegen als "Offenbarungsstätte" ("vitaminreiches Obst") bezeichnet 
(a/ UNSERE  FAMILIE  20.9.1956). "Der Glaube an das Wort des Stammapostels ist für uns, in unserer Zeit, die Kraft, 
der Sieg, der die Welt überwindet" (WÄCHTERSTIMME 1.10.1956). 
 
Dieser Auffassung ist entschieden zu widersprechen. Das Ansinnen der NAK und ihrer Funktionäre, Verfügungsgewalt 
über das Wort Gottes zu beanspruchen, ist zutiefst unbiblisch (s. dazu "Kleiner Sekten-Katechismus" v. Rüdiger Hauth, 
S. 71). 
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2.   Neben Jesus Christus treten "neue Apostel" und der "Stammapostel" als Heilsvermittler: 
Die Behauptung "In der Neuapostolischen Kirche soll das von Jesus begonnene Erlösungswerk durch die von ihm 
gegebenen Apostel vollendet werden" (FRAGEN  UND  ANTWORTEN  S. 79) verdeutlicht den Anspruch der NAK. 
In ihrer Mitte gibt es, im Gegensatz zur übrigen Christenheit, "neue Apostel" und "Stammapostel". Weiter heisst es (in  
FRAGEN  UND  ANTWORTEN  S. 79 ff) "Durch das Wort der Apostel werden die Gläubigen nach den vom Heiligen 
Geist gewirkten Erkenntnissen für das ewige Leben zubereitet". Hoch über diesen "neuen Aposteln" steht der 
"Stammapostel". Die Geschichte der NAK zeigt, dass dieser Funktion immer mehr "geistliche" Macht und Autorität 
zugeflossen ist, bis der Inhaber des Amtes gleichsam mit Christus auf eine Stufe gestellt wurde (Rüdiger Hauth, aaO, S. 
69). Von ihm wird sogar behauptet: "Wer den Stammapostel wegwirft, hat damit auch seine Krone weggeworfen. . . . 
Und wer dahin kommt, eine kritische Haltung gegen das Werk des Herrn einzunehmen, gibt seine himmlische Berufung 
auf" (WÄCHTERSTIMME, 15.9.1963, s. Rüdiger Hauth, aaO., S. 69). 
 
Durch diese Formulierungen wird deutlich, dass die Anerkennung des Stammapostels als heilsnotwendig angesehen 
wird. Diese Vorstellung lässt sich in der Bibel nicht wiederfinden. 
 
3.  Der Heilige Geist weht nicht wo er will, sondern er hält sich für die "neuen Apostel" und 
den "Stammapostel" zur Verfügung. 
Von der NAK wird behauptet: "In der Gegenwart spenden der Stammapostel und die Apostel der Neuapostolischen 
Kirche den Heiligen Geist" (FRAGEN  UND  ANTWORTEN,  S. 99 ff). 
Neben der Taufe und dem Abendmahl kennen Neuapostolische das Sakrament der "Versiegelung". Darunter verstehen 
sie die mechanisch-ritualisierte Weitergabe des "Heiligen Geistes" durch einen "Apostel", der dem zu "Versiegelnden" 
dazu die Hände auflegt und begleitende Worte spricht. Selbst Verstorbene können noch in sogenannten "Entschlafenen-
Gottesdiensten" versiegelt werden. 
 
Die Praxis einer "Versiegelung" findet sich nicht in der Bibel. Allerdings ist des öfteren im Neuen Testament vom 
"Siegel" als Symbol die Rede. Jedoch ist es Gott selbst, oder Christus, der dieses "Siegel" gibt oder verbürgt. Somit 
greift die NAK gröblich in die Souveränität Gottes ein, wenn sie den Geist exclusiv an ihre Gemeinschaft bindet und 
"neuen Aposteln" Verfügungsgewalt zugesteht (Rüdiger Hauth, aaO., S. 73). 
 
4. Die Neuapostolische Kirche sieht sich selbst als "Schlusskirche Christi" 
Es wird behauptet: "Die Neuapostolische Kirche ist die Kirche Jesu Christi. Sie ist sein göttliches Gnaden- und 
Erlösungswerk auf der Erde. . . . Sie ist das wiederaufgerichtete Erlösungswerk unseres Gottes . . ." (FRAGEN  UND  
ANTWORTEN, S. 77). Die Mitgliedschaft in dieser Gemeinschaft wird als heilsnotwendig angesehen. In ihr "soll das 
von Jesus begonnene Erlösungswerk durch die von ihm gegebenen Apostel vollendet werden" (FRAGEN  UND  
ANTWORTEN, S. 79). Die NAK will nicht eine Kirche unter anderen sein, sondern die Kirche. Somit führt die 
Mitgliedschaft mehr oder weniger garantiert zum ewigen Leben. Nur die eigenen Mitglieder werden als "Kinder Gottes" 
im Vollsinne des Wortes angesehen. Erwählt ist also nur eine kleine Schar inmitten der grossen Menschheit, und diese 
Schar findet sich – ausschliesslich ! – in der NAK (Rüdiger Hauth, aaO. S. 65 + Andreas Fincke, EZW-Texte 146/99, S. 
18). 
 
Besonders dieses elitäre Selbstverständnis machen Kooperationen und ökumenische Bemühungen unmöglich. Die NAK 
hat sich in eine selbstgewählte sektenhafte Isolation begeben, aus der sich nur schwer herausfinden lässt. 
 
gez: Joachim Keden 
 
 

Literatur: 
Hauth, Rüdiger: Kleiner Sekten-Katechismus, R. Brockhaus-Verlag 
 
Fincke, Andreas: EZW-Texte 146 / 1999 
 
"Fragen und Antworten über den neuapostolischen Glauben"; Hrsg. Johann G. Bischoff, Frankfurt, 
Ausgabe 1971 
 
"Wächterstimme – Zeitschrift zur Förderung der Glaubenslehre der Neuapostolischen Gemeinden", 
Frankfurt, Halbmonatsschrift 
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DIE  ZEIT 
20079 Hamburg 

 
18. November 1999 

 

Ein angekündigter Mord 
Meissener Gymnasiasten wussten, dass ihr Mitschüler eine Lehrerin töten wollte. 
Warum vertrauten sie sich keinem Lehrer an? Pädagogen im Osten fragen nun 

ob sie sich mehr um Nöte als um Noten kümmern sollen. 
VON  MERLE  HILBK,  THOMAS  KLEINE-BROCKHOFF  UND  STEFAN  WILLEKE 

 
Keiner spricht, keiner weint an diesem Ort, der vor kurzem noch ein neonheller Schulflur war, über den Meissener 
Gymnasiasten in ihre Klassen hetzen. Jetzt ist hier eine Kapelle, ein Ort der Andacht, von Kerzen erleuchtet. Vor dem 
Sekretariat liegt eine Stoffmaus in einem Meer aus Nelken und roten Rosen. An einer Säule kleben Todesanzeigen, von 
Schülern gemalt. 
 
Dutzende von Teelichtern flackern zu Füssen der Schüler, die sich an diesem Donnerstag Morgen um kurz vor sieben 
zu einer Gedenkminute im Treppenhaus versammelt haben. Einer nach dem anderen treten sie vor die Säule und 
verneigen sich wie vor einem Altar. Ein paar verharren mit gefalteten Händen, bewegen stumm die Lippen. Ein 
Mädchen hat den Arm um eine Lehrerin gelegt, die mit zitternden Händen versucht, eine Kerze anzuzünden. 
 
Vor zwei Tagen starb an dieser Stelle die Geschichtslehrerin Sigrun Leuteritz. Sie war tot auf dem Flur zusam-
mengebrochen, nachdem der 15-jährige Schüler Andreas S. mit zwei Küchenmessern 22-mal auf sie eingestochen hatte. 
 
Im Blumenmeer liegt ein Zettel: „Warum hat keiner etwas getan?“, steht da in krakeliger Jungenhandschrift, und, in 
wirren Worten, etwas von einer verhängnisvollen Entwicklung. Dass die Tat des Neuntklässlers mehr war als eine 
Kurzschlusshandlung, lässt auch ein Leserbrief des Franziskaneum-Kollegiums an die SÄCHSISCHE ZEITUNG 
vermuten, in dem von „unbewältigten Konflikten“ die Rede ist. 
 
Andreas S., der Täter, sagte bei seiner Festnahme wenige Stunden nach dem Mord lediglich, dass er „die Lehrerin 
gehasst“ habe. 
 
Wann immer sich Lehrer in diesen Tagen über ihren Beruf unterhalten – unweigerlich kommt der Mord an der Kollegin 
in Meissen zur Sprache. Da ist nicht nur die Trauer über ihren Tod, da ist auch der Schock über das Unfassbare, das es 
in Deutschland bislang nicht gegeben hat: dass die viel diskutierte Aggressivität an der Schule in den Mord eines 
Schülers an seiner Lehrerin münden könnte. Haben Lehrer nun allen Anlass, sich vor ihren Schülern zu fürchten? Oder 
war der Mord in Meissen die Tat eines durchgedrehten Teenagers – durch nichts zu verhindern? Noch behalten die 
Dresdner Staatsanwälte die Aussagen des geständigen Täters für sich. 
 
Doch auch ohne das Vernehmungsergebnis zu kennen, wissen Lehrer, Schüler und Eltern von einem beunruhigenden 
Detail: Anders als beim Amoklauf von Bad Reichenhall war das Verbrechen in der sächsischen Kleinstadt geplant – 
und angekündigt. Andreas S. hatte Klassenkameraden mehrmals erzählt, er wolle seine Geschichtslehrerin töten. 
Mitschüler wetteten mit ihm, setzten Geld, sollen ihn sogar angestachelt haben. Dass sich keiner der Mitwisser 
rechtzeitig einem Lehrer anvertraute, lässt Pädagogen an sich selbst zweifeln. „Hätte man die Klasse beobachtet, wäre 
das nicht passiert“, sagt ein Kollege der Toten. Gibt es in der Schule kein soziales Frühwarnsystem?, fragen seither 
Pädagogen im ganzen Land. Will sich keiner mehr einmischen, seit den Lehrern der ehemaligen DDR – aus guten 
Gründen – beigebracht wurde, Schule sei allein für Bildung, die Familie aber für die Erziehung zuständig? 
 
Andreas S. war das, was Mütter als “netten Jungen” bezeichnen würden. Er grüsste die Nachbarn höflich, ging 
regelmässig in die Neuapostolische Kirche, war stellvertretender Klassensprecher und lernte viel. „Wir haben ihn 
alle gemocht“, sagte ein Mitschüler am Tag nach der Tat. Seine Freizeit verbrachte Andreas auf dem Fussballplatz – 
solange er keine schlechten Zensuren nach Hause brachte, wie ein Nachbar berichtet: „Dann durfte er nicht zum 
Training.“  
 
Sigrun Leuteritz war erst seit den Sommerferien seine Geschichtslehrerin. Sie schimpfte, wenn er Fehler machte. Aber 
das tat sie auch bei allen anderen. Ihren Schülern schärfte sie in der Abiturzeitung 1999 ein, dass „kein Leben ohne  
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Pleiten“ verlaufe, dass man sich nie hängen lassen dürfe und "jeden, jeden Mist einstecken" solle. Diese Grundsätze hat 
sie offenbar auch auf sich selbst angewandt. Sie sprach kaum über ihre Scheidung und die Probleme als 
alleinerziehende Mutter. Sie erwähnte nie, dass sie ihre kranken Eltern versorgte, sondern erschien mit strahlendem 
Gesicht im Unterricht und erzählte von Fitnesstraining. 
 
„Sie war anders als alle Lehrer, die ich kenne“, sagt ein Freund von Andreas S. „Einerseits kumpelhaft, andererseits 
sehr autoritär.“ Als er im Unterricht mit den Gedanken abschweifte, habe sie ihn angeherrscht: „Und du willst Abitur 
machen?“ Doch als sie ihn beim Rauchen auf dem Schulhof erwischte, habe sie nur scherzhaft mit dem Zeigefinger 
gedroht. „Wie kann man so jemanden hassen?“, fragt er sich. 
 
Viel gelernt hätten die Schüler bei Sigrun Leuteritz, berichtet ein älterer Lehrerkollege. Über 
Disziplinprobleme in ihren Klassen habe sie sich nicht beklagt. „Störungen des Unterrichts 
hat sie offenbar schnell unterbunden“, sagt der Pädagoge. Ein Opferprofil, das auf Tausende 
von Lehrern passt. 
 
„Das kann ich mir schon vorstellen“, sagt ein Neuntklässler. „Die Leuteritz hat das Herz auf der Zunge. Der rutschen 
schon mal Bemerkungen raus, die man in der Pubertät nicht so gut verkraftet.“ Ein älterer Lehrerkollege schildert, dass 
sie „jedenfalls seit der Wende eine Verfechterin des Leistungsprinzips“ gewesen sei. Sie warb dafür, „in der ganzen 
Bundesrepublik Zentralabitur einzuführen“. Über Disziplinprobleme in ihren Klassen, so der Kollege, habe sie sich nie 
beklagt. „Die Jugendlichen haben sehr viel bei ihr gelernt. Störungen des Unterrichts hat sie offenbar schnell 
unterbunden.“ Ein Opferprofil, das auf Tausende von Lehrern passt. 
 
Am Tag der Tat erzählte Andreas S., als er im Zug sass und von seinem Wohnort Neusörnewitz nach Meissen fuhr, dass 
er einen Schlafsack dabei habe und Messer. „Mach’s nicht“, sagte sein Freund. „Du versaust dir dein Leben.“ Als sich 
Andreas kurz vor der Schule verabschiedete, hofften die anderen, dass er „einfach abhaut“. Zum Schulleiter ist keiner 
von ihnen gegangen. Eine Viertelstunde nach Beginn der Geschichtsstunde in der 9.1 stürmte Andreas S. maskiert in 
die Klasse und stach auf Sigrun Leuteritz ein. Die Schüler drängten sich in Panik zusammen. Keiner griff ein. „Wir 
konnten in dem Moment nicht unterscheiden, ob das Film war oder Realität“, berichteten Schüler später einem 
Seelsorger. 
 
Wäre der Mord nicht am Franziskaneum in Meissen, sondern an irgend einer anderen deutschen Schule geschehen, 
Dietmar Liesch hätte gesagt: „So was kann bei uns nicht passieren.“ Jetzt fragt sich alles Welt, was bloss los ist an 
dieser Schule in Sachsen. Nichts Besorgniserregendes, antwortet der Schulleiter, das soziale Klima im Gymnasium sei 
immer gut gewesen. Dass der 15jährige Andreas S. das Mordopfer gehasst haben soll, scheidet für Liesch „als Motiv 
aus. Sie hat ihn doch nur zwei Monate unterrichtet. Wie soll das Hass entstanden sein?“ 
 
Sigrun Leuteritz, sagt Liesch, sei eine „aufrichtige“ Lehrerin gewesen, „lebenslustig“ und zugleich „streng“. Eine 
„vorbildliche“ Pädagogin. Das wisse er aus eigenen Unterrichtsbesuchen. Strenge zahle sich aus, meint Liesch, auch für 
die Schüler. Gerade jene, die kurz vor dem Abitur stehen, wüssten es zu würdigen, dass sie ihre guten Leistungen einem 
strengen Unterricht zu verdanken hätten. Auf die ausserordentlich erfolgreichen Abiturjahrgänge in seiner Schule ist 
Liesch stolz. Die Lehrer des Franziskaneums hätten ihren „Erziehungsauftrag“ ernst genommen. 
 
Bloss die Jüngeren, die 14- und 15jährigen seien „noch nicht so weit“, den Leistungsmassstab bedingungslos 
anzuerkennen. „Das kommt erst später.“ Besonders in diesem Alter versuchten Schüler sich durch Provokationen 
anderer Geltung zu verschaffen. Womöglich, vermutet er, habe dies auch bei der Wette mit Andreas S. eine Rolle 
gespielt. 
 
Auf das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern lässt der Rektor nichts kommen 
 
Sorgen macht sich der Rektor allenfalls um die „verbale Gewalt“ unter den Schülern. Immer wieder sprächen sie von 
„Hass“, ohne tatsächlich zu hassen. „Doch dieses Wort lässt sich nicht mehr steigern.“ Eltern seien aufgerufen, sich 
mehr um ihre Kinder zu kümmern, und er wünscht sich, dass auch Lehrer öfter auf die Probleme der Jugendlichen 
eingehen. „Doch wo bleibt die Zeit dafür bei so vielen Schülern und so vielen Unterrichtsstunden für die Lehrer? Aus 
der Ferne betrachtet, sind wir eine Provinzschule, in Wahrheit ist das Franziskaneum ein riesiger Betrieb.“ Mit gut 
1'100 Schülern und fast 70 Lehrern. Doch auf das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern lässt der Rektor nichts 
kommen. „Das war hier eine heile Welt, und die soll es wieder werden.“ 
 
Lothar Vogt (Name geändert) ist seit vielen Jahren Lehrer am Franziskaneum. Er hockt an seinem Wohnzimmertisch 
und giesst badischen Rotwein nach. Ein paar Tropfen gehen daneben. „Ich bin nervös“, sagt er. „Ich will doch nichts  
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Schlechtes über meine Schule sagen.“ Sigrun Leuteritz sei ehrgeizig gewesen, sagt Vogt, ihre Klasse habe sie unbedingt 
bis zum Abitur bringen wollen. Könne man ja verstehen. Was solle aus einem jungen Menschen heute ohne Abi 
werden, in Sachsen? 
 
Die unterschwellige Aggression, den Konkurrenzkampf um Punkte und Noten bekämen die Lehrer schon seit Jahren zu 
spüren. „Wenn ein Schüler glaubt, ein anderer sei nur ein wenig zu gut weggekommen, habe ich nach der Stunde sofort 
eine riesige Diskussion. Da wird gefeilscht um jeden Punkt. Was ihre Noten betrifft, sind die Schüler immer aggressiver 
geworden. Und die Eltern verhalten sich genauso wie die Jugendlichen.“ 
 
Viele Pädagogen, besonders die jüngeren, wüssten gar nicht, wie sie damit umgehen sollten. Einige hätten gute und 
schlechte Schüler gezielt zusammengesetzt, damit die einen den anderen helfen. „Aber das funktioniert nicht. Die 
Leistungsstarken schirmen sich ab.“ 
 
Im vergangenen Jahr habe es „mal echte Probleme gegeben“ mit der heutigen 9.1, der Klasse von Andreas S., in der seit 
Anfang dieses Schuljahres auch Sigrun Leuteritz unterrichtete. Zwei Schüler hätten ständig „randaliert“, den Unterricht 
gestört, Fensterscheiben zerschlagen. Nach Gesprächen mit Eltern, Lehrern und Schulleiter seien die Störenfriede in 
andere Klassen versetzt worden. „Anders sind die Lehrer mit dem Problem nicht fertig geworden.“ 
 
Lothar Vogt macht ein bedrücktes Gesicht, wenn er darüber spricht, wie sich das Verhältnis zwischen Schülern und 
Lehrern an seinem Gymnasium entwickelt hat. Die heile Welt, von der sein Rektor spricht, sieht er nicht. „Lehrer und 
Schüler sind einander gleichgültig geworden. Das Vertrauen ist verloren gegangen. Viele Lehrer machen einfach ihren 
Unterricht und interessieren sich nicht mehr für die privaten Sorgen ihrer Schüler. Früher war das anders.“ 
 
Mit „früher“ meint Vogt die Jahre vor der Wende. Da habe es in seiner Schule noch Disziplin gegeben. Heute muss er 
über ein Knäuel Schüler steigen, wenn er in den Klassenraum will. Achtung hätten die Schüler vor den Lehrern gehabt. 
Heute blättern sie in Zeitschriften, wenn der Unterricht sie langweilt. Patenschaften gab es damals, Lehrer erteilten 
Schülern nachmittags Nachhilfe. Heute geht das meist nur gegen Bezahlung. Zum Tanz im Ballsaal des Hamburger 
Hofs in Meissen trafen sich Schüler, Lehrer und Eltern im Frühjahr, im Sommer, im Herbst und zu Weihnachten. Heute 
macht jeder etwas anderes in seiner Freizeit; die einen gucken Videos, die anderen spielen am Computer, „nichts ist 
mehr zentral, niemand schaut mehr hin.“ Vogt kritisiert die kalte Schulwirklichkeit von heute – und verheddert sich 
dabei in einer gnädig verklärten Sicht auf die Vergangenheit. 
 
Zwei Tage nach dem Mord trifft eine kleine Gruppe sächsischer Schulleiter in Meissen ein. Nicht im Franziskaneum, 
sondern auf Schloss Siebeneichen jenseits der Elbe. Eigentlich hätte es eine nette Fortbildung in gediegener 
Atmosphäre werden sollen. Jetzt ist alles anders. In Meissen über die Meissener Tat reden – das ist nun angesagt. Denn 
im Franziskaneum wurde nicht nur ein Mensch getötet, sondern, so scheint es gerade Lehrern, ein Berufsstand 
attackiert. 
 
Iris Stenzel, die Seminarleiterin, Leiterin einer Förderschule in Pirna, widmet der Tat die „Ankommensrunde“. Jeder 
Schulleiter darf seine „Befindlichkeit zu diesem Ereignis“ äussern. Die Stühle stehen im Kreis, an der Pinnwand hängen 
rote Pappquadrate. „Konflikt“ steht auf einem, „Konfliktbewältigung“ auf einem anderen. Das Thema der Fortbildung 
hat grausame Brisanz gewonnen. 
 
Die These vom „Einzeltäter ohne Beispiel in der Kriminalgeschichte“ ist den Schulleitern zu sachlich. Sie fragen 
stattdessen: Werden Lehrer von nun an unter dem Druck von Schülern zurückweichen? Welche Autorität haben Lehrer 
noch, wie sollen sie damit umgehen? Wie gut kennen sie ihre Schüler überhaupt? Fragen nach dem Selbstverständnis 
der Lehrerschaft. 
 
Die Öffentlichkeit, fürchtet Seminarleiterin Stenzel, werde es sich leicht machen und „das Opfer zur Täterin erklären, 
weil es streng war und die Schüler geknechtet hat. Das ist das Lied von der bösen Lehrerin und der Schule, die versagt 
hat.“ Diese Melodie kennt Iris Stenzel noch – aus der Wendezeit. Damals galten Lehrer als besonders treue Diener des 
Systems. 
 
Gewiss, das weiss auch Iris Stenzel, galt es nach der Wende erst einmal, die Ideologie aus Margot Honeckers 
Einheitsschule zu vertreiben. Das Lernen im Gleichschritt. Den Kasernenhofton. Das „einheitliche sozialistische 
Menschenbild“. Die Revoluzzer vom Neuen Forum forderten das „Ersterziehungsrecht der Familie“, und der Westen 
sekundierte: Lehrer müssen kluge Köpfe machen, den Rest besorgt die Familie. 
 
Wie viele Diskussionen hat Iris Stenzel damals im Kollegenkreis über die Trennung von Bildung und Erziehung erlebt! 
Und wie viel Verunsicherung! Und immer wieder diese Fragen: „Geht mich das noch was an? Ist das Einmischung in  
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die Privatsphäre?“ Weltanschaulich neutral habe der Lehrer zu sein, „aber darf er auch eine Meinung äussern?“. 
 
Iris Stenzel und ihre Kollegen stellten fest, wie um sie herum ein ganzer Berufsstand abtauchte. Keine Verantwortung 
übernahm, sich bloss zuständig fühlte für Mathe, Chemie, Deutsch. „Wir halten lieber stille“, zitiert die 36-Jährige 
einen Kollegen, „soll die Obrigkeit mal machen.“ Und die liess sich nicht zweimal bitten. Feuerte zuerst die DDR-
Schulleiter und die stasibelasteten Lehrer, schloss dann alte Schulen und gründete neue, erfand neue Schultypen und 
nötigte Schüler wie Lehrer zu Schulwechsel und Pendeln, erhöhte das Stundenpensum der Lehrer und strich die 
Klassenlehrerstunden. Bis alles neu und doch völlig durcheinander war. 
 
Noch während die Schulleiter diskutieren, reist auch Mathias Rössler, Sachsens Kultusminister, nach Meissen. Er will 
ins Stadttheater, wo der MITTELDEUTSCHE RUNDFUNK zur Diskussion geladen hat. Der Minister hat sich 
vorgenommen, die Gemüter zu beruhigen. Doch die Gemüter, auf die er trifft, sind ruhig. Vor Entsetzen. Allein der 
Minister mit seiner Beruhigungsstrategie löst Empörung aus. 
 
Während Augenzeugen tonlos und wortkarg berichten, sprudelt es aus dem Minister nur so hervor. Der Moderatorin 
wirft er sein Cäsarengesicht entgegen, die volle Fönfrisur hüpft auf der Kopfhaut herum, während er so engagiert redet. 
„Unser Franziskaneum“ mit Worten zu umarmen ist dem Minister ein Bedürfnis. Ebenso sein Land gegen ungerechte 
Vorwürfe zu verteidigen. Also schmückt er das Bild vom Einzelfall aus. Spricht von der „winzigen Minderheit“ der 
Schüler in Sachsen, die gewaltbereit seien, erwähnt die Studie, die seine Behauptung stützt, lässt sich nicht irritieren 
von der Moderatorin, die eine andere Studie und weit höhere Zahlen zitiert. 
 
Ein paar Meter von Rössler entfernt, unter den handverlesenen Zuschauern, sitzt Rainer Jehmlich, der Meissener 
Kreisvorsitzende des Sächsischen Lehrerverbandes. Laut schreien möchte er. Dazwischenfahren. Erzählen, wie einer 
seiner Schüler rief: „Dich stech ich ab!“, ein Satz, der ihn erst heute so richtig gruseln lässt. Gern möchte er dem 
Minister von lauter Einzelfällen der Gewalt aus den Schulen des Kreises Meissen erzählen und erklären, warum das 
Ministerium davon fast nichts erfährt. 
 
Rainer Jehmlich ist Lehrer für Werken und Technik an der Mittelschule Oberlössnitz, rund acht Kilometer entfernt vom 
Wohnort des Meissener Täters. So wenig wie das Franziskaneum liegt seine Schule in einem sozialen Brennpunkt. 
Goldstabviertel heisst die Gegend – wegen all der hübschen sanierten Gründerzeitvillen am Rebhang. Aber auch hier 
sind die „Folgen der Freiheitsexplosion“, wie Jehmlich das nennt, zu besichtigen. 
 
Jehmlich ist kein alter oder neuer Genosse, sondern ein zu DDR-Zeiten relegierter Lehrer, der später zum Verehrer 
Helmut Kohls wurde, „der Einheit wegen“. Aber zehn Jahre später will er sich „über die Missstände in jenem System 
empören, das ich gewollt habe“. Diese Missstände sind zu ihm in den Werkraum gekommen, wo jedes Werkzeug 
potenziell eine Waffe ist und „der Lehrer höllisch aufpassen muss“. 
 
Dass sich in seiner Schule etwas geändert hatte, merkte Jehmlich, als ein Schüler, dem er zum Lob über den Kopf 
gestrichen hatte, brüllte: „Pack mich nicht an!“ Fragte er nach der Telefonnummer der Eltern, erhielt er zur Antwort: 
„Darf ich nicht rausgeben.“ Wollte er ins Hausaufgabenheft gucken, hiess es: „Das dürfen Sie nicht, da gibt es doch den 
Datenschutz.“ 
 
Allmählich erodierte die Autorität der Lehrer – als Folge „falsch verstandener Demokratisierung“, wie Jehmlich das 
nennt. Nur einige Lehrer, er selbst zählt sich dazu, versuchten anfangs, gegenzuhalten, Regeln aufrecht zu erhalten. 
Jehmlich ist ein kleiner bulliger Mann, gut 50 Jahre alt und von durchaus robuster Natur. Als weichherzig kann man ihn 
erleben, als aufbrausend allerdings auch. Inzwischen, so sagt er, lässt er wieder mehr durchgehen, weil er ansonsten 
„noch mehr Aggression schürt“. Ausserdem seien „die strikten Lehrer am meisten der Schülergewalt ausgesetzt“. 
 
Ganz langsam, ja spielerisch habe sich die Gewalt in seiner Schule festgesetzt. Es begann mit einem enorm 
gewachsenen Bewegungsdrang. „Alle rennen immerfort.“ Inzwischen „arbeiten die alle mit den Füssen. Ständig wird 
getreten“. Was spielerisch beginnt, kann jederzeit eskalieren. „Und dann“, sagt Jehmlich, „wird es ernst.“ Kürzlich 
streckte ihn ein Schüler, den er am Ranzen festgehalten hatte, mit dem Ringbuch nieder. Der Ranzen fiel hin. „Wäre 
statt des Ringbuchs ein Messer rausgefallen“, glaubt Jehmlich, „hätte der Schüler es benutzt. Ganz sicher.“ 
 
Derlei Vorfälle würden fast nie gemeldet, sagt Jehmlich. Die Lehrer hätten Angst, als Versager dazustehen. Und die 
Schulleiter, die es weitergeben müssten, fürchteten um den Ruf der Schule. In eine Schule voller Schülergewalt wolle 
niemand sein Kind schicken. In Zeiten von Schulschliessungen aus Schülermangel die grösste Drohung für Schulleiter. 
 
Die Erzählung des Mittelschullehrers dringt an diesem Abend nicht an das Ohr des Ministers. Lehrer Jehmlich ist zu gut 
erzogen, um während der MDR-Sendung zu unterbrechen, und Minister Rössler hat hinterher keine Zeit. Was Jehmlich 
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ihm sagen wollte, liest der Minister in den folgenden Tagen in der Presse. Sachsens Zeitungen sind plötzlich voll von 
Statistiken über jene Gewaltakte an den Schulen, die trotz allem angezeigt wurden: 129 schwere Körperverletzungen im 
vergangenen Schuljahr, 8 mehr als im Vorjahr; 631 vorsätzliche leichte Körperverletzungen, ein Anstieg um knapp 13 
Prozent; sächsische Schüler sind häufiger aggressiv gegenüber Lehrern als etwa Gleichaltrige in Hessen, belegt eine 
Vergleichsstudie (SAAT  DER  GEWALT, Seite 19). Die schärfste Kritik muss der Minister in der SÄCHSISCHEN 
ZEITUNG lesen. In einem offenen Brief schreibt ein Religionslehrer: „Ändern Sie Ihre Schulpolitik! Müssen denn noch 
mehr Lehrer sterben, bis man im Ministerium konkrete Schritte unternimmt, um dem Phänomen Aggression auf den 
Leib zu rücken?“ 
 
Ein Umdenken ist vor allem bei jenen zu beobachten, die zur Wendezeit vor zehn Jahren der Schule die DDR radikal 
austreiben wollten. Es ist ein durchaus symbolischer Akt, als vier Tage nach dem Anschlag von Meissen die einst 
bürgerbewegte Elke Urban in Leipzig vor ein Mikrofon tritt und ruft: „Jetzt müssen wir fragen: Was könnte der Westen 
von den Erfahrungen der DDR-Lehrer lernen?“ Elke Urban war selbst Lehrerin in der DDR. Sie kennt noch die Lieder, 
die sie ihren Zöglingen im Musikunterricht beibringen sollte: 
   „Hör ich die Soldaten singen, 
   lass ich gleich mein Spielzeug stehen, 
   muss ich auf die Strasse rennen, 
   muss ich die Soldaten sehen.“ 
Solche Reime im Ohr, malte sie im Herbst 1989 ihr Plakat für die Montagsdemos: „Wir wollen freie Schulen!“ Die 
DDR-Erziehungsanstalten hielt sie damals für nicht reformierbar und gründete deshalb eigene Schulen – internationale, 
anthroposophische, religiöse. Jetzt steht sie zum Wendejubiläum als Rednerin in der Aula jenes evangelischen 
Schulzentrums, das sie selbst gründen half. Und statt sich zu freuen, dass die Schüler nicht mehr mit Pionierhalstuch in 
Reih und Glied stehen müssen, eröffnet Elke Urban die Diskussion über die Rolle des Lehrers an den staatlichen 
Schulen. Natürlich steht die ganze Tagung („Zehn Jahre danach – eine ganz andere Schule?) unter dem schlechten Stern 
von Meissen. Im Plenum fragen sich die evangelischen Pädagogen, ob ihre Schulgründungen nicht „ein Alibi dafür 
waren, sich zurückzuziehen aus der Diskussion um die innere Reform der Staatsschule“. 
 
Bei diesem Staat arbeitet auch Elke Urban inzwischen. Im Schulverwaltungsamt erlebt sie, wie bei so manchem Lehrer 
die DDR im Kopf fortlebt. Oder Kollegen in ihrer Verunsicherung in alte DDR-Routinen zurückfallen: Kommandoton. 
Frontalunterricht. Wissen schütten. 
 
„Und trotzdem“, sagt Elke Urban ins Auditorium, „ist es nach zehn Jahren Zeit, neu nachzudenken.“ Sie weiss, dass  es 
„eine gefährliche Diskussion“ ist, die sie da eröffnet. Den Erzieher im Lehrer zu stärken, das klingt verdächtig 
altvertraut, nach autoritärem Drill. Aber muss der Lehrer, der sich um seine Schüler kümmert, automatisch auch ein 
strenger Zuchtmeister sein? Warum denkt man bei Wertevermittlung so schnell an Indoktrination – und nicht an 
Toleranz, Hilfsbereitschaft, Teamgeist? „Ihre Feigheit, Position zu beziehen, dürfen wir Lehrern einfach nicht mehr 
durchgehen lassen“, sagt Elke Urban. Schule müsse Verbindlichkeit schaffen, nicht Beliebigkeit: „Wir bieten einfach zu 
wenig Geländer für Schüler, die sie brauchen.“ Womit das Stichwort Meissen wieder im Raum steht. 
 
Binnen Tagen hat die Debatte über die Aufgaben der Lehrer und ihr Verhältnis zu den Kindern der Freiheit ganz 
Sachsen erfasst. Nur einer erklärt sie schon für beendet, als sie gerade richtig beginnt: Kultusminister Matthias Rössler. 
Als er in Meissens Stadttheater auftritt, sperrt er sich gegen politische Folgerungen aus diesem angekündigten Mord. 
Dass hier das Frühwarnsystem der Institution Schule auf tragische Weise versagt hat, darauf mag der Minister sich nicht 
einlassen. Lieber würdigt er wortreich die „gute und wichtige Arbeit“ von Sachsens Lehrern, die „routiniert genug sind“ 
und „die Sache schon richtig anpacken“. Und fährt in dem Bewusstsein nach Hause, sich als Dienstherr endlich einmal 
kraftvoll vor seine Schutzbefohlenen gestellt zu haben.                      Mitarbeit: Andreas Molitor 
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Gewalt 
„Wie im falschen Film“ 

Nachdem in Meissen ein Schüler seine Lehrerin erstochen hat, fordern Berufsverbände mehr 
Sicherheit in den Schulen, Experten warnen vor Panik. 

 
Die Vorlesung wird zur Gedenkveranstaltung. Gebannt lauschen etwa 100 angehende Lehrerinnen und Lehrer 

den Worten ihres Professors. Wolfgang Melzer hat „aus gegebenem Anlass“ das im Semesterprogramm angekündigte 
Thema „Sozialisation und Schule“ gegen „Gewalt in der Schule“ ausgewechselt. 

Die beklemmende Aktualität – zwei Tage zuvor hatte an einem Gymnasium im nahen Meissen ein Schüler 
seine Lehrerin getötet – war auch im Hörsaal 136 der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät an der TU Dresden zu 
spüren. „Als ich von dem Attentat hörte“, sagte nachdenklich eine Studentin, „da habe ich schon gegrübelt, ob ich auch 
den richtigen Beruf gewählt habe.“ 

Am vergangenen Dienstagmorgen war der Schüler Andreas S., 15, maskiert während des Unterrichts in seine 
neunte Klasse des Meissener Gymnasiums Franziskaneum gestürmt und hatte mit zwei Messern 22-mal auf die 
Geschichtslehrerin Sigrun Leuteritz, 44, eingestochen. Die Lehrerin, die ihre Schüler als „streng“ empfanden, starb nur 
wenige Sekunden später in den Armen einer Kollegin. Bei seiner Festnahme kurz nach der Tat sagte Andreas S., der 
gefasst und ruhig wirkte: „Ich habe sie gehasst.“ 

Die in der deutschen Kriminalgeschichte einmalige Bluttat war seit langem vorbereitet. Und, kaum fassbar: 
Andreas S. hatte Mitschüler in die Mordpläne gegen seine Lehrerin eingeweiht. „Er hat immer wieder gesagt, ich bringe 
sie um“, erzählt ein Freund, „aber wir haben ihm nicht geglaubt.“ Staatsanwalt Michael Respondek ermittelt nun nicht 
nur gegen Andreas S. „wegen heimtückischen Mordes“, sondern auch gegen Mitschüler „wegen Nichtanzeige geplanter 
Straftaten“. 

Lehrer, Schüler, Eltern und Kultusbürokraten fragen sich entsetzt, wie es zu der kaltblütigen Tat kommen 
konnte. Sie stehen vor einem Rätsel.       

Die Tat von Meissen passt in kein Klischee: Die Schule soll – bis auf ein paar Rangeleien auf dem Pausenhof – 
bisher keine Gewalttaten erlebt haben. In Meissen gibt es kaum soziale Brennpunkte. Der Täter war bisher noch nicht 
auffällig geworden. „Er musste uns nichts beweisen“, erzählt ein Mitschüler, „er war ein guter Kumpel, und wir 
mochten ihn.“ Andreas stammt aus einer so genannten „anständigen“ Familie. Die Eltern haben sich vor dem 
Medienrummel versteckt, die Mutter ist in der Neuapostolischen Gemeinde, einer Sekte, aktiv. Gerüchte, der 
Junge gehöre zur Grufti-Szene, erwiesen sich als Unsinn. 

Die Meissener Tragödie scheint das Alarmsignal für eine gefährliche Entwicklung: Die Gewalt an Sachsens 
Schulen hat nach Angaben des Landeskriminalamtes in den vergangenen zwei Jahren zugenommen. Die Polizei 
registrierte in diesem Zeitraum 1440 leichte und schwere Körperverletzungen. In Thüringen wurden 1998 an den 
Schulen 2676 Straftaten gezählt, darunter 429 Fälle von Körperverletzung. „Die Hemmschwelle zur Gewalt ist in den 
vergangenen Jahren mehr und mehr gesunken“, glaubt Cornelia Franke vom Regionalschulamt Riesa. 

Schon fordern Lehrer aus Sachsen und Thüringen professionelle Sicherheitskräfte nach US-Vorbild an den 
Schulen, verschärfte Strafen, Metalldetektoren und Videoüberwachung auf den Schulhöfen. In einem offenen Brief an 
den sächsischen Kultusminister Matthias Rössler fragt der Religionslehrer Matthias Werner: „Müssen denn noch mehr 
Lehrerinnen und Lehrer sterben, bis man im Ministerium konkrete Schritte unternimmt, um dem Phänomen Aggression 
auf den Leib zu rücken?“ 

Der Erziehungswissenschaftler Wolfgang Melzer warnt vor Panik. In einer Langzeitstudie hat er mit Kollegen 
aus Westdeutschland jeweils über 3000 Schüler zwischen 12 und 16 Jahren in Hessen und Sachsen mehrfach zum 
Thema Gewalt befragt. 

Die Studie stuft immerhin 175'000 Schüler der Sekundarstufe 1 als gewalttätig ein, das sind von fünf Millionen 
Schülern in Deutschland 3 bis 4 Prozent. An der Spitze stehen verbale Aggression, Prügeleien und sexuelle Belästigung. 
Zur Waffe wie in Meissen greifen Deutschlands Schüler bisher nur höchst selten. 

Im ersten Stock des Franziskaneums, eines Baus aus der Jahrhundertwende, welken an der Stelle, an der die 
Lehrerin verblutete, Lilien, Rosen und Asternsträusse. Kerzen, Briefe, Zettel stehen und liegen auf dem Boden. Hier 
konnten die Schüler mit Psychologen über das traumatische Erlebnis sprechen. Doch die meisten haben sich von dem 
Schock noch nicht erholt. „Es war, als ob wir im falschen Film waren, als ob wir neben uns stehen“, das äussern sie 
immer wieder. 
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„Wir sitzen mit den Schülern mit unserer gemeinsamen Trauer gewissermassen in einem Boot“, sagt Dietmar 
Liesch, Direktor des Franziskaneums, auf einer Veranstaltung vergangene Woche im Meissner Theater. 

Makabres Zusammentreffen von Fiktion und Wirklichkeit: Zwei Tage nach dem Mord von Meissen lief in über 
200 Kinos der Bundesrepublik ein Spielfilm, der scheinbar dem wahren Leben gleicht: Drei sympathische Teenager 
schwingen sich in der Hollywood-Komödie zu Rächern ihrer High School auf. „Tötet Mrs. Tingle!“ (freigegeben ab 
zwölf) heisst der Streifen. 

Die Geschichtslehrerin Mrs. Tingle, ein fieses Scheusal, das Schülern, Lehrerkollegen und selbst dem Direktor 
gleichermassen verhasst ist, wird eine Lektion erteilt. Der Film läuft auch im 25 Kilometer von Meissen entfernten 
Dresden. Das vorwiegend jugendliche Publikum amüsiert sich königlich im Kinosaal 6 des riesigen Cinema-Centers im 
Elbepark. 

„Geradezu pervers“ nennt Josef Kraus, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, den Start des Films gerade 
jetzt. Es sei doch nur eine „Komödie mit schwarzem Humor“, verteidigt sich der Filmverleih, hat allerdings vielerorts 
die Plakate „Tötet Mrs. Tingle!“ durch eine positive Variante ersetzt: „Rettet Mrs. Tingle!“ 

Im Film wird Mrs. Tingle von ihren Schülern tagelang im eigenen Haus ans Bett gefesselt. Es fliesst zwar Blut, 
Pfeile fliegen aus einer Armbrust, doch die verhasste Lehrerin wird – immerhin – nicht umgebracht, wie es der Titel 
verspricht. Ganz anders als im wirklichen Leben.                       ALMUT HIELSCHER 
 
 
 

DER  SPIEGEL 
Nr. 48 / 1999 

 
Leserbrief: 
Die Nachricht von der Ermordung der Geschichtslehrerin Sigrun Leuteritz am 9. November in Meissen hat sicherlich 
bei allen Menschen unseres Landes, ganz gleich, welcher Religion oder Weltanschauung sie angehören, Trauer und 
Bestürzung ausgelöst. Die Neuapostolische Kirche Sachsen/Thüringen erklärt, dass weder der jugendliche Täter 
Andreas S. noch dessen Eltern Mitglieder der Neuapostolischen Kirche sind oder dort Gottesdienste besucht haben. In 
Deutschland ist die Neuapostolische Kirche eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und mit ungefähr 400'000 
Mitgliedern die drittgrösste christliche Kirche.  

 
 
In  DIE  ZEIT  vom 18. November 1999 und in  DER  SPIEGEL  Nr. 46/1999 
wird berichtet,  der Täter Andreas S. „ging regelmässig in die Neuapostolische 
Kirche“ und „die Mutter ist in der Neuapostolischen Gemeinde, einer Sekte, 
aktiv“. – Sollten sich die beiden Redaktionen in ihren unabhängigen 
Recherchen derart geirrt haben ? 
Das Dementi der Neuapostolischen Kirche Sachsen-Thüringen, ein einfacher 
Leserbrief, wirft Zweifel auf. 
Falls beide Zeitungen einer Falschmeldung erlagen: Warum bestand die 
Neuapostolische Kirche nicht auf einer Richtigstellung in Form eines Artikels in 
beiden Zeitungen? 
 

 
 

Stolberger Nachrichten 
20. November 1999 

 
+++ 

 
Landespfarrer referiert 
 
Stolberg (an).  Am Ende soll das Fragezeichen weg sein. Unter dem Titel "Ist die Neuapostolische Kirche eine Sekte?" 
veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde am Freitag, 26. November, einen Infoabend im Gemeindezentrum 
Frankental. Der evangelische Landespfarrer für Sekten- und Weltanschauungsfragen, Joachim Keden, wird von 19:30 
Uhr an ebenso referieren wie der ehemalige neuapostolische Pfarrer Siegfried Dannwolf. 
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Betroffene wollen reden: "Ausstieg war schwer" 
Neuapostolische Kirche in der Diskussion 

 
Kreis Aachen.   Sie selbst bezeichnet sich als "einzig wahre Fortsetzung der Urkirche" und stellt sich gern dar als eine 
grosse Kirchenfamilie, deren Angehörige gläubig und voll Ehrfurcht zum "Familienvater" aufschauen, dem 
Stammapostel, der  die Neu-Apostolische Kirche (NAK), und von der ist die Rede, von Zürich aus leitet. 

 
Doch dieses Familienbild hat zwei Seiten. Die christliche Gemeinschaft und Verbundenheit ist die eine, absolute 
Kontrolle und autoritärer Druck die andere. Dies jedenfalls bezeugen alle Mitglieder der NAK, die versuchen, die 
Gemeinschaft zu verlassen. Und das sind nicht wenige. 

 
Nicht wenige allerdings schaffen es nicht bzw. brauchen nachher lange Jahre einer begleitenden Therapie. Alle 
erzählen, zu welch schweren Konflikten die innere Bindung an die Sondergemeinschaft führen kann. 

 
Betroffene, die es geschafft haben, schildern am kommenden Freitag, 26. November, in Stolberg im evangelischen 
Gemeindehaus in der Frankentalstrasse ihren Weg hinaus aus der NAK. "Ist die Neuapostolische Kirche eine Sekte?" 
lautet die Fragestellung. 

 
Als Referent konnte Siegfried Dannwolf gewonnen werden, der in dieser Sondergemeinschaft von seiner Geburt an bis 
zum 37. Lebensjahr gelebt hat und selbst Priester der NAK war. 

 
Der evangelische Landespfarrer für Sekten- und Weltanschauungsfragen, J. Keden aus Düsseldorf, nimmt ebenfalls an 
der Diskussion teil, die von Pfarrer Andreas Hinze geleitet wird. 
 
 
 

Stolberger Nachrichten 
30. November 1999 

 
+++ 

 
Über die Neuapostolische Kirche 

Experte referierte auf Einladung des Evangelischen Kirchenkreises 
"Stammapostel hat fast eine Guru-Position" 

Von Nachrichten-Mitarbeiter Doris Schlachter 
 

Stolberg.   Ist die Neuapostolische Kirche (NAK) eine Sekte? Der evangelische Kirchenkreis Aachen wollte 
diese Frage im Rahmen einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung im Gemeindehaus Frankental beantworten. 

Eine Stellungnahme der evangelischen Kirche im Rheinland zum brisanten Thema gab Joachim Keden, 
Landespfarrer für Sekten- und Weltanschauungsfragen. Ausserdem waren ehemaliges NAK-Mitglied Siegfried 
Dannwolf, der evangelische Pfarrer Andreas Hinze, Ronny Friedrich von der "Sekten-Info Daun", Pfarrerin Angelika 
Krakau und Öffentlichkeitsreferent des Kirchenkreises Aachen, Arvid Schlegel-Krakau, mit von der Partie. 

Unter Sekten würden Gemeinschaften verstanden, die mit christlichen Überlieferungen wesentliche 
ausserbiblische Wahrheits- und Offenbarungsquellen verbinden und in der Regel ökumenische Beziehungen ablehnen. 
"Aus konfessionskundlicher Sicht der evangelischen Kirche handelt es sich bei der NAK um eine klassische Sekte", 
erklärte Keden. Diese Meinung teilte die Arbeitsgemeinschaft der Christlichen Kirchen ebenfalls. Bestimmte, für 
Sekten typische Merkmale würden durchaus auch auf die NAK zutreffen. So würden unter anderem neben Jesus 
Christus "neue Apostel" und der "Stammapostel" (Oberhaupt der NAK, der seinen Sitz in Zürich hat) als 
Heilsvermittler auftreten. "Der Stammapostel hat schon fast eine Guru-Position, so ist die Menschenvergötterung ein 
weiteres Sektenmerkmal", so Pfarrer Keden. 

Schon im frühesten Alter werde den Kindern eingebläut, dass der Stammapostel das Höchste sei. Weiterhin 
gelten in der NAK neben dem Wort der Bibel die Wörter der "Neuen Apostel". Dieser Auffassung sei entschieden zu 
widersprechen, meinte der Landespfarrer. Das Ansinnen der NAK, Verfügungsgewalt über das Wort Gottes zu 
beanspruchen, sei zutiefst unbiblisch. "Die NAK hat sich in eine selbstgewählte Isolation begeben. Elitäres 
Selbstverständnis machen Kooperationen und ökumenische Bemühungen unmöglich", schloss Keden. 
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Ehemaliges NAK-Mitglied erzählt  –  "Autoritäre Führung, blinde Nachfolge" 
"Kommt mir alles vor wie ein Alptraum" 

 
Stolberg (ds).   Neben dem ausführlichen Vortrag von Landespfarrer Joachim Keden über die Frage, ob die 

NAK eine Sekte sei, hatte auch Siegfried Dannwolf aus Stuttgart einiges zu berichten. 
Dannwolf war 38 Jahre lang Mitglied der NAK, er wurde in die Gemeinschaft als "Gotteskind" hineingeboren. 

Mit 18 wurde ihm das Unter-Diakonenamt zugesprochen, zwei Jahre später das Diakonenamt. 
Im Alter von 26 wurde er zum Priester berufen. Elf Jahre danach, 1989, legte er sein Amt nieder und trat aus 

der NAK aus. "Beim Rückblick auf 38 Jahre Mitgliedschaft in der NAK bin ich traurig, erschüttert und wütend", erzählt 
der heute 47-jährige, "mein Leben ging vorbei, ohne dass ich es leben konnte. Jetzt kommt mir das alles vor wie ein 
Alptraum." 

In der Gemeinschaft herrsche eine autoritäre, streng hierarchische Führung, blinde Nachfolge mache die Basis 
für die Mitglieder aus, Kritik werde unterdrückt, sagte Dannwolf. 

"Die NAK gibt sich mit ihren rund 400'000 Mitgliedern bundesweit nach aussen bürgerlich, familiär, 
christlich, geordnet, vorbildlich und offen, in Wirklichkeit ist es ein Zwangssystem mit starren Vorgaben", so der Ex-
Priester weiter. 

Während seiner Amtszeit begann er immer häufiger, die Dinge zu hinterfragen. Und damit seien die Probleme 
gekommen, er sei zur Leitung gerufen und gerügt worden. "Dann kam die schwierige Zeit der neuen Sinnsuche, das 
enggeschnittene Korsett stützte mich nicht mehr, ich hatte keine eigene Persönlichkeit und lief Gefahr, in die nächste 
Sekte hineinzugeraten", schildert Dannwolf. 1993 gründete er eine Selbsthilfegruppe für Aussteiger/innen, zudem 
verfasste er ein Buch; Titel: "Gottes verlorene Kinder – ein Ex-Priester der Neuapostolischen Kirche klagt an". 

 
Zum Thema 

Wer Hilfe benötigt . . . 
 
Betroffene können sich bei Pfarrer Andreas Hinze 
unter Telefon 02 402 / 22 182 anmelden. Dort sind 
auch weitere Informationen zur NAK erhältlich. 

 
 
 

Stolberger Zeitung 
9. Dezember 1999 

 
+++ 

 

Die Gläubigen sind Opfer des Systems 
Kritischer Abend zur Neuapostolischen Kirche 

 
Stolberg. "Stasi-Methoden gegen kritische Mitglieder, Menschenvergötterung, eine absolut autoritäre 

Führungsstruktur, die nicht aufgearbeitete NS-Vergangenheit, Anbiederung an die SED noch 1989" – nur einiges an 
massiven Vorwürfen, die Siegfried Dannwolf, (47) ehemaliger Priester der Neuapostolischen Kirche (NAK) kürzlich in 
einem 90-minütigen Vortrag im evangelischen Gemeindehaus Frankental der Führung der Glaubensgemeinschaft 
vorwarf. "Ist die Neuapostolische Kirche eine Sekte?" lautete der Titel der Veranstaltung, zu der sich knapp 50 
Besucher einfanden, darunter auch NAK-Angehörige und der evangelische Landespfarrer für Sekten- und 
Weltanschauungsfragen, Joachim Keden aus Düsseldorf. 

Der protestantische Pfarrer Andreas Hinze erläuterte den Hintergrund der Veranstaltung: Die NAK habe im 
Oktober ihr 75-jähriges Bestehen in Stolberg gefeiert. Dabei habe sie sich als offene und tolerante 
Glaubensgemeinschaft dargestellt. Die einzelnen Mitglieder der Glaubensgemeinschaft nahm Dannwolf ausdrücklich in 
Schutz: "Die Gläubigen sind zumeist liebe gute Menschen, aber Opfer des Systems." 

Der Kern des Problems liege darin, dass schon den Kleinkindern blinder Gehorsam eingetrichtert werde. Das 
"magische Dreieck der NAK", bestehend aus Endzeiterwartung, dem Elitebewusstsein und der autoritären Leitung führe 
zu Abhängigkeit und der Unfähigkeit, selbst über sein Leben zu entscheiden. 

Frauen sehe die Kirche nur als Gehilfinnen des Mannes, Ämter bleiben ihnen verwehrt, erklärte Dannwolf. Ein 
Punkt, dem in der Diskussion selbst NAK-Mitglieder wenig entgegenzusetzen hatten: "Die Frauenrolle zählt nicht zu 
den erfreulichsten Kapiteln", so ein Mitglied der NAK. Druck gegenüber Gläubigen bestritt der Bezirksevangelist der 
NAK, Manfred Meiser aus Aachen, allerdings. 
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Dazu gebe es Widersprüche in der Lehre, so Dannwolf weiter: "Stammapostel" Bischoff beispielsweise sei 
verstorben, obwohl er noch zu seinen Lebzeiten die Wiederkunft Christi vorhergesagt habe. Die NAK schwiege dazu. 
Dannwolf hielt den Neuapostolen auch vor, die Rolle der Kirche in der NS-Zeit nicht aufgearbeitet zu haben. Das 
Problem, so Dannwolf, sei nicht, dass sich die Kirche von Anfang an den Nationalsozialisten angedient habe, sondern, 
dass die NAK bis heute die Aufarbeitung dieser Vergangenheit verweigere. 

Die Neuapostolische Kirche sei die einzige Kirche gewesen, die als einzige noch Ende 1989 
Ergebenheitsadressen an die DDR-Führung abgegeben habe. Um das Wohlwollen der DDR nicht zu verlieren, sei der 
Sitz der Sekte in den 70-er Jahren von der Bundesrepublik in die neutrale Schweiz verlegt worden. Bedenklich stimme 
auch, dass die NAK mit der Regierung des Sudan verhandele, obwohl dort massive Christenverfolgung stattfinde. 
 
 SEKTE 
 "Die NAK zählt zu den klassischen Sekten", so der evangelische Landespfarrer für 

Sekten- und Weltanschauungsfragen, Joachim Keden. Die Gründe für sein Urteil: 
Erstens trete die Bibel zu Gunsten der sogenannten "Neuen Apostel" in den 
Hintergrund, sie werde als Konserve bezeichnet, während die Predigten der 
selbsternannten "Apostel" die wahre Offenbarung darstellten. Der Stammapostel 
werde auf eine Stufe mit Christus gestellt, seine Anerkennung sei heilsnotwendig. 
Dazu betrachte die NAK sich selbst als elitäre "Schlusskirche" und beharre darauf, 
dass nur ihre Mitglieder das Heil erlangten. Das verbiete zugleich alle ökumenischen 
Kontakte. 

 Kedens Fazit: "Die NAK hat sich in eine selbst gewählte sektenhafte Isolation 
begeben, aus der sich nur schwer herausfinden lässt." 

 
 

Daten zur NAK: 
Die Neuapostolische Kirche (NAK) entstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Nach eigenen 
Angaben verfügt die NAK in der Bundesrepublik über rund 400'000 Mitglieder in 3'000 Gemeinden. 
Weltweit gibt sie ihre Zahl mit rund neun Millionen Gläubigen an. Hauptsitz der Kirche ist Zürich. Seit 
1988 steht der Schweizer Richard Fehr als Stammapostel an der Spitze der Kirche. Neben den 
Sakramenten der Taufe und des Abendmahls kennt die NAK die "heilige Versiegelung", eine Art 
Geisttaufe. Die "Wasser-Taufe" anderer christlicher Kirchen erkennt die NAK nicht an. Sie ist in der 
Bundesrepublik Körperschaft des öffentlichen Rechts, gehört aber nicht dem Arbeitskreis Christlicher 
Kirchen (ACK) an. Ein Theologiestudium, wie in den beiden grossen christlichen Kirchen, ist unbekannt. 
 
Die NAK kennt keine Kirchensteuer, Mitglieder sollen aber zehn Prozent ihres Bruttoeinkommens der 
Kirche spenden. Jährlich kommen nach Expertenschätzungen auf diese Weise allein 750 Millionen bis 
eine Milliarde Mark zusammen. 

 
 
 

"Wenn Glaube krank macht" 
Eine Sendung im Südwest-Radio 4 (SWR 4) 

am 13. 12. 1999 
von 

Bruno Duhmbeck 
 
 

>>Nahaufnahme<< 
Das Thema heute: 

"Wenn Glaube krank macht" 
 
Moderator: Wir stellen Ihnen eine Selbsthilfegruppe für Aussteiger aus religiösen Gruppierungen vor. Am Mikrophon 
ist Bruno Duhmbeck. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. 
 
Dass Kirchen ihre Mitglieder zuweilen unterdrücken, das kennen wir aus dem Studium der Geschichte recht gut. Dass  
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aber auch heute tatsächlich solcher Druck ausgeübt wird, das mag den einen oder anderen doch überraschen. Wie es 
zum Beispiel in der Neuapostolischen Kirche zugeht, das wollen wir in dieser Stunde bis 11 Uhr ein wenig 
analysieren. Wir haben drei frühere Mitglieder der NAK, so der Neuapostolischen Kirche, bei uns. Einmal Tatjana 
Geiger aus Hassloch in der Pfalz, Gabriele Jakob-Stoffel ist da aus Heppenheim und Dr. Olaf Stoffel ist auch 
mitgekommen. Er hat sogar zwei Bücher geschrieben: Der Griff nach der Seele – Wege aus religiöser Abhängigkeit. 
Das ist wohl ein Buch, das auch Menschen helfen soll, die noch in der Neuapostolischen Kirche drin sind, sich 
unterdrückt fühlen, auch vielleicht unterdrückt werden, und das andere Buch: Angeklagt: Die Neuapostolische Kirche 
– Erfahrungen eines Aussteigers. Es soll also relativ realistisch heute zugehen damit wir erfahren, wie Menschen mit 
Menschen umgehen, wie hart, wie brutal dies auch sein kann. 
 
Frau Geiger, seit wann haben Sie sich von der Neuapostolischen Kirche gelöst? 
 
"Seit etwas mehr als einem Jahr. Oktober '98 bin ich ausgetreten." 
 
Moderator: Was war denn vorher geschehen, dass Sie diesen Entschluss fassen konnten? 
 
"Einiges. – Also, ich bin ja in die Neuapostolische Kirche hineingeboren." 
 
Moderator: Ach, Ihre Familie gehörte schon dazu? 
 
"Gehörte dazu und gehört immer noch dazu. Also, meine Eltern sind noch Mitglieder. Mein Vater ist Priester in der 
NAK. Also, ich war da auch immer sehr aktiv, da meine Eltern sehr gläubig sind und mein Vater als Priester eben auch 
sehr Wert darauf gelegt hat, dass ich auch gut erzogen worden bin im Sinne der NAK. Und ich habe das auch sehr 
verinnerlicht und habe mich immer bemüht da in allem mitzumachen, was eben so geht. Im Chor gesungen, und ich 
habe auch schon gleich nach der Konfirmation, eben wie das auch erwünscht war, Orgel gespielt. Immer im 
Gottesdienst. Und ich habe alles Mögliche gemacht was eben mit Musik zu tun hatte. Aber ich habe auch die 
sogenannte Weinbergsarbeit, anfangs jedenfalls, mitgemacht, das heisst..." 
 
Moderator: Das ist also nicht Riesling lesen (heiter lachende Frauenstimmen), Kornfelder raufen, sondern was anderes. 
 
"Sondern Menschenleben. Also, das heisst, man geht von Tür zu Tür oder ging damals von Tür zu Tür. Das ist jetzt 
nicht mehr so. Das hat man jetzt abgeschafft, weil man gemerkt hat, dass man damit nicht so gut ankommt und vor 
allem auch mit den Zeugen Jehovas teilweise in einen Topf geschmissen wird. Das ist nicht erwünscht. Also, damals 
haben wir das eben noch gemacht." 
 
Moderator: Wie ist denn Ihre Familie, familiäre Situation, jetzt, nachdem Sie aus der Neuapostolischen Kirche 
ausgetreten sind? Gross der Konflikt mit dem Vater? 
 
"Ja, das ist ganz schwierig. Also, anfangs war das so: Ich habe natürlich mit meinen Eltern vor dem Austritt schon 
geredet, dass ich sehr grosse Probleme habe mit der Lehre der Kirche beziehungsweise überhaupt mit dem ganzen 
System, dass ich mich damit auseinandersetze, beschäftige und dieses Ganze hinterfrage. Ich habe auch Briefkontakt 
mit dem Stammapostel, mit dem Führer der Neuapostolischen Kirche, gehabt, mit Aposteln Kontakt gehabt deswegen. 
Also wegen Glaubensfragen, grundsätzlichen Fragen, vor allem was die Rolle der Frau betrifft, die ich hinterfragt habe 
und eben auch biblisch begründet und nicht im Einklang mit der NAK gesehen habe, und habe eben auch mit meinen 
Eltern besprochen. Aber es war eigentlich von Seiten meines Vaters aus wenig Verständnis, weil er eben als Priester 
doch sehr durch die NAK geprägt ist. Und es ist jetzt so, ich hatte dann eben nach meinem Austritt einen Brief 
geschrieben an meine Eltern weil ich gemerkt hatte, es kommt immer bei jedem Telefonat eigentlich etwas hoch. Es 
wird, egal was man eigentlich ansprechen wollte, es kommt doch immer eigentlich auf die NAK und meinen Austritt 
und..." 
 
Moderator: Spüren Sie heute noch Druck? 
 
"Ja, ich spüre es schon noch. Also, ich merke auch, dass meine Eltern selbst Probleme damit haben. Also, wir haben 
eigentlich auch das Gefühl, dass ich, ja, ihnen Probleme gemacht habe". 
 
Moderator: Frau Jakob-Stoffel, Wie haben Sie den Druck als Frau erlebt in der Neuapostolischen Kirche? 
 
"Ja, die Rolle der Frau in der Neuapostolischen Kirche ist immer noch eine sehr untergeordnete. Man spricht nicht von 
der 'Partnerin' sondern von der 'Gehilfin des Mannes'. Also, ich finde der Ausdruck zeigt schon sehr schön, wie man die 
Position der Frau sieht". 
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Moderator: Beruft sich die Kirche auf die Bibel, auf das erste Buch Mose: 'Ich will ihm eine Gehilfin machen'? 
 
"Ja, richtig, darauf beruft sich die Kirche, nur das ist, ja, absolut fundamentalistisch, wie das gesehen wird. Und ich 
denke, in unserer heutigen Gesellschaft kann man mit so einer Argumentation eigentlich nicht mehr kommen. Es ist 
ganz erstaunlich, dass sich diese Kirche in der Gesellschaft wie unserer mit so einer Argumentation immer noch hält". 
 
Moderator: Gibt es keinen Widerstand innerhalb der Neuapostolischen Kirche bei den Frauen? Gehen die nicht auf die 
Barrikaden? Brodelt es nicht wie: Beispielsweise in der katholischen Kirche brodelt es ganz kräftig. 
 
"Nein, das habe ich so nicht erlebt, jedenfalls nicht an der Oberfläche. Also, es löst sicher im einen oder anderen Fall 
schon Gefühle von Wut oder Hilflosigkeit aus, so behandelt zu werden. Sehr viele Frauen, ja, machen das eben mit sich 
selbst aus, werden gutenteils auch depressiv. Also, ich kenne sehr viele Frauen, die in der Neuapostolischen Kirche 
unter Depressionen leiden, was meiner Meinung nach auch darauf zurückzuführen ist, dass sie eigentlich ständig 
abgeschnitten von ihren eigenen Gefühlen und Bedürfnissen leben müssen, dass sie am Rande von einem Mikrokosmos 
stehen, der einfach von Männern regiert wird. Und das ist dort nach wie vor so". 
 
Moderator: Ist nicht der Ansatz einer, Gänsefüsschen, 'feministischen Theologie' zu spüren?  - (lange lachende 
Frauenstimmen) - - Darüber können Sie nur lachen. 
 
"Frauen sind überhaupt nicht  fähig dazu in der NAK ..." 
 
Moderator: Eben, das sind doch Frauen von heute, die draussen in der Welt im Alltagsleben ja doch akzeptiert sind, 
vollwertig akzeptiert sind. 
 
"Ja, die durchaus im Berufsleben stehen". 
 
Moderator: Ja. 
 
"Die teilweise führende Positionen haben": 
 
"Das stimmt schon, was Sie sagen". 
 
Moderator: Das hört sich ja richtig schizoid an. Während der Woche so...     
 
"Es ist Spaltung. Es ist eine Spaltung, also, man muss ständig Spagat machen. Auf der einen Seite ist schon Kompetenz 
und Selbstvertrauen gefragt in der heutigen Zeit, das ist klar. Und wer einigermassen sich etablieren möchte muss es 
auch bringen. Auf der anderen Seite an der Kirchentür muss man sich in eine perfekte 'Gehilfin' verwandeln, und das ist 
eine grosse innere Spaltung, ein Zwiespalt, in dem man da lebt, und der ist natürlich schwer auszuhalten. Und ich führe 
es auch darauf zurück, dass viele wirklich depressiv werden, also das einfach so ausdrücken, weil sie es anders nicht 
können". 
 
Moderator: Was blieb Ihnen denn übrig an Aufgaben als 'Gehilfin'?   
 
"Ja, also, die richtige neuapostolische Frau definiert sich vor allem über das Amt ihres Mannes oder über die Position 
ihres Mannes in der Kirche. Also, eine eigene Position kann sie nicht erlangen, also, in Form von Amt oder so. Es ist 
immer noch die alten drei 'K': Küche – Kinder – Kirche. Putzen in dem Fall, also, in der Hauptsache in der Kirche 
zum Putzen eingeteilt, im Chor singen und die Kinder so erziehen, dass sie später mal in das NAK-System reinpassen". 
 
Moderator: Nun ist Chorsingen etwas Wunderschönes. Da ist der Sopran nichts Schlechteres als der Bass. Aber 
Kircheputzen einmal die Woche, das ist so eine ehrenamtliche Aufgabe?  
 
"Das ist eine ehrenamtliche Aufgabe". 
 
Moderator: Und die Pflicht gleichzeitig?  
 
"Und die Pflicht. Ja. Weil, man tut es ja für den Herrn. Es wird einem ja immer gesagt man tut es für den Herrn". 
"Das zählt auch mit zum sogenannten Opfer. Also, da ist nicht nur das finanzielle Opfer gefragt sondern eben auch das 
Zeitopfer, was eben für die Frauen Kircheputzen bedeutet, für die Männer Aussenreinigung der Kirche, also Strasse 
kehren und so. Und was haben wir denn noch? Ja, Weinbergsarbeit, was natürlich jetzt, ja, nicht mehr so organisiert ist. 
Aber dann eben Chorsingen gehört dazu. Für manche Orchester, also, da können die Frauen auch mitmachen oder eben 
was Frauen noch können oder dürfen ist bedingt als Dirigenten tätig sein". – "Wenn kein Mann da ist". – "Nur wenn 
kein Mann da ist. Wenn kein Amtsträger da ist. Männer sind ja potentielle Amtsträger". – "Ja".     Presse VIII / Seite 44 



 
Moderator: Ein erster Einblick in die Realität einer Sekte. In diesem Fall der Neuapostolischen Kirche. 
 

(Musik) 
                
Moderator: Eine Selbsthilfegruppe für Aussteiger aus religiösen Gruppierungen ist bei uns im Studio. Olaf Stoffel ist 
dabei und er hat ein Buch geschrieben – ANGEKLAGT: DIE NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE. So hätten wir diese 
Sendung heute auch überschreiben können, denn, Herr Dr. Stoffel, Sie haben lange dort mitgearbeitet, waren 
Amtsträger, sind ausgestiegen, und Ihre Erfahrungen wollen Sie in dieser Sendung hier auch weitergeben. Wir haben 
von 'Aposteln' gehört, vorhin. Ich dachte immer es gibt eigentlich zwölf Apostel, aber offenbar gibt es heute noch 
weitere. Wie ist denn diese Neuapostolische Kirche strukturiert? 
 
"Die Neuapostolische Kirche ist straff organisiert, hat einen hierarchischen Aufbau. Es gibt also eine Ämterstruktur und 
es fängt an beim sogenannten 'Unterdiakon' und geht bis zum sogenannten 'Stammapostel', das ist also der 
Kirchenpräsident. Und dem 'Stammapostel' untergeben sind die sogenannten 'Bezirksapostel' und 'Apostel'. Und sie 
haben die vermeintliche Kraft den Heiligen Geist zu spenden durch Handauflegung, und nur die 'Apostel' können aus 
Heiden Christen machen. So unterstellt es die Neuapostolische Kirche. Und wer eben nicht unter die Hand eines 
'Apostels' kommt, der ist auch kein Gotteskind". 
 
Moderator: Wir kennen das aus der katholischen Kirche ganz ähnlich. Auch dort legt der Weihbischof oder auch der 
Bischof den Firmlingen die Hand auf und spendet den Heiligen Geist, gewissermassen. Also, das ist an sich noch nichts 
Schlimmes. Aber was ist damit verbunden? 
 
"Verbunden ist damit, dass gesagt wird: Der 'Apostel' ist der Heil-Bringer. Das heisst, wenn wir sein Wort nicht hören, 
können wir auch nicht zu Gott kommen. Also, die Erlösung ist an Menschen gebunden, an die sogenannten 'Apostel', 
speziell an den 'Stammapostel', der selbstgefällig unterstellt, dass er des Himmelreichs Schlüssel hat, dass er sozusagen 
die Bereiche der Jenseitswelt aufschliessen kann bei dem sogenannten 'Entschlafenengottesdiensten'. Und dem Papst 
wird diese Kompetenz abgesprochen, auch allen anderen Geistlichen. Darüber hinaus gibt es keine Theologen in der 
Neuapostolischen Kirche. Es sind sogenannte Laienprediger. Dementsprechend ist häufig auch die Qualität der 
Predigten". 
 
"Man muss dazu sagen, dass in einer Werbebroschüre kleingedruckt neben einem Foto steht: 'Unsere Amtsträger haben 
eine theologische Ausbildung nicht nötig'. Also, sinngemäss, das finde ich ziemlich arrogant". 
 
Moderator: Also, eine wissenschaftlich fundierte Theologie, wie sie an unseren Universitäten ja gelehrt und erforscht 
wird, die existiert nicht? 
 
"Es wird also einfach gesagt, wenn der Amtsträger hinter dem Altar steht, dann redet Gott durch ihn". 
 
"Ja, und das lebendige Wort dieser Amtsträger ist viel mehr wert als der tote Buchstabe der Bibel. Das heisst, die NAK 
ist eigentlich keine biblisch fundierte Gemeinschaft für mich". 
 
Moderator: Die Bibel, ja, welche Bedeutung hat sie denn, wenn einer sich hinter den Altar stellt und darüber hinweg 
sprechen kann? 
 
"Die Bibel hat eigentlich nur eine sekundäre Bedeutung. Sie dient der Legitimation, sozusagen der NAK-Lehre. Es gibt 
ein paar Bibelstellen im Neuen Testament, da wird auf die Apostel hingewiesen. Und da wird dann einfach unterstellt, 
diese Apostel muss es heute auch geben. Und wer eben das Apostelamt nicht trägt, der kann auch Menschen nicht 
belehren im Sinne Gottes. Und da sind alle anderen Menschen Heiden, die Evangelischen, die Katholiken und wer 
immer zum christlichen Kontext gehört. Und dieses Elitedenken wird schon kleinen Kindern vermittelt und es wird 
ihnen gesagt: Wenn du nicht das glaubst, was dir dein Segensträger und Amtsträger sagt, ja, dann kommst du in die 
Hölle. Und so einfach verfährt man auch heute in der Neuapostolischen Kirche. Und es gibt dazu spezifische 
Lehrmaterialien. Da werden die Kinder auf den Endzeitglauben hin getrimmt. Und es kommt nicht selten vor, dass sie 
mit drei, vier Jahren Angst haben, dass Jesus sie einfach zurücklässt wenn er wiederkommt. Denn die Neuapostolische 
Kirche spricht ja auch vom Weltende. Sie sagt, das Verderben kommt dreieinhalb Zeiten oder dreieinhalb Jahre. Und 
wer nicht treu geblieben ist im Glauben und wer sich nicht an die NAK-Lehre gehalten hat, ja, der kommt in die ewige 
Finsternis. Und man kann sich vielleicht vorstellen, welche Ängste da bei Kindern hervorgerufen werden". 
 
"Ja, schon die Kinder werden auf die Amtsträger praktisch eingeschworen. Also, es gibt da solche Lieder wie zum 
Beispiel 'Der Stammapostel ist der Hirt', also, nicht Jesus Christus ist der Hirt, sondern 'Der Stammapostel ist der 
Hirt, er führt uns alle weise'. Also, das bedeutet schon, dass man den Glauben an Menschen bindet". 
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Moderator: Wer ist der 'Stammapostel' derzeit? 
 
"Der Stammapostel ist ein Herr Richard Fehr aus der Schweiz. Also, der Kirchensitz ist seit einiger Zeit in der Schweiz 
und er ist sozusagen der 'Repräsentant des Herrn' auf Erden. So bezeichnet er sich auch selbst und ihm sind alle 
Kompetenzen gegeben über diese Gemeinschaft". 
 
Moderator: Haben die Gemeinden mit diesem Menschen in der Schweiz  irgend Kontakt? Macht er Reisen? 
 
"Er macht Reisen, sogenannte 'Dienstreisen'. Er fliegt da und dort hin in die Welt, um die Gläubigen zu beglücken. Es 
ist dann so, dass per Satellitenübertragung zum Teil 50'000, 100'000 Gläubige angeschlossen sind. Dann predigt er sein 
Wort. Er droht auch da und dort immer wieder, wie geschehen in einer Zeitschrift, der 'FAMILIE' vom 20. September 
1999 in einem Gottesdienst. Da sagte er dann sinngemäss, wenn man das Wort, also sein Wort, nicht aufnimmt, ja, dann 
hat man eben mit dem Verderben zu rechnen. Und diese Drohbotschaften, die kursieren immer wieder, auch wenn die 
Neuapostolische Kirche nach aussen hin das abstreitet". 
 
Moderator: Sie wenden hier ganz bewusst das Wort 'Drohbotschaft' in Abwandlung der 'Frohbotschaft', die das 
Evangelium, das 'Evangelium', eigentlich sein soll. 
 
"Ja, also, gedroht wird kleinen Kindern, jungen Erwachsenen, älteren Erwachsenen. Also, mit dem Drohen hat man es 
sehr häufig und das dient auch dazu, die Gläubigen bei der Stange zu halten. Ich will auch mal ein Beispiel nennen. Es 
geht ja auch darum, dass man den Segen hat, so heisst es. Und Segen hat man dann, wenn man 10 % seines Gehaltes 
eben abliefert. Und oft wird die Frage gestellt: 'Willst du den Bruttosegen oder den Nettosegen haben?' Und die 
Gläubigen, wenn sie eben treu sind, werden sich so entscheiden, dass sie eben mehr Geld geben als dies erforderlich 
ist". 
 
Moderator: Vom Brutto 10 %, das alte Zehntel. Die Mehrwertsteuer und die Einkommensteuer ist ja höher als dieses, 
aber trotzdem, das spürt man in der Kasse ganz gut. Wird das treu eingehalten? 
 
"Also, es wird nicht immer treu eingehalten. Aber viele Gläubige sind immer noch bereit, dieses Geld zu geben. 
Darüber hinaus gibt es noch immer keine klaren Rechenschaftsberichte, was mit dem Geld gemacht wird. Man hat zwar 
vor, dies zu verändern, aber mir ist es nicht bekannt, dass das nun endlich transparent gemacht wurde". 
 
Moderator: Sie wissen nicht, wohin Ihre 10% brutto geflossen sind? 
 
"Ich weiss es nicht. Ich weiss nur, dass eben viele Dienstreisen gemacht werden und dass man die Gelder da und dort 
hin verteilt. Ich will jetzt hier nicht konkrete Aspekte nennen, es gibt auch viele Gerüchte darüber, aber ich finde es 
wäre wichtig, dass die Gläubigen erfahren: Was wird mit meinem Opfergeld gemacht? Und es ist einfach billig zu 
sagen: Das Geld gehört dem Herrn. Damit ist nichts transparent gemacht". 
 
Moderator: Wenn man die Münze in die Luft wirft und der Herr behält die Münze, wenn sie nicht zu Boden fällt, so 
ungefähr kann man sich das vorstellen. Man weiss wirklich nicht, was damit geschieht. - - Herr Dr. Stoffel, welches 
Amt hatten Sie inne? 
 
"Ich war im sogenannten 'Priesteramt' gewesen. Das heisst, ich hatte die Aufgabe Gottesdienste durchzuführen, auch die 
Sonntagsschule zu leiten, und ich hatte so etwa 120 Gläubige zu betreuen. Ich musste dann die Parolen weitergeben, die 
in den sogenannten 'Leitgedanken' fixiert waren. Das sind kleine Broschüren für die Amtsträger der Neuapostolischen 
Kirche. Und wenn man sich nicht an diese 'headline' gehalten hat, dann wurde man sanktioniert. Und mir ist es dann so 
am Schluss gegangen, dass ein höherer Amtsträger uns zu Hause besuchte und dann mit diesen Drohbotschaften kam 
und sagte: Wenn ich ebenso protestantisch weiterhin predigen würde, dann würde man mir das Amt wegnehmen". 
 
Moderator: Welche Vorbildung haben Sie denn mitgebracht, um Prediger, um Priester zu sein? 
 
"Ich hatte gar keine Vorbildung. Man hat mir einfach gesagt: Wenn du hinter dem Altar stehst, Gott wird schon das 
Richtige durch dich sprechen, und dann wirst du der Gemeinde das sagen, was die Gemeinde braucht. Ich wurde 
sozusagen meinem Schicksal überlassen wie viele Amtsträger auch in der Neuapostolischen Kirche. Ich habe mich dann 
mühsam durch die Bibel durchgekämpft, um wenigstens ein bisschen Substanz in die Predigten reinzubekommen, aber 
das war ein schwieriger Weg". 
 
Moderator: Wenn man das nicht studiert hat, Sie haben schliesslich Psychologie studiert, das ist etwas anderes, wenn 
es auch damit zu tun hat auf Menschen zugehen zu können, ihnen etwa zu sagen, ihnen zu helfen. Aber theologisch sind 
Sie eigentlich ungebildet. 
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"So ist es. Theologisch war ich ein Laie. Ich habe mich jetzt durch meine Bücher durchgekämpft durch theologische 
Fragen und habe dann im Nachhinein nochmal feststellen müssen dass das, was die Neuapostolische Kirche lehrt, also 
wirklich im Gegensatz steht zu den Inhalten der Bibel und, ja, ich kam zu dem Gedanken, ich hätte mich schon früher 
damit befassen müssen. Vielleicht hätte ich dann schon früher aussteigen können". 
 
Moderator: Ich stelle mir vor, dass solche Predigten, die derart unfundiert sind, doch sehr hemdsärmelig ausfallen und 
sehr widersprüchlich auch. Da kann doch der eine dies predigen, der andere das Gegenteil. 
 
"Es ist in der Tat so, dass die Predigten oft für mich einen sehr flachen Charakter hatten und es wurden ständig Phrasen 
gedroschen. Aber die Gläubigen waren es so gewöhnt": 
 
Moderator: Bedient man sich dann der Bibel wie es einem passt, reisst irgendwelche Zitate, und mögen sie doch 
historisch sehr fragwürdig sein, wie beispielsweise das falsche Paulus Zitat 'die Frau möge in der Kirche schweigen', 
was nicht von Paulus stammt, das ist gar keine Frage, man holt sich das raus, was einem passt? 
 
"Ganz genau. Es wird dann willkürlich zitiert aus der Bibel. Immer wieder wird zitiert wie wichtig das Apostelamt für 
die heutige Zeit ist. Es wird auf das Ende hingewiesen, und, ich möchte es einmal so formulieren: 150 Worte reichen 
eigentlich, um eine Predigt zu strukturieren, mehr ist nicht vonnöten. Und dementsprechend qualitativ angelegt sind in 
meinen Augen auch die Predigten". 
 
Moderator: In unserer Nahaufnahme zum Thema WENN GLAUBE KRANK MACHT  - EIN EINBLICK IN DIE 
WIRKLICHKEIT DER NEUAPOSTOLISCHEN KIRCHE. 
 

(Musik) 
 
Moderator: WENN GLAUBE KRANK MACHT. Das ist das Thema der heutigen Nahaufnahme. Wir haben drei 
Aussteiger bei uns im Studio: Tatjana Geiger aus Hassloch, Gabriele Jakob-Stoffel aus Heppenheim und Dr. Olaf 
Stoffel ist auch bei uns. Er hat ein Buch mitgebracht: DER GRIFF NACH DER SEELE. Ich darf von der Rückseite 
zitieren, da heisst es: 'Zuerst ist es Begeisterung, dann Angst und später nur noch Scham. Der Weg in eine gefährliche 
religiöse Abhängigkeit führt durch emotionale Höhen und Tiefen. Nicht selten entwickelt sich eine psychische 
Erkrankung'. Erkrankung vor allem dadurch, dass Druck ausgeübt wird innerhalb der Gemeinschaft, nämlich der 
Neuapostolischen Kirche in unserem Falle, aber vor allem auch dann, wenn Menschen sagen: Da mache ich nicht mehr 
mit. Da steige ich aus. Ich verlasse diese Kirche, diese Sekte, wie immer man dazu sagen will. Frau Jakob-Stoffel, 
welche Krankheiten haben Sie selbst erlebt oder in Ihrer Bekanntschaft, in Ihrem Umfeld, kennengelernt? 
 
"Also, ich kann da von mir persönlich sprechen. Ich selbst bin nach meinem Ausstieg in ein sehr tiefes Loch gefallen. 
Ich hatte also mit Ängsten und Depressionen zu kämpfen und war auch sehr lange in einer psychosomatischen Klinik, 
wo das behandelt wurde, eine der wenigen Kliniken, die auf religiöse Abhängigkeiten und spirituelle Krisen, ja, 
spezialisiert sind, hier in Deutschland". 
 
Moderator: Ekklesiogene Schädigungen, sagen die Psychologen dazu. Welche Ängste, welchen Druck haben Sie denn 
vorher gespürt? Welche Ängste sind da gewachsen, als Sie noch in der  Kirche waren? 
 
"Ja, das fängt schon bei den Kindern an. Es wird einem immer schaurig ausgemalt was passiert hier auf der Erde, wenn 
Jesus gekommen ist und die Seinen, das sind also die Neuapostolen, die sich an die Implikation der Lehre genau 
gehalten haben, mitgenommen hat. Dann wird ja hier auf der Erde das Verderben losbrechen. Das wurde uns im 
Kindergottesdienst schon ganz schaurig geschildert, also mit Bildern aus der Apokalypse, und hat grosse Ängste bei mir 
ausgelöst, also Verlustängste, was sich zum Beispiel so äusserte, dass ich ganz grosse Angst hatte, wenn meine Eltern 
auch nur mal zehn Minuten später vom Einkaufen zurück kamen. Dann dachte ich, ja, Jesus ist jetzt gekommen, hat die 
mitgenommen, ich bin hier allein. Und was das für eine Angst für ein Kind ist, also, das kann ich jetzt hier gar nicht so 
beschreiben". 
 
Moderator: Man kennt die Schilderung solcher Ängste und solcher Drohungen zum Beispiel von romanischen 
Kirchenportalen, wo ein grosses Ungetüm das Maul aufsperrt und alle, die nicht in den Himmel kommen, aus den 
Gräbern aufsteigen, nun gleich gefressen werden, in die Hölle kommen. Werden solche Bilder tatsächlich noch 
praktiziert? 
 
"Solche Bilder werden durchaus noch geschildert. Ich erinnere mich, wie ich mir als Kind ausgemalt habe: 'Das Blut 
wird stehen bis an die Zäume der Pferde'. Also, das wurde immer gesagt. Es wurde wirklich mit solchen Bildern 
gearbeitet, und Kinder haben viel Fantasie. Die malen sich das dann ja noch zusätzlich aus, solche Gruselgeschichten.  
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Viele andere Anregungen gab es nicht. Bei uns zu Hause war Fernsehen, alles was weltlich war, war verboten. Wir 
sollten auch möglichst wenig Kontakt zu sogenannten 'Weltmenschen' haben sondern eben nur in der Gemeinschaft. 
Das heisst also, Anregung von aussen oder dass man das hätte als Kind relativieren können, hätte sagen können, gut, da 
gibt es auch noch was anderes, die gab es einfach nicht". 
 
Moderator: Frau Geiger, haben Sie es auch so als Kind erlebt, hineingewachsen zu sein in diese Drohbotschaft, in 
diese, ja, angstmachenden Bilder? 
 
"Ja, das kann ich absolut bestätigen. Also, ich habe mir das auch immer sehr wild ausgemalt. Und es ist einfach wirklich 
so, dass man, ja, weiss, gerade auch als Kind, dass man weiss, man macht nicht alles richtig. Und es wird auch oder 
wurde immer gepredigt, dass auch ein Fehler reicht, dass man dann eben nicht dabei ist, und das stellte ich mir dann 
immer sehr schlimm vor. Und mein Vater ist ja Priester. Ich dachte, der ist dann auf jeden Fall dabei. Aber bei meiner 
Mutter war ich jetzt nicht so sicher (heiteres Gelächter der Frauen), weil sie sich ab und zu auch mal dagegen gestellt 
hat und ihre eigenen Vorstellungen hatte.. Aber ich wusste, wahrscheinlich sind die dann beide weg und ich hatte 
furchtbare Angst. Also, ich weiss noch eine Situation, da war ich mal nicht mitgegangen als sie zum Vorsteher 
eingeladen waren. Das war eine Privateinladung. Aber es heisst ja immer, man muss alles annehmen, was die 
Amtsträger sagen. Und es wird eigentlich nicht genau unterschieden was sie jetzt vom Altar her predigen und was sie 
privat sagen, weil sie eigentlich immer in der Funktion als Amtsträger gesehen werden. Das heisst, im Grunde 
genommen wird verlangt, dass man eigentlich sich immer an die hält. Jetzt bin ich da also nicht mitgegangen. Ich habe 
mich da gewehrt, weil ich einfach mal, es war sonntags nach zwei Gottesdiensten, da wollte ich mal zu Hause bleiben. 
Und es war im Winter. Da wird es früh dunkel und ich bin zu Hause geblieben. Es war ein Gewitter, und dann war auch 
noch Stromausfall. Und da habe ich gedacht, jetzt ist es passiert, jetzt sind sie weg. Und es war furchtbar für mich. Also, 
ich habe dann irgendwie gar nicht mehr gewusst was ich machen soll, und ich hatte vorher schon vor dem Stromausfall 
versucht, durch Kirchenlieder spielen auf der Flöte mir da irgendwie Pluspunkte zu sammeln (Gelächter der Frauen). 
Jetzt hatte ich da nicht so viel Hoffnung. Auf jeden Fall ist dann der Strom ausgefallen. Es war wirklich die Hölle für 
mich. Also, ich habe gedacht, jetzt ist es aus. Und ich habe schon überlegt, an wen kann ich mich wenden und wusste, 
es wird auch mal gepredigt, die anderen, die sind auch schlecht. Also, ich konnte von keinem Hilfe erwarten so nach 
dem was ich gelehrt bekommen habe. Und es war ganz, ganz furchtbar bis meine Eltern nach Hause kamen". 
 
Moderator: Herr Stoffel, steht denn diese Angst vor dem Weltuntergang, diese Eschatologie, wie die Theologen sagen, 
so im Mittelpunkt der Lehre? Ist das das Ziel, auf das alles hinsteuert? 
 
"Also, das ist das konkrete Ziel dabei zu sein wenn Jesus Christus wiederkommt. Und es wird permanent gesagt: Du 
musst noch mehr beten, noch mehr arbeiten, du musst innerlich reifer werden. Und dieser Druck, der ist so implantiert 
in der Psyche der Neuapostolen, dass man ihn im Grunde gar nicht mehr los wird". 
 
Moderator: Warum können Kinder in der Pubertät dagegen nicht Widerstand leisten? 
 
"Wenn die Kinder in der Pubertät Widerstand leisten gegen diese Kirche, dann leisten sie Widerstand gegen Gott, und 
das können sie nicht. Da sind die Ängste zu gross, also, die Kirche wird mit Gott gleichgesetzt, auch die Eltern..." – 
Frau Jakob-Stoffel: "Ja, die Eltern und die Kirche sind praktisch eins. Also, man kann auch nicht gegen die Eltern 
revoltieren, denn dann würde man gegen Gott revoltieren. Also, es ist so unsagbar schrecklich verwoben alles, sodass 
eine vernünftige Ablösung überhaupt nicht stattfinden kann..." – Frau Geiger: "Und man muss auch dazu sagen, was für 
ein Gottesbild da vermittelt wird". – "Ja". – "Nämlich eigentlich ein Gott, der auch auf dem Klo da ist, also, der einen 
wirklich überall hin verfolgt, überall da ist und der überall kontrolliert ob man alles richtig macht und überall auch 
sanktioniert, also bestraft". – Frau Jakob-Stoffel: "Es heisst ja auch immer: Tue nichts, wo du nicht auch deinen Apostel 
hinnehmen könntest". – "Ja, genau". – "Das heisst also, man fühlt sich immer beobachtet. Und man entwickelt auch 
einen gewissen Perfektionismus..." – "Ja, das stimmt". – Dr. Stoffel: "Und die Erfahrungen unserer Selbsthilfearbeit 
zeigen ja, dass Neuapostolen in ganz Deutschland, ja, sogar weltweit, diese Ängste aufweisen. Wir haben jetzt unsere 
Selbsthilfegruppe seit etwa dreieinhalb Jahren und haben mit vielen Aussteigern und Aussteigerinnen Kontakt. Und fast 
alle berichten von diesen Ängsten, von der Angst, verlassen zu werden, von der Angst, dass man jetzt keinen neuen 
Lebenssinn mehr entwickeln kann, dass Gott doch so strafend sein könnte wie die Neuapostolische Kirche vermittelt 
hat..." – Frau Geiger: "Auch von der Angst vor eigenen Entscheidungen, weil das bis jetzt ja eigentlich oft die 
Amtsträger dann übernehmen sollten". – Frau Jakob-Stoffel: "Im Prinzip kann man jede Entscheidung auf die Kirche 
oder die Amtsträger delegieren. Also, man fragt in den einfachsten Situationen bei den Amtsträgern nach was man tun 
soll, und das führt zu einer völligen Unselbständigkeit und Abhängigkeit". - Frau Geiger: "Und darüber hinaus nach 
dem Austritt zu einer völligen Angst vor Entscheidungen". 
 
Moderator: Frau Geiger, was ist denn passiert, dass Sie gesagt haben: So, jetzt ist der Punkt da, ich wage diesen 
Ausstieg. Was war das Entscheidende? 
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"Eigentlich die Rolle von Frauen innerhalb der NAK. Das hat mich schon gestört seit ich 14 war. Ich bin jetzt 28. Und 
ich habe mich damit immer beschäftigt. Aber es gibt eben in der NAK so eine Persönlichkeitsspaltung. Alles, was eben 
nicht NAK-konform ist an eigenen Gedanken wird bezeichnet als 'vom Teufel' kommend. Und das habe ich oft 
eigentlich wirklich geglaubt. Und ich habe da meine eigenen Gedanken verdrängt und deswegen hat es so lange 
gedauert, bis ich dann einmal darüber nachgedacht habe, auch Bibel gelesen habe und sonstige Literatur, die man 
eigentlich nicht braucht laut NAK und nicht benutzen soll. Man soll ja NAK-interne Literatur lesen. Und es war eben 
so, dass ich nach dem Studium oder im Studium alleine beziehungsweise in WG [Wohngemeinschaft] mit einer Frau 
zusammengelebt habe. Und es wurde ganz schwierig für mich, also, meine eigenen Entscheidungen durchzusetzen und 
gegenüber den Amtsträgern zu sagen, das will ich für mich und das nicht. Und ich habe gemerkt, dass ich als 
alleinstehende Frau, vor allem nachdem ich dann einen nicht neuapostolischen Freund hatte, überhaupt nicht ernst 
genommen wurde, und dass nicht akzeptiert wird was jetzt nicht NAK-konform ist". 
 
Moderator: Haben Sie denn diese Ideen, diese Pläne, diesen beabsichtigten Ausstieg den anderen mitgeteilt? Wie 
haben sie reagiert? 
 
"Ich habe es nicht allen mitgeteilt. Ich habe vor allem natürlich erst einmal meinen Zwiespalt mitgeteilt, meinen Eltern, 
Freunden. Habe Fragen an Amtsträger gestellt, war dann aber auch ein Jahr lang einfach nicht dort und es gab 
unterschiedliche Reaktionen. Also, was jetzt die Rolle der Frau betraf hat zum Beispiel mein Vater oder alle 
Amtsträger, die ich darauf angesprochen habe, immer gesagt, also, ob ich denn selbst ein Amt haben wollte. Es wurde 
gar nicht darauf eingegangen, eigentlich. Man wurde immer mit Worten abgespeist". 
 
Moderator: Herr Stoffel, wie reagiert eigentlich normalerweise die Neuapostolische Kirche, die Priester, die Apostel, 
wenn bekannt wird: Da will jemand aussteigen. Was geschieht dann normalerweise? 
 
"Normalerweise ist es so, dass dann sofort ein Hausbesuch erfolgt. Da wird die Familie aufgesucht und derjenige wird 
darüber aufgeklärt: Wenn du unsere Kirche verlässt, denke mal über die Folgen nach. Wenn Jesus wiederkommt, dann 
bleibst du zurück. Du bist dann in der ewigen Finsternis. Willst du dir das wirklich antun? Also, es wird an das 
Gewissen appelliert, es werden die Folgen beschrieben, und bei vielen Gläubigen nützt das dann auch. Sie gehen dann 
artig und brav wieder zurück in die Reihen der sogenannten 'Gotteskinder'. Und das hängt auch damit zusammen, dass 
diejenigen, die hineingeboren worden sind, diese NAK-Welt als die einzig wahre Welt kennen. Und wir wissen aus 
psychologischen Untersuchungen, dass von den ersten drei, vier Lebensjahren Menschen sehr stark geprägt werden und 
dass das, was da passiert, oft so belastend ist, dass man von den Ängsten nicht wieder los kommt, die man in diesen 
ersten Lebensabschnitten erworben hat. Und das bestätigen uns auch viele Aussteiger, mit denen wir zu tun haben in 
unserer Selbsthilfegruppe >>WENN GLAUBE KRANK MACHT<<, dass sie eine unbestimmte Angst haben, auch 
als Erwachsene. Diese Angst haben sie kognitiv verarbeitet. Aber vom Gefühl her sitzt sie tief in der Psyche drin und 
kann nur ganz schwer nach oben kommen..." - - Frau Jakob-Stoffel: "Und das oft noch nach zwanzig Jahren. Gerade in 
der letzten Gruppensitzung hatten wir eine Frau, die das erstemal bei uns war, und die zwanzig Jahre schon aus der 
NAK weg ist und die trotzdem immer noch diese Ängste spürt und sich nicht erklären kann, warum sie das nicht 
verarbeiten kann. Also, es prägt einen Menschen wirklich für das ganze Leben". 
 
Moderator: WENN GLAUBEN KRANK MACHT, das ist das Thema unserer heutigen Nahaufnahme. Wir sprechen 
vom Druck, der innerhalb der NAK, der Neuapostolischen Kirche, auf die Mitglieder ausgeübt wird. 
 

(Musik) 
 
Moderator: Aus der Neuapostolischen Kirche bei uns hier im Studio: Wir haben berichtet, welcher Druck ausgeübt 
wird auf die Mitglieder, wenn sie sich kritisch äussern, wenn sie anfangen nachzudenken, Literatur lesen, die sie nicht 
lesen sollen oder wenn sie so leben, wie die Kirche es eben nicht möchte. Viele, die Hilfe brauchen, die in Not sind, die 
vielleicht noch Mitglied sind in der Neuapostolischen Kirche oder in anderen ähnlichen Gruppierungen, haben sich 
getroffen zu einer Selbsthilfegruppe, die sich jeweils am dritten Freitag eines Monats um 19:30 Uhr trifft. Jetzt, am 
Freitag, ist es wieder so weit. Die Alte Eppelheimer-Strasse 38 ist das Selbsthilfebüro, und die Telefonnummer von 
dort, die sage ich Ihnen in dieser Sendung auch noch. Wenn Sie sie aufschreiben wollen, dann, nachher, legen Sie sich 
bitte etwas zum Schreiben bereit, meine Damen und Herren. 
 
Dr. Stoffel, Sie sind regelmässig bei diesen Gruppen ja dabei. Sie sind selbst Psychologe, durchschauen eigentlich 
diesen Druckapparat sehr gut. In welchen Nöten kommen denn die Menschen zu Ihnen? 
 
"Die Menschen kommen zu uns in die Gruppe in dem Bewusstsein, dass sie jeglichen Boden unter den Füssen verloren 
haben. Sie suchen bei uns Rat. Sie suchen aber auch oft ein neues Sinnsystem und das können wir nicht leisten. Und da 
stellt sich die Frage, wie man diesen Menschen helfen kann. Und häufig ist es so, dass wir dann Adressen weitergeben 
von kompetenten Therapeutinnen und Therapeuten, oder manchmal genügt es auch  
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einfach in der Gruppe sich zu öffnen, das loszuwerden, was man 20 Jahre vielleicht in sich behalten hat an Angst, an 
Wut, an Traurigkeit. Und dann kommen die Leute zum Teil immer wieder und können dann das Gefühl entwickeln, 
dass sie leben können, dass sie auch ausserhalb des Kontext dieser problematischen Gruppe, in der sie waren, sich selbst 
wieder spüren". 
 
Moderator: Sind die Verletzungen, die durch diese Mitgliedschaft und durch das jahrelange Erleben dort gewachsen 
sind, sind diese Verletzungen so stark, dass die Menschen auch Psychotherapie brauchen? 
 
"Die Verletzungen sind in der Regel extrem stark. Wir haben also etwa drei Gruppen von Menschen, die spezifische 
Erkrankungen aufweisen. Zum einen mal Menschen mit Depressionen, zum anderen Menschen mit sogenannten 
psychosomatischen Erkrankungen und zum dritten..." 
 
Moderator: Was haben Sie da am häufigsten beobachtet? Wo drückt sich das im Körper dann aus? 
 
"Am häufigsten im Magen-Darm-Bereich oder auch durch Migräne, durch Schwindelgefühle, zum Teil auch durch 
extreme Hauterkrankungen. Und die dritte Gruppe sind die Menschen, die zum Teil wahnkrank geworden sind. Auch 
die haben wir, leider, muss ich sagen, die das religiöse System nicht verkraftet haben und sich eine eigene Welt 
zurechtgebaut haben". 
 
Moderator: Also auch psychiatrische Erkrankungen können dadurch erwachsen? 
 
"Ganz genau, auch psychiatrische Erkrankungen. Wir haben da und dort auch Kontakte zu den Psychiatrien. Und da ist 
es so, dass die Heilungschancen sehr, sehr gering sind, weil die Menschen so fundamental geschädigt wurden durch 
zum Beispiel die Neuapostolische Kirche oder andere Gruppierungen, dass man ihnen im Grunde genommen nicht 
mehr richtig helfen kann". 
 
Moderator:  Welche Wege beschreiten Sie in dieser Selbsthilfegruppe, denn Sie werden ja sicher nicht nur die 
Menschen zusammenkommen lassen, um sich auszutauschen, sondern ja im Ansatz eine Therapie vielleicht schon 
einzuleiten? 
 
"Also, eine Therapie als solche können wir nicht leisten, weil die Gruppe zum Teil sehr gross ist. Was wir können ist, 
den Menschen eine Struktur anzubieten. Wie kann ich jetzt an dem Punkt, an dem ich stehe, weitermachen? Das heisst, 
welche Möglichkeiten habe ich eine Therapie zu beginnen bei einer Fachfrau, bei einem Fachmann? In welche Klinik 
kann ich vielleicht gehen oder wie kann ich meine Lebensumstände verändern, dass ich mehr Sicherheit bekomme für 
mich selbst?" 
 
Moderator: Frau Jakob-Stoffel, Sie arbeiten ja sonst, wenn Sie nicht bei uns im Studio sind, bei der Deutschen Bahn, 
bei der 'AG Netz'. Das sind also die, die für die Züge und so weiter da sind, in der Marketing-Abteilung. Sie stehen da 
mitten im Leben und sind erst seit wenigen Jahren von der Neuapostolischen Kirche weg. Wie beschäftigt Sie das noch? 
Wie lange sind Sie oder was schätzen Sie, wie lange wird Sie das noch so prägen, auch als Problem? 
 
"Ich denke, das wird mich schon noch eine ganze Zeit lang beschäftigen und ich lasse mir da einfach Zeit damit. Ich 
habe gelernt Geduld mit mir zu haben, und ich kann das jedem nur empfehlen Geduld mit sich zu haben, denn man 
kann diese Sozialisation, die man da erfahren hat, nicht einfach abstreifen". 
 
Moderator: Hat Ihnen die Kirche Gutes gegeben? Auch? Was ist geblieben? Worauf sind Sie stolz? 
 
"Mit Sicherheit war sie eine Zeitlang eine familiäre Struktur. Das ist auch das, was viele Menschen eben anzieht in der 
Neuapostolischen Kirche unter dem Motto: 'Wo es eng ist, ist es auch warm'. Das heisst also, sie gibt ein Korsett, das 
zwar einengt, aber zum Teil auch schützt, also, klare Handlungsanweisungen für das Leben und so weiter". 
 
Moderator: Das ist immer die andere Seite der Medaille... – "Richtig!" – dass vor allem Menschen, die in Not sind, die 
alleine sind, doch dort eine Familie, eine Heimat, finden. 
 
"Das ist wahr. Nur, es ist eine Scheinsicherheit, die ihnen da geboten wird. Es wird ihnen ein Heil oder eine 
Heilsicherheit verkauft, die es eigentlich gar nicht geben kann. Und es wird diesen Menschen, diesen 'Aposteln', ein 
Wert oder ein Status zugemessen und auch Macht über Menschen, die eigentlich niemand auf Erden haben kann. Und 
wenn man also im christlichen Kontext spricht eigentlich Eigenschaften, die nur Jesus Christus zustehen würden". 
 
Moderator: Von Jesus Christus haben wir relativ wenig gehört. Das heisst, er steht nicht so im Mittelpunkt der Lehre? 
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"Also, ich habe das so erlebt, dass das nicht so ist, und ich denke, die anderen können das auch bestätigen". – 
"Durchaus". 
 
Moderator: Frau Geiger, Sie sind noch nicht so sehr lange aus... Frau Jakob-Stoffel: "Du hast dich ja sehr theologisch 
auseinandergesetzt, auch mit Wend... [Anmerkung: Hagen Wend ist 'Apostel' der Neuapostolischen Kirche] – "Ja, der 
'Apostel' Wend, mit dem habe ich ein persönliches Gespräch gehabt..." 
 
Moderator: Den kenne ich noch nicht, den 'Apostel' Wend. Ich kenne nur Petrus und Paulus und Bartholomäus... 
(heiteres Lachen der Frauen): "Das ist direkt was Neues, Herr Duhmbeck !" – Frau Geiger: "Mit dem habe ich mich 
auseinandergesetzt, weil ich eben theologisch die Sache hinterfragt hatte und an Bibelstellen aufgelistet habe, was eben 
nicht mit der Lehre der NAK übereinstimmt. Und er hat mir dann im Gespräch gesagt, ja, sie hätten gemerkt in letzter 
Zeit, dass die NAK keine theologische Grundlage besitzt und dass sie sich diese erarbeiten müssen. Das finde ich 
schon sehr bemerkenswert. Ich kann auch bestätigen, dass mich das wahrscheinlich auch noch länger beschäftigen wird. 
Ich bin noch nicht so lange draussen. Und das ist auch deswegen nicht so einfach, weil meine Eltern eben noch drin sind 
und weil vor allem mein Vater als Priester jetzt meint, ich würde gar nichts mehr glauben, obwohl ich mich inzwischen 
in der evangelischen Kirche wohl fühle. Aber das sind ja laut NAK eigentlich Heiden, die glauben ja nicht das Richtige, 
weil sie nicht an den 'Stammapostel' und NAK glauben. Also, ich denke, da habe ich wohl auch noch Jahre damit zu 
tun. Ich bin auch in psychotherapeutischer Behandlung". 
 
Moderator: Ist Ihnen die Musik, die Sie ja selbst ausüben auf dem Cembalo, auf der Orgel und auf der Blockflöte, da 
eine Hilfe? 
 
"Es ist durchaus. Ja, ich kann zum Beispiel dadurch, dass ich jetzt in der evangelischen Kirche den Orgeldienst mache 
endlich auch spielen was ich möchte. Das konnte ich früher in der NAK nicht. Das ist schon geregelt, was man da 
spielen darf und was nicht und natürlich auch einfach für mich selbst. Aber ich muss dazu sagen, dass ich leider meinen 
Wunschberuf Kirchenmusik nicht studieren konnte". 
 
Moderator: Hat man das unterbunden? 
 
"Ja, man hat das unterbunden beziehungsweise ich habe mich auch beeinflussen lassen, dass ich das eben selbständig 
dann nicht durchgesetzt habe". 
 
Moderator: Aber Musikerin sind Sie geworden... – "Gott sei Dank!" - ...denn Sie geben das Können und die schöne 
Musik weiter an die Kinder im Landkreis Grünstadt. Das macht Ihnen Spass. – Herr Dr. Stoffel, wir wollen die 
Telefonnummer noch mal sagen. Also, in Heidelberg ist das die 18 42 90. Dort bekommt man ein persönliches 
Gespräch oder einen Termin vermittelt oder es läuft ein automatischer Anrufbeantworter. Also, Heidelberg 18 42 90, 
die Vorwahl 06221, die Selbsthilfegruppe für Aussteiger aus religiösen Gruppierungen Heidelberg-Heppenheim. Das 
heisst, Ihre Freunde kommen aus dem Bereich. Wer immer bei Ihnen sich melden wird... – "Ja". - ...wird eine Hilfe 
bekommen. WENN GLAUBE KRANK MACHT, so nennt sich diese Gruppe. – Frau Jakob-Stoffel: "Ja, unser 
nächstes Treffen, wollte ich noch sagen, ist in dieser Woche am 17. Dezember [1999] um 19:30 Uhr in Heidelberg im 
Selbsthilfebüro in der Alten Eppelheimer Strasse 38". 
 
Moderator: Das ist leicht zu finden, die Alte-Eppelheimer-Strasse im Stadtteil Erkheim. Das war unsere Nahaufnahme 
WENN GLAUBE KRANK MACHT. Drei Aussteiger aus der Neuapostolischen Kirche haben aus ihrem persönlichen 
Leben berichtet und auch Warnungen weitergegeben. So mancher hat sicher grosse Ohren bekommen. 
 
Noch ein Hinweis auf die morgige Sendung. Dann ist Gärtnermeister Waibel wieder bei uns... 
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