
Presse IX / Seite 1 
 

KRITISCHE  SICHT  DER 
NEUAPOSTOLISCHEN  KIRCHE 

***  IM SPIEGEL DER PRESSE  *** 
2000 / 2001 

Teil 9 
 

 
 

SÜDKURIER 
Konstanz 

 
13. Januar 2000 

 
+++ 

LESERBRIEFE: 
 
ZWANGSARBEIT 
 
Schweigen 
  
Zur Haltung der Neuapostolischen Kirche: 
 
Es wird juristisch und politisch darum gerungen, dass deutsche Firmen und der Steuerzahler Zahlungen leisten in den 
Fonds zur Entschädigung von NS-Zwangsarbeitern. Hierbei wird in der Öffentlichkeit nicht gesprochen von der 
"Mutter des Unauffälligkeit", von der Neuapostolischen Kirche. Deren damaliger Stammapostel J.G. Bischoff 
unterstützte das NS-Regime bereits vor 1933, er sorgte für Geldzuwendungen und wirkte in vielfacher Form im Sinne 
der Hitler-Diktatur propagandistisch und den "Endsieg" beschwörend mit den Schriften der Neuapostolischen Kirche 
auf die Gläubigen ein. Der Sohn dieses Stammapostels, Friedrich Bischoff, war ein engagierter SA-Mann der ersten 
Stunde. Auch er unterstützte das NS-Regime tatkräftig. Bisher hat die Neuapostolische Kirche dieses dunkle Kapitel 
ihrer Geschichte nicht aufgearbeitet, ja es stellt sich die Frage: Wäre die Neuapostolische Kirche auf Grund dieser 
engen Verstrickungen mit dem NS-Regime in ihrer Vergangenheit nicht moralisch verpflichtet, ebenfalls eine 
ansehnliche Einzahlung in den Fonds zur Entschädigung der NS-Zwangsarbeiter zu leisten und damit deutliche Reue zu 
bekunden?                   Christoph Steurich, Engen  
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NEUAPOSTOLISCHE  KIRCHE 
Kindermagazin. (Letzter Bericht: 1999, 352) Seit April 1998 gibt die Neuapostolische Kirche neben ihrer 

zweimal monatlich in 100'000 Exemplaren erscheinenden Hauszeitschrift "Unsere Familie" auch das Kindermagazin 
"Wir Kinder" heraus. Dieses erscheint einmal im Monat und geht an mehr als 10'000 Abonnenten in Deutschland. Jedes 
Heft umfasst jeweils 16 Seiten. Seit Januar 2000 erscheint "Wir Kinder" neben der deutschsprachigen Ausgabe auch in 
Englisch, Französisch, Portugiesisch und Russisch. Das Magazin beinhaltet biblische Geschichten und kindgemässe 
Reportagen aus dem weltweiten Leben der Gemeinschaft. Es ist kinderfreundlich und munter gestaltet. 
 Bei der Durchsicht einiger Hefte fiel mir auf, dass die jungen Leser kontinuierlich aufgefordert werden, sich 
schriftlich zu unterschiedlichen Fragen zu äussern. Im vergangenen Jahr gab es beispielsweise eine Fragebogen-Aktion 
unter der Rubrik "Ich über mich". Die Redaktion erhielt Hunderte ausgefüllte Fragebögen und Zuschriften, von denen  
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einige abgedruckt wurden. Die Zuschriften zeigen vor allem eines: Neuapostolische Kinder sind "ganz normale" 
Kinder. Die Zehnjährigen träumen von eigenen Tieren ("Mein grösster Wunsch": ein Pferd, ein kleiner Hund ...) und ein 
Junge möchte unbedingt ins dänische Lego-Land. Dennoch ist nicht zu übersehen, dass manchmal die Grenze zwischen 
einer ehrlichen Antwort und vorauseilendem Gehorsam zu verschwimmen scheint. So schreibt ein Zehnjähriger, der 
einmal "Raketenarchitekt" werden will, in die Spalte unter "Das Schönste, was mir passiert ist": "Mein Bischof" 
(12/1999). 
 Für das Januarheft 2000 waren die Kinder aufgefordert worden, über ihre "Vorbilder" bzw. "Helden" zu 
schreiben. Hier nun macht sich eine Differenz zu Kindern ausserhalb der NAK deutlich bemerkbar. Sieben Zuschriften 
wurden veröffentlicht: als Vorbilder bzw. Helden werden genannt: ein behindertes Gemeindeglied, "mein Papa", "weil 
er der stärkste Mann ist, den ich kenne", Jesus, Joseph, aber auch "mein Apostel, ... weil er für mich betet" und (in zwei 
Fällen) der Stammapostel: "Mein Vorbild ist unser Stammapostel, denn er führt uns sicher und gibt uns immer wieder 
viel Stärkung." Interessant ist diese Zuschrift auch deshalb, weil der junge Leser andeutet, dass der Stammapostel auch 
kritisiert wird. "Er ist auch deshalb ein Vorbild für mich, weil er sich von seinem Glaubensweg nicht abbringen lässt, 
obwohl er oft angefeindet wird." 
 In jedem Heft gibt es eine bunt bebilderte Geschichte "Aus der Bibel", stets versehen mit einem einprägsamen 
Spruch, den die Kinder mit auf den Weg nehmen sollen. Gut verpackt findet sich so zur Geschichte von Davids 
Erwählung unversehens der neuapostolische Exklusivitätsanspruch: "Niemand hat erwartet, dass ... David von Gott 
ausgewählt war. Genauso wenig können wir uns erklären, warum er ausgerechnet uns ausgesucht hat" (3/2000). 
 Erfreulich ist – dies sei ausdrücklich vermerkt -, dass der strafende und drohende Gott, der die Kindheit vieler 
Neuapostolischer lange Zeit überschattet hat, völlig fehlt. Mit der neuen Zeitschrift will die NAK die Kinder offenbar 
stärker und vor allem mit positiven Gefühlen in das Leben der Gemeinschaft einbeziehen. Auf dem Titelbild von Heft 
9/1999 ist beispielsweise ein munterer Kerl mit Turnschuhen und einem Skateboard unter dem Arm zu sehen, der sich 
zum Gottesdienst in eine neuapostolische Kirche locken lässt. Ich weiss nicht, ob das neuapostolische Gemeindeleben 
wirklich derart fröhlich ist, aber ein Indiz für interessante Neuerungen in der NAK ist die Kinderzeitschrift allemal. 

ANDREAS FINCKE 
 

Esslinger Zeitung 
20. März 2000 
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Massenselbstmord von Sektenanhängern 
600 Menschen haben sich in Uganda mit Benzin übergossen  

und angezündet – "Fahrt in den Himmel" versprochen 
Kampala (dpa/AP) – Beim grössten Massenselbstmord einer Sekte seit über 20 Jahren haben sich in Uganda 
möglicherweise über 600 Menschen im religiösen Wahn verbrannt. Die Anhänger der "Bewegung für die 
Wiedereinsetzung der Zehn Gebote Gottes" hatten sich am Freitagabend im Ort Kanungu im Südwesten des 
zentralafrikanischen Landes in einer Kirche versammelt und angezündet.  

Die Regierungszeitung "The Sunday Vision" meldete gestern in Ugandas Hauptstadt Kampala, bis zu 650 
Leichen befänden sich in der Kirche. Auch die Polizei erhöhte ihre Opferschätzungen und sprach von bis zu 500 Toten. 

"Ich bin gerade dort gewesen, es ist fürchterlich. Die Identifizierung ist unmöglich", sagt Polizeisprecher 
Asuman Mugenyi. Die meisten Menschen seien bis zur Unkenntlichkeit verkohlt. Die Sektenmitglieder hätten sich in 
Kanungu verbarrikadiert, dann nach stundenlangem Singen mit Benzin übergossen und angezündet. Unter den Toten 
sind viele Frauen und Kinder. 
 
Kirche in Flammen 
Sektenführer Joseph Kibweteere hatte seine Anhänger aufgefordert, ihren "irdischen Besitz zu verkaufen und sich auf 
die Fahrt in den Himmel vorzubereiten". Bewohner von Kanungu berichteten, die Sektenmitglieder hätten am Mittwoch 
70 Kästen Soda getrunken und drei Bullen gegessen. Am Donnerstag sollen sie sich von ihren Nachbarn verabschiedet 
haben. Am Freitag sei nach einer Feier plötzlich die Kirche in Flammen gestanden, Schreie und Gewimmer habe man 
gehört. Sehr schnell habe dann aber Stille geherrscht. "Sie wussten, dass sie sterben werden", zitierte "The Sunday 
Vision" eine Zeugin. Ihnen sei erklärt worden, dass die Jungfrau Maria am 17. März erscheinen und sie in den Himmel 
führen werde. "Das war ein Massenselbstmord der Erwachsenen. Die Kinder sind aber ermordet worden", sagte 
Polizeisprecher Mugenyi. 
 Die "Bewegung für die Wiedereinsetzung der Zehn Gebote Gottes" ist eine von der ugandischen Regierung 
anerkannte Abspaltung der katholischen Kirche und wurde als Nichtregierungsorganisation (NGO) registriert. Die Sekte 
wurde von drei exkommunizierten Priestern und zwei Nonnen geleitet. Kibweteere hatte den Weltuntergang für den 31. 
Dezember 1999 vorhergesagt. Später verschob der Führer den Termin. 
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"Prophet" jetzt in Europa? 
Im Nachbarland Kenia spekulierte die Presse darüber, ob sich der selbst ernannte "Prophet" mit seinem Stellvertreter 
nach Europa abgesetzt habe. In Uganda sind Sekten seit langem aktiv. Im vergangenen Jahr stürmten Sicherheitskräfte 
die Versammlung eines selbst ernannten "Propheten". Die Polizisten hatten Erkenntnisse, dass führende Mitglieder 
dieser Sekte an Raub, Vergewaltigungen und Kindesentführungen beteiligt waren. 
 Im Norden des Landes kämpfen Soldaten gegen die Freischärler der so genannten Widerstandsarmee des 
Herrn. Diese Gruppe führt seit Jahren unter dem Deckmantel der religiösen Gemeinschaft einen Untergrundkampf 
gegen die Regierung von Uganda. 
 

Esslinger Zeitung 
28. März 2000 
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LESERBRIEFE 
 
Beinahe ähnliche Katastrophe 
Zu "Massenselbstmord" vom 20. März: 
Vor 40 Jahren hätte es in Europa fast eine ähnliche Katastrophe gegeben, als der damalige Stammapostel der 
Neuapostolischen Kirche im Juni 1960 verstarb. Er verkündigte in den 50er Jahren die Wiederkunft Christi noch zu 
seiner Lebenszeit und die damit verbundene Heimholung der treuen Mitglieder, welche darauf eingeschworen wurden 
(dazu gibt es schriftliche Dokumente). Die damalige Leitung konnte dieses Ereignis damit begründen, dass Gott seinen 
"Ratschlussplan" geändert hat und die Gläubigen noch nicht würdig genug wären. Wie viele Mitglieder dadurch in eine 
schwere Lebenskrise fielen ist nicht bekannt. Es kam zu Abspaltungen und Austritten aus der Gemeinschaft. Über 
Suizidfälle in der Folgezeit schweigt die Gemeinschaft oder sie werden als Einzelschicksale abgetan. Bis heute gibt es 
in dieser Gemeinschaft keine Aufarbeitung dieses Geschehens.                                           Antonius Kuczera, Plochingen 

 
 

DIE  RHEINPFALZ 
Mittelhaardter Rundschau 

Hassloch 
 

20. März 2000 
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WAS  DIE  ANDEREN  GLAUBEN (12):   
DIE  NEUAPOSTOLISCHE  KIRCHE 

Über die Reinheit der Lehre wacht der Stammapostel 
Drittgrösste christliche Gemeinschaft in Deutschland – Aussteiger kritisieren 

Kirchenstrukturen und das Schüren von Ängsten 
 

In Deutschland ist die Neuapostolische Kirche (NAK) mit 400'000 Mitgliedern die 
drittgrösste christliche Glaubensgemeinschaft. Sie ist Körperschaft des öffentlichen Rechts und 
entstand aus den Katholisch-apostolischen Gemeinden im England des 19. Jahrhunderts. 

Die NAK versteht sich selbst als "Vollendung des von Jesus und seinen Aposteln begonnenen 
Erlösungswerkes, als Urkirche Christi in der Endzeit". Der damit verbundene Absolutheitsanspruch schliesst die 
Teilnahme an der ökumenischen Bewegung aus, auch wenn Paul Bork, Referent für Öffentlichkeitsarbeit der 
Neuapostolischen Kirche Hessen-Rheinland-Pfalz-Saarland, erklärt: "Wir sehen unsere Kirche nicht als die allein selig 
machende an." 

Die wesentlichen Glaubenspunkte sind in den zehn Artikeln des "neuapostolischen Glaubensbekenntnisses" 
enthalten: Dreieinigkeit, Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt, Apostelamt, Taufe, Abendmahl und 
Versiegelung sowie Endzeiterwartung und Gehorsam gegenüber der weltlichen Obrigkeit. 

Über die Reinheit und Einheit der Glaubenslehre wachen der Stammapostel (Stellvertreter Christi auf Erden) 
und die Bezirksapostel (Kirchenpräsidenten). Sie stehen an der Spitze der Ämterhierarchie, die über Apostel, Bischöfe,  
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Älteste und Hirten bis zu Evangelisten, Priestern und Diakonen reicht. Die Mehrheit dieser Ämter wird ehrenamtlich 
ohne theologische Ausbildung ausgeführt; Frauen sind davon ausgeschlossen. 

Für die NAK hängt, anders als für evangelische Kirchen, das Heil der Gläubigen nicht allein vom Glauben, 
sondern vom Amt ab: Nur die Apostel können in der heilsnotwendigen "Versiegelung" als drittem Sakrament den 
Heiligen Geist spenden. Erst durch die Versiegelung wird man zum Mitglied der NAK. Sie kann auch Kindern und 
Verstorbenen zuteil werden. 

Neuapostolische Gemeinden mit 250 und 190 Mitgliedern gibt es seit den 20er Jahren in Neustadt und 
Hassloch. Sie werden vom Bezirksvorsteher Walter Edinger und den Gemeindevorstehern Gert Krieg und Herbert 
Spilger betreut. Zum Gemeindeleben gehören ausser zwei Gottesdiensten pro Woche Chor-, Jugend-, Senioren- und 
Bibelarbeit sowie Besuchsdienste, Religionsunterricht und Sonntagsschule. Freiwillige Spenden der Mitglieder werden 

 
STICHWORT: Endzeiterwartung  
In der Neuapostolischen Kirche ist die Erwartung der baldigen Wiederkehr Jesu stark 
ausgeprägt. Nach ihrer Überzeugung wird er mit den Toten und Lebenden, die sich mit dem 
Heiligen Geist ausgerüstet auf seine Wiederkunft vorbereitet haben, im Himmel Hochzeit 
halten und danach mit ihnen sein 1000-jähriges Friedensreich auf der Erde errichten. An dessen 
Abschluss steht das Endgericht, bei dem alle Seelen entsprechend ihrer Einstellung zu Christus 
und ihres Handelns für alle Ewigkeit an ihren Platz gewiesen werden. 
 
an die NAK-Zentrale abgeführt, wobei der Stammapostel oberster Buchhalter ist und mit dem Geld keine karitativen 
Einrichtungen unterhalten werden. 
 Als christliche Gemeinschaft, die sich gegen das Etikett "Sekte" wehrt, ist die NAK nicht unumstritten. Dass 
die Strukturen der Kirche und die Endzeiterwartung einen Zwang auf die Mitglieder ausüben könnten, sieht 
Öffentlichkeitsreferent Bork nicht: "Natürlich soll die Lebensführung unter der Erwartung stehen, dass der Herr heute 
wiederkommen kann, aber die Gnadenerwartung nimmt die Angst." 
 Dies sieht Inga Paul (Name von der Redaktion geändert), ehemaliges NAK-Mitglied aus Hassloch, und Dr. 
Olaf Stoffel, ehemaliger NAK-Priester, anders. Aus ihrer Arbeit in der Aussteigergruppe "Wenn Glaube krank macht" 
kennen sie viele Fälle, in denen die Mitgliedschaft in der NAK nicht nur zu psychosomatischen Erkrankungen, sondern 
auch zu massiven Angstzuständen oder Depressionen geführt habe. "Durch häufige Hausbesuche werden die Mitglieder 
ständig kontrolliert, ob sie die Lebensführungsregeln der Kirche befolgen", berichtet Paul. Verhalte man sich nicht 
NAK-konform, werde damit gedroht, dass Gott einen von der Auferstehung ausschliesse. 
 Gerade Kinder und Jugendliche, so ergänzt Dr. Olaf Stoffel, der auch zwei Bücher zu dieser Problematik 
geschrieben hat, würden "permanent mit einer Drohbotschaft, bei der Jesus nur Nebensache ist, konfrontiert". Das 
könne mit der Zeit psychisch krank machen, ebenso wie die Unterscheidung in gute, also neuapostolische und kritische, 
vom Teufel provozierte Gedanken. Die NAK, so ein weiterer Vorwurf von Paul und Dr. Stoffel, versuche, ihr 
Innenleben nach aussen abzuschirmen und ihre Mitglieder in die Isolation zu treiben. So werde den Mitgliedern 
beispielsweise nahe gelegt, Ehepartner und Freunde innerhalb der NAK zu suchen. Aussteiger müssten dann mit 
massiver Kritik und Ausgrenzung in Familie und in ihrem sozialen, NAK-geprägten Umfeld rechnen.                     (ww) 
 
 

SÜDKURIER 
Konstanz 

 
21. März 2000 

 
+++ 

LESERBRIEFE: 
NEUAPOSTOLISCHE 
Merkwürdige Dinge 
Zum Artikel "Die politische Klasse" von Thilo Koch: 
Thilo Koch schreibt richtig: "Die Spendenaffäre ist nur die Spitze des Eisberges..." Der Bürger mag sich vielleicht 
damit abgefunden haben (weil er es nicht ändern kann?), dass zweifelhafte Gelddinge in den Parteien vorkommen, doch 
auch in Kirchen, die ja die moralischen Instanzen in unserer Gesellschaft sein sollten, passieren merkwürdige 
Gelddingen. Das Beispiel der Neuapostolischen Kirche (NAK) zeigt, die sich wegen ihres "Stammapostels" und ihrer 
"Apostel" exklusiv über allen anderen Kirchengemeinschaften sieht, dass auch in ihr die oberen Macher in merkwürdige 
Gelddinge verwickelt sind, deren glaubwürdige, nachkontrollierbare Aufarbeitung noch aussteht. So unterstützte ein 
"Stammapostel" das Hitler-Regime logistisch und mit Geldzuwendungen, ein "Bezirksapostel" erbat Spenden für Arme,  
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um ihnen "Freude zu bereiten". Er sicherte sogar dem zahlenden Kirchenvolk die gesonderte Verbuchung der Spenden 
zu, doch das Geld floss in andere Kanäle. Sektenkenner raten zur Vorsicht, denn der Katalog merkwürdiger Gelddinge 
lässt sich mit Fakten deutlich erweitern. Interessierte können sich wenden an Artikel 4 e.V., Postfach 101 202 in 44712 
Bochum.                  Christoph Steurich, Engen 

 
 

ODENWÄLDER  ZEITUNG 
Weinheim 

 
6. April 2000 

 
+++ 

 

Angebot auf  "religiösem Supermarkt": boomt 
Allein in der Bundesrepublik gibt es 600 Gruppen / Informationsabend in Mörlenbach 

 
Mörlenbach. (La.) Das Angebot auf dem "religiösen Supermarkt" boomt. Allein die Bundesrepublik zählt 

derzeit rund 600 religiöse Gruppen. Davon werden 100 als "sehr gefährlich" eingestuft. Zu den grössten so genannten 
religiösen Sondergruppen gehören die Neuapostolische Gemeinde mit rund 400'000 Mitgliedern und die Zeugen 
Jehovas mit 160' 000. Mit Abstand folgt "Universelles Leben" (das "Heimholungswerk Jesu Christi") mit 30'000 
Anhängern. Der Mitgliederstand bei Scientology  wird demgegenüber in Deutschland auf  7'000 geschätzt. 

Zu einem Informationsabend über "religiösen Missbrauch" hatten Katholischer Frauenbund und 
Kolpingsfamilie Mörlenbach in Gemeinschaft mit dem Katholischen Bildungswerk ins Pfarr- und Jugendheim 
eingeladen. Gleichzeitig war der Abend als Abschlussveranstaltung für die Fastengruppe gedacht. Der Referent Dr. Olaf 
Stoffel, Heppenheim, selbst 17 Jahre als Priester in der Neuapostolischen Gemeinde tätig, hatte 1996 den Ausstieg 
geschafft. 

Er gründete aufgrund eigener erlebter Enge, Kontrolle und Starrheit dieses Systems die Selbsthilfegruppe 
"Wenn Glaube krank macht". Aufgefangen werden dort aussteigewillige Mitglieder unterschiedlicher Sekten und 
religiöser Sondergemeinschaften. 

Gründe, warum Menschen letztendlich solchen religiösen Gemeinschaften beitreten, sieht Dr. Olaf Stoffel im 
Überwiegen zweier von insgesamt vier Grundängsten des Menschen. Es sei zum einen die Angst, verlassen zu werden, 
und zum anderen die Angst, den Überblick zu verlieren. Dies zeigten die Gespräche mit den rund 900 Menschen, die 
Jahr für Jahr die Selbsthilfegruppe in Anspruch nehmen. Bestätigt werden diese Einschätzung aber auch durch die 
Psychiatrien, mit denen die Selbsthilfegruppe zusammenarbeitet. 

Dr. Stoffel ging es an diesem Abend nicht darum alle religiösen Gruppierungen ausserhalb der große Kirchen 
in Bausch und Bogen zu verdammen, weshalb er Kriterien nannte, an denen man gefährliche oder problematische 
Gruppen erkennen könne.  Elitebewusstsein, ein Guru, absolute Heilsgewissheit, Missionsauftrag, Machtanspruch, 
eigene Sprache, hier die gute, dort  die böse Welt, finanzielle Ausbeutung und soziale Kontrolle sollten Warnzeichen 
sein.  Manches davon finde sich auch in den grossen christlichen Kirchen, mit dem Unterschied, dass hier der liebende 
Gott vor Augen geführt werde, wohingegen in zahlreichen Sekten und Sondergemeinschaften der strafende Gott im 
Vordergrund stehe. Auch im Odenwald gebe es viele kleine religiöse Gruppen, die Menschen schädigen könnten, so der 
Referent. Euphorie und tiefe Depression, quälende Abhängigkeit, Autorität und Aufbegehren seien Stufen, wie sie 
zahlreiche Menschen in den Sekten durchliefen. 

Doch Dr. Stoffel zeigte auch fünf Schrittmodelle zur Heilung religiöser Abhängigkeit auf: Die Menschen 
lernen, sich ihren Ängsten zu stellen. Es folgen Trauerarbeit, das Zulassen von Wut, um danach zum Verzeihen fähig zu 
sein. Schliesslich gehe es darum, zu sich selbst und einen neuen Lebenssinn zu finden. Erst dann könne so etwas wie 
Heilung einsetzen. Doch dieser Therapieprozess dauere in der Regel drei bis fünf Jahre. 

Im Anschluss an das Referat machte das zahlreich erschienene Publikum regen Gebrauch von der Möglichkeit, 
Fragen zu stellen. Wie soll man sich verhalten, wenn man von einer Sekte angesprochen wird? Stoffel bestätigte, dass 
es für Menschen, die unter den genannten beiden Grundängsten leiden schwer sei, sich zu entziehen, denn die 
geschulten Anwerber verfügten in der Regel über ein neurolinguistisches Training. Durch bewusste Übernahme der 
Körperhaltung und Worte des Gegenübers fänden sie raschen Zugang. Beste Vorbeugung sei, dass Eltern ihren Kindern 
Urvertrauen mit auf den Lebensweg gäben, denn wer Vertrauen in Eltern oder Gott habe, den könne nichts so schnell 
aus der Bahn werfen. 

Doch welche Möglichkeiten haben Eltern, wenn das erwachsene Kind bereits Mitglied in solch einer Gruppe 
ist? Wichtig sei, dass der Dialog und der Kontakt zwischen Eltern und "Kind" unbedingt bestehen bleibt. Wenn es  
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möglich ist, sollten Eltern ihrem "Kind" Informationen von aussen zugänglich machen oder das Gespräch mit einem 
Aussteiger aus dieser Gruppe organisieren. 

Von Zuhörerseite wurde jedoch auch davor gewarnt, bestimmte Gruppen abzuqualifizieren, in denen 
Menschen Halt gefunden hätten, die eine starke Ordnung brauchen, etwas, das ihnen möglicherweise in den grossen 
christlichen Kirchen fehle. Er wolle nicht bestimmte Gruppen stigmatisieren, so Dr. Stoffel, nannte jedoch als weiteres 
Kriterium zur Beurteilung, ob es sich um eine gefährliche religiöse Gruppierung handelt, die Häufigkeit, mit der ihre 
Mitglieder irgendwann in der Psychiatrie landeten. Als schlimmste Gruppierungen bezeichnete der Referent jene, die 
Psychologie und Religion vermischten. Den beiden grossen christlichen Kirchen empfahl Dr. Stoffel deshalb, Profil zu 
zeigen, damit sich die Menschen dort auch zu Hause fühlen können. 
 
 

Esslinger Zeitung 
 

6. 4. 2000 
 

+++ 
LESERBRIEFE: 
 

Nicht mit dem Urteil eilen . . . 
Zum Leserbrief von Anton Kuczera vom 28. März: 
 
     Erschüttert und tief befremdet lesen wir den ungeheuerlichen Vergleich des Herrn Kuczera, der in 
dieser polemischen und diffamierenden Weise unverantwortlich ist. Dadurch werden nicht nur Fakten 
verdreht und Empfindungen und Gefühle vieler Mitglieder der immerhin drittgrössten christlichen 
Kirche im Land verletzt. 
     Allein schon der Einstieg "Beinahe eine ähnliche Katastrophe . . ." lässt erkennen, dass Herr 
Kuczera die schreckliche Tat in Uganda wohl zum Manövriergut seiner persönlichen Gefühle und 
Regungen der Neuapostolischen Kirche gegenüber missbraucht. Ist er sich bewusst, wie sehr er damit 
die ugandischen Opfer und ihre Angehörigen herabwürdigt? 
     Zu suggerieren, ein Mitglied der Neuapostolischen Kirche sei in den Suizid getrieben worden, weil 
damals der Stammapostel entgegen seiner persönlichen Überzeugung und seinen Ankündigungen 
verstarb, ist nicht nur unseriös, sondern zutiefst beleidigend! 
     Mit einer objektiven "Geschichtsaufbereitung" - die Herr Kuczera anmahnt - hat dies absolut nichts 
zu tun, vielmehr mit "Geschichtsverfälschung". Behauptungen aufzustellen ist leicht - ob sie der 
Wahrheit entsprechen, ist eine andere Sache. 
     Dass in dieser verheerenden Tat in Uganda die staatlichen Ermittlungskräfte zwischenzeitlich 
längst wegen Massenmordes und nicht mehr wegen Massensuizids ermitteln, sollte auch für Herrn 
Kuczera  Anlass sein, "mit dem Urteil nicht zu eilen . . . "    
                        Manfred Fröhlich 
                 Neuapostolische Kirche  
                 Baden-Württemberg 

 

DURLACHER  BLATT 
Karlsruhe-Durlach 

 
20. 4. 2000 

 
+++ 

 

Sekten eine Herausforderung? 
Das war das Thema einer Podiumsdiskussion am 10. April im gutbesetzten Saal des Anna Leimbach-Hauses 

unter der Regie der Bürgergemeinschaft Durlach und Aue. Leiterin der Veranstaltung war die Vorsitzende der 
Bürgergemein-schaft, Ute Bühler. Die Hauptreferentin Ursula Meschede wurde von den weiteren Podiumsmitgliedern 
Dieter Behnle, Leiter des Amtes für Bürgerservice und Sicherheit, sowie von Christoph Bussen, Dr. Olaf Stoffel u. a. 
unterstützt. 
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In ihrem Vortrag wies Meschede, darauf hin, dass die Zeugen Jehovas, aber auch andere Gruppierungen, durch 
Angstmache und Gewissensterror Druck auf ihre Mitglieder ausüben. Zur Verbreitung ihres Gedankenguts trägt auch 
der "Wachtturm" mit kommerziellem Hintergrund bei. Unter anderem behaupten die Zeugen Jehovas, nur sie sagen die 
göttliche Wahrheit und nur ihre Mitglieder erreichen das Paradies. 

Aber welchen Pressionen die geworbenen Personen ausgesetzt werden, erfahren sie erst, nachdem sie Mitglied 
geworden sind. So dürfen z.B. keine christlichen Feste gefeiert werden, auch. keine Geburts- oder Namenstage. 
Andersdenkende werden verurteilt. Eine eigene Meinung ist nicht gestattet. Daneben besteht ein Verbot von 
bestimmten ärztlichen Leistungen, vor allem sind keine Bluttransfusionen gestattet. Viele Anhänger der Zeugen Jehovas 
stellen den Glauben über das eigene Leben. 

Dr. Stoffel zog auch Parallelen zu anderen Gruppen/Sekten. Er meint, labile Menschen werden leichter geködert 
als Personen mit einem festen Meinungsbild. Bussen berichtete, dass bei Vergehen der Mitglieder der Ausschluss 
erfolgt. Die Ausgeschlossenen werden von den anderen Mitgliedern völlig isoliert, selbst wenn sie vorher die besten 
Freunde waren. Durch das Vorgehen der Sektenführung kommt es bei Mitgliedern und Ausgeschlossenen oft zu 
Depressionen und Suizidfällen. 
 In Deutschland und speziell in Karlsruhe haben Sekten keinen Einfluss auf das öffentliche Leben, sagt Dieter 
Behnle, obwohl auch Sekten aus Fernost versuchen, hier Fuss zu fassen. Er meint weiter, dass das Leben und der 
Glaube des Einzelnen in Deutschland durch Gesetz geschützt ist. Bei einem Verstoss gegen die Gesetze greifen die 
Behörden jedoch sofort ein. Garantiert wird das durch ständige Beobachtung der ins Zwielicht geratenen Gruppen, u. a. 
auch durch den Verfassungsschutz. 
 
 

PERSPEKTIVEN  FÜRS  LEBEN 

Standpunkte 
Evangelischer Presseverband Baden, Karlsruhe 

 
Mai 2000 

 
+++ 

 

Seelenfänger 
Psychodruck im Namen Jesu:  
Wie Sekten Abtrünnige in Schach halten 
Der Weltuntergang fand nicht statt. Eigentlich hatte ihn Erika Bertschinger für August 1998 angekündigt. Die als 
Uriella bekannt gewordene Leiterin der in der Schweiz und im Südschwarzwald ansässigen Gruppe Fiat Lux reagierte 
unverdrossen, wenngleich weniger zielgenau: In der ersten Jahreshälfte nach dem Millenniumswechsel, so Uriella, 
sollen nun Kriege und Naturkatastrophen das Ende der Welt einläuten. Apokalyptische Vorstellungen gehören zum 
Repertoire vieler radikaler religiöser Bewegungen. 

Zu den grössten Gruppen mit Endzeitbotschaften in Deutschland zählen nach Angaben des 
rheinland-pfälzischen Kultusministeriums die Zeugen Jehovas mit rund 160'000 Mitgliedern und die Neuapostolische 
Kirche mit knapp über 400'000 Mitgliedern. Beide Gruppen erwarten ein baldiges Endgericht, verzichten aber 
mittlerweile auf konkrete Vorhersagen - mehrmals mussten sie die angekündigte Wiederkunft Christi verschieben. 

Die Lust am Untergang zieht auch heute noch. "Auf autoritätsgläubige Menschen mit hysterischen Ängsten 
wirkt dies wie eine Arche in der bösen Welt, die sie überfordert und bedroht", so der Sektenbeauftragte der 
württembergischen Landeskirche, Hansjörg Hemminger. "Um so mehr, da sie dadurch die Genugtuung gewinnen, 
selber zu den Geretteten zu gehören, während die anderen untergehen." 

Wie viele Bundesbürger solche Erlösungsangebote beeindrucken, ist jedoch selbst für Fachleute nur schwer zu 
überblicken. "Die extrem-religiöse Szene ist unübersichtlich geworden", sagt der badische Kollege Hemmingers, Jan 
Badewien. Wo früher neben den klassischen christlichen Sekten, Zeugen Jehovas und Neuapostolische Kirche, 
allenfalls noch einige Jugendsekten mit den etablierten Kirchen um das Heil der Gläubigen rangen, gehen heute 
zusätzlich hinduistische Gurubewegungen und esoterische Gruppen, so genannte Neureligionen und 
Psycho-Organisationen auf Seelenfang. "Die Globalisierung weicht auch im Religiösen Monopole auf", berichtet 
Badewien. 

Entsprechend widersprüchlich fallen Bewertungen über die Lage der Sekten in Deutschland aus. Es gibt 
Beobachter, die von einem Sektenboom sprechen. Der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen geht 
von rund 300 religiösen Sondergemeinschaften, Sekten und Psychokulten mit 1,5 bis 2,5 Millionen Mitgliedern aus. 
Dagegen ergab 1997 eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest im Auftrag der Enquete-Kommission des  
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Bundestags, dass sich in Deutschland 800'000 bis 900'000 Menschen als Anhänger "neuer religiöser oder 
weltanschaulicher Bewegungen" bezeichnen. Experten wie Hemminger und Badewien halten die Tendenz keineswegs 
für steigend. Die Mitgliederzahlen bei den Zeugen Jehovas und der Neuapostolischen Kirche stagniere ebenso wie bei 
den Grosskirchen, "und die Verschiebung zu esoterischen Kleingruppen mit oft nur wenigen Dutzend Mitgliedern 
bedeutet noch keine Dramatisierung des Problems", stimmen beide überein. 
 
Der religiöse Markt arbeitet global 
Wenig Licht in die allgemeinen Unklarheiten vermag der Sektenbegriff zu bringen, wie er umgangssprachlich 
gebraucht wird: nämlich abwertend und "als Containerbegriff, in den jeder alles Mögliche hineinpackt", so Badewien. 
Sekte ist aber nicht gleich Sekte, und nicht alles, was öffentlich als Sekte gebrandmarkt wird, ist auch gefährlich. Der 
SPD-Abgeordnete Hans-Peter Bartels wies unlängst im Bundestag darauf hin, dass sich heute keine Gruppe selbst 
"Sekte" nenne, sondern Bewegung, Kirche oder Zentrum. Der klassische Sektenbegriff ist der theologische. Der 
bezeichnet schlicht eine Abspaltung von einer christlichen Kirche: eine Gemeinschaft, die auf eigenen 
Offenbarungsquellen beruht, also neben der Bibel und der christlichen Überlieferung ein eigenes Buch oder einen 
eigenen Propheten hat. Laut Bartels gehen nicht von allen Sekten Gefahren aus. Hierzulande gebe es etwa 50 Gruppen, 
vor denen Bund und Länder warnten. 
 
Zuflucht im Odenwälder Wohnhof 
Wann aber wird eine religiöse Sondergruppe zum Problem? Laut Andreas Fincke von der Evangelischen Zentralstelle 
für Weltanschauungsfragen in Berlin gibt es kein griffiges Raster, um leicht zwischen "guten" und "schlechten" 
Religionsgemeinschaften zu unterscheiden. Es gelte jeweils, ein Geflecht von Kriterien zu beachten, um die 
Gefährlichkeit einer Gruppe zu beurteilen: so unter anderem ihren Führerkult, ihr geschlossenes Weltbild sowie vor 
allem den Druck, mit dem sie ihren Anhängern eine bestimmte Lebenspraxis auferlegt und Abtrünnige verfolgt. Je mehr 
solcher Punkte auf eine sektiererische Gruppe zutreffen, desto häufiger kommt es in ihrem Umfeld zu Konflikten. Für 
Badewien ist entscheidend, "ob ein Mitglied einer Sekte nicht mehr ohne therapeutische Hilfe heraus kann". Er berichtet 
von einem Ehemaligen der Neuapostolischen Kirche, der schon vor Jahrzehnten ausgetreten sei, aber immer noch 
Angstzustände bekomme, wenn er nur in die Nähe einer neuapostolischen Kirche gelange. Der Blick auf Schicksale von 
Aussteigern ist meist authentisch. Er lässt aber mögliche positive Effekte der Zugehörigkeit zu einer religiösen 
Extremgruppe unberücksichtigt. "Aussteiger erzählen nur schlimme Sachen", relativiert Pfarrer Fritz-Reinhold Huth, 
Beauftragter für Weltanschauungsfragen der hessisch-nassauischen Landeskirche. "Es gibt aber suizidgefährdete Leute, 
die durch den Eintritt in eine Sekte Stabilisierung und Begleitung erfahren." Für solche Menschen könne die 
Geborgenheit in einer Sekte durchaus eine therapeutische Stütze sein. "Aber braucht man dafür ausgerechnet Sekten?", 
entgegnet Inge Mamay. Wie mühsam der Weg heraus sein kann, hat die 46-Jährige schon oft miterlebt. In den 
70er-Jahren war sie in eine Jugendsekte geraten - allerdings nur 14 Tage lang: "Ich musste nicht wie viele andere völlig 
von vorn beginnen, die nach langen Jahren in einer Sekte niemand mehr ausserhalb der Gruppe kennen, ihre eigene 
Wohnung aufgegeben und die Arbeit verloren haben." Die traumatischen Erfahrungen liessen sie aber nicht wieder los. 
Im vorigen Jahr gründete sie im württembergischen Leibenstadt den Odenwälder Wohnhof - ein europaweit 
einzigartiges Auffangprojekt für Aussteiger. Das allein durch private Spenden finanzierte Haus dient als erster 
Zufluchtsort und gibt Starthilfe.  
 
   Foto mit Text: 
   Mitglieder der Neuapostolischen Kirche sind meist unter sich. 
   Aussenkontakte passen nicht ins Konzept. 
 

Nach Ansicht von Inge Mamay lässt die Gesellschaft Aussteiger und Aussteigewillige allein. Es werde viel 
diskutiert, aber Beratungsmöglichkeiten gebe es nur wenige und spezielle Therapieangebote gar nicht. "Leute, die raus 
wollen, scheitern oft schon daran, dass es keine geeigneten Anlaufstellen gibt." So manch zweifelndes Mitglieder kehrt 
daher immer wieder in die Gemeinschaft der Sekte zurück. Verlässliche Zahlen über die jährlichen Aussteiger liegen 
nicht vor. "Auch weil bei etlichen eine grosse Scham besteht, offen über ihr Sektendasein zu reden", so Inge Mamay. Es 
sei eine "bittere Erkenntnis, wenn jemand feststellt, er hat sich geirrt und die besten Jahre seines Lebens mit dem 
Auswendiglernen von Bibelstellen, Bettelaktionen und Missionsoffensiven verschenkt".               Christoph Ertz 
 
Buchtipp 
Kurt-Helmuth Eimuth: Sekten-Ratgeber. Informationen und Ratschläge für Betroffene. Freiburg: Herder Verlag 
1997, 189 Seiten.  
Siegfried Dannwolf: Gottes verlorene Kinder. Ein Expriester der Neuapostolischen Kirche klagt an. Gütersloh 1996, 
153 Seiten. 
David Trobisch: Mormonen. Neukirchen-Vluyn 1988, 121 Seiten. 
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Raymond Franz: Der Gewissenskonflikt, Menschen gehorchen oder Gott treu bleiben? Ein Zeuge Jehovas berichtet. 
München: Claudius Verlag 1991. 383 Seiten, Paperback. 
Rüdiger Hauth (Hg): Kompaktlexikon Religionen. R. Brockhaus 1998, 374 Seiten.  
Handbuch Weltreligionen - ein umfassender Überblick über Entstehung, Lehren und Riten der Weltreligionen. 
Wuppertal: R. Brockhaus 1996, 464 Seiten.  
 

Info 
 
Beratungsstellen 
Hilfe und Beratung im Umgang mit Sekten und Psychogruppen bieten die Weltanschauungsbeauftragten aller 
evangelischen Landeskirchen sowie katholischen Diözesen an. Die jeweils genaue Anschrift kann jedes 
Pfarramt vermitteln. 
 
Staatliche Beratungsstellen nach Postleitzahlen:  
01097 Dresden, Carolaplatz 1, Sächsisches Staatsministerium für Kultus;  
10785 Berlin, Am Karlsbad 8 -10, Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport;  
19055 Schwerin, Werderstraße 124, Kultusministerium Mecklenburg-Vorpommern,  
Referat Kirchen und religiöse Gemeinschaften;  
22083 Hamburg, Hamburger Straße 31, Behörde für Schule und Berufsbildung;  
24100 Kiel, Adolfstraße 48, Informations- und Dokumentationsstelle Sekten; 
28015 Bremen, Postfach 10 15 43, Senator für Gesundheit Jugend und Soziales;  
30161 Hannover, Hamburger Allee 26 - 30, Niedersächsisches Frauenministerium;  
40190 Düsseldorf, Horionplatz 1, Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales; 
50368 Köln, Lindenallee 11, Deutscher Städtetag;  
53123 Bonn, Rochusstraße 8 - 10, Bundesministerium für Frauen und Jugend, Referat 413; 
55116 Mainz, Mittlere Bleiche 61, Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit;  
65187 Wiesbaden, Dostojewskistraße 4, Ministerium für Jugend, Familie und Gesundheit;  
66119 Saarbrücken, Franz-Josef-Röder-Straße 23, Ministerium für Frauen, Soziales,  
Arbeit, Gesundheit;  
70173 Stuttgart, Schlossplatz 4, Ministerium für Kultus und Sport, Interministerielle  
Arbeitsgruppe (IMA);  
80327 München, Salvatorstraße 2, Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft  
und Kunst;  
99096 Erfurt, Werner-Seelenbinder Straße 14, Ministerium für Soziales und Gesundheit. 

 
Mormonen: die netten Boys und Girls von nebenan 
Geschichte:  
Amerikanische Neureligion. Selbstbezeichnung: "Kirche Jesu Christi der letzten Tage". Gründung 1830 durch Jeseph 
Smith (1805 – 1840) im US-Bundesstaat New York. 1846/47 führt Smiths Nachfolger Brigham Young 15'000 
Anhänger nach Westen an den Grossen Salzsee der Staat Utah mit der Hauptstadt Salt Lake City entsteht; bis heute 
Verwaltungs-Hauptsitz. 1890 Aufgabe der Vielehe. 
Lehre:  
Sie basiert auf den Prinzipien "Wiederherstellung" und "neue Offenbarungen". Gemeint ist, dass die durch angeblichen 
Glaubensabfall zerstörten Ämter, Verordnungen und Sakramente der Ur-Gemeinde mit Hilfe neuer Offenbarungen in 
Form des Mormonismus wiederhergestellt worden seien. Dazu gehören unbiblische Lehren wie: Gott ist ein erhöhter 
Mensch; Amerika ist der Kontinent des Heils; geheime Tempelriten, Totentaufe, Siegelung. 
Organisation:  
System aus Präsidentschaften, Räten und Kollegien. Die Gemeinde leitet ein Bischof, er ist berufstätig und wird, wie 
alle Funktionäre, nicht von der Institution bezahlt. Die Grundeinheit der Kirche ist die Familie. Ein Zehntel des 
Einkommens wird als Beitrag erwartet. Weltweit elf Millionen Anhänger laut Eigenangabe. 
Alltagsleben:  
Engagierte Missionstätigkeit von jeweils 18 bis 24 Monaten. Die Missionare treten zu zweit auf, sind ausgesucht 
höflich und freundlich, finanzieren ihren Einsatz selbst. Intensives Familien- und Gemeindeleben; freiwillige 
Sozialarbeit, politisches Engagement; konservative Moralvorstellungen; hohes Arbeitsethos, ausgeprägte Disziplin; 
strenge Ernährungsvorschriften: kein Nikotin, kein Alkohol, Kaffee, Tee. 
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Deutschland:  
1842 erste Missionstätigkeit. Heute 180 Gemeinden, 36'000 Mitglieder, rund 700 Missionare (Eigenangabe). 

Quellen: Handbuch der Religionen 1997; 
Kompaktlexikon Religion, R. Brockhaus 

 
Von geheimnisvollen Mormonen-Riten in die Flucht geschlagen 
Als Joachim Schnitter im Sommer 1990 zwei Missionarinnen der Mormonen in seine Wohnung bat, wusste er nicht, 
dass sie sein Leben verändern würden. Drei Monate später liess er sich bei ihnen taufen. Neun Jahre danach im Januar 
2000 kehrte er der "Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage" offiziell den Rücken. "Ich war 21, bei der 
Bundeswehr und empfand mein Leben dort als sinnlos", versucht er, der "sonst jede Entscheidung hundertmal prüft", zu 
erklären, warum er so schnell zu einer neuen religiösen Überzeugung kam. Als Katholik hatte er in seiner Gemeinde 
häufig religiöse Ernsthaftigkeit vermisst. "Ohne Weihrauch blieb nicht viel übrig." Dann traf er in seinem Wohnort 
Harburg, diesem nüchternen Stadtteil Hamburgs, die Missionarinnen, die zwei Jahre opferten, um fern der US-Heimat 
Glaubensbrüder zu finden. Fasziniert haben ihn nicht nur diese "exotischen Vögel" selbst, sondern auch ihr 
Bibelverständnis. Demnach äussert sich der Heilige Geist im eigenen Erleben und Fühlen. "Dein Schicksal hängt vom 
Vertrauen auf Gott ab. Du stellst ihm im Gebet eine konkrete Frage, die Antwort kommt als Gefühl oder Eingebung. 
Danach solltest du handeln. Das ist Mormonen-Praxis." Diese Mischung aus Gottesachtung, gepaart mit radikalem 
Individualismus, hatte es dem jungen Mann angetan. Noch als 30-jähriger Familienvater tut es ihm nicht leid, dass er 
sich auf die Radikalität dieses Glaubens eingelassen hat. "Ich habe ein innigeres Gefühl zu Jesus, begreife die Bibel 
nicht nur als Märchen, sondern auch als Botschaft." Ein zerknirschter Aussteiger ist der lebhafte Landschaftsarchitekt, 
der zurzeit seine Kinder Rahel und David erzieht, nicht. Dem strikten Regelkatalog dieser Kirche gewinnt er im 
Nachhinein allerdings nur noch wenig ab: natürlich hätten Verbote von Alkohol, Zigaretten, schwarzem Tee oder Sex 
vor der Ehe stark in das Privatleben der Mitglieder eingegriffen – "vor allem die Sache mit dem Sex". 
 
"Vorschriften für Küche und Bett – nein danke" 
Gattin Anja, ebenfalls ehemaliges Mormonen-Mitglied, berichtet missbilligend, wie die Kirche ihren Mitgliedern mit 
strengen Vorschriften und quälenden Gewissensprüfungen zu Leibe rückt. Zumindest ihr Ehemann scheint solchem 
Druck weitgehend ausgewichen zu sein, vielleicht mithilfe der Skepsis, die ihn schon der katholischen Kirche 
entfremdete. Schnitters Ausstieg in kleinen Schritten begann denn auch nur scheinbar paradox zu dem Zeitpunkt, als er 
die Erlaubnis zum Tempelbesuch bekam - in der Theorie Höhepunkt der Mormonen-Riten. Der Harburger empfand die 
geheimnisvollen Zeremonien als eher lächerlich. "Danach stand für mich fest: Wenn das Quatsch ist, habe ich auch 
Probleme mit dem Rest." 

Man habe ihm keine Steine in den Weg gelegt. Noch heute besucht er einen Chor von Mormonen und 
Nicht-Mormonen. Nur spirituelle Orientierung hat er seither auch in anderen Religionsgemeinschaften nicht gefunden. 
"Ich bin wohl nicht der Typ für so was, ich kann das nicht mehr fressen."                Swantje Werner 
 
Jehovas Zeugen: Im Griff der Kontrolleure 
Geschichte:  
1879 gibt der amerikanische Textilkaufmann Charles Taze Russel (1852 – 1916) eine eigene Zeitschrift heraus, den 
späteren "Wachtturm". Es entstehen Lesezirkel, genannt "Ernste Bibelforscher". Russel gründet das Missionswerk 
"Zion's Watch Tower Tract Society" – und verkündet, dass 1914 das Königreich Gottes auf Erden anbricht. Die 
Prophezeiung trifft, wie schon zwei frühere, nicht ein. Russels Nachfolger Joseph Franklin Rutherford (+1942) beseitigt 
die demokratischen Strukturen und installiert ein Netz umfassender Kontrolle. 1931 Umbenennung in Zeugen Jehovas. 
Systematische weltweite Ausbreitung, 1998 rund 5,5 Millionen aktive Verkündiger. 
Organisation:  
Die "Leitende Körperschaft" versteht sich als "Offenbarungs- und Verbindungskanal Jehovas". Sie betreut und lenkt die 
Verkündiger in aller Welt, ihren Anweisungen muss sich jeder Zeuge unterwerfen. Zentrale in Brooklyn (New York). 
Lehre:  
Apokalyptische Ausrichtung, Grundlage ist die Bibel in der von der Wachtturmgesellschaft genehmigten Auslegung. 
Erwachsenentaufe durch Untertauchen. Klasseneinteilung in Mitglieder mit einer "irdischen Hoffnung", sie werden 
nach der Schlacht von Harmagedon – dem letzten Gericht – auf einer paradiesischen Erde leben, und andere mit einer 
"himmlischen Hoffnung". Das sind die "144'000 Gesalbten", die mit Jesus als Priester und Könige im Himmel 
herrschen werden. 
Alltagsleben:  
Geschlossenes Milieu, umfassende Reglementierung, Schulungen während der gesamten Woche. Mitarbeit in Parteien, 
Gewerkschaften etc. ist untersagt, Wehrdienst verboten. Bluttransfusionen werden abgelehnt. 
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Deutschland:  
Rund 166'000 Mitglieder. In der Zentrale in Selters im Taunus werden jährlich mehr als zwölf Millionen Bücher und 
über 100 Millionen Zeitschriften für das In- und Ausland hergestellt. 

Quellen: 
Handbuch der Religionen 1997; 
Evangelische Informationsstelle Zürich; 
Evangelische Zentralstelle für Weltanschau- 
ungsfragen Berlin; 
Kompaktlexikon Religionen, R. Brockhaus 

  
20 Jahre Gefangenschaft im Netz der Zeugen Jehovas 
Lisa ist heute eine selbstbewusste junge Frau. Das war nicht immer so - Lisa wurde in eine Sekte hineingeboren, weil 
ihre Eltern überzeugte Anhänger der Zeugen Jehovas waren. "Waren", sagt Lisa - und legt Wert auf die 
Vergangenheitsform. Vor drei Jahren traten sie aus. Für die heute 23-Jährige begann ein neues Leben - aber die 
Schatten des alten sind noch längst nicht gewichen. 

"Ich hab mich als Kind unheimlich einsam gefühlt, gefangen in einem inneren Käfig." Aus ihrem Käfig heraus 
beobachtete sie die anderen Kinder. "Ich beneidete meine Schulkameraden, die waren im Sportverein, hatten 
untereinander Kontakt, machten gemeinsam Hausaufgaben, ich durfte so was nicht." 

Lisa war eines von schätzungsweise 200'000 Sektenkindern in der Bundesrepublik. Was sie erlebt hat, fasst sie 
so zusammen: "Kinder werden in Sekten sehr streng nach deren Lehren erzogen, ihr Wille wird gebrochen. Sie lernen 
nicht, selbständig zu denken. Sie sind mit einer geistigen Nabelschnur an die Sekte gebunden, wenn die 
durchgeschnitten wird, sind sie Krüppel, unfähig, ohne das Korsett der Sekte zu leben. Das wird in sie reingeprügelt, 
geistig und auch real. Ich habe mitbekommen, dass Kinder in Sekten misshandelt werden – da wird so lange 
geschlagen, bis sie sich aufgeben." 
 
"Freiheit ist das Beste, was es gibt" 
Lisa sagt ganz offen: "Man ist wie ein seelenloser Roboter, der sich für jeden einsetzen würde, der ihn anknipst, der 
weiss, wie man diesen Menschen zu handhaben hat. Man hat ja keine Persönlichkeit mehr, man ist ein Mensch von der 
Stange, wie Bauklötze werden alle gleich gestaltet. Die kann man dann einsetzen, wie man will." 
 Lisa hat ihre leere Seele damals mit eigenen Bildern gefüllt. Sie rettete sich, indem sie Tagebuch führte und 
ihre Gefühlswelt in Gedichten artikulierte. 
 Am schlimmsten, erinnert sie sich, sind die religiösen Schuldgefühle und Ängste, die den Kindern 
eingetrichtert werden. "Ich hatte immer im Hinterkopf: Mach ja nichts falsch, sonst wirst du von Gott und den 
Menschen grausam vernichtet, so dass ich mir wünschte, tot zu sein, damit alles vorbei ist." 
 Draussen im Leben hatte Lisa keine Chance, weil die Zeugen Jehovas alle Aussenkontakte ablehnen, und in 
der Sekte graute ihr davor, erwachsen und eines Tages verheiratet zu werden. 
 Lisa hatte Glück. Der leise Zweifel, den ihr Vater hegte, wurde lauter und auch für die Mutter unüberhörbar: 
Die Eltern traten aus und nahmen Lisa mit. 
 Lisa begann ein neues Leben – ein hartes Stück Arbeit. Dennoch: "Ich finde, Freiheit ist das Beste, was es 
gibt." Eigentlich kommt sie ganz gut zurecht. Aber Freunde hat sie noch nicht gefunden – das Laufenlernen ist mit 23 
Jahren schwierig. "Ich habe unglaubliche Aggressionen in mir aufgestaut. Wenn ich die nicht unter Kontrolle halte, 
könnte ich alles kurz und klein schlagen. Es ist die Wut auf das innere Gefängnis, das mir 20 Lebensjahre geraubt hat." 
Manchmal überkommen sie Depressionen, "aber dann wieder der innere Freudenschrei: Ich bin frei!"     Doris Weber 
 
Himmel und Heiliger Geist gehören den Neuapostolischen allein 
Hinterher ist man schlauer: Dr. Olaf Stoffel war 17 Jahre Mitglied der Neuapostolischen Kirche und brachte es sogar 
zum Priester. Heute betreibt der Heppenheimer eine Selbsthilfegruppe für Sektenaussteiger und ist Autor zweier 
Bücher. Deren Titel verraten einen steinigen Weg: "Der Griff nach der Seele" und "Angeklagt: Die Neuapostolische 
Kirche". Der 44-Jährige lässt kein gutes Haar an der Glaubensgemeinschaft: "Mir fiel es wie Schuppen von den Augen, 
als ich Schwierigkeiten wegen meiner Gottesdienstgestaltung bekam." Ein Bezirksältester hatte ihm Vorwürfe gemacht 
und ihn bedroht. "Ich hatte meine Andachten wieder protestantisch gehalten und Jesus in den Mittelpunkt gerückt." 
Nach 14 Tagen war alles vorbei. Die Stoffels sind einfach nicht mehr zur Kirche gegangen. Das war 1996. 

Erstmals kam der Soziologe, Psychologe und Pädagoge mit 23 Jahren in Kontakt mit der Gemeinschaft, als er 
sich für den Zivildienst entschied. Beratungssuchend geriet er an einen "sehr distanzierten" evangelischen Pfarrer, der 
ihm nicht half. Schliesslich landete er doch bei der Bundeswehr, wo er nicht zurecht kam. Bereits in Uniform 
verweigerte er den Wehrdienst doch noch. In dieser Phase sprachen ihn die Neuapostolischen an. "Die familiäre 
Atmosphäre beeindruckte mich. Sie kümmerten sich sehr um mich." Was er damals übersah: "Sie bombardieren einen  
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mit Pseudoinformationen und betreiben Personenkult um ihr Oberhaupt, den Stammapostel." Die von Dr. Stoffel als 
Führungsclique bezeichneten Apostel behaupten, den Heiligen Geist zu spenden. Ihre Botschaft lautet: Nur wer 
neuapostolisch ist, kommt am Jüngsten Tag in den Himmel, die anderen fängt der Satan ein. Mitglieder bezahlen mit 
dem Zehnten ihres Gehalts. Selbst Kinder opfern einen Teil ihres Taschengelds. Frauen heissen Gehilfinnen. 

"All dies verinnerlichte ich bald", so Dr. Stoffel, der immer stärker einbezogen wurde. Mitgliederwerbung oder 
Krankenbesuche beschäftigten ihn vier bis fünf Tage die Woche. Dann stieg er zum Priester auf. Neun Jahre hielt er 
Gottesdienste und unterrichtete Kinder in der Sonntagsschule. "Theologische Widersprüche habe ich verdrängt", gesteht 
er. Die Ungereimtheiten und der Stress aber machten ihn krank. Der Vater zweier Kinder litt an einer Darmentzündung. 
Erst 1991 bekam Dr. Stoffel durch kritische Aussteigerliteratur Kontakt zur "Aussenwelt". Es sollte aber noch fünf 
Jahre dauern, bis er mit seiner Familie den Absprung fand. 

Es blieb ein Gefühl der Leere. "Für meine Frau, die aus einer neuapostolischen Familie stammt, ging das fast 
zu schnell", so Dr. Stoffel. Sie stand unter dem Druck ihrer Eltern und Verwandten. Auch Schuldgefühle gegenüber 
seinen Kindern plagten den damals 40-Jährigen. So sei die Selbsthilfegruppe ein Schritt zur inneren Heilung. In eine 
Kirche geht Dr. Stoffel nur noch selten: "Ich bin im traditionellen Sinne nicht mehr christlich und habe kein konkretes 
Gottesbild mehr, denn da war immer ein drohender Gott." 
 
Neuapostolische: die fleissigen Kirchgänger 
Geschichte:  
Als sich im 19. Jahrhundert in der Katholisch-apostolischen Gemeinde nach dem Tod von drei "Aposteln" die Hoffnung 
auf die Wiederkunft Christi nicht erfüllte, bestimmte der Prophet der Berliner Gemeinde, Heinrich Geyer (1818 - 1896), 
eigenmächtig neue Apostel. Er wurde ausgeschlossen; gründete 1863 die "Allgemeine Christliche Apostolische 
Mission", 1907 in "Neuapostolische Gemeinde" umbenannt; seit 1930 "Neuapostolische Kirche". 
Lehre:  
Sie versteht sich als "das göttliche Gnaden- und Erlösungswerk auf Erden", das die von Christus begonnene Erlösung 
durch amtierende Apostel vollendet. Der Heilige Geist ist allein ihr anvertraut; nur ihre Apostel können ihn spenden. 
Der Stammapostel ist "Repräsentant des Herrn auf Erden". 
Organisation:  
Weltweit 28 Apostelbezirke in mehr als 190 Ländern. Streng hierarchischer Gemeindeaufbau. Alle Amtsträger sind 
Laien, es gibt keine theologische Ausbildung. Laut Eigenangabe neun Millionen Mitglieder; Verwaltungszentrale in 
Zürich. 
Alltag:  
Gottesdienste mehrmals wöchentlich; intensive Gemeindearbeit; Abgabe des Zehnten. Soziale Kontrolle, kaum 
Aussenkontakte; überwiegend passives Verhalten gegenüber gesellschaftspolitischen Fragen. 
Deutschland:  
Rund 430'000 Mitglieder in mehr als 3'000 Gemeinden. 
       Quellen:  
  Handbuch der Religionen 1997; 
  Kompaktlexikon Religionen, R. Brockhaus 
 

Viernheimer Tageblatt 
 68519 Viernheim 

 
11. Mai 2000 

 
+++ 

 

Psychische Schäden durch Sekten 
VORTRAG / Wenn Menschen religiös missbraucht werden - Gefahr durch Sekten 

"Wenn Menschen religiös missbraucht werden" war das Thema des jüngsten Vortragabends, zu dem der Katholische 
Männerverein (MV) in. das Kettelerheim geladen hatte. Als Referent informierte der Heidelberger Psychologe Dr. Olaf 
Stoffel über die Lehre und seelsorgerische Praxis verschiedener Religionsgemeinschaften ausserhalb der beiden grossen 
Konfessionen. 

Dr. Stoffel ist Gründer und Leiter einer 1996 in Heidelberg ins Leben gerufenen Selbsthilfegruppe (SHG), die 
sich nach seinen Worten durch falsche Religiosität psychisch Geschädigter annimmt. 

"Die Thematik ist brandaktuell", betonte der Referent und fuhr fort: "nachdem sich mittlerweile zirka 600 
religiöse Gemeinschaften in der Bundesrepublik breit machen." Manche seien problematisch, andere weniger, stellte Dr.  
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Stoffel eingangs seiner Ausführungen fest. Bei den Hilfesuchenden, die sich an seine SHG wenden, handelt es sich um 
Menschen, die vor allem mit erheblichen Ängsten behaftet sind, was sie regelrecht krank macht. "Oft haben sie durch 
falsche Lehren, in denen man das Himmelreich versprochen hat, den Überblick über ihr Leben verloren", erklärte der 
Referent. 

Ursache für diese Probleme, die zum Hinfinden in solche religiöse Gruppierungen führten, wäre oft das 
Elternhaus, meinte Dr. Stoffel. Durch ständiges Kritisieren der Kinder entwickele sich in diesen kein Selbstvertrauen, 
was zu der zwanghaften Lebensausrichtung führe, mit dem Gefühl, niemandem etwas recht machen zu können. Bei 
solch psychisch geschädigten Menschen bieten sich religiöse Gruppen mit angeführter Zielsetzung erfolgreich an. Nach 
Integrierung werde ihnen unter anderem verordnet, eine religiöse Formel zigmal am Tage zu sprechen und Ähnliches, 
was angeblich Sicherheit bringe. 

"Wenn dies nicht funktioniert und andere negative Beeinflussungen hinzukommen, treten seelische 
Frustrationen oder gar psychische Störungen auf", erklärt Dr. Stoffel 
 
"Es wird mit Angst gearbeitet" 
Hinzu käme laut Dr. Stoffel, dass in jenen Gruppen mit Angst gearbeitet werde. Ein beliebtes Mittel wäre hier die 
Drohbotschaft: "Wenn du nicht tust, was wir dir sagen, kommst du in die Hölle." Solches führe keineswegs zur 
Glaubensfreude, vielmehr zum Glaubensverdruss. Auf die Merkmale beziehungsweise Erkennungszeichen solcher 
Gruppen zu sprechen kommend, führte der Referent unter anderem ihre klare Ausrichtung auf eine Führerfigur oder 
Führerideologie an. Kritik wird dabei weder von innen noch von aussen zugelassen. Dr. Stoffel führte weiter aus: "Wer 
Fragen stellt, wird gemieden oder gar verteufelt Wer die Gruppe verlassen will, wird bedroht. Aussteiger oder 
Abtrünnige würden tyrannisiert." 

Angeführter Wandlungsprozess hin zur Frustration beziehungsweise psychischer Lädierung vollziehe sich 
meist in vier Phasen. In der ersten Phase nach Hineingeraten in solche Abhängigkeit wäre der Betroffene voller 
Begeisterung für die Sache, während es bei der zweiten Phase laut dem Referenten zur Stagnation komme, nachdem die 
Sache nicht das bringt, was man erwartete. Der Betroffene bleibe aber noch in der Gruppe. Die dritte Phase bringe 
sodann Frustration und ein tiefes Gefühl der Leere - die vierte Phase ist dann Apathie. Hier schalte der Betroffene 
geistig ab oder verfällt in Depression. Etliche schafften in dieser Phase erfolgreich eine Therapie - bei den meisten 
bleibe leider bis Lebensende etwas hängen. 

Wortmeldungsreich die unter Leitung des MV-Vorsitzenden Hermann Haas erfolgte Aussprache. Diskutiert 
wurde vor allem die Lehre der Neuapostolischen Kirche, zu der sich weltweit zirka 9,4 Millionen Gläubige bekennen, 
davon 430'000 in Deutschland, in mehr als 3'000 Gemeinden. Allein in den vergangenen zehn Jahren erreichte sie eine 
Verdoppelung ihrer Mitgliederzahl.             eh 
 
 

DEUTSCHES  ALLGEMEINES  SONNTAGSBLATT 
Hamburg 

 
19. Mai 2000 

 
+++ 

 

Gotteskinder im Dauerstress 
Wie die Neuapostolische Kirche mit ihren Mitglieder umgeht - ein Aussteiger  

legt einen Erfahrungsbericht vor 
Seit einigen Jahren findet sich in der religiösen Ecke der Buchläden eine besondere Gattung: der Aussteigerbericht. 
Menschen, die sich aus den Fängen von Sekten, Psychokulten oder Pseudokirchen befreit haben, veröffentlichen ihre 
Erfahrungen. Warnend berichten sie, wie sie in die Gemeinschaft hineingerieten, welchen Lehren und Methoden sie 
dort ausgesetzt waren und wie zerstörerisch sie auf ihre Seelen einwirkten. 

Bisher kam die Neuapostolische Kirche (NAK) in diesem Marktsegment nur mit einer Veröffentlichung 
(Siegfried Dannwolf, "Gottes verlorene Kinder. Ein Expriester klagt an") vor. Nun liegt erneut der Bericht eines 
Expriesters der NAK vor: Dr. Olaf Stoffel, 1956 geboren, war siebzehn Jahre lang Mitglied, davon zehn Jahre lang als 
ehrenamtlicher Priester. 

Nach seinem Ausstieg hat es sich der promovierte Psychologe und Pädagoge zur Aufgabe gemacht, zur 
eigenen "inneren Befreiung" und als "Hilfe für alle, die Angst haben" - so seine Widmung - das Bild der 
Neuapostolischen Kirche in der Öffentlichkeit zu korrigieren. Sie sei keineswegs eine harmlose christliche 
Sondergemeinschaft, als die sie sich selbst gerne darstelle. Den Mitgliedern werde durch die Verantwortlichen massives 
seelisches Leid zugefügt. 
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Dr. Stoffel stellt an den Beginn seines Aufklärungswerkes die Entwicklung der Kirche und die Grundzüge ihrer 

Lehre. Wie die Zeugen Jehovas oder die Mormonen liegen auch deren Wurzeln in den dreissiger Jahren des 19. 
Jahrhunderts. Damit gehört sie zu den apokalyptisch und missionarisch ausgerichteten Gruppen, die ihren Gläubigen 
exklusives Heil versprechen. 

Ihrem eigenen Verständnis nach regieren gewählte Apostel ihre Kirche und bereiten die Mitglieder, die 
"Familie der Gotteskinder", auf die Wiederkunft Christi vor. Der Gehorsam gegenüber den "Aposteln", die von einem 
"Stammapostel" angeführt werden, ist Voraussetzung für die angestrebte ewige Gemeinschaft mit Gott und Jesus 
Christus. Frauen dürfen keine Ämter übernehmen. Die straff hierarchisch organisierte Kirche zählt in Deutschland rund 
200'000 Mitglieder, weltweit über acht Millionen; die meisten leben in afrikanischen und asiatischen Ländern. 

Mit welchen subtilen Methoden die Neuapostolische Kirche ihre Mitglieder manipuliere und mit Angst- und 
Drohbotschaften gefügig mache, ist Gegenstand der folgenden Kapitel. Sie brauche keine Gewalt, um ihre Mitglieder 
zu halten. Vielmehr setze sie "psychische Anker, die eine innere Ankettung an die Gemeinschaft bewirken und schwer 
zu lösen sind." (S. 143) Schon die Kindergartenkinder würden mit Geschichten vom strafenden Gott traktiert und in 
rigide moralische Verhaltensmuster gepresst. Die Welt werde in einem simplen Gut-Böse-Schema dargestellt, wobei die 
Guten die gehorsamen, opferbereiten "Gotteskinder" seien. 

Langjährige Mitglieder der NAK könnten sich häufig nicht als eigenständige, liebesfähige und liebenswerte 
Personen wahrnehmen. Sie seien nicht in der Lage, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen, seien konfliktscheu 
und wenig reflektiert. Die geforderte Unterdrückung aller negativen Gefühle - Gotteskinder haben aufgrund ihrer 
Erwählung fröhlich zu sein - führe zu einer seelischen Dauerbelastung. 

Der Ausstieg sei wegen der tief sitzenden Angst, von Gott verdammt zu werden und das 1'000-jährige 
Friedensreich für alle zu gefährden, ein schmerzhafter Prozess. In einem Serviceteil gibt Dr. Stoffel deshalb praktische 
Tipps und Adressen für Ausstiegswillige. 

Insgesamt zeichnet Dr. Stoffel das Bild einer Kirche, die theologische Drohbotschaften vergangener 
Jahrhunderte verbreitet, was er durch zahlreiche Zitate aus deren Publikationen belegt. Mit den Werten einer offenen 
Gesellschaft ist diese Theologie kaum zu vereinbaren. Vor dem Idealbild des sich frei entfaltenden Individuums, das Dr. 
Stoffel seiner Kritik zugrunde legt, erscheinen Lehre und Leben in der NAK einengend und destruktiv. 

Für Aussenstehende ist es nicht immer leicht, zu einem eigenen Urteil zu kommen. Denn der Autor trennt 
Fakten nicht sorgfältig von Kommentaren, Belege nicht klar von Behauptungen. Die Darstellung erscheint darum nicht 
falsch, aber stark subjektiv geprägt. Dennoch handelt es sich um ein lesenswertes Werk über einen relativ unbekannten 
Teil der religiösen Landschaft in Deutschland.         CHRISTIAN BRAUN  

 
Olaf  Stoffel:  
"Angeklagt: Die Neuapostolische Kirche - Erfahrungen 
eines Aussteigers." Gütersloher Verlagshaus. 175 
Seiten. 

 
 
 

Aachener Zeitung 
 

23. Mai 2000 
 

+++ 
 
 

Über den Griff nach der Seele 
Aachen. "Der Griff nach der Seele - Wege aus religiöser Abhängigkeit" lautet der Titel einer 
Vortrags- und Diskussionsveranstaltung am Freitag, 26. Mai, 19:30 Uhr, in der Volkshoch-
schule, Peterstraße 21 - 25. Referent ist Dr. Olaf Stoffel aus Heppenheim, ein ehemaliger 
Priester der Neuapostolischen Kirche, der 17 Jahre Mitglied der Glaubensgemeinschaft war. In 
seinem Vortrag erklärt er Ursachen und Symptome religiösen Missbrauchs und nennt konkrete 
Schritte, die aus der Abhängigkeit in ein selbstbestimmtes Leben führen. Moderiert wird die 
Veranstaltung von Dr. Herbert Hammans, dem Ökumene-Beauftragten des Bistums Aachen. 
Veranstalter sind das Evangelische Bildungswerk im Kirchenkreis Aachen sowie die 
Katholischen Bildungswerke Aachen-Stadt und Aachen-Land. 

 
 



Presse IX / Seite 15 

HR 1 
Hessischer Radio 

 

Radiosendung am 26. 6. 2000 von 9:00 bis 10:00 
 

mit 
 

Lutz Lemhöffer und Dr. Olaf Stoffel 
 

 

Griff nach der Seele – die Faszination von Sekten 
 

 

Radiotipps 
 
Immer wieder geraten Menschen in eine psychische Abhängigkeit von Sekten. Was aber ist so faszinierend an 
Glaubensgemeinschaften wie 'Scientology', 'Zeugen Jehovas' oder 'Universelles Leben'? Und was erhoffen sich die 
Menschen von ihnen? Fragen, die gleich nach den Nachrichten im Thema «LEBEN HEUTE» unter anderem von Lutz 
Lemhöfer, dem Weltanschauungsbeauftragten der Katholischen Kirche, beantwortet werden sollen um 9:05 Uhr. 
 

(Musik) 
 
HR 1 - Thema «LEBEN HEUTE» mit Susanne Scharra. Einen schönen guten Morgen. 
 
Stimme: Er wirkt wie ein Missionar, der eine gewisse Glaubenswahrheit, die sich hier auf viele Bereiche erstreckt, 
verkündet. 
 
Stimme: Der Mann ist hoch intelligent. Und was ihn so gefährlich macht ist, er ist ein Mann der einfache Lösungen 
anbietet. 
 
Stimme: Man wurde immer so auf die Ebene des Schülers gedrückt. Und ich habe mich eigentlich auch häufig so 
gefühlt. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, war das so. Und er war einfach ein oder zwei Ebenen höher. Und wir 
sassen alle nebeneinander. Keiner wagte, so ungefähr, sein Butterbrot rauszuziehen und mit dem Papier zu rascheln. Oh 
Gott, dann war also die heilige Stimmung, die ganze Atmosphäre, schon gestört. 
 
Stimme: Es ist das Prinzip wie bei einem Drogenabhängigen, also bei einem Alkoholiker, der bis zum Schluss, bis zum 
Zusammenbruch, sagen wird: "Ich bin nicht abhängig. Ich kann jederzeit aufhören." 
 
Susanne Scharra: Und dann können sie eben doch nicht aufhören, folgen wie blind über Jahre ihrem speziellen Guru 
oder verstricken sich in den Fängen ihrer besonderen Sekte. 'Scientology', die 'Zeugen Jehovas', die 'Moon-Sekte', das 
sind nur die bekanntesten, denn die Liste liesse sich endlos lang fortsetzen. In Deutschland gibt es an die 6'000 
Gruppierungen mit sektiererischer Tendenz. Einzelne Personen, die sich 'Heiler' oder 'Missionar' nennen oder ganze 
Organisationen, die mit zum Teil obstrusen Heilslehren nach den Seelen anfälliger Menschen greifen. Was treibt so 
viele in die engmaschigen Netze von Sekten? Wie funktionieren die Mechanismen dieser totalitären Gruppen? Und wie 
kann man sich davor schützen? In Thema «LEBEN HEUTE» kommen die Menschen zu Wort, die religiöse 
Abhängigkeit erlebt und den Ausstieg geschafft haben. 'Oh, happy day' ist eben nicht für immer. 
 

(Spiritual: Oh, happy day) 
 
Susanne Scharra: Sie stehen zu zweit in der Fussgängerzone. Sie halten den 'Wachtturm' hoch bei Hitze, Schnee oder 
Regen, oder sie missionieren an der Haustür. Die 'Zeugen Jehovas' fallen im Strassenbild immer wieder auf. Wir 
nehmen sie zur Kenntnis und vielleicht erinnert sich der eine oder andere auch noch an eine Schlagzeile: 'Zeuge Jehovas  
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musste sterben, weil er aus Glaubensgründen die lebensrettende Bluttransfusion verweigerte !  Aber nur wenige wissen, 
dass der Gründer der religiösen Sekte Charles Taze Russell heisst und dass das deutsche Zentrum in Hessen lieg, 
genauer, im Taunusort Selters. Zwölfhundert Menschen arbeiten dort. Was glauben die 'Zeugen Jehovas' und worin 
unterscheiden sie sich von anderen? Das wollten wir wissen. Und so hat Andreas Sieger die 'Zeugen Jehovas' in Selters 
besucht. 
 
Sprecher der 'Zeugen Jehovas': Wir unterscheiden uns von unseren Mitmenschen eigentlich in ganz, ganz wenigen 
Punkten. Jeder, der sein Leben auf vernünftige Weise führt und auch auf normale Weise führt, der könnte auch 'Zeuge 
Jehovas' sein. Und wenn man die Unterschiede sieht: Sie sind im Predigtwerk, weil, normalerweise, wer geht wie 
'Jehovas Zeugen' von Tür zu Tür? Die Unterschiede bestehen in der Frage der politischen Neutralität. Die Unterschiede 
bestehen in der Frage des Erkennens des allmächtigen Gottes mit seinem Namen 'Jehova' darin, dass man eben das 
Wort Gottes als verbindlich betrachtet. Ich denke, da haben wir klassische Unterschiede genannt. 
 
Susanne Scharra: Es gibt noch ein paar mehr Unterschiede zwischen den 'Zeugen Jehovas' und dem Rest der 
Menschheit. Es ist ihnen vieles verboten, was anderen selbstverständlich ist. Sie dürfen zum Beispiel nicht ihren 
Geburtstag feiern. Auch Ostern und Weihnachten sind tabu. Sie dürfen nicht fluchen. Sportliche Betätigung ist verpönt. 
Auch Pop-Stars dürfen nicht verehrt werden. All das ist in einem strengen Moralkodex geregelt. Wer dagegen verstösst 
muss vor das Rechtskomitee und zumindest sein Vergehen bereuen. Tut er es nicht, wird ihm die Gemeinschaft 
entzogen. Und natürlich kommt so jemand nicht ins irdische Paradies. In die Schlagzeilen geraten die 'Zeugen Jehovas' 
immer wieder damit, dass es ihren Mitgliedern untersagt ist, eine Bluttransfusion vornehmen zu lassen. 
 
Sprecher der 'Zeugen Jehovas': Der Hintergrund war aber nicht die medizinische Beurteilung dieser Sache sondern 
ein biblischer Grundsatz, der im 1. Jahrhundert getroffen wurde, dass Personen sich des Blutes enthalten sollen. 
 
Susanne Scharra: Natürlich steht in der Bibel nicht geschrieben, dass eine Bluttransfusion verboten ist, weil es das zu 
der Zeit noch gar nicht gab. Die 'Zeugen Jehovas' beziehen sich auf eine Stelle in der Apostelgeschichte, in der es 
heisst, dass sich Juden des Blutes enthalten sollen. Gemeint ist hier: Blut als Nahrung, und sonst nichts. Sie 
transportieren Jahrtausende alte Anordnungen auf die heutige Zeit. Übrigens benutzen die 'Zeugen' die Heilige Schrift 
nicht in der Luther-Übersetzung sondern in einer eigenen 'Neue - Welt - Übersetzung. Nach ihrer Auffassung beginnt 
das irdische Paradies, das Tausendjährige Friedensreich, mit der Schlacht von Harmagedon. Eigentlich sollte es 1975 
schon so weit sein. Aber daraus ist bekanntlich nichts geworden. Eine genaue Jahreszahl für die Schlacht möchten die 
'Zeugen' nun nicht mehr nennen. 
 
Sprecher der 'Zeugen Jehovas': Am liebsten hätten wir, dass Gott heute noch eingreifen würde. Aber den Zeitplan hat 
er festgelegt; und da lässt er sich auch nicht ins Handwerk pfuschen. Und deshalb warten wir geduldig ab. Aber wir 
leben jeden Tag so, als würde Gott eingreifen, und bemühen uns und strengen uns an. 
 
Susanne Scharra: Ein konkretes Ende der Bemühungen ist also nicht in Sicht. Die 'Zeugen', zu strenger politischer 
Neutralität verpflichtet, engagieren sich nicht ausserhalb ihrer Versammlungen und Missionsdienste. Allerdings 
widerspricht das Bild von Jesus allen modernen Bibelauslegungen, die ihn als an- und zupackenden Mann der Tat 
beschreiben. 
 
Sprecher der 'Zeugen Jehovas': Jesus hielt sich aus allen politischen Dingen heraus, weil es sein Ziel war: Das 
Königreich, das hier auf der Erde errichtet werden würde und das die Hoffnung der Menschen erfüllen würde. Das ist 
genau unsere Hoffnung, weil viele Probleme, die heute bestehen sind nicht lösbar durch Menschen. Wenn wir nur an 
schreckliche Krankheiten denken. Wenn wir an den Hunger in der Welt denken. Wenn wir an das Problem der 
Umweltverschmutzung, der Kriminalität denken, wenn wir an das Problem des Todes denken. Und alle diese Probleme 
sind nicht veränderbar durch Menschen. Und deshalb vertrauen wir darauf, dass Gott seine Zusage, die er in der Bibel 
gegeben hat, auch entsprechend einhält. 
 
Susanne Scharra: So viele Mühen und so wenig Ertrag, weniger finanziell betrachtet als vielmehr auf die Erfüllung 
des Königreich Gottes hin. Ulrich Rausch, Verfasser des Buches »DIE ZEUGEN JEHOVAS, EIN 
SEKTEN-REPORT« warnt jedoch eindringlich. 
 
Ulrich Rausch [Weltanschauungsbeauftragter der Kath. Kirche/Fulda]: Sie sind vielleicht deshalb gefährlicher als 
Scientology oder andere Gruppen, weil jeder sagt: Gut, sie sind ein bisschen 'spinnert', vielleicht ein bisschen sehr 
engagiert, aber das bewundert man in gewisser Weise auch, weil man das selber für die eigene Überzeugung nicht tun 
würde, so viel Zeit und auch so viel Beschimpfung auf sich zu nehmen, um seine Botschaft rüberzubringen. Für mich 
sind Dinge dann gefährlich, wenn man nicht weiss, wie gefährlich es ist. Also, ein Fluss, bei dem ich weiss, dass ich 
darin schwimmen kann oder dass es gefährliche Strudel sind, das ist keine Gefahr mehr. Aber wenn ich denke, das ist  
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harmlos, da komme ich ohne Probleme durch, und dann werde ich erfasst und werde überrascht, das ist natürlich 
lebensgefährlich. 
 
Susanne Scharra: Ja, wie gefährlich Sekten wirklich sind, dass sie sogar lebensgefährlich sind, darüber wollen wir 
jetzt diskutieren. Im Studio begrüsse ich Lutz Lemhöfer, den Weltanschauungsbeauftragten der Katholischen Kirche, 
und Dr. Olaf Stoffel, heute Autor und Therapeut, bis vor einigen Jahren aber noch Priester der Neuapostolischen Kirche 
und damit selbst in den Fängen einer Sekte. Herr Dr. Stoffel, das was wir jetzt gerade über die 'Zeugen Jehovas' gehört 
haben, weckt das bei Ihnen Erinnerungen an die Zeit, wo sie Sektenmitglied bei der Neuapostolischen Kirche waren? 
 
Dr. Olaf Stoffel: Ich war ja 17 Jahre Mitglied der Neuapostolischen Kirche. Und viele Botschaften, die wir eben gehört 
haben über den Beitrag von den'Zeugen Jehovas', kommen mir bekannt vor. 
 
Susanne Scharra: Zum Beispiel? 
 
Dr. Olaf Stoffel: Es wurde zum Beispiel immer gesagt, dass das Weltende bald kommt und dass nur die treuen 
Neuapostolen in den Himmel kommen. Und das hat sehr viele Ängste ausgelöst, nicht nur bei mir, auch bei den 
Kindern. Und auch diese einseitige Weltsicht, die ja letztendlich auch Geborgenheit auslöst wenn du das tust, was die 
Implikation der Lehre sozusagen vorschreibt. All das ist hier sozusagen stationsartig wieder in mir hochgekommen und 
hat auch das eine oder andere Gefühl hervorgerufen. 
 
Susanne Scharra: Wenn Sie sagen, nicht nur bei Ihnen sondern auch bei Ihren Kindern, heisst das, Sie waren mit der 
ganzen Familie in der Neuapostolischen Kirche? 
 
Dr. Olaf Stoffel: Ich war mit der ganzen Familie in der Neuapostolischen Kirche und habe dort auch die 
Kinderbetreuung vorgenommen und habe letztendlich über die Lehrwerke der Neuapostolischen Kirche 
wahrgenommen, wie manipulativ man dort mit den Kindern umgeht und dass man eben einfach versucht, diese Lehre in 
die Kinder zu implantieren, so dass die Lehre einfach die Welt schlechthin ist. 
 
Susanne Scharra: Das war bei Ihnen aber ja praktisch erst der zweite Schritt. Wie sind Sie denn, also als Sie sich 
Gedanken gemacht haben schon darüber mit welchen Methoden dort gearbeitet wird, wie sind Sie denn in die Sekte 
hineingegangen? Sie haben ja, wenn Sie sagen 17 Jahre lang dort gearbeitet, auch 17 Jahre lang daran geglaubt in 
gewisser Weise. 
 
Dr. Olaf Stoffel: Es ist so, dass ich mit 23 Jahren in die Neuapostolische Kirche gekommen bin. Ich war damals in 
einer Sinnkrise, habe nach Gott gesucht, ja, nach Zuwendung, nach Geborgenheit, nach Sinn. Und dann hat man mich 
eingeladen in diese Gemeinschaft. Und wo es eng ist, ist es auch warm. Mit anderen Worten: Ich habe diese 
Geborgenheit zunächst einmal genossen. Man hat sich meiner angenommen, hat ein klares Ziel vorgegeben, und das 
war zunächst einmal attraktiv. Ich war ja dann auserwählt, ein so genanntes Gotteskind. Man konnte darauf hoffen, 
letztendlich von Gott angenommen zu werden. 
 
Susanne Scharra: Herr Lemhöfer, was macht Gruppierungen wie die 'Zeugen Jehovas' oder eben auch die 
'Neuapostolische Kirche', in der Herr Dr. Stoffel war, zu Sekten? 
 
Lutz Lemhöfer: Ich denke, das ist vor allen Dingen ihr Ausschliesslichkeitsanspruch. Nur wir sind die wahre Kirche 
Christi, alle anderen da draussen sind verdammt. Wer bei uns ist, ist auf der richtigen Seite. Wer ausserhalb unserer 
Organisation ist, der ist verloren. Diese ganz scharfe Trennung 'drinnen – draussen', das ist der wichtigste Punkt. Hinzu 
kommt sicherlich auch ein ganz starkes Autoritätsgefälle: Was die Führung sagt kann nicht hinterfragt werden. Eine 
lebendige Diskussion, auch von Lehrmeinungen, eine Chance abweichende Ideen oder Kritik einzubringen, gibt es 
nicht, das ist vielleicht... 
 
Susanne Scharra: Jetzt muss ich mal ganz ketzerisch vielleicht fragen: Gibt es nicht solche Tendenzen in der 
Katholischen Kirche auch? Was unterscheidet die Katholische Kirche von einer Sekte? Könnte man da nicht sagen, 
jeder, der Menschen eine gewisse Heilslehre verkündet, und das tut ja auch die Katholische Kirche, ist eine Sekte? 
 
Lutz Lemhöfer: Nein, die grossen Kirchen und auch die Katholische haben sicherlich sektiererische Tendenzen, die 
gibt es in jeder grossen Religion, aber sie sind keine Sekte. Sie brauchen allein die Diskussion auf dem Katholikentag 
vor einigen Wochen vergleichen mit dem, was es in einer solchen Gruppe gibt, über Themen 'Dürfen die Frauen 
Priester werden?' oder 'Kann man gemeinsam Abendmahl feiern?' Zwischen Katholiken und Protestanten wird 
gestritten. Es gibt abweichende Meinungen, es ist eine äusserst lebendige Diskussion. Und den Grad von Verpflichtung,  
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von Nähe und Distanz zur Organisation, kann heutzutage jedenfalls doch das Mitglied ziemlich genau selber 
bestimmen. Und das macht den Unterschied aus. 
 
Susanne Scharra: Ich habe eben gesagt: Es gibt schätzungsweise über 6'000 sektiererische Gruppierungen in 
Deutschland, die sind ein bisschen enger. Wir würden sagen, es gibt vielleicht nur 600 wirkliche Sekten. Aber dennoch: 
Wieso so viele? 
 
Lutz Lernhöfer: Ja, ich denke wir sind in einer Gesellschaft, wo es keine klaren traditionellen Vorgaben mehr gibt 
oder wo sie zumindest nicht mehr wirksam sind. Der Einzelne ist bei der Heilssuche doch sehr auf sich selber 
angewiesen und sucht dann unterschiedlich. Und jeder, der einen Heilsweg anzubieten hat, hat sicherlich heutzutage 
mehr Chancen gehört zu werden und überhaupt mal auftreten zu können, als das in früheren Zeiten der Fall war, 
wenngleich es Sekten natürlich immer gegeben hat, die ganze Religionsgeschichte hindurch. 
 
Susanne Scharra: Aber was ist das Ziel einer Sekte? Geht es da wirklich immer nur um eine bestimmte Heilslehre oder 
geht es auch um Macht und Geld? 
 
Lutz Lemhöfer: Um Geld geht es nach meiner Überzeugung keineswegs immer. Das ist ein Vorurteil. Wer heute 
besonders gut Geld machen will, der hat, glaube ich, ganz andere Möglichkeiten. Aber die Macht spielt eine Rolle. Die 
Mischung aus Idealismus und Macht. Die Behauptung: Ich kann nicht nur mich selber sondern alle anderen, die ganze 
Welt, retten, und das ist zugleich meine Verpflichtung. Das ist ja eine fürsorgliche Form unglaublicher Machtausübung. 
Das ist den Leuten keineswegs immer bewusst. Die fühlen sich als Idealisten, kommen oft auch aus idealistischen 
Motiven da hinein. Aber natürlich ist das mit Macht und mit Steigerung des Ego verbunden. Das Ego wird zwar in der 
Gruppe klein, aber die Gruppe selber ist ja so wichtig, und dann partizipiere ich an deren Grösse. Das ist der Reiz. 
 
Susanne Scharra: Herr Dr. Stoffel, haben Sie das genau so erlebt bei der Neuapostolischen Kirche, oder wie war das? 
 
Dr. Olaf Stoffel: Also, ich habe beides erlebt: Macht und Geld. Also, es liessen sich die so genannten Apostel, die 
höheren Amtsträger, zelebrieren. Man hat sie verehrt wie manche Führer aus einer dunklen Zeit in der deutschen 
Geschichte. Es ging aber auch ums Geld, denn zehn Prozent des Einkommens mussten geopfert werden, wenn man den 
Segen haben wollte. Und insofern kommt da sehr viel Geld zusammen, und das war es beides letztendlich: Geld und 
Macht. 
 
Susanne Scharra: Wir haben eben auch die Angst angesprochen, die dort geschürt wurde, die Sie erlebt haben. Bei den 
'Zeugen Jehovas' ist es ja so, dass viele an diese Heilslehre glauben und dass sie auch dafür zum Beispiel ihr Leben 
riskieren würden. Wenn ich das richtig verstanden habe, verweigern ja viele in der Tat eine Bluttransfusion, die ihnen 
das Leben schenken würde. Wären Sie bereit gewesen, Ihr Leben für den Glauben an die Neuapostolische Kirche in 
ähnlicher Weise zu opfern? 
 
Dr. Olaf Stoffel: Also, es gab Zeiten, in denen ich mich sehr identifiziert hatte mit dem neuapostolischen Glauben. Und 
ich wäre wahrscheinlich so weit gegangen, wenn der Führer der Neuapostolischen Kirche gesagt hätte, tut dieses oder 
jenes, dass ich dann, wie man so schön sagt, nachgefolgt wäre. Ich möchte dazu sagen, dass das neuapostolische 
Glaubenssystem vielleicht nicht ganz so eng ist wie das der 'Zeugen Jehova' und dass es, muss man auch fairerweise 
sagen, Tendenzen gibt zur Liberalisierung. Aber es ist noch sehr viel Enge da und auch sehr viel Angst, einfach von 
Gott verlassen zu werden, 
 
Susanne Scharra: Wenn wir sagen, 'Sekten sind gefährlich', haben Sie die Gefahr, der Sie ausgesetzt waren, als solche 
empfunden? 
 
Dr. Olaf Stoffel: Als ich im System drin war habe ich die Gefahr nicht empfunden. Ich hatte aber oft eine latente Angst 
es könnte doch alles falsch sein, was ich glaube, und habe das immer wieder verdrängt und bin dann auch 
psychosomatisch krank geworden. Also, die Seele hat dann Alarm geschlagen. Und irgendwann konnte ich diesen 
Prozess nicht mehr aufhalten. Aber ich wollte diesen Schutzraum festhalten, dass ich eben auserwählt sei vor Gott. 
 
Susanne Scharra: Herr Lemhöfer, was sind denn die Gefahren, wenn man sich in den Netzen einer Sekte verstrickt? 
 
Lutz Lemhöfer: Ich denke, die Gefahr ist vor allem die, in eine Abhängigkeit zu geraten, in eine für Erwachsene ganz 
ungesunde Kinderrolle. Dass man sich von anderen erwachsenen Menschen in kindlicher Weise abhängig macht, dass 
man sich finanziell und aber auch seelisch ausbeuten lässt. Das ist die Gefahr. 
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Susanne Scharra: Das, was wir ganz am Anfang gehört haben, dass ein Mann auch gesagt hat er habe sich stets wie 
ein Schüler gefühlt. 
 
Lutz Lemhöfer: Ja, also, es ist keine erwachsene Form von Glauben und Religion, denn, ich rede ja nicht gegen 
Glauben und Religion, sondern gegen eine ungesunde, infantile, unreife Form von Glauben und Religion. 
 
Susanne Scharra: Also, einmal in den Fängen einer Sekte, das wissen wir, kommen die Anhänger nur ganz schwer 
wieder davon los. Mit welchen totalitären Methoden Sekten Menschen an sich ketten, darüber reden wir gleich. Wenn 
Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen zu dem Thema haben, dann rufen Sie uns an. Wir sammeln die Fragen in der 
Regie und geben sie dann hier an unsere Experten weiter; und unsere Telefonnummer ist die 069 für Frankfurt und dann 
die 1556112. Nochmal: 069 - 1556112. 
 

(Musik) 
 
Susanne Scharra: Kurz vor halb zehn ist es. Sie hören in Thema «LEBEN HEUTE» über den 'Griff nach der Seele, 
die Faszination von Sekten'. Es muss nicht immer religiöse Abhängigkeit sein, denen Menschen anheim fallen. Es gibt 
inzwischen auch unzählige kleine und grössere Organisationen, die sektenähnlich strukturiert sind und mit geschickten 
Methoden Anhänger bis zur totalen Selbstaufgabe an sich binden. Roswita Krauss schildert den Fall einer jungen Frau 
aus Erder bei Giessen, die in die Fänge eines dubiosen Strukturvertriebes geriet; eine Geschichte von Macht und 
Ohnmacht, von Hoffnung und Hörigkeit. 
 
Andrea Jakob: Ich bin durch eine, ja, Mitarbeitskollegin in ein Unternehmen reingeraten, aus Neugier eigentlich, wo 
unglaublich viel Geld verdient werden sollte. Und als ich mir die Leute angeguckt hab, die dieses viele Geld verdient 
haben, das wollte ich gar nicht glauben, weil, das waren alles so Allerweltsmenschen. Und dann habe ich mir gedacht: 
Was die können, das mache ich längst. Ich habe ganz einfach Kunden geworben, ich habe Mitarbeiter geworben ohne 
Ende, ich habe an Schulungen teilgenommen, ich habe quasi Tag und Nacht gearbeitet. Ich habe ja auch noch in 
meinem Beruf als Chefsekretärin gearbeitet. Bin dann so 16, 17 Uhr ungefähr losgefahren nach Bonn, von Giessen nach 
Bonn, habe dort an den Seminaren teilgenommen, bin nachts um zwölf irgendwann nach Hause gekommen, morgens 
um sechs wieder aufgestanden, um acht wieder an der Arbeit gewesen und so. So ging das, bis ich Verkaufsleiterin 
wurde. Dann habe ich meine Chefsekretärin-Stelle aufgegeben, weil ich dort ja angeblich mehr verdienen sollte. Habe 
ich auch - nur bekommen habe ich es leider nicht. 
 
Susanne Scharra: Um welche Summen ging es denn? 
 
Andrea Jakob: Ich habe so um die eine Million Umsatz im Monat gemacht Umsatz mit Lebensversicherungs-
Verträgen, und hätte um die 17'000 Mark jeden Monat am Anfang gehabt und habe mal rausgekriegt, wenn's hoch kam, 
drei- oder viertausend Mark. Das ist nie ausgezahlt worden, voll. 
 
Susanne Scharra: Am Anfang schon das Versprechen vom grossen Geld. Am Ende hatte Andrea Jakob 700'000 Mark 
Schulden. 
 
Andrea Jakob: Durch diesen immensen Arbeitsaufwand habe ich so schnell gar nicht nachdenken können. Ich habe 
gemerkt nach vielen, vielen Monaten, dass ständig das Geld nicht gezahlt wird. Ich wurde immer hingehalten: Ja, das ist 
so schwierig, die Policierungen dauern so lange. Oder: Bei der und der Person ist noch eine Gesundheitsprüfung, was 
hinterher oft gar nicht gestimmt hat, und so weiter. Das Geld wurde auf jeden Fall nicht bezahlt. Dann lief es schief ! 
 
Susanne Scharra: Wann haben Sie denn die Bremse gezogen? 
 
Andrea Jakob: Ich bin aus Versehen eines Tages an eine Kiste mit Unterlagen geraten, die ich als meine angesehen 
habe. Wir haben immer in unseren Kisten unsere Abrechnungen bekommen, die übrigens nie vollständig waren, und ich 
habe eine falsche Kiste in die Hand bekommen und zwar von dem Herrn Daniel. Und da habe ich gesehen, dass viele 
meiner Kunden bei ihm provisioniert waren. Also er hat praktisch das Geld, die Provisionen für viele meiner Kunden 
und meiner Mitarbeiter, auch Superprovisionen, erhalten. Und da habe ich gemerkt, dass hier Betrug läuft. Ganz klar. 
 
Susanne Scharra: Die Firma ist ein Strukturvertrieb: 'Gesellschaft zur Förderung mittelfristiger Geldanlagen'. 
Hauptkunde ist die Karlsruher Lebensversicherungs-AG. Die Leute bei FMGA sind alle auffällig motiviert. Erklärung 
heute: Hier ging es zu wie in einer Sekte. 
 
Andrea Jakob: Ich habe ja noch nicht einmal gewusst, was Scientology überhaupt ist. Als ich später raus war und ich 
dann erfahren habe, dass die Emotions-Skala, nach der wir geschult wurden unter anderem, dass die von Hubbard  
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entwickelt wurde, dann, ja, Schulungen über 'Unterdrücker', dass man sich von 'Bremsklötzen', Ehemännern oder 
Familienangehörigen, sogar den Kindern entfernen sollte, wenn sie am Arbeiten uns hinderten und so weiter, da habe 
ich gemerkt: Hier stimmt irgend was nicht. Und ich habe dann versucht rauszubekommen, das war gar nicht so einfach, 
weil, inzwischen war ich so hoch verschuldet, dass ich einfach nur noch gehofft habe: Irgendwann zahlen die endlich 
mein ausstehendes Gehalt aus, was natürlich nie kam. 
 
Susanne Scharra: Nach 15 Tagen Einführung in das Verkaufsgeschäft ist Andrea Jakob Bezirksleiterin. Bald avanciert 
sie zur Ausbilderin. Der Goldregen scheint zum Greifen nah. Und für laufende Suggestionen wird in regelmässigen 
Schulungen gesorgt. Die finden oft im Ausland statt. Merkwürdig nur: Sie soll die Hotelräume für die Abendseminare 
auf eigene Kosten buchen. Mal geht es um Astrologie, mal wird nach den persönlichen Schwächen der Mitarbeiter 
gefahndet. 
 
Andrea Jakob: Ich wurde immer wieder besänftigt. Es wurde immer wieder zu mir gesagt, ich soll doch Vertrauen 
haben und ich würde doch sehen, dass immer wieder Geld kommt, wenn auch kleine Beträge, aber ich müsste halt 
Vertrauen haben; dass die alle überfordert seien, die Unternehmen, und dass es auch dauern würde: Die Recherchen 
über die Kunden und was weiss ich was alles. Und dann wurde ich wieder zum Champagner-Essen mit dem Herrn Frei 
eingeladen. Ja, oder, ja, wir haben in den Seminaren... Dann wurde der Raum abgedunkelt. Jeder hat eine Kerze in die 
Hand bekommen, die dann angezündet wurden. Hunderte von Kerzen wurden dann geschwenkt im Raum und all' 
solche Geschichten. Das war mir eigentlich, ja, das war mir alles albern und ich habe mich einfach nur noch unwohl 
gefühlt. Und deswegen wurde ich auch heftig ausgegrenzt. Aber ich machte eben viel Umsatz und deswegen wurde ich 
geduldet. 
 
Susanne Scharra: Haben Sie damals denn versucht, an Ort und Stelle zu protestieren., wenn Sie so in einer 
psychologischen Schulung sich befanden? 
 
Andrea Jakob: Nein, das war fast nicht möglich. Wir waren Hunderte von Personen und es haben sich sofort, wenn 
man kritisiert hat, sofort so viele aufgelehnt, dass man in der Masse überhaupt keine Chance hatte. Ich war als Rebellin 
verschrien. Und dann wurde ich praktisch ausgegrenzt. Und es wurde den anderen Teilnehmern gesagt, man solle sich 
von mir fernhalten, ich sei gefährlich. 
 
Susanne Scharra: Es klingt so, als seien Sie seelisch regelrecht unterwandert worden. Im 
Rückblick: Mit welchen Techniken ist denn das gelungen für eine Weile? 
 
Andrea Jakob: Und zwar mussten wir uns Musik-Kassetten anhören, die vorher mit Hilfe von 
einem SUBLIMINALTECHNIK-GERÄT, wie das auch immer heisst, ich habe die 
Unterlagen davon zu Hause, besprochen wurden, und man hat es eben nicht gehört. Man hat 
nur die Musik gehört. Das beisst, es ist unterschwellig gemacht worden. Und auch der Film, 
der Firmenfilm, ist mit einer SUBLIMINALTECHNIK visuell wie auch auditiv unterlegt. Das 
heisst, auch das ist eine ganz massive Beeinflussung. Da das aber in Deutschland noch nicht 
eindeutig bewiesen ist, wird dagegen nicht vorgegangen; denn in Amerika ist das eindeutig 
verboten. 
 
Susanne Scharra: Heute studiert Andrea Jakob Psychologie, durchschaut die Muster der Verwirrung, in die sie geriet. 
Wie hat sie die Jahre unter Einfluss einer sektenartigen Firma, alles in allem, verkraftet? 
 
Andrea Jakob: Ich habe es seelisch ganz schlecht verkraftet. Ich hatte Krämpfe, Bauchkrämpfe, also regelrechte 
Zusammenbrüche, Nervenzusammenbrüche. Ich konnte mich teilweise überhaupt nicht mehr aufraffen, lag nur noch im 
Bett und habe geschlafen, richtige Erschöpfungszustände. Ich hatte eine Operation in Berlin noch im Krankenhaus. Und 
während dieser Narkose hatte ich ein Herzversagen, einen Atemstillstand; und dann haben sie gesagt: 
Manager-Syndrom. 
 
Susanne Scharra: Ja, so weit der Fall einer jungen Frau aus Hessen. Im Studio Dr. Olaf Stoffel, selber 
Sektenaussteiger und heute Buchautor und Therapeut und Lutz Lemhöfer, Weltanschauungsbeauftragter der 
Katholischen Kirche. Herr Lemhöfer, der Fall, den wir gerade gehört haben, ist ja wirklich tragisch. Und irgendwie 
schlägt man doch unwillkürlich so die Hände über dem Kopf zusammen und denkt: Wieso hat die Frau das mit sich 
machen lassen? Ist das ein Einzelfall oder kennen Sie ähnliche Geschichten? 
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Lutz Lemhöfer: Ich kenne durchaus ähnliche Geschichten, dass Strukturvertriebe einen Menschen mit Beschlag 
belegen, wie man das sonst von einer Sekte kennt. Also, dass das Privatleben hintenan stehen muss, dass der sonstige 
berufliche Alltag hintenan stehen soll, und dass erstens und zweitens und drittens nur, in dem Fall, der Verkauf gilt, und 
dass das manchmal durchaus auch betrügerische Unternehmungen sind: Denn Geld verdienen da immer nur die 
oben und nicht die unten. 
 
Susanne Scharra: Kann man das so sehen, dass diese Strukturvertriebc sektenähnliche Strukturen auch haben mit 
denen sie die Leute an sich binden? Was machen die mit denen? Oder, wieso funktioniert das so gut? 
 
Lutz Lemhöfer: Die versprechen nicht das himmlische Heil, das suchen ja auch heute gar nicht so viele Leute, sondern 
das irdische Heil: Ganz viel Geld, ganz schnell! Und sie bringen Leute dazu, da allein auf diese Karte zu setzen, nur auf 
diese Karte. Ich habe einen jungen Mann erlebt, der sagte: Schon beim ersten Gespräch, als seine Freundin ein paar 
kritische Einwände machte, wurde ihr über den Mund gefahren von der Werberin, und er, der junge Mann, wurde 
angesprochen: Mensch, wenn Sie weiterkommen wollen, können Sie sich doch nicht mit solchem 'Bremsklotz' belasten! 
Also, im ersten Gespräch wurde aufgefordert, die Beziehung zu enden, damit man ganz und gar diesem Betrieb oder 
Vertrieb zur Verfügung stehen konnte. Daran sehen Sie, in welchem Ausmass Menschen da in die Fänge genommen 
werden sollten. 
 
Susanne Scharra: Würden Sie sagen, solche Organisationen, die eben keine religiösen Sekten sind, sind sogar 
gefährlicher als religiöse, weil die Leute gar nicht wissen, was für eine Organisation das ist und welche Ziele auch 
dahinter stehen? 
 
Lutz Lemhöfer: Nein. Ich denke, es ist einfach ähnlich und in unserer Zeit etwas, was ständig im Kommen ist, was 
ständig boornt und da, wo wirklich versucht wird Geld zu machen. Aber es fällt auf, dass in vielen Büchern zum Thema 
'Sekten' mittlerweile es immer ein Kapitel 'Strukturvertriebe' gibt. 
 
Susanne Scharra: Ein bisschen erinnert. mich das von der Methodik her auch an Scientology, eine Sekte, die ja anders 
als die 'Zeugen Jehovas' zum Beispiel, ihre Glaubensrichtlinien nicht in Form des 'Wachtturms' vor sich her trägt, 
sondern die Mitglieder eher im Stillen schult und indoktriniert. Stimmt das? 
 
Lutz Lemhöfer: Ja und nein. Also, was bei Scientology der Kern ist, das ist ein System von Psychokursen. Und es wird 
behauptet, dass man mit diesen Kursen, und das sind etwa 200 an der Zahl, wenn man sie zusammenzählt, ein 
vollkommener Mensch oder sogar eine Art Übermensch werden kann. Die Gemeinsamkeit besteht darin, wie sehr der 
Einzelne zeitlich mit Beschlag belegt wird, auch finanziell Opfer bringen soll, um dann, irgendwann, all diesen Erfolg 
zu haben. Das sind ja banalisierte und säkularisierte Heilsversprechungen. Dinge, die man früher den Religionen 
zugetraut hatte werden hier auf was ganz anderes gemünzt. 
 
Susanne Scharra: Ein Hörer rief an und fragte zurecht: Wieso kann man juristisch so schwer 
gegen solche Sekten oder sektiererische Gruppen vorgehen? 
 
Lutz Lemhöfer: Ja, das ist eine rechtliche Grauzone. Es gibt in unserer Gesellschaft viele 
Möglichkeiten, sich zu schädigen. Die wenigsten davon sind verboten. Nur wenn ein konkreter 
Betrug vorliegt oder wenn eine Körperverletzung vorliegt oder so etwas, dann kann man 
juristisch dagegen vorgehen. Dagegen, dass man dumm und dämlich gequatscht 
wird, muss man sich schon selber wehren. 
 
Susanne Scharra: Es gibt eine ganze Reihe von Hörerfragen. Ein paar davon will ich jetzt mal in die Runde bringen. 
Zum Beispiel Fragen nach einem Wunderheiler Bruno Gröning lässt eine Hörerin fragen. Was hat es mit dem Mann auf 
sich? 
 
Lutz Lemhöfer: Das ist ein verstorbener Geistheiler aus den 50er-Jahren. Aber die Anhänger und Nachfolger dieses 
Mannes bilden heute noch Freundeskreise und versprechen, dass bei ihnen jede Krankheit geheilt werden kann durch 
Heilströme, Energieströme, die der Bruno Gröning jetzt noch aus dem Jenseits lenkt und sendet. Ich denke, es ist eine 
Illusion, aber eine sehr verbreitete Illusion. Und es ist gefährlich, vor allen Dingen für Leute, die auf eine ständige 
medizinische Betreuung angewiesen sind. Die wird dann nämlich manchmal aufgegeben. 
 
Susanne Scharra: Eine andere Hörerin wollte wissen was die 'Gralsbotschaft' ist; angeblich verkündet von sehr 
freundlichen, sehr netten Menschen. Was ist das? 
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Lutz Lemhöfer: Freundliche Menschen gibt's da überall. Das sind nicht alles Monster. Die 'Gralsbewegung' ist eine 
esoterische Bewegung, die also glaubt, bestimmte esoterische Kenntnisse, Geheimwissen, darüber zu haben, was die 
Welt im Innersten zusammenhält. Eine sehr elitäre Gruppe, von einem Deutschen Namens Bernhard gegründet, der sich 
dann mit Künstlernamen 'Abdruschin' nannte. Eine, ja, eine Geheimlehre, die bestimmte Folgen für das Leben hat: 
Vegetarisch und so weiter. Ist nicht mein Ding, aber ich finde sie auch nicht furchtbar bedrohlich. 
 
Susanne Scharra: Was mich wundert ist, die Menschen sind ja in der Regel nicht dumm und sagen auch im 
nachhinein, dass sie sich eigentlich alle nicht erklären können, wie sie in eine solche Abhängigkeit geraten konnten. 
Herr Dr. Stoffel, bei Ihnen in der Neuapostolischen Kirche war das ähnlich. Wie kommt es, dass Sie so lange dabei 
geblieben sind? Sie sagten am Anfang: Es war so schön warm da und ich hatte auch ein bisschen Angst. Aber das kann 
es nicht allein gewesen sein. 
 
Dr. Olaf Stoffel: Also, ich habe mich da auch wissenschaftlich damit befasst, was mich und andere Menschen dazu 
bewogen hat, in eine problematische religiöse Gruppe zu gehen. Und wir haben auch durch unsere Selbsthilfearbeit 
Kontakt zu den Psychiatrien anderer Institutionen; und meine Überzeugung ist es, dass man eine gewisse psychische 
Disposition mitbringt. Damit meine ich, wenn ich von meinem Elternhaus her ausgehe, dass man im Elternhaus etwas 
vermisst hat an Zuwendung, an Liebe und Geborgenheit, das man dort in der Gruppe meint wiederzufinden, in die man 
dann letztendlich einsteigt. Und diese psychische Disposition führt dazu, dass man letztendlich auch emotional an die 
Gruppe gebunden ist, weil die Gruppe ein Elternersatz ist und man dann diesen Führern nachfolgt ohne zu reflektieren, 
was man sich letztendlich damit antut. 
 
Susanne Scharra: Und dazu kommen dann noch ganz bestimmte Mechanismen, wie sie bei der Stange gehalten 
werden. Sie haben das in Ihrem Buch, glaube ich, auch ausgeführt. Ich habe in dem Beitrag jetzt auch gehört, da gibt es 
ein Kerzeninszenarium zum Beispiel oder in Ihrem Buch stehen andere Dinge noch drin: Schlafentzug. Was sind denn 
das für Sachen? 
 
Dr. Olaf Stoffel: Das sind alles manipulative Techniken, die dazu führen, dass man seinen Verstand nicht richtig 
einsetzt. In dem Beitrag wurden die Kerzen angesprochen. Ich bin überzeugt davon, dass man die Kerzen eingesetzt hat, 
um diese Dame zu manipulieren, um ihr zu zeigen: Bei uns ist alles in Ordnung, da ist Harmonie, wir würdigen dich. 
Das ist eine Technik, die viele Gruppen einsetzen. Sie bringen ihren Mitgliedern eine Pseudowertschätzung entgegen, 
sagen ihnen: Wir brauchen dich. Du bist wichtig für unsere Arbeit. Du sollst das letzte Schaf um Mitternacht 
herbeibringen, damit das Weltende kommen kann. Und diese Wertschätzung ist etwas, was alle Menschen brauchen. 
Das macht Sekten, sage ich mal, so attraktiv. Schlafentzug bewirkt, dass Menschen nicht mehr richtig reflektieren 
können. 
 
Susanne Scharra: Und das war bei Ihnen auch so? Sie haben wirklich Tag und Nacht praktisch für die Sekte gearbeitet 
und kaum noch geschlafen? 
 
Dr. Olaf Stoffel: Also so, so extrem war es jetzt nicht. Ich hatte ja meinen Beruf schon, aber ich war jeden Tag 
unterwegs für die Gemeinschaft, habe neue Mitglieder geworben, habe Mitglieder betreut, zum Schluss etwa 120 
Mitglieder in der Neuapostolischen Kirche, und dadurch habe ich auch viele gedankliche Prozesse verdrängt. Und das 
hat mich letztendlich so lange drin gehalten. 
 
Susanne Scharra: Aber halten wir mal fest, wenn man die Strukturen durchschaut, fällt es leichter, den Verführungen 
der Sekte zu widerstehen. Man muss es aber schaffen, wenn man drin ist, aus den Fängen der Sekte wieder 
rauszukommen, den Ausstieg also schaffen. Dr. Olaf Stoffel hat es geschafft. Er kann uns Tipps geben. Gleich reden 
wir weiter. 
 

(Musik) 
 
Susanne Scharra: Thema «LEBEN HEUTE» über Sekten. Bei uns laufen die Telefone heiss. Ganz viele Hörer rufen 
an und wollen Dinge wissen, zum Beispiel, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Sekte 'Universelles Leben' 
und dieser Ökoladen-Kette 'Gut zum Leben'. Herr Lemhöfer, Weltanschauungsbeauftragter der Katholischen Kirche, 
wissen Sie etwas darüber? 
 
Lutz Lemhöfer: Einen Zusammenhang gibt es. Die Höfe 'Gut zum Leben' zählen zu den sogenannten 'Christus-
Betrieben' des 'Universellen Lebens'. Sie sind rechtlich selbständig; nicht identisch mit dem Verein. Aber man kann 
sagen, dass deren Erlöse sicherlich auch dem 'Universellen Leben' zugute kommen und dass sie versuchen, nach 
Grundsätzen des 'Universellen Lebens' ihre Arbeit zu gestalten. 
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Susanne Scharra: Also, Sie würden auch sagen: Auch das ist eine sektiererische Gruppe. Oder... 
 
Lutz Lemhöfer: Ich muss hier... Das ist juristisches Glatteis. Deswegen versuche ich sehr präzise zu sein. Es ist 
rechtlich ein, sind diese Betriebe eigenständig. Aber sie fühlen sich dem 'Universellen Leben' als 'Christus-Betrieb' 
verbunden. Und ich gehe auch davon aus, dass Finanzen durchaus auch dem 'Universellen Leben' zugute kommen 
können, aber die Details dazu weiss ich nicht. 
 
Susanne Scharra: Wie steht es mit der Gruppe 'Christian Sciences', wollte ein Hörer wissen? 
 
Lutz Lemhöfer: Die 'Christliche Wissenschaft' wird oft mit 'Scientology' verwechselt. Zu Unrecht. Das ist eine ältere 
sektenhafte Gruppierung, die vor allen Dingen versucht, auch durch Gebet, zu heilen, den Anspruch hat, dass Gebet 
Menschen von Krankheiten heilen kann; ist eine nicht aggressiv werbende Gruppierung, die, ich sage mal so, zu unserer 
weltanschaulichen Landschaft dazugehört, auch wenn ich ihre Meinungen und ihr Bibelverständnis nicht teile. Aber ich 
würde sie nicht in die Bedrohlichkeit etwa mit Scientology in eins setzen. 
 
Susanne Scharra: Weil sie nicht diesen Totalitätsanspruch hat, oder ... ? 
 
Lutz Lemhöfer: Ja, und weil sie also nun nicht so aggressiv wirbt, nicht so stark versucht Menschen einzufangen. 
 
Susanne Scharra: Ein Beispiel haben wir noch, dass wir Ihnen erzählen wollen. Das Beispiel eines Sektenführers 
namens Walter Alfred Siebel. Siebel ist offensichtlich ein Mann mit ausserordentlichem Charisma. Das haben vielleicht 
viele Sektenführer, eine Persönlichkeit, die im Führerstil agiert, die Anhänger indoktriniert, und zwar ohne Wenn und 
Aber. Dem Ex-Theologen aus Norddeutschland folgten seine Anhänger wie einem Guru blindlings viele Jahre lang. 
Erst seit ein paar Monaten ist Siebel unter Beschuss geraten. Roswita Krauss hat mit ehemaligen Anhängern 
gesprochen, Menschen, die im nachhinein nach Erklärungen dafür suchen, dass sie für diesen Mann ihr bisheriges 
Leben völlig aufgegeben haben. Der Mann aus dem ländlichen Brode bei Bremen war ein begnadeter Heiler, meinten 
die einen. Ein Menschenfänger sei er, ein Scharlatan, ein Meister der Indoktrination, sagten die anderen. Bevor 
Ex-Pastor Walter Alfred Siebel nach Wiesbaden umsiedelte, manche behaupten, die Flucht ergriff, sorgte er Anfang der 
90er-Jahre für eine Weile in Bremen und Umgebung für Schlagzeilen. Keine Frage! Der charismatische Therapeut und 
Erfinder der so genannten 'Logosophie' und 'Psychopraxie' war heiss umstritten. Wer dem Guru mit seinen 
eigenwilligen Theorien verfallen war kam so schnell nicht von ihm los. 
 
Stimme: Wenn ich heute darüber nachdenke habe ich das Gefühl: Ich bin so ein paar Jahre lang, was ihn betrifft, 
benebelt rumgelaufen. Und diesen Nebel habe ich erst durchstossen können, nachdem ich da raus war. Nachdem ich 
also in Ruhe mal darüber nachdenken konnte was da gewesen war, vor allen Dingen auch mit anderen darüber sprechen 
konnte. 
 
Susanne Scharra: Einer der weiss, worum es geht, wenn von Siebel die Rede ist, ist der ehemalige Schulleiter 
Steinwede aus Achim bei Bremen. Erst war seine Frau Siebels glühende Anhängerin, dann seine drei Kinder, und 
schliesslich wollte er selber wissen was dran ist an diesem Mann. In welche Kreise war er geraten? 
 
Stimme: Die vermittelten allen das Gefühl, dass dort ein ganz besonderer Mensch mit besonderen Fähigkeiten des 
Heilens sässe. Auch ein Mensch, der den anderen irgendwo einen Lebenssinn geben kann. Das war also nicht nur 
Heilung von psychischen Leiden oder medizinischen Leiden, sondern auch jemand, der einen neuen Sinn vermittelt. 
Herr Siebel nennt ja seine Lehre eine Weltanschauung und hat die mit dem Titel 'Logosophie' benannt. Das war so die 
Grundlage worauf er alles aufbaute. Na ja, das klang alles unglaublich hochtrabend und Widerstand, Kritik daran üben, 
da wurde man so fertig gemacht. Er stand immer auf einer höheren Ebene. Ja, das wagte kaum noch einer. 
 
Susanne Scharra: Wolfgang Schneider, Sozialpädagoge aus Euten, hätte es besser wissen können. Eigentlich kann er 
bis heute nicht fassen bei welchem Dämagogen er Heilung suchte. Aber bekanntlich ist man hinterher immer klüger. 
 
Wolfgang Schneider: Das Wetter draussen schlägt gerade um und es regnet. Dann weiss der Herr Siebel mit 
Sicherheit: 'Ja, ja, das regnet jetzt, weil hier drin nicht geweint wird'. Ein typisches Beispiel. Er war in einem Kloster. Er 
war ja Theologe und ist mehr oder weniger von der Evangelischen Kirche rauskomplimentiert worden. Er war in einem 
Kloster und hat da mehrere Intensiv-Seminare gemacht. Und irgendwann dann hat die Obrigkeit gesagt: 'Nee, das 
wollen wir nicht mehr'. Und der gute Mann verkauft es dann so und sagt: 'Na ja, da bin ich dann rausgeflogen; aber das 
steht ja heute nicht mehr. Da hat der Blitz eingeschlagen'. Also, wo er sich so diesen Touch gibt: Jeder, der sich gegen 
mich stellt, dem passiert auch was. Also, wo so ganz klar auch neben dieser Allwissenheit, die er besitzt, auch 
gleichzeitig unterschwellig dieses Bedrohliche rüberkommend, wenn er in der Richtung meint, ihr müsst euch gegen  
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mich stellen: 'Passt nur auf, dass euch nichts passiert!' Ich weiss heute, dass ich teilweise auch jetzt noch so Phantasien 
habe: 'Oh Gott, was mache ich, wenn ich die Tür aufmache und draussen stehen alle möglichen Leute von Siebel?' 
 
Susanne Scharra: Für manche war es schwer im Umgang mit dem Guru und seiner Gemeinde einen klaren Kopf zu 
behalten. 
 
Wolfgang Schneider: Ich denke, dass es das Frappierende dabei ist, dass es wirklich schleichend passiert, dass man 
meint, klar im Kopf zu sein, dass man meint, ein kritischer Mensch zu sein und dabei nicht merkt, wie man zunehmend 
in so eine Abhängigkeit gerät. 
 
Susanne Scharra: 'Siebel war für mich eine Droge', sagen manche, wenn sie versuchten sich von ihm zu befreien. Elke 
Sieweking, die fünf Jahre lang Patientin bei ihm war, meint, es sei eine Umprogrammierung nötig gewesen, eine 
Entziehungskur, um Siebel als Halbgott in sich zu entmachten. 
 
Elke Sieweking: Es war ein richtiger Entzug. Ich kann also die Ängste im Zusammenhang mit einer Sekte oder mit 
dem Austritt aus einer Sekte eigentlich nur beschreiben, dass sie sich eine neue Weltsicht erarbeiten müssen. Die 
Ängste davor sind gross, weil wir im Grunde genommen schwach und abhängig gewesen sind oder abhängig oft von 
einer Gemeinschaft. Es ist natürlich unwahrscheinlich schwer das Zutrauen zu haben auch alleine in der normalen Welt 
zurecht zu kommen. 
 
Susanne Scharra: Dr. Stoffel, wenn Sie die Berichte der ehemaligen Siebel-Anhänger hören, wie schwer ist es, sich 
aus der psychischen Abhängigkeit zu befreien? Kommen bei Ihnen alte Geschichten auch wieder hoch? Wie war das? 
Sie haben schon erzählt: Sie waren Anhänger der Neuapostolischen Kirche. Als Sie ausgestiegen sind, wie sind Sie in 
der normalen Welt zurechtgekommen? 
 
Dr. Olaf Stoffel: Am Anfang war es nicht einfach, denn ich hatte ja mein Sinngebäude verloren. Vorher war ich 
auserwählt, ein Gotteskind, zu Höherem berufen, und auf einmal war ich ein ganz normaler Mensch wie alle anderen 
Menschen auch auf dieser Erde. Ich musste mir so zu sagen einen neuen Sinn suchen. Und ich schwamm in einem 
Ozean der Ungewissheit. Und das war am Anfang schmerzhaft; habe mich aber dazu gezwungen, mich mit mir selbst 
auseinanderzusetzen, endlich erwachsen zu werden und ein Gottesbild zu entwickeln, das eben nicht mehr bedrohlich 
war. 
 
Susanne Scharra: Wenn Sie sagen 'schmerzhaft', dann haben Sie das auch empfunden wie einen körperlichen Entzug? 
 
Dr. Olaf Stoffel: Ich habe es empfunden wie einen körperlichen aber vor allen Dingen auch wie einen seelischen 
Schmerz. Es war das Gefühl, dass nun alles über mir zusammenbricht, dass ich nichts mehr habe, an dem ich mich 
festhalten kann. Und dieser Prozess hat dazu geführt, dass ich mich mit mir auseinandergesetzt habe. Mir wurde klar, 
dass ich die Dinge in die Hand nehmen muss, auch mein Leben und auch meine Familie, und dass ich letztendlich selbst 
entscheiden muss wie mein Leben weiter geht, und dass ich diesen neuapostolischen Gott, der ein strafender Gott für 
mich war, dass ich den ablegen muss um überleben zu können 
 
Susanne Scharra: Wie hat denn die Neuapostolische Kirche reagiert? Die konnten das ja nicht einfach hinnehmen. Das 
ist ja dann auch ein extremer Druck, dem solche Abtrünnigen ausgesetzt werden. 
 
Dr. Olaf Stoffel: Also, es war so, dass man mich gemieden hat. Also, viele Mitglieder, die ich vorher betreut hatte, 
haben mich als nicht mehr existent betrachtet. Das war das eine; das andere war dann, dass man eben bestimmte 
Gerüchte gestreut hat über meine Person. Und da ich sehr schnell in die Öffentlichkeit gegangen bin, und wir haben 
dann auch eine Selbsthilfegruppe gegründet, war ich dann letztendlich der 'Feind Nummer eins'. Das ist bis heute im 
wesentlichen so geblieben. 
 
Susanne Scharra: Wie war das mit Ihrer Familie? Ihre Kinder, Ihre Frau, die waren ja alle mit Mitglied der Kirche. 
Wie haben die das verkraftet? 
 
Dr. Olaf Stoffel: Also, für meine Familie war es vielleicht noch ein Stückchen schmerzhafter als für mich. Meine Frau 
war von Geburt an in der Neuapostolischen Kirche gewesen, und das war noch mit viel mehr Ängsten verbunden 
gewesen sich loszulösen als für mich. Für die Kinder war es ein neues, ungewohntes Umfeld, jetzt ausserhalb dieser 
Gemeinschaft zu sein. Aber im nachhinein war es doch eine Entlastung. Die Kinder sagten dann zu mir: Sind wir froh, 
dass wir zweimal sonntags nicht mehr in die Gottesdienste müssen und stillsitzen müssen. Und sie haben diese Freiheit 
letztendlich sehr genossen. 
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Susanne Scharra: Dazu passt eine Anregung eines Hörers, der selber Arzt ist, der auch erlebt hat, wie schwierig es ist 
für Kinder, wenn sie in solchen Sekten gross werden und wirklich ihr ganzes Leben darauf eingerichtet ist und sie 
praktisch auch keinen Umgang, keinen normalen, zu eben anderen Kindern pflegen dürfen. Ein anderer Hörer fragt: 
Glauben Gurus eigentlich selber daran, was sie verkünden? Nehmen wir jetzt einmal Herrn Siebel. Herr Lemhöfer, 
glauben Sie, so jemand glaubt das, was er seinen Menschen verkündet? 
 
Lutz Lemhöfer: Nach meinem Eindruck: Ja. Das mögen zum Teil recht narzistische Menschen sein, die ja ihre eigene 
Person damit auch sehr aufbauen. Aber irgend welche cleveren Geschäftemacher, die finden wir, glaube ich, eher bei 
den Strukturvertrieben und weniger bei den wirklichen Sekten oder Gurubewegungen. 
 
Susanne Scharra: Die Telefone klingeln bei uns heiss. Ich habe es eben schon gesagt; es gibt unglaublich viele Fragen. 
Zum Beispiel: Was ist 'Unitaria'? Was ist die Freikirche? Wir können hier jetzt gar nicht alles im einzelnen 
beantworten. Ich würde nur an dieser Stelle vielleicht Ihre Telefonnummer schon mal weitergeben wollen: Lutz 
Lemhöfer, Weltanschauungsbeauftragter der Katholischen Kirche in Frankfurt. Das ist die 069 - 1501149. Nochmal: 
069 - 1501149. Sie stehen Leuten zur Verfügung, die mehr wissen wollen. Wir haben das ganze aber auch noch in 
unserer Info-Faxnummer aufgenommen. Die sage ich zum Schluss der Sendung, dann geht ja nichts verloren. - Herr 
Lemhöfer, was sind denn die ersten Anzeichen, auf die man als Angehöriger achten sollte, wenn Leute drohen, in eine 
Sekte irgendwie hineinzugeraten? 
 
Lutz Lemhöfer: Wenn jemand sich sehr deutlich verändert und geheimniskrämerisch damit 
umgeht, warum das so ist. Das ist zwar gar nicht immer der Fall. Manche erzählen auch und 
werben selber sehr missionarisch für diese neue Gruppe, auch in ihrem persönlichen Umfeld. 
Aber wichtig ist, dass man im persönlichen Gespräch bleibt, dass man über solche 
Veränderungen frühzeitig miteinander redet. Frühzeitig sind Betroffene meist auch noch 
bereit, kritische Information von aussen  wahrzunehmen. Wenn sie erst stärker in den Kult 
involviert sind, dann nicht mehr. Dann ist das alles entweder 'Journalistengeschwätz' oder 
'die bösen Kirchen' versuchen, ihre Schäfchen mit dem Lasso festzuhalten. Dann wird 
kritische Information nicht mehr aufgenommen. 
 
Susanne Scharra: Herr Dr. Stoffel, der Ausstieg ist ein schleichender Prozess. Sie haben gesagt, das hat bei Ihnen 
etwas länger gedauert. Sie haben auch eine Selbsthilfegruppe gegründet. War das so zu sagen Ihre Chance, da 
rauszukommen? 
 
Dr. Olaf Stoffel: Ja, die Selbsthilfegruppe war der Weg, letztendlich mich innerlich zu distanzieren von der 
Neuapostolischen Kirche. Unsere Gruppe besteht seit vier Jahren und da habe ich viel dazu gelernt, dass es anderen 
Menschen genau so ging wie mir, dass sie ähnliche Prozesse absolviert haben, das war sehr tröstlich; und letztendlich 
hat es dazu geführt, dass ich mich innerlich loslösen konnte, auch von diesem drohenden Gottesbild, das mir vermittelt 
worden ist. 
 
Susanne Scharra: Also auch Selbsthilfegruppen können helfen, dass man den Weg findet aus der Sekte heraus. Herr 
Lemhöfer, auch da haben Sie sicherlich Adressen. - - Der Ausstieg aus der Sekte, wie ein Drogenentzug schwer zu 
schaffen. Aber es ist zu schaffen! Nachzulesen unter anderem in den Büchern von Dr. Olaf Stoffel. Das eine heisst: 
ANGEKLAGT: DIE NEUAPOSTCILISCHE KIRCHE. Das andere: DER GRIFF NACH DER SEELE - WEGE AUS 
RELIGIÖSER ABHÄNGIGKEIT. Ihnen, Dr. Stoffel, vielen herzlichen Dank. Dank auch an Lutz Lemhöfer, 
Weltanschauungsbeauftragter der Katholischen Kirche, dass Sie hier mit uns diskutiert haben. 
 

(Musik) 
 
Das war Thema «LEBEN HEUTE» über den 'Griff nach der Seele, die Faszination von Sekten'. Alle wichtigen 
Informationen, Adressen, Telefonnummern und Literatur zum Thema haben wir immer in unserem HR 1 - 
Informations-Fax zusammengestellt. Die Nummer ist 069 für Frankfurt und dann 234 234 123 411. Nochmal: 069 für 
Frankfurt, 234 234 123 411. Am Mikrophon war Susanne Scharra. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. 
Tschüss. 
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In 190 Ländern vertreten 
GLAUBENSGEMEINSCHAFTEN (1):  

Die Neuapostolische Kirche hat ihren festen Platz in der Stadt 
  
 Schopfheim (hei). Es gibt einige Glaubensgemeinschaften in Schopfheim, die in lockerer Folge vorgestellt 
werden sollen. 
 
 Teile der  alten Kirche St. Michael haben vor 750 Jahren schon die Gründung der Stadt Schopfheim miterlebt. 
Mit der evangelischen Stadtkirche und der St. Bernhardskirche hat die Markgrafenstadt ausserdem zwei prunkvolle und 
herausragende Sandsteinkirchen. Doch neben den auffälligen Gotteshäusern der konventionellen Glaubensrichtungen 
haben auch christliche Freikirchen ihre Zentren in Schopfheim. Auf den ersten Blick ist es kein auffälliges Gebäude. 
Der Anstrich ist Ton in Ton mit den umliegenden Mehrfamilienhäusern und auch ein Turm fehlt. Doch deuten bunte 
Fenster und ein grosses Kreuz vor einer aufgehenden Sonne - das Emblem der Glaubensgemeinschaft - auf den Zweck 
dieses Baus im Schopfheimer Oberfeld hin. Im Jahr 1982 hat die Neuapostolische Kirche Schopfheim hier - nach 
diversen Stationen in der über 100 Jahren zurückreichenden Gemeindegeschichte – ein eigenes Gotteshaus errichtet. 
 
 Stolz führt Erich Zimmermann über den grün umrandeten Parkplatz. "Der ist nötig", sagt der 
Gemeindevorsteher, "denn jeden Mittwoch und Sonntag treffen sich hier fast 200 Christen der Schopfheimer Gemeinde 
und manchmal sogar der ganze Bezirk Lörrach zu einem neuapostolischen Gottesdienst." Das Innere der modernen 
Kirche ist schlicht gehalten, beim Bau wurde an alles gedacht: Für Schwerhörige gibt es Kopfhörer, mit denen man sich 
Dank Infrarot-Übertragung frei bewegen kann. Ein mit Glasscheiben abgetrennter Raum ist für Mütter mit kleinen 
Kindern vorgesehen: "Dann können die Kleinen rumwuseln und sind nicht gezwungen still zu sitzen", schmunzelt der 
Gemeindevorsteher. Eine grosse Orgel steht neben dem Altar. Von dem aus hält Erich Zimmermann als Träger des 
höchster Amtes der Gemeinde seine Ansprachen - ohne Robe, sondern in einem einfachen schwarzen Anzug. "Ich 
empfinde es als grösstes Glück, auf diese Art Gott sehr nah zu sein", erklärt der 57-jährige Familienvater. Zu seiner 
seelsorgerischen Betreuung gehören auch Trauungen und Taufen. Für diese und  viele andere Aufgaben stehen dem 
Leiter der Gemeinde fünf Priester, zwei Diakone und vier Unterdiakone bei. Wie Zimmermann sind auch sie Menschen, 
die ihr Amt neben einem normalen Beruf ausüben. Eine spezielle Schulung oder Ausbildung ist nicht vorgesehen. Er sei 
ebenfalls hineingewachsen, erklärt Zimmermann, dessen Eltern schon Neuapostolen waren, "denn auch in der Urkirche 
überbrachten einfache Menschen die Botschaft Jesu Christi – sie waren die Apostel". Zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
beteten in Grossbritannien Anhänger der ursprünglichen Lehre Jesu um die Sendung neuer Apostel und wurden erhört. 
Auf dieses Ereignis führt die Neuapostolische Kirche ihre Gründung zurück. Die Religionsgemeinschaft finanziere sich 
aus rein freiwilligen "Opfern", erklärt Zimmermann. Kinder werden von klein auf in der Neuapostolischen Kirche 
integriert, besuchen Religions- und Konfirmandenunterricht, eine Sonntagschule oder eigene Gottesdienste in der 
kleinen Kapelle unter dem Dach. Sie werden kurz nach der Geburt getauft, wobei der wesentliche Schritt in der 
Zusammenführung mit Gott die "Versiegelung" darstellt. Neben der Wassertaufe und dem Abendmahl stellt diese 
Spendung des Heiligen Geistes für die Neuapostolische Kirche das dritte heilige Sakrament dar. Dieser Akt kann nur 
von einem Apostel durch Handauflegung vorgenommen werden. 
 

Dieser niedrigste Apostel untersteht wiederum einem Bezirksapostel, dem Leiter einer Gebietskirche, wie die 
Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg eine darstellen. Doch mit 10 Millionen Mitgliedern verteilt sich die 
neuapostolische Gemeinde in 190 Ländern weltweit. Oberstes Haupt mit einer dem Papst ähnlichen Stellung ist der 
"Stammapostel" Richard Fehr in Zürich. Fehr war 1995 in Schopfheim zu Gast, "da war die Kirche bis hoch in die 
Empore gefüllt", erinnert sich Zimmermann. Dort hat während eines Gottesdienstes ein kleines Orchester oder der Chor 
seinen Platz, denn Musik spielt eine wichtige Rolle im Gemeindeleben. 
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LESERBRIEFE 
 

NEUAPOSTOLISCH 
 Zum BZ-Beitrag zur Neuapostolischen Kirche: "In 190 Ländern vertreten" vom 15. August.. 
 

Flügelkämpfe in Sektenmanier 
Die Neuapostotische Kirche "in 190 Ländern vertreten", "10 Millionen Mitglieder", "Beginn im 19. 

Jahrhundert in England". Das klingt grossartig und verlockend. Der Kenner der Sektenszene weiss aber, dass 
die Neuapostolische Kirche in ihrer jetzigen Stammapostel-Ausprägung sich in Deutschland entwickelte aus 
einer sektiererischen Abspaltung und das Testimonium der englischen Apostel in eine neuapostolische Fassung 
veränderte, dass die Glaubensgemeinschaft seit jeher in rechter Sektenmanier im Inneren immer wieder in 
harte Flügelkämpfe verstrickt war und dadurch rund 100 grosse und kleine Abspaltungen hervorrief. 
Aussteiger aus der Neuapostolischen Kirche haben in Deutschland etliche Selbsthilfegruppen gegründet 

Wer dort hineinhorcht hört von vielfachen seelisch-psychischen Verletzungen der Menschen, 
ausgelöst durch die neuapostolische Lehre und ihre in Theologie und Menschenführung unausgebildeten 
Amtsträger; es ist dort aber auch von Selbstmord zu hören, der durch innere Vorgänge ausgelöst sei. Die 
Neuapostolische Kirche kann wohl kaum als "das wiederaufgerichtete Gnaden- und Erlösungswerk Gottes" 
gesehen werden, als das sich diese Gemeinschaft gern darstellt.          Christoph Steurich, Engen 

 
 

BADISCHE  ZEITUNG 
Freiburg 

 
21. 8. 2000 

 
+++ 

GLAUBENSFORMEN 
Unsere neue BZ-Serie über Glaubensgemeinschaften in Schopfheim wird auch im Internet gelesen. Ein langjähriger 
Insider und Ex-Priester der Neuapostolischen Kirche meldet sich zum Artikel "In 190 Ländern vertreten" (BZ vom 15. 
August) zu Wort. 
 
Dogmatisch und absolutistisch. 

"Die Neuapostolische Kirche in 190 Ländern vertreten" - Hinter dieser Titelaussage, die auf den ersten Blick 
eine lobenswert verbreitete und engagierte christliche Gemeinschaft vermuten lässt, steht viel Widersprüchlichkeit und 
Dogmatismus mit erheblicher Vereinnahmung ihrer Gläubigen, ja gar brutale Herzlosigkeit und Leid. 

Die Neuapostolische Kirche gilt in Deutschland zwar als grösste Sondergemeinschaft, nachdem sie im 19. 
Jahrhundert als Abspaltung aus der Abspaltung entstanden ist, sie ist aber belastet mit vielen unchristlichen Rauswürfen 
(Exkommunikationen) und Ungereimtheiten. Einfache Männer ohne Bibelstudium und unzureichenden Kenntnissen des 
Evangeliums haben sich gewagt, sich nicht nur als Apostel der Endzeit darzustellen, sondern haben sich gar zu Aposteln 
der Neuapostel (Stammapostel) emporgehoben, die sich zu selbstherrlichen, absolutistischen Führern der Kirche 
entwickelt haben. 

Im Bereich ihrer Theologie wurden einzelne Bibelverse aus dem Zusammenhang gerissen und zu 
Grundpfeilern einer neuen apostolischen Welt- und Bibelanschauung gemacht. Die Neuapostel stellen sich dar, als 
würden sie - und exquisit nur sie - lebendiges zeitgemässes Gotteswort verkündigen, während sie die Bibel als 
abgestandenes Wasser (also unzeitgemäss) hinstellen. Das "zeitgemässe Gotteswort" aus dem Mund lebender Apostel 
wurde als Kampfbegriff eingesetzt, um jeder Widersprüchlichkeit mit Jesuworten aus der Bibel zu begegnen. Die 
Neuapostel geben sich aus als die Heilsvermittler zwischen Gott und dem Sünder, indem sie (in Jesu Namen) Sünden 
vergeben oder behalten und mittels persönlicher Handauflegung den Heiligen Geist spenden, als Voraussetzung zum 
Himmelreich. Dasselbe Heil vermitteln sie auch den Toten über ein Medium (Spiritismus). 

Nimmt man hingegen das Bibelwort wörtlich und prüft die Geister, ob sie von Gott sind, indem man die Neu- 
apostel am damaligen Auftrag Jesu an seine Urapostel misst, nämlich Kranke zu heilen, Aussätzige zu reinigen und  
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Tote aufzuwecken (Matthäus 10,8), und zwar alles umsonst (ohne verwerfliche Bereicherung), merkt der Prüfer - 
insbesondere der Arzt - sehr bald, dass die Neuapostel noch nie aus Vollmacht Jesu einen Kranken heilen konnten, wie 
dies die Urapostel aus Vollmacht taten (Apg. 3,6). 

Man muss sogar beklagen, dass die neuapostolischen Apostel nicht mal in der Lage sind, seelische Leiden wie 
Depressionen zu heilen. Die Erfahrung zeigt gar, dass einige (vollamtliche) Gläubige wegen Fehlverhaltens ihrer 
höchsten "Vorangänger" und Apostel in den Freitod gegangen sind. Die eigentliche "Seelsorge" der neuapostolischen 
Seelsorger steht auf ganz dünnen Brettern und ist in der Regel inkompetent. Gesetzeswidrig (im Sinne der Verletzung 
des Amtsgeheimnisses) werden Vertraulichkeiten aus "Familienbesuchen" weiter gemeldet und damit die persönliche 
Sphäre verletzt. Die neuapostolischen Gläubigen werden überwacht - natürlich unter dem Deckmantel der individuellen 
Seelenpflege. Prüft man die Geister (die Neuapostel) weiters in Fragen der Finanzen und der Verwendung der sehr 
hohen Kollektengelder (der Neuapostolische zahlt gemäss Doktrin 10 Prozent seines Bruttoeinkommens), wird der 
zahlenden Basis jeder Einblick in die Bücher verwehrt. Am Steuerausweis des Stammapostels und des Bezirksapostels 
lässt sich jedoch ablesen, dass diese (ungebildeten) Neuapostel ein Salär von jährlich 250'000 bis 300'000 Franken aus 
der Kirchenkasse beziehen. Die Neuapostel (und ihre Frauen) werden bei ihren Reisen nur in Hotels höchster 
Luxusklasse angetroffen, und ihr Lebensstil lässt sich in keiner Weise kongruent zur Deckung bringen mit dem Vorbild 
Jesus Christus oder jenem der Urapostel. 

Der Schweizer Sektenspezialist Hugo Stamm hat mittels eines 13-Punkte-Rasters Kriterien ausgearbeitet, die 
die Gefährlichkeit einer vereinnahmenden Sekte erkennen lassen. Dieser Punkte-Katalog am Beispiel der 
Neuapostolischen Kirche ist im Internet unter http:/home.datacomm.ch/fdj/ einsehbar. 

Daraus geht hervor, dass die Neuapostolische Kirche als sehr gefährliche Sekte bezeichnet werden muss. 
           Dr. med. Erwin Meier-Widmer, Schaffhausen 
 
 
 
 

SÜDKURIER 
Konstanz 

 
30. 9. 2000 

 
+++ 

 
 
DIE  LESERMEINUNG 
 
 Unkontrolliert Geld ausgeben 

Zur Meldung "Zum Erntedank" im SÜDKURIER vom 26. September. 
 

Zum Erntedanktag will die neuapostolische Kirchenleitung für die Öffentlichkeit am nächsten Sonntag in 
Häusern ein musikalisches Jubilieren vorführen. Gleichen Tags findet in allen neuapostolischen Kirchen Deutschlands 
eine besondere Geldsammlung statt. 

Diese Sonderkollekte wurde 1988 erstmals in der Schweiz eingeführt, mit dem Zweck, einmal im Jahr mit 
einem besonderen Geldopfer aller Brüder und Schwestern in ärmeren Ländern und Verhältnissen zu gedenken. Die 
Kirchenleitung versprach den Gläubigen, die Sondersammlung separat vom übrigen regulären Kollektengeld 
einzuziehen und über die Verwendung der Gelder innerhalb der ersten sechs Monate des nächsten Jahres detailliert zu 
berichten. Die versprochene detaillierte Berichterstattung kam nicht. Das Sondergeld floss in die allgemeine 
Kirchenkasse. Da der zahlungsfreudigen Basis keinerlei Einsichtsmöglichkeiten in die Finanzgeschäfte der Kirche 
gewährt sind, können die neuapostolischen Apostel, wie sich ihre Kirchenführer nennen, über die Gelder in letzter 
Konsequenz unkontrolliert und eigenmächtig verfügen. 

Fact ist, dass von den Sondergeldern zu Gunsten armer Brüder und Schwestern neue Kirchengebäude in der 
reichen Schweiz bezahlt wurden, (zum Beispiel die neue Kirche in Rheinfelden/Aargau für 2'026'163 Schweizer 
Franken). Fact ist weiter, dass sich die neuapostolischen .Apostel seit diesem zusätzlichen Geldsegen ihr Salär von Jahr 
zu Jahr aufgestockt haben.              Erwin Meien-Widmer, CH-8200 SCHAFFHAUSEN 
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RHEINISCHE  POST 
Leverkusen 

 
3. / 4. Oktober 2000 

 
+++ 

 
In der Hasensprungmühle traf sich die bundesweite  

Initiative für Sektenaussteiger "Artikel 4" 

Die Gesellschaft als Feinbild 
Von CAROLA SIEDENTOP 

 
LEICHLINGEN. Ende der 80er Jahre wurde Martin Bonacker auf die Scientologen aufmerksam: Die Werbung für 
einen kostenlosen Persönlichkeitstest machte den 29-jährigen Studenten neugierig. Vielleicht hilft mir das 
Charakterprofil bei der Berufswahl, dachte der junge Mann. Das war sein erster Schritt in den Kreis der berüchtigten 
Organisation. Heute, fast zehn Jahre später, erzählt Bonacker kritisch von den "schleichenden, feinen Methoden mit 
einschneidender Wirkung", durch die er damals von den Idealen der Scientologen überzeugt wurde.  
 
Schwierigkeiten der Aussteiger 
 Ähnliche Erfahrungen haben alle Teilnehmer des bundesweiten Treffens der Initiative für Sektenaussteiger 
"Artikel 4" gemacht, die am Wochenende in der Tagungsstätte Hasensprungmühle in Leichlingen zusammen kamen. 
"Die Schwierigkeiten der Aussteiger sind fast die selben, egal, welche Inhalte die Gruppe hatte", sagt die Vorsitzende 
Evelyn Hügli-Schmidt. 

Die Bindungsmechanismen an die jeweilige Organisation - ob religiös, weltlich oder esoterisch - ähneln sich sehr, 
erklärt die Diplom-Sozialwissenschaftlerin: Die Gruppe sieht sich als Elite, die normale Gesellschaft wird zum 
Feindbild. Die Mitglieder verlieren den Kontakt nach aussen, haben ihren sozialen Bezug nur noch in der Organisation. 
Die Persönlichkeit werde verunsichert und durch psychologische Einflussnahme manipuliert. "Zuckerbrot und 
Peitsche", beschreibt der 41-jährige Bonacker die Methoden. Zur Rekrutierung möglicher Mitglieder hätten die 
Scientologen zahlreiche Tarnvereine - von der Hausaufgabenhilfe bis zur Drogenberatung, erklärt Bonacker. Katja 
Harbs geriet durch Bekannte an die Freie Charismatische Gemeinschaft und schätzte die soziale Verbundenheit: "Nach 
und nach übernahm ich auch die Glaubenswerte. Meine anderen privaten Kontakte waren nach fünf Jahren weg", 
beschreibt die junge Frau. "Der Ausstieg ist schwierig, weil man seine Freunde oder sogar die Familie verlieren würde", 
berichtet Volker Benedikt von seinen Erfahrungen in der Neuapostolischen Kirche. 
 
Die Isolation durchbrechen 

Bedrohlich wird es, wenn das Seelenheil von den indoktrinierten Werten abhängig ist: Durch Kritik oder gar den 
drohenden Ausschluss aus der Organisation stürzen viele in eine tiefe Krise. Erst wenn die Zweifel wachsen und die 
Isolation durchbrochen wird, gelingt die Loslösung. Die Selbsthilfegruppe "Artikel 4" gibt den Betroffenen die 
Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und hilft bei der Entwicklung neuer Lebensperspektiven. 
 
   Bild mit Text: 
   Wer einmal Mitglied einer Sekte ist, hat es schwer, sich wieder zu lösen.  

Unser Archivbild zeigt ein Treffen von Scientologen. 
 

Ein wichtiger Aspekt ist öffentliche Aufklärungsarbeit: "Wir kämpfen nicht gegen die Sekten, sondern wollen 
denen helfen, die aussteigen möchten", betont Evelyn Hügli-Schmidt. Martin Bonacker war nur ein knappes Jahr 
Mitglied bei Scientology: "Aber ich habe über zwei Jahre gebraucht, um wieder ganz ich selbst zu werden." 
 
 

Informationen für Angehörige und Betroffene 
gibt es bei "Artikel 4", Tel.: 02 102 / 893 301. 
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Trierischer Volksfreund - Dauner Zeitung 
Daun /Eifel 

 
9. 10. 2000 

 
+++ 

 

Anlaufstelle für Selbsthilfegruppen 
Journalist will Koordination und Information bieten 

 
SCHALKENMEHREN. (ad) Die "Kiss Eifel" soll am Mittwoch, 18. Oktober, um 19 Uhr im Restaurant 

"Maarschänke" in Schalkenmehren gegründet werden. 
Die Abkürzung "Kiss Eifel" steht für Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe. Initiator dieser 

Vereinigung ist der in Schalkenmehren lebende Journalist Ronny Friedrich. 
Wie wichtig die organisierte Selbsthilfe für Menschen in schwierigen Lebenslagen ist, weiss der Journalist. Vor 

vier Jahren gründete er im Allgäu die "Initiative gegen religiösen Missbrauch" und im vergangen Frühjahr in Daun den 
"Aidkus - Sekteninfo Daun." 

Nach Aussagen von Friedrich gibt es in der Eifel bereits über 20 Selbsthilfegruppen mit verschiedenen Anliegen 
im sozialen und gesundheitlichen Bereich. "Bei den nachhaltigen Veränderungen in unserem Gesundheitssystem wird 
die Selbsthilfe wohl noch viel wichtiger werden", ist sich der Initiator sicher. 

Bei der Kiss Eifel wird Friedrich der Koordinator sein. Eine seiner Hauptaufgaben sieht er in der Unterstützung 
neuer und auch schon länger bestehender Gruppen. 

Besonders wenn es um organisatorische Fragen oder wirksame Öffentlichkeitsarbeit geht, finden sie bei ihm 
Unterstützung. 

Ein eigenes Forum sollen die Gruppen bei einem "Ersten Selbsthilfegruppentag", den Friedrich plant, und der 
Selbsthilfezeitung "Help" finden. Weiterhin möchte er eine Schnittstelle zwischen den Laien der Selbsthilfe und den 
Fachleuten von professionellen Einrichtungen sein. Falls Bedarf besteht, möchte Friedrich, auch in Zusammenarbeit mit 
der Volkshochschule (VHS), Konflikttraining und gruppendynamische Prozesse fördern. 
 
Vermittlung und Hilfe bei Gründung 

Als Ansprechpartner sieht sich der Koordinator für alle diejenigen, die mit ihrer Lebenssituation nicht mehr 
zurecht kommen und nach Gleichgesinnten suchen. Durch ihn werden sie an bestehende Gruppen weiter vermittelt, 
oder aber er hilft ihnen, einen eigenen Kreis zu gründen. 

Ronny Friedrich erklärt auch, warum er diese Arbeit macht: "Auf diesen Posten hat mich meine eigene Vergan- 
genheit und Lebenserfahrung gebracht." 

Zur Gründungsversammlung von Kiss Eifel sind Vertreter aller Selbsthilfegruppen und Gäste eingeladen. 
 
 

Schwarzwälder Bote 
St. Blasien 

 
10. 10. 2000 

 
+++ 

 
DIE  MEINUNG  DES  LESERS: 
 
Dem Herrn Opfer bringen 
Häusern. Zum Konzert der Neuapostolischen Gemeinde in Häusern, Schwarzwälder Bote vom 4. Oktober, wird uns 
geschrieben. 
 

"Dem aufmerksamen Leser konnte in den letzten Wochen nicht entgehen, wie gerade der "Schwarzwälder Bote" 
öfters auf das Erntedanksingen der Neuapostolischen Kirche (NAK) hingewiesen hat. Parallel dazu hat die NAK nicht 
nur an etlichen Abenden Einladungsarbeit geleistet, sondern auch, nach Aussage eines Priesters der NAK, an einem 
wunderschönen, sonnigen Samstagnachmittag 35 Jugendliche der umliegenden Kirchengemeinden zur Verteilung von 
Einladungskarten von Haus zu Haus in Häusern rekrutiert. Dieses geschah sicherlich auch in Erfüllung des klaren 
Aufrufs des Hauptleiters der Neuapostolischen Kirche, Stammapostel Richard Fehr: Wir müssen auch in der Lage sein,  
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ein Zeitopfer für den Herrn und sein Werk, für das Heil unserer Seele, für das Würdigwerden auf den Tag des Herrn zu 
bringen. Mit Ausnahme eines Familientages (Stammapostel Urwyler) soll man als treues Gotteskind jeden Abend in 
den Dienst des Herrn stellen. 

Als ehemaliger Amts- und Funktionsträger der Kirchengemeinde Häusern ist mir der Erntedanktag auch noch als 
besonderer Tag des materiellen Sonderopfers bestens in Erinnerung. Dieses Sonderopfer (Dankopfer) soll Brüdern und 
Schwestern hauptsächlich in ärmeren Ländern dienen, um mit diesem eigens an diesem Tag gegebenen besonderen 
Geldopfer die Dankbarkeit Gott gegenüber mit einer besonderen Tat zu beweisen. In der Schweiz wurde seit Jahren 
zum Beispiel eine detaillierte Berichterstattung versprochen, dabei ist es geblieben. Fakt ist aber, dass von diesen 
Sondergeldern in der Schweiz zum Beispiel eine neue Kirche in CH-Rheinfelden für über zwei Millionen Schweizer 
Franken erstellt wurde. In Baden-Württemberg hat man diese Klippe elegant umschifft. Auf dem Überweisungs-
träger/Zahlschein, der zusätzlich neben dem Opferkasten für diesen Tag im Vorraum der Kirche Häusern ausgelegt 
wurde und auf den auch vor dem Erntedanktag der Dienstleiter vom Altar aus hingewiesen hat, steht der Hinweis 
"Spende für kirchliche oder gemeinnützige Zwecke". Damit wurde jeglicher Nachfrage schon im Vorfeld nicht nur der 
Wind aus den Segeln genommen, sondern es ist auch völlige Entscheidungsfreiheit eingetreten. 

In der Hauszeitschrift der NAK "Unsere Familie" wurde darauf hingewiesen: "Allein in Deutschland und der 
Schweiz zählen wir mehr als 3'000 Gemeinden. Geld, das für den Bau beziehungsweise die Unterhaltung vorhandener 
Gotteshäuser verwendet wird, kommt somit den Gemeindemitgliedern wieder zugute. Daneben sind die Ausgaben für 
Personalkosten vergleichsweise gering:" 

Nachdem aber das Nachrichtenmagazin Facts 2/96 das steuerliche Einkommen von Richard Fehr gemäss dem 
offiziellen Steuerausweis für 1995 auf über 300'000 Schweizer Franken (im Ein-Prozent-Bereich der höchsten 
Einkommen aller Steuerpflichtigen der Schweiz) beziffert hat, darf es hier auch fünf Jahre später noch Erwähnung 
finden. Wie sagte Richard Fehr bezüglich des Opfers: "Ich scheue mich nicht, mit dem Begriff "Opfer" auch wieder 
einmal das finanzielle Opfer zu erwähnen, die Gabe, die wir vom Irdischen abtrennen und ins Haus Gottes bringen." 
       Otto Thoma, Häusern 
 
 

Badische Zeitung 
Freiburg 

 
14. 10. 2000 

 
+++ 

LESERBRIEFE: 
 

OPFER  FÜR  BRÜDER  UND  SCHWESTERN  
Zum Beitrag "Musik zum Erntedank" (BZ vom 4. Oktober) 

 
"Zeitopfer für den Herrn" 

In der Badischen Zeitung wurde auf das Erntedanksingen der Neuapostolischen Kirche (NAK) in Häusern 
hingewiesen und berichtet. Parallel dazu hat die NAK nicht nur Einladungsarbeit geleistet, sondern auch an 
einem Samstag 35 Jugendliche der umliegenden Kirchengemeinden zur Verteilung von Einladungskarten in 
Häusern rekrutiert. Dieses geschah sicherlich auch in Erfüllung des klaren Aufrufs des Hauptleiters der NAK, 
Stammapostel Richard Fehr: "Wir müssen auch in der Lage sein, ein Zeitopfer für den Herrn und sein Werk zu 
bringen." 

Als ehemaliger Amts- und Funktionsträger der Kirchengemeinde Häusern ist mir der Erntedanktag auch 
noch als besonderer Tag des materiellen Sonderopfers bestens in Erinnerung. Dieses Sonderopfer (Dankopfer) 
soll Brüdern und Schwestern hauptsächlich in ärmeren Ländern dienen. In der Schweiz wurde seit Jahren eine 
detaillierte Berichterstattung versprochen, dabei ist es geblieben. Fakt ist aber, dass von diesen Sondergeldern 
in der Schweiz eine neue Kirche in CH-Rheinfelden für über 2 Millionen Schweizer Franken erstellt wurde! In 
Baden-Württemberg hat man diese Klippe elegant umschifft. Auf dem Zahlschein, der zusätzlich neben dem 
Opferkasten für diesen Tag im Vorraum der Kirche Häusern ausgelegt wurde und auf den auch vor dem 
Erntedanktag der Dienstleiter vom Altar aus hingewiesen hat, steht der Hinweis "Spende für kirchliche oder 
gemeinnützige Zwecke". Damit wurde jeder Nachfrage schon im Vorfeld nicht nur der Wind aus den Segeln 
genommen, sondern es ist auch völlige Entscheidungsfreiheit eingetreten. 

In der Hauszeitschrift der NAK "Unsere Familie" wurde vor Jahren darauf hingewiesen: "Allein in 
Deutschland und der Schweiz zählen wir mehr als 3'000 Gemeinden. Geld, das für den Bau oder die 
Unterhaltung vorhandener Gotteshäuser verwendet wird, kommt somit den Gemeindemitgliedern wieder 
zugute. Weitere Informationen über die Verwendung von Kirchengeldern werden zu einem späteren Zeitpunkt  



Presse IX / Seite 32 
 
veröffentlicht." Diese detaillierte Veröffentlichung lässt immer noch auf sich warten. Nachdem das steuerbare 
Einkommen von Richard Fehr für 1995 auf über 300'000 Schweizer Franken beziffert wurde, darf es hier auch 
fünf Jahre später noch Erwähnung finden. Und in den vergangenen fünf Jahren war sicherlich auch die 
Erhöhung der Gehälter der weltweit rund 300 Apostel keiner Stagnation unterworfen. 

Wie sagte Richard Fehr bezüglich des Opfers: "Ich scheue mich nicht, mit dem Begriff Opfer auch wieder 
einmal das finanzielle Opfer zu erwähnen." Also: Alles, was in der NAK getan und gegeben wird, wird für den 
Herrn getan. Nach Aussage eines NAK-Priesters trifft das sogar für das Rasenmähen und das Schneeschippen 
um die Kirche zu.          Otto Thoma, Häusern 

 

SÜDKURIER 
Konstanz 

 
20. / 21. Januar 2001 

 
+++ 

 

"Der liebe Gott wird zum Drohpotenzial" 
Ein Ex-Priester der Neuapostolischen Kirche berichtet über deren "autoritäre Strukturen" 

Siegfried Dannwolf war 37 Jahre lang Mitglied der Neuapostolischen Kirche (NAK), zwölf Jahre lang diente 
er ihr als ehrenamtlicher Priester. Diese Zeit seines Lebens nennt der 48-jährige Dannwolf heute "einen über 30 Jahre 
währenden Schlaf" und die NAK bezeichnet er als "eine der letzten doktrinären Bastionen in Europa". "Raus aus dem 
Bann - Anspruch und Wirklichkeit der Neuapostolischen Kirche" hiess Dannwolfs Vortrag, den er auf Einladung der 
evangelischen Kirchengemeinde im "Haus am Weinberg" hielt. 

Dannwolf beschreibt ein autoritäres System, das seine Mitglieder von Kindesbeinen an zu Gehorsam und 
Kritiklosigkeit abrichte. Dabei ersetze "Amtsmagie verbunden mit Apostelfetischismus" jegliche theologische 
Grundlage. "Das Wort Kritik steht nicht in der Heiligen Schrift. Also hat es bei uns im Werk Gottes auch nichts zu 
suchen", zitiert Dannwolf die höchste Autorität der NAK, den "Stammapostel" Richard Fehr. In den Schriften der 
Kirche sei ständig von ihren Aposteln die Rede. "Wo bleibt Jesus?", fragt Dannwolf. Er diene lediglich als 
"Feigenblatt". 

Dannwolf hat einen ganzen Stapel Originalquellen dabei sowie den Konstanzer Journalisten Holger Reile, 
Spezialist für religiöse Sondergemeinschaften. Er soll später die Diskussion leiten. Dannwolf ist gewappnet, oft 
kommen in seine Vorträge Mitglieder der NAK. An diesem Abend jedoch gibt es keine Konfrontation. Reile muss 
lediglich einen ehemaligen NAK-Angehörigen aus dem Deggenhausertal zügeln, der ständig ungefragt dazwischen 
quatscht. 

Die NAK entstand 1863 aus der Abspaltung einer englischen Erweckungsbewegung und beruft sich auf die 
Urkirche, die "apostolische Kirche" vor 2000 Jahren. An der Spitze steht der Stammapostel, der seinen Nachfolger laut 
Dannwolf inzwischen selbst bestimmt. Seit Ende der 20er Jahre sei die NAK eine Körperschaft öffentlichen Rechts und 
somit etwa in ihrem Finanzgebaren, über das sie auch Mitgliedern gegenüber keine Rechenschaft ablege, keiner 
staatlichen Kontrolle unterworfen. 

Auf rund eine Milliarde Mark jährlich schätzt Dannwolf die Einnahmen der NAK in Deutschland. Die 
Mitglieder würden zu "freiwilligen Spenden" angehalten, in Wirklichkeit aber "unter Druck gesetzt, zehn Prozent ihres  
Einkommens zu opfern". Als Beispiel liest Dannwolf eine Geschichte vor, die suggeriert, was passieren könnte, wenn 
Spenden und somit der "Segen" ausbleibt. Nahtlos verknüpfe man hier einen Motorradunfall mit einem versäumten 
Opfer. 

Das Lehrwerk "Herr Jesus, komm", das für Kinder ab sechs Jahre gedacht sei, impfe diesen zwei Kernpunkte 
der NAK ein: die Apostelhörigkeit und die Endzeiterwartung, die man zuletzt mit dem Jahr 2000 verknüpft habe. Man 
sehne sich förmlich nach dem Tag, an dem "Jesus wieder komme". Deshalb seien die Welt und ihre Vergnügungen auch 
schlecht. 

Natürlich könne man nur über die NAK, sprich ihre Apostel, zur ewigen Seligkeit gelangen. Nur letztere 
könnten den "Heiligen Geist" spenden und Sünden vergeben. Die Harmlosigkeit und "Toleranz", die die NAK nach 
aussen darstelle, in jüngster Zeit auch durch die anscheinende Annäherung an die Ökumene, sei Fassade. In 
Wirklichkeit weiche die NAK kein Jota von ihren bisherigen Meinungen ab. Dazu gehöre übrigens auch, dass Frauen 
"mit Gemeindeangelegenheiten nicht das Geringste zu tun haben".  

"Die Harmlosigkeit, die man nach aussen verbreitet, wirkt auch verharmlosend nach innen." Die Mitglieder 
fühlten sich gesellschaftlich akzeptiert. Übrigens habe sich die NAK, die sich als politisch neutral bezeichne, bisher bei 
jeder Regierung angebiedert, ob das die Nazis oder noch 1989  -  die SED gewesen seien. 

Die "Auserwähltheit", die den Mitgliedern suggeriert werde, führe zu Isolation, zum ständigen Druck, dem 
individuellen Leben zu entkommen, sich unterzuordnen. Die Folge seien oft "Schuldgefühle bis hin zu Existenz- und  
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Vernichtungsängsten. Der liebe Gott wird zum Drohpotenzial." Viele Aussteiger befänden sich in psychologischer 
Behandlung. "Die Familien von Aussteigern werden wie Aussätzige behandelt." 

Während Dannwolfs eigenem Abnabelungsprozess habe er "inquisitorische Gespräche" über sich ergehen 
lassen müssen. Später habe man versucht, ihn bei seinem Arbeitgeber - Dannwolf ist im Management des SWR - zu 
diskreditieren. Die NAK habe deutschlandweit Gerüchte über ihn verbreitet. 

Reile wirft ein, nachdem er in der "Schwäbischen Zeitung" einen Artikel über die NAK veröffentlicht hatte, 
drohten Mitglieder der Oberschwäbischen Mittelstandsvereinigung mit einem Anzeigenboykott. Renommierte 
Positionen seien innerhalb der NAK gerne gesehen, so Dannwolf. Seine eigene berufliche Laufbahn startete er in der 
Verwaltung des Staatsministeriums. Als er für eine Position in der politischen Abteilung in Betracht kam, holte er sich 
erst die Erlaubnis seiner Kirchenoberen.. Die kam prompt - mit der Begründung: "Es ist gut, wenn wir dort jemanden 
haben."                 SILVIA  FLOETEMEYER 
 

ANSPRECHPARTNER: 
Einige Ansprechpartner zur Neuapostolischen Kirche und anderen Sonderorganisationen und Sekten: 
Selbsthilfe-Initiative für Aussteiger aus der Neuapostolischen Kirche c/o. KISS, Marienstrasse 9, 
70178 Stuttgart, Tel.: 0711 / 640 61 17, Fax: 0711 / 607 45 61 
Siegfried Dannwolf, Pflugfelder Str. 9, 70806 Kornwestheim. Tel: 07154 / 18 68 85 oder 0711 / 929 
33 00, Fax: 0711 / 929 38 98, e-mail: siegfried.dannwolf@swr-online.de oder dasie@t-online.de 
Christoph Steurich, Hohenkrähenstrasse 6, 78234 Engen, Tel.: 07733 / 8267 
Bundesweit: ARTIKEL 4 – Initiative für Glaubensfreiheit e.V., Postfach 101 202 in 44712 
Bochum. 
Evelyn Hügli-Schmidt, Tel.: 02 102 / 89 33 01 
Walter Krappatsch, Tel.: 023 25 / 604 42 
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Diffuser Glaube ans Unerklärliche 
Hexenkult und Wahrsagerei: Der Esoterik-Markt in Deutschland boomt 

Von Basil Wegener (dpa) 
 
Hexen fegen durch das Internet. Energie fliesst in Managerseminaren. Die Lieben aus dem Jenseits grüssen aus 
Hinterzimmern oder durchs Telefon - und bezahlt wird bequem per Kreditkarte. Der Esoterik-Markt in Deutschland 
boomt. Die neue Subkultur blüht in Stadtwohnungen, umgebauten Bauernhöfen und Seminarräumen - individualistisch, 
bunt und fast unüberschaubar. 

Die Anbieter auf dem neuen Markt der Magie brauchen immer neue Anlässe für ihre Angebote. "Viele haben 
einen Bauchladen mit Elementen aus der Psychotherapie, indischen und anderen Techniken", sagt Stefan Schlang vom 
Informations- und Dokumentationszentrum Sekten (IDZ) in Köln. Bachblüten, Anrufung der Ahnen, Schamanismus, 
Hexenkult, Wahrsagerei - alles findet sich in Kleinanzeigen, im Netz, auf Esoterikmessen oder im Branchenblatt "Die 
neue esotera" mit nach eigenen Angaben 200'000 Lesern. 

Während die beiden grossen Kirchen mit rund 520'000 Austritten 1998 und 1999 um ihre Mitglieder bangen 
müssen, gehört ein diffuser Glaube ans Unerklärbare immer mehr zum Mainstream. Einige früher verlachte Verfahren 
versprechen schliesslich wirkliche Entspannung und Hilfe. Rund sechs Millionen Deutsche übten sich nach Angaben 
des Göttinger Berufsverbands der Yogalehrer etwa schon einmal in der indischen Meditiermethode. Kasse statt Guru 
lautet die Verbandsdevise: Die bis zu 20'000 deutschen Yogalehrer treten meist bodenständig auf - und Kurse gebe es 
immer öfter auf Krankenschein. 
 
Wohlhabende Kunden bringen viel Geld 
"Das Hauptthema ist die Heilung im körperlichen und seelischen Sinn", sagt Jürgen P. Lipp, Inhaber der bekannten 
Hamburger Esoterikbuchhandlung Wrage. "Homöopathie und New Age gehören heute schon zur Populärkultur", sagt 
Lipp. Er selbst kam als 68er zur Esoterik. "Wir wollten nicht nur die Welt, sondern auch uns ändern", sagt er. Heute 
führen Streifzüge ins Fernöstliche, Vergangene und Himmlische nicht mehr zwangsläufig aus dem hinaus. Wohl-  
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habende, oft erfolgreiche Kunden bringen Anbietern  - ob seriös oder nicht - gutes Geld: "Es geht um Milliarden", sagt 
Lipp. Die Begeisterung für traditionelle Sekten hält sich stattdessen in Grenzen. "Mehr als zwei Millionen Deutsche 
stehen nicht in einem Verhältnis zu Neureligiösen Bewegungen - inklusive Neuapostolische Kirche und Zeugen 
Jehovas", sagt Harald Baer, Sekten-Beauftragter der Katholischen Sozialethischen Arbeitsstelle in Hamm. Und 
Gruppen, vor denen die Religionslehrer früher noch lautstark warnten, hätten nur rund 5'000 Anhänger - sei es 
Scientology, die Mun- oder die Hare Krishna-Bewegung. Wachstum gebe es dafür im religiösen Underground. Einige 
der neuen Gurus entstammen dabei den alten Sekten. So hätten sich Ex-Bhagwan-Jünger mit Erlöser-Lehren 
verselbstständigt, sagt Baer. "Da tauchen regelrecht Copyrightprobleme auf." 

Sektenexperten sehen auch in den neuen Heilsverkündern zwischen Fun und Fanatik echte Gefahren. "Viele 
Pseudotherapiegruppen erzeugen bei den Leuten einen bestimmten Glauben und zementieren so deren Abhängigkeit", 
warnt Heide-Marie Cammans, Chefin der seit 16 Jahren arbeitenden Beratungsstelle Sekten-Info e.V. in Essen. 
Zwischen Hilfe und Humbug könne immer schwerer unterschieden werden, klagt Cammans: "Für die Berater ist die 
Arbeit viel schwieriger geworden." 
 
 

DER  TECKBOTE 
Esslingen 

 
9. Februar 2001 
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RELIGION: Neuapostolische Kirche im Kreuzfeuer der Kritik 

Ein Leben unter Druck und Angst 
 
So gut besetzt war der grosse Saal im Bissinger Gemeindehaus schon lange nicht mehr. Das Vorbereitungsteam des 
ökumenischen Abendforums hatte mit dem Thema "Was ist die Neuapostolische Kirche?", wohl einen Volltreffer 
gelandet.  
 
BISSINGEN Zu Beginn des Abends machte Moderatorin Gabi Goebel in ihrer Begrüssung deutlich, dass der Abend 
zwar der Information über die Neuapostolische Kirche (NAK) und dem Erfahrungsaustausch dienen solle, aber 
keinesfalls als Werbeveranstaltung für diese Gemeinschaft gedacht sei. Die sektenpolitische Sprecherin der 
SPD-Landtagsfraktion, Carla Bregenzer, stellte ihre Position dar: Aufgabe der Politik sei es, die in Artikel 4 des 
Grundgesetzes garantierte Religionsfreiheit zu gewährleisten, dabei aber genauestens zu prüfen, wie die Strukturen von 
Religionsgemeinschaften aussehen. Menschenrechte dürfen nicht beschnitten werden. 

Ein von dem Soziologe Hugo Stamm zusammengestellter Kriterienkatalog könne bei der Bewertung von  
Religionsgemeinschaften als Massstab dienen. Bedenklich sind danach streng hierarchisch gegliederte Strukturen, 
starke Endzeitausrichtung der Verkündigung, nur für Insider verständliche Fachsprache und ein starkes "in-die-Pflicht-
nehmen" in die Gemeinschaft. 

Im Anschluss berichtete ein ehemaliges Mitglied der NAK von seinen Erfahrungen und wie es ihm gelungen 
ist, aus der Gemeinschaft auszusteigen. Er erhielt eine religiöse Erziehung, die grosse Ängste hervorrief. Die Aussicht, 
dass jedes noch so kleine Fehlverhalten das "Aus" in der Endzeit und das Nichterlöstsein bedeuten kann, machten aus 
ihm einen unmündigen Erwachsenen. Anfangs als  Organist, dann als Chorleiter  und Unterdiakon tätig, bestimmte 
fortan die Gemeinschaft die Termine. Auch nach der Gründung einer Familie musste er seine Zeit nach den Ansprüchen 
der Gemeinschaft einteilen. Erst die massiven Sprachstörungen eines Sohnes, die durch eine Familientherapie bei einem 
Psychologen behandelt wurden, machten ihm klar, dass es so nicht weitergehen könne. Er entschied sich, aus der 
Neuapostolischen Kirche auszusteigen. Dieser Ausstieg bedeutete den Verlust alles bisherigen Bezugspersonen und 
bisheriger Werte. Bei den Zuhörern löste dieser Bericht grosse Betroffenheit aus. 
 Der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Referent der Neuapostolischen Kirche, Häussermann, betonte, dass 
sich die NAK ausschliesslich auf die auch in der evangelischen Kirche gültige Lutherbibel berufe. Der geschilderte Fall 
sei sicherlich eine Ausnahme. Die von dem Aussteiger empfundene Kotrolle wollte er als Betreuung und Fürsorge 
verstanden wissen. Diese Relativierungen standen nur solange im Raum, bis sich unter den Zuhörern ein weiterer 
"Aussteiger" zu Wort meldete, der meinte, schön wäre es, wenn sich in der Gemeinschaft in den letzten Jahren etwas 
verändert hätte. Seine Erfahrungen entsprächen genau den vorher geschilderten. Nur durch die Unterstützung einer 
Selbsthilfegruppe sei ihm der Ausstieg gelungen. Diese Ausführungen machten einer weiteren "Aussteigerin" Mut, auch 
ihre bedrückenden Erfahrungen darzustellen. 

Auf die Frage eines Zuhörers an Häussermann, wie es ihm damit gehe wenn er höre, mit welchen Ängsten 
Kinder und Erwachsene in der NAK leben, musste er zugeben, dass es ihn wirklich betroffen mache. Ob hier wohl ein  
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Denkprozess in Gang gekommen ist? Noch lange nach dem Abschluss des offiziellen Teils des Abends gab es 
Gespräche mit Mitgliedern der NAK und mit "Aussteigern", in denen es um die Freiheit des Christenmenschen ging. 
 
 

Acher- und Bühler Bote 
77804 Bühl 

 
9. März 2001 
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"Ich habe selten in solche Abgründe gesehen" 
Achim Winkel beschreibt Methoden der Sekten  

und Psychogruppen / Vortrag beim Bildungswerk 
Bühl (juf). "Jeder kann in eine Sekte geraten, weil er den Mechanismen und Methoden einer Sekte nicht gewachsen 
ist". Diese erschreckende Aussage, die aber gleichzeitig Betroffenen Mut zum Sprechen machen soll, stand im 
Mittelpunkt des Vortrages "Sekten und Psychogruppen - Gefahrenpotenzial mit hohem Zulauf", zu dem das katholische 
Bildungswerk ins Bühler Haus Alban Stolz eingeladen hatte. Mit Achim Winkel, seit über zehn Jahren Redakteur 
unserer Zeitung, war es gelungen, einen kompetenten Fachmann auf diesem Gebiet zum Vortrag nach Bühl zu holen. 

"Die Gruppe der Zuhörer ist überschaubar, das Thema leider nicht", wies Winkel gleich zu Beginn seines 
Referats vor etwa 20 interessierten Besuchern auf die ungeheure Bandbreite der Thematik hin. Sein Vortrag befasste 
sich denn auch mit vollkommen verschiedenen Gruppierungen. Von Scientology, deren Maxime das Verdienen von. 
Geld sei und die ihre Mitglieder arm mache, spannte Winkel den Bogen über das "Universelle Leben", eine echte Sekte, 
bis zur Neuapostolischen  Kirche, die offiziell als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt ist und damit auch 
Kirchensteuer bezieht, und zu den Zeugen Jehovas, die sich zurzeit um eben diesen Status bemühen. Er vergass aber 
auch nicht die vielen kleinen Splittergruppen zu erwähnen, die ihre Mitglieder mit Methoden bedrängen, die an die 
Vorgehensweise von Sekten erinnern. 

Achim Winkel erläuterte, wie er durch seine journalistische Tätigkeit vor etwa zehn Jahren begann, sich mit 
dem Thema zu beschäftigen und im Laufe der Zeit zu einem Experten darin wurde. "Ich habe selten in solche Abgründe 
gesehen, wie sie sich da auftaten", beschrieb er die Eindrücke, die er bekam, je mehr Vertrauen ihm Betroffene und 
Angehörige entgegen brachten und je mehr er erfuhr. 

Sehr anschaulich berichtete Winkel von den subtilen Arten, wie beispielsweise Scientology Mitglieder zu 
ködern versuchte. Vor allem in früheren Jahren, so Winkel, habe Scientology Passanten auf den Strassen angesprochen 
und mit der Frage, ob sie nicht "ein wenig glücklicher" sein möchten, zu Persönlichkeitstests veranlasst. Da diese 
grundsätzlich schlechte Ergebnisse aufwiesen, egal wie die Antworten auf die Fragen auch ausfielen, wurden die 
Probanden zu zunächst billigen Kursen gedrängt, deren Weiterführung aber schnell teuer wurde. "Diese Kurse machen 
Sie psychisch abhängig", warnte Winkel eindringlich. Inzwischen sei die Aufklärung der Bevölkerung aber so gut, dass 
kaum noch Erfolg bei der Mitgliederwerbung von Scientology zu verzeichnen sei. 

Ganz anders beschrieb der Referent das "Universelle Leben", das er als echte Sekte bezeichnete und das streng 
auf die Person einer "Prophetin" ausgerichtet sei. Mit dem Begriff, "Ur-Christentum" werde hier geworben und damit 
der Eindruck einer originären Kirche suggeriert. Auch hier, so Winkel, würden die Mitglieder ausgebeutet. 

Das Thema Sekte verlassend, kam Winkel zu einem wesentlichen Grund, der die Menschen zum Beispiel zur 
Neuapostolischen Kirche oder zu den Zeugen Jehovas hinziehe. "Man kümmert sich umeinander", erklärte er, wollte 
dies aber gleichzeitig auch als Instrument der Kontrolle verstanden wissen. Winkel warnte davor, sich vom schönen 
Schein der immer freundlichen Mitglieder dieser Gruppierungen trügen zu lassen. "Es ist leicht, rein zu kommen, aber 
sehr schwer, wieder raus zu kommen", erklärte er. 

Aber auch auf viele kleinere Sekten wies Winkel hin. Einen Hoffnungsschimmer konnte er allerdings 
verbreiten: Zumeist verschwinden diese Gruppen mit dem Tod der Personen oder Gurus, auf die sie ausgerichtet sind, 
von selbst. Auch die abschliessende Diskussion wurde durch Erlebnisberichte mit dem so genannten "Blocktraining" 
noch einmal aufschlussreich und machte deutlich, wie effektiv Schlafentzug und Psychoterror einen Menschen 
beeinflussen können, ihn dazu bringen, Dinge zu tun, auf die er sich im Normalfall nie einlassen würde. 
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FRÄNKISCHE  NACHRICHTEN 
Tauberbischofsheim 

 
12. März 2001 

 

Seminar für Sektenaussteiger 
Leibenstadt. Am Wochenende trafen sich ehemalige Sektenmitglieder zu einem Seminar im Odenwälder Wohnhof 
Leibenstadt zum  Thema: "Ausstieg und was dann?" Die Teilnehmer kamen teilweise von weit her, zum Beispiel aus 
Hannover, Köln oder Stuttgart. Dr. Stoffel, Leiter der Selbsthilfegruppe "Wenn Glaube krank macht", war selber 17 
Jahre Priester in der Neuapostolischen Kirche und führte mit sensiblem therapeutischem Gespür durch das Seminar. 
Nach einem Bewusstmachen der eigenen Lebensgeschichte, in der die seelischen Verletzungen bearbeitet wurden, 
formulierten die Teilnehmer Ziele für ein neues selbstbestimmtes Leben in Freiheit. Nach zum Teil jahrzehntelanger 
Abhängigkeit müssen viele erst lernen was es heisst, ohne einengende religiöse Vorschriften und ohne Schuldgefühle 
ihr Leben zu bewältigen. Dabei flossen viele Tränen, viel persönliches Leid musste angeschaut werden. Die Trauer um 
die verlorenen Jahre und die versäumten Möglichkeiten wurden immer wieder thematisiert. Dr. Stoffel wies jedoch 
darauf hin, dass hier auch die Chance für einen neuen Weg liege. 
 
 

Rhein-Neckar-Zeitung 
Heidelberg 

 
12. März 2001 
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Schritte zurück ins Leben 
Leibenstadt. Am Wochenende trafen sich ehemalige Sektenmitglieder zu einem Seminar im Odenwälder Wohnhof 
(Leibenstadt) zum Thema: Ausstieg und was dann? Die Teilnehmer kamen von weit her, z. B. aus Hannover, Köln oder 
Stuttgart. Dr. Stoffel, Leiter der Selbsthilfegruppe "Wenn Glaube krank macht", war selber 17 Jahre Priester in der 
Neuapostolischen Kirche und führte mit sensiblem therapeutischem Gespür durch das Seminar. Nach einem 
Bewusstmachen der eigenen Lebensgeschichte, in der die seelischen Verletzungen bearbeitet wurden, formulierten die 
Teilnehmer Ziele für ein neues selbstbestimmtes Leben in Freiheit. Nach zum Teil jahrzehntelanger Abhängigkeit 
müssen viele erst lernen was es heisst, ohne einengende religiöse Vorschriften und ohne Schuldgefühle ihr Leben zu 
bewältigen. Dabei flossen viele Tränen. In dem Bewusstwerden der eigenen Defizite liegt auch die Chance, einen neuen 
Weg einzuschlagen. 
 
 

Kärntner  Kirchenzeitung 
Klagenfurt / Österreich 

 
2. Juli 2000 

 
+++ 

 

"Dabei am Tag des Herrn" 
Bedenkliche Methoden wirft der Psychologe Dr. Olaf Stoffel der Neuapostolischen 
Kirche (vertreten in Villach) vor. Im Interview nimmt er dazu Stellung. 
 
Herr Dr. Stoffel, Sie waren 17 Jahre lang Mitglied der Neuapostolischen  Kirche und zehn Jahre lang neuapostolischer 
Priester. Was hat diese Kirche für Sie bedeutet? 
Die Neuapostolische Kirche war für mich lange Zeit "die" Kirche Jesu Christi. Ihr Anspruch schliesst 
ja ein, dass nur die Neuapostolen in den Himmel kommen. Das habe ich verinnerlicht und geglaubt 
und mich eingesetzt. Ich stand hundertprozentig hinter diesem Glauben, der mein Lebensinhalt war. 
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Mit welchen Vorstellungen prägt die Neuapostolische Kirche ihre Mitglieder? 
Zentral ist die Erwartung, dass Jesus bald wiederkommt, und dass er die mitnimmt, die 
"Gotteskinder" sind. Gotteskind aber kann man nur sein, wenn man von einem lebenden "Apostel" 
der Neuapostolischen Kirche den Heiligen Geist gespendet bekommt. Für alle anderen ist es - 
vorsichtig gesagt - schwer möglich, ins Himmelreich zu kommen. 
 
Wie wird die Neuapostolische Kirche geleitet? 
Im Schnitt werden bis zu hunderttausend Gläubige von einem Apostel betreut. Das Apostelamt ist das 
zweithöchste Amt in der Neuapostolischen Kirche. Die Apostel werden aufgrund einer Inspiration 
vom sogenannten "Stammapostel", dem obersten Kirchenpräsidenten, eingesetzt. Die Apostel werden 
für ihre Missionstätigkeit bezahlt, sollen die Mitglieder seelisch. aufbauen und Gottesdienste halten. 
Ihre wichtigste Vollmacht ist aber, durch Handauflegung den Heiligen Geist zu spenden. 
 
Worin liegt Ihrer Erfahrung  nach die Anziehungskraft der Neuapostolischen Kirche? 
Die Faszination liegt in der klaren, präzisen Aussage: Wenn du erfüllst, was die Lehre beinhaltet, 
kommst Du ins Himmelreich. Den Gläubigen wird versprochen: Wenn ihr in den Gottesdienst geht, 
wenn ihr tut, was euch gesagt wird, dann werdet ihr am Tag des Herrn, wenn Jesus wiederkommt, 
dabei sein. Ein zweiter Punkt ist die familiäre Qualität dieser Gemeinschaft. Die Mitglieder werden 
ziemlich gut betreut. Sie können mit allen ihren Problemen zu den sogenannten "Segensträgern" - den 
Amtsträgern – kommen. Viele leiden aber zugleich unter dem Druck und der Enge dieser Kirche. 
 
Sie sind promovierter Psychologe und Pädagoge. Hat das bei Ihrem Loslösungsprozess eine Rolle gespielt ? 
Eine grosse Rolle. Ich habe sehr lange - zu lange - die theologischen Widersprüche der 
Neuapostolischen Kirche verdrängt, bis mir die psychologischen Mechanismen klar wurden, die 
Menschen und auch mich selbst manipulierten - zum Beispiel durch die Sprache, die benutzt wird, 
durch die Art des Umgangs miteinander. Schon bei Kindern - ebenso wie in der Mitgliederwerbung - 
wird die psychologische Technik des Neurolinguistischen Programmierens angewandt. Vor allem ist es 
die Manipulation durch Angst und Drohbotschaften. Das hat sich inzwischen mit Rücksicht auf  die 
jungen Leute allerdings etwas liberalisiert. 
 
Was würden Sie Menschen mit ähnlichen Erfahrungen raten? 
In eine Selbsthilfegruppe zu gehen, die gemeinnützige Beratungsdienste und Sektenberatungsstellen 
vermitteln können. Meine Erfahrung ist, dass es hilft mit Menschen zu sprechen, die in einer 
ähnlichen Situation sind. Was ich auch empfehle, ist einmal in andere Gemeinschaften 
hineinzuschauen, in die evangelische und in die katholische Kirche. Da bemerken dann viele: 
Woanders ist es auch schön und vielleicht noch herzlicher. Für mich war auch hilfreich, die 
Geschichte der Neuapostolischen Kirche näher zu betrachten. Das hat mir geholfen, mich zu 
distanzieren. Ich würde aber niemandem raten, vorschnell zu gehen, ohne sich diesen Schritt reiflich 
überlegt zu haben. Wer eine Glaubensgemeinschaft verlässt, sollte auch die positiven Erfahrungen 
anerkennen, um nicht verbittert zu sein. 
 
 

SÜDKURIER 
Konstanz 

 
26. 10. 2000 
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LESERBRIEF 
 
NEUAPOSTOLISCHE 
 

Nie distanziert 
Zum Artikel "Schuldbekenntnis an den Zentralrat der Juden". 
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Die Synode der Altkatholiken bekennt ihr Versagen im Dritten Reich und erklärt ihr Fehlverhalten und das der 
Mitglieder während des Nazi-Terrors. Daran gemessen verwundert das Verhalten der drittgrössten christlichen 
Glaubensgemeinschaft in Deutschland, der Neuapostolischen Kirche. Deren damaliger Stammapostel liess Opfergeld an 
die Nazi-Machthaber fliessen und bekundete die planmässige Beeinflussung seiner Gläubigen ganz im Sinne des Nazi- 
Systems. Im Kalender von 1941 der Zeitschrift Unsere Familie steht zu lesen: "l933, 1934, 1935, 1936, 1937 – man 
muss sie schon einzeln aufzählen, diese Jahre der nationalsozialistischen Wiedergeburt, denn jedes dieser Jahre hat sein 
Gewicht. Das kranke von liberalistischer und jüdischer Wirtschaft verseuchte und dem Verderben entgegensteuernde 
Deutsche Volk wurde durch einen Mann von dem Abgrund zurückgerissen. Das kranke Deutschland wurde in den 
Händen Adolf Hitlers gesund." Von diesem Antisemitismus und nationalsozialistischen Gedankengut hat sich die 
Neuapostolische Kirche noch nie öffentlich distanziert. Sie übergeht den Teil ihrer Geschichte mit Totschweigen. 

Christoph Steurich, Engen 
 
 

Frankfurter Rundschau 

Magazin 
vom 25. November 2000 

 

Die Droge Gott 
Glauben kann süchtig machen. Der Entzug ist schmerzhaft und dauert Jahrzehnte. Wer sich von 

Fundamentalisten wie der Neuapostolischen Kirche lossagt, lebt in ständiger Angst vor der Strafe. Drei 
Aussteiger erzählen. 
 

Gott ist tot. Seit vier Jahren. So lange ist es her, dass Olaf Stoffel seiner Gemeinde den Rücken kehrte, mit der 
Neuapostolischen Kirche brach und sich nichts so sehr wünschte als an Gott, den er lange zu lieben versucht hatte, 
Rache zu nehmen. An einem Gott der immer von Liebe sprach, seine Liebe aber an Bedingungen knüpfte. Du sollst 
nicht tanzen. Du sollst nicht lachen. Du sollst nicht feiern. Ein Gott, der das Heil versprach, aber nur für sehr wenige, 
nur für die, die gehorsam waren, keine Fragen stellten und niemals zweifelten. Für die, die kindlich im Geiste waren. 
Irgendwann wollte Olaf Stoffel aber nicht mehr Gottes Kind sein. Da hatte er dem kleinlichen Gott neun Jahre als 
Priester gedient. Neun Jahre hatte er die Botschaft verkündigt und von den Gläubigen den gleichen Gottesgehorsam 
gefordert, den er sich selbst auferlegt hatte. Dann war es genug. Er sagte sich los von der Neuapostolischen Kirche und 
von ihrem Gott, und mit dem Glauben an den grausamen Weltenrichter verlor er die Fähigkeit zu glauben überhaupt. 
"Für mich liegt der Lebenssinn nur noch im Kontakt zu Menschen", sagt er heute. Und darin, anderen zu helfen, aus 
Sekten auszusteigen. 

Darum hat Olaf Stoffel nach seinem Ausstieg in Heidelberg eine Selbsthilfegruppe für Sektenaussteiger und 
Angehörige gegründet: "Wenn Glaube krank macht". Und er hat ein Buch über die Strukturen der Neuapostolischen 
Kirche geschrieben und gezeigt, dass die fundamentalistische Kirche keineswegs harmlos ist. Seitdem gehören 
anonyme Drohungen zu seinem Alltag. Aber seitdem rufen ihn eben auch jährlich Hunderte Menschen an, die in der 
NAK geschädigt wurden. So sehr geschädigt, sagt Stoffel, dass ihr Alltag manchmal noch Jahrzehnte nach dem 
Ausstieg von der Angst bestimmt wird, Gott werde sie für ihre Untreue strafen. Irgendwann. Spätestens am jüngsten 
Tag. 

Um Mitglied einer Schafherde zu sein, muss man vor allem eines sein, ein Schaf, hat Albert Einstein gesagt. 
Doch von innen sieht so eine Herde ganz anders aus. Da ist das Beten, ist das Befolgen der Gebote, ist die Arbeit in der 
Gemeinde eine Lust. Was wohl könnte erfüllender sein, als Gottes Willen zu tun und zu seiner Elite zu gehören? Bis hin 
zum Grössenwahn: Schon als Kind zu wissen, ich werde errettet, wenn die Welt untergeht - und meine Spielkameraden 
werden sterben. "Man denkt wirklich, man ist was Besseres," sagt Claudia, die vor 20 Jahren aus der NAK ausstieg 
"Und das ist als Kind vielleicht die einzige Möglichkeit mit der Ausgrenzung zu leben." Eingeweiht sein in Gottes 
Pläne, sein Komplize sein bei ihrer Verwirklichung, mal ganz abgesehen von der Wirkung ständig wiederholter 
Glaubensformeln: In einer solchen Sekte entsteht Abhängigkeit, wird Religion zur Sucht. Und der Ausstieg bedeutet 
auch Entzug. 

Im Unterschied zu neureligiösen Gruppen, zu denen suchende und enttäuschte Menschen erst im 
Erwachsenenalter stossen, sind die Mitglieder der NAK zumeist in diese Kirche hineingeboren. Als Kind indoktriniert, 
können sie sich nur schwer von dem einmal Geglaubten trennen. Das macht die NAK gefährlich. Erwachsene, die in die 
Fänge einer Sekte geraten, verlassen die Gruppe zu 80% nach drei bis fünf Jahren. Wer als Kind in die Neuapostolische 
Kirche gerät, hat jahrzehntelang am ererbten Gottesbild zu leiden. 

Claudia war 24 Jahre alt, als sie die Neuapostolische Kirche verliess und mit ihren Eltern brach. Die hätten es 
lieber gesehen, ihre Tochter wäre am Tag, bevor sie ihren Glauben verlor, überfahren - und somit gerettet - worden.  
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Und sie warten heute noch darauf, dass ihrer Tochter ein Unheil zustösst, als ein göttlicher Beweis, dass Jesus die 
bestraft, die seine Gebote nicht halten. Sie warten seit 20 Jahren und verzeihen der Tochter kein Stück. Und Claudia 
selbst hat erst jetzt, zwei Jahrzehnte nach dem Ausstieg, das Gefühl, dass die krank machende religiöse Erziehung die 
Macht über sie verloren hat. "Ich könnte heulen vor Glück, dass ich langsam über den Berg bin." Aber sie weint nicht 
und zuckt nicht einmal mit den Mundwinkeln. Sie sagt diesen Satz, als ob sie von einer fremden Person spräche. Und 
den nächsten auch: "Ich habe in meinem Leben noch keinen glücklichen Tag erlebt." 

Ein glücklicher Tag, das wäre einer ohne Angst. Ohne Angst, dass der Tag des Herrn da ist, dass Jesus kommt 
und alle gläubigen Menschen mitnimmt in sein Reich. Und sie bleibt allein zurück. So wie es ihr die neuapostolischen 
Eltern permanent angedroht hatten: "Wenn du nicht artig bist, wird Jesus dich nicht mitnehmen, wenn er kommt." Das 
war die Grundmelodie in Claudias Kindheit. Wenn die Eltern einmal später als angekündigt nach Hause kamen, hatte 
das Mädchen panische Angst, Jesus sei gekommen und hätte die Eltern zu sich in den Himmel mitgenommen. Nur sie, 
die böse Tochter, hätte er zurückgelassen. 

Ein Gotteskind zu sein, darauf kam alles an in ihrer Kindheit. Denn daran hing viel. Und darum erzählt man in 
der Vorsonntagsschule der Neuapostolischen Kirche den Kindern Geschichten wie diese: "Martin war kein Gotteskind. 
Er ist nie in die Kirche gegangen. Stellt euch vor, er hat auch nie gebetet! An einem schönen Sommertag hat er mit 
seinen Freunden draussen Fussball gespielt. Plötzlich ist der Ball auf die Strasse gerollt ( ... ) Ein Auto hat nicht mehr 
bremsen können und hat ihn überfahren. Martin war tot. Seine Seele - das Innere - ist an einen ganz dunklen Ort 
gekommen. Da war es nicht schön. Martin hat dort nicht heraus können." Eine seltsame Verquickung von 
Drohbotschaft und Frohbotschaft. Du wirst gerettet, wenn Gott dich liebt. Aber er liebt dich nur, wenn Du brav bist. 
Claudia bringt die Gefühlswelt ihrer Kindheit auf eine ernüchternde Formel. "Es wurde immer von Liebe geredet, und 
ich habe immer nur Angst gehabt." 

Der Glaube ist tot, und das Gebet hilft nicht mehr. Auch wenn sich Claudia bei paradoxen Stossgebeten 
ertappt: Gott, lass mich von dir loskommen! Was bleibt, ist nur noch das Gespräch mit anderen Menschen, die 
Ähnliches erlebt haben. Mit der Frage, ob sie noch glauben können, gehen die Mitglieder der Selbsthilfegruppe 
behutsam um. "Ob ich noch glaube, nein, da ist nichts mehr", sagt Eva, nicht gerade froh über die Erkenntnis. Und 
Annemarie gerät beinahe ins Stottern: "Wie? Ohne Gott? Nein, nein, das wäre ja schrecklich!" 

Ausserhalb der Gruppe versteht ohnehin kaum einer, was für ein Verlust das ist, ohne Gott weiterleben zu 
müssen. Und ihn doch nicht ganz loszuwerden, seine Verbote und seine Lockungen. Wie erklären, dass man froh ist, 
diesen Gott los zu sein und sich doch über sein Verschwinden nicht freuen kann. An einer Frage zu verzweifeln, die 
sonst kaum noch einen interessiert. Gott? 

Nur noch das halbe Leben vor sich haben und ein ganzes nachholen müssen. Mit 44 Jahren hat Olaf Stoffel 
seinen ersten Tanzkurs begonnen. "Was andere in der Pubertät erleben, das erlebe ich jetzt" sagt er. Und der Zorn steigt 
in ihm hoch über all die verschenkten Jahre, die ihm keiner mehr zurückgeben kann. "Dieses schreckliche Gefühl, das 
Leben verplempert zu haben," für eine menschenverachtende Lehre. Das Gefühl, dass es sich gar nicht mehr lohnt, jetzt 
noch mit dem Leben anzufangen. Mit einem neuen Leben. Doch dazu muss erst das alte abgeschüttelt werden. 
Irgendwann muss es doch einmal aufhören. 

Doch es hört nicht auf. Wolfgang war 43 Jahre in der Neuapostolischen Kirche und ist seit fünf Jahren 
draussen. Ein souveräner Mann mit fester Stimme und klarem Blick. Einer, der von seiner Religion überzeugt war bis 
ins winzigste Detail. Der seinen Kindern verbot, sich zu Karneval zu schminken, weil Jesus sie sonst nicht erkennen 
könne, wenn er kommt. "Das habe ich meinen Kindern gesagt und dafür schäme ich mich heute noch. Aber ich habe 
geglaubt, dass das Sünde ist. Für mich war das 100-prozentig der  richtige Glaube." Jahrelang hat er die Treffen der 
Gruppe besucht, hat an sich gearbeitet und lange keine Angst-Attacken mehr gehabt. Fünf Jahre auf Entzug von der 
Droge Gott. "Ich dachte, ich bin clean." Doch vor ein paar Tagen, erzählt er, hatte er wieder starke Ängste. "Ich werde 
es nicht los." 

Die Trennung von der Sekte ist auch ein Abschied von einem sicheren Weltbild. Wer soll künftig die Stelle 
Gottes und seiner Stellvertreter einnehmen, sagen, was richtig und falsch ist, was gut und was böse? "Ein Mann mit 
einer Uhr weiss immer, wie spät es ist. Einer mit zwei Uhren ist sich nie sicher," sagt der Psychologe Werner Gross, der 
sich seit Jahren mit religiösen Sondergruppen und Psychokulten beschäftigt. Er beschreibt Religiosität etwa dann als 
pathologisch, wenn das drohende Unheil weit mehr Raum einnimmt als das verheissene Heil, wenn die Gruppe sich 
nach aussen abschottet und in Schwarz-Weiß-Mustern denkt. 

Ob jemand an Gott krank wird, hängt jedoch stark von seiner Lebensgeschichte und seiner augenblicklichen 
Situation ab. Glauben kann auch in der katholischen oder lutherischen Kirche krank, machen. Allerdings sind dort die 
religiöse Botschaft und die Strukturen weniger darauf ausgerichtet, Menschen in totale Abhängigkeit zu bringen. Aber 
auch die Verführungskünste extremer Sekten sollte man nicht überschätzen, meint Gross. "Nicht jede Sekte kann jeden 
beliebigen Menschen in ihre Fänge bringen." Aber in bestimmten Menschen lösen die Versprechungen einer 
bestimmten Gruppe ein starkes Echo aus. Und wenn solch ein Mensch in der religiösen Lehre nicht mehr ein Bild für 
die Welt sieht, sondern die Welt selbst, dann verliert der Glaube die heilende Kraft, die er eigentlich hat. 

Die Zeugen Jehovas sind es, die Ingrids Welt durcheinander brachten. Bis vor einem Jahr hätte Ingrid nicht 
gedacht, dass sie das einmal betreffen würde. Gott - gleich welcher Auffassung - spielte in ihrem Leben bisher nur eine 
Nebenrolle, und über die Zeugen Jehovas hat sie nicht einmal gelacht. Das war alles so sehr ausserhalb ihrer Welt, in  
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der es leidlich vernünftig zugeht, wo sich alles dreht um Beruf, Freunde und Familie. Mit zwei Kindern, sechs und zehn 
Jahre alt, hat sie andere Sorgen als den jüngsten Tag und die Ewigkeit. Und nun sitzt sie da, in der Heidelberger 
Selbsthilfegruppe, und muss berichten, dass ihr Mann bei den Zeugen Jehovas seinen neuen Lebenssinn entdeckt hat. 
Dass für ihn nichts anderes mehr zählt. Total fromm, von null auf hundertfünfzig in nicht einmal zehn Monaten. 

19 Jahre war sie mit dem Mann verheiratet, und nun hat sie einen völlig Fremden in ihrem Haus. Einer, der den 
Wachtturm liest und dem Bibelstunden und Seelenheil wichtiger sind als die eigenen Kinder. Erst hielt sie das alles für 
harmlos, eine vorübergehende religiöse Umnachtung gewissermassen, liess ihn gewähren und akzeptierte, dass er nichts 
darüber erzählen wollte. "Und dann lag plötzlich der Wachtturm in der Küche", sagt sie, wie jemand, der einen 
schlechten Traum erzählt, einen, der einfach nicht wahr sein kann. 

Doch wie überzeugt man einen Süchtigen, dass er gerade dabei ist, sich selbst zu schaden? In dieser Phase 
überhaupt nicht, meint der Aussteiger Dr. Olaf Stoffel: "Die Zeugen Jehovas sind jetzt seine Brüder. Die verstehen ihn. 
Und zu Hause versteht man ihn nicht mehr." Bei Argumenten wird sich der neue Zeuge Jehovas immer mehr 
verschliessen. Je mehr Argumente auf ihn einstürmen, desto mehr verweigert er sich. 

"Ich kann das alles nicht begreifen", sagt Ingrid über die Wandlung ihres Ehemanns. Wenn man als Kind da 
hineingerate, nun gut. Aber als erwachsener Mann? "Mir könnte das nicht passieren, dass ich eines Tages mit dem 
Wachtturm in der Hand in der Fussgängerzone stehe. "Doch irgendetwas muss ihren Mann, diesem erwachsenen 
Menschen, Mitte vierzig, hineingezogen haben in die Sekte. "Er ist sehr religiös erzogen worden, vielleicht hat ihm da 
etwas gefehlt in unserer Ehe," sagt Ingrid. 

Der Sekten-Gott ist nicht tot, er ist zu neuem Leben erwacht. Der Gott der Neuapostolischen Kirche hat schon 
einen Nachfolger, ähnlich kleinlich und klein machend. Wieder einer, der nur ein paar Getreue rettet und die restliche 
Menschheit in die Kelter schickt, wo sie dann zerquetscht wird. Ein Gott, der wieder nur eine Fratze ist. Ein Zerrbild 
des Christlichen. Ein Dämon. - Von aussen betrachtet.       TEXT: MARKUS BRAUCK 
 
Supermarkt der Sekten 

Vielleicht gibt es in Deutschland bald einen eigenen Religionsunterricht für die "Zeugen Jehovas" an 
staatlichen Schulen, und womöglich sitzen Vertreter der Sekte bald in den Rundfunkräten. Noch vor Weihnachten wird 
das Bundesverfassungsgericht entscheiden, ob die "Zeugen Jehovas" den Status einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts einfordern können. Das Urteil hat weit reichende Bedeutung.  Siegt die Sekte vor Gericht, stehen am nächsten 
Tag vermutlich "Scientology", das "Universelle Leben", die "Transzendentale Meditation" und Vertreter anderer Kulte 
auf der Matte, um die gleichen Privilegien einzufordern. 

Der Markt der Sekten, Psychokulte und Sondergemeinschaften ist "schier unübersehbar und ausserordentlich 
wechselhaft", sagt Lutz Lemhöfer, Weltanschauungs-Beauftragter des Bistums Limburg. Rund 300 solcher Gruppen 
sind in Deutschland aktiv. Nach Schätzungen von Experten sind 1,2 bis 1,5 Millionen Deutsche Anhänger einer Sekte 
oder eines Psychokults. 

Der Sektenbegriff hat sich dabei in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Wer heute über die Gefahren von 
Sekten spricht, meint in der Regel eine Gruppe mit einer autoritären Binnenstruktur, einer scharfen Abgrenzung nach 
aussen und einem weit bis ins Private reichenden Zugriff auf die Mitglieder. Lemhöfer spricht daher von einem 
ethischen Sektenbegriff: "Die öffentliche Angst vor Sekten ist die Sorge vor Ausbeutung, Abhängigkeit und totalitärer 
Kontrolle." 

Die meisten Mitglieder haben immer noch die Sekten mit christlich-fundamentalistischer Lehre und eigener 
Offenbarung, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstanden sind. Am bekanntesten sind die "Zeugen Jehovas" (in 
Deutschland 168'000 Mitglieder), die sich als das wahre Volk Gottes sehen und glauben, als einzige die apokalyptische 
Endschlacht ("Harmagedon") zu überleben. Die grösste Gruppierung ist die Neuapostolische Kirche (460'000 
Mitglieder), die bereits als Körperschaft öffentlichen Rechts anerkannt ist. Sie tritt nach aussen als harmlose Freikirche 
auf. Aussteiger klagen jedoch über ausserordentliche autoritäre, krank machende Strukturen. Weiter gehören zu diesem 
Spektrum die Mormonen (39'000 Mitglieder) und einige - keineswegs alle - Pfingstler. 

Neugründungen dieses Typs gibt es auch heute: Die "Vereinigungskirche" des Koreaners Sun Myung Moon 
(2'000 Mitglieder) und die Sekte "Universelles Leben" (40'000 Anhänger) entstanden in den 70er Jahren 

Eine zweite Gruppe bilden Guru-Sekten, die sich aus hinduistischen und buddhistischen Strömungen speisen. 
Am bekanntesten ist immer noch die "Internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein" (2'000 Anhänger). Viele 
solcher Bewegungen wie die "Transzendentale Meditation" (TM) des Maharishi Mahesh Yogi treten heute nicht mehr 
als geschlossene Sekte in Erscheinung, sondern eher mit Seminarangeboten auf dem Psychomarkt. Der Verbreitung der 
TM-Lehre dient auch die "Naturgesetz Partei". Eine säkularisierte Spielart der Erlösung bieten Psychokulte an, die 
versprechen, das Mängelexemplar Mensch zu einem vollkommenen Wesen zu entwickeln. Der aggressivste Anbieter: 
"Scientology". Weiter gehört zu dieser Palette im religiösen Supermarkt "Landmark Education", die den Durchbruch zu 
einem neuen Menschen offeriert, das "Avatar Training", das "grenzenloses Bewusstsein" hervorbringen soll. Und das 
"Zentrum für experimentelle Gesellschafts-Gestaltung" verspricht befreites Menschsein durch befreite Sexualität. 
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Zur Zeit nehmen auf dem Psychomarkt Einflüsse aus dem Spiritismus zu. UFO-Gruppen bieten Kontakte zu 

Ausserirdischen an; neuheidnische Gruppen wollen die germanische Naturreligion wiederbeleben. Hexentreffen und 
Runenkunde inklusive.            Mab 
 
  Selbsthilfegruppe: 

"WENN  GLAUBE  KRANK  MACHT" – Selbsthilfegruppe für Aussteiger  
aus religiösen Gruppierungen. c/o Selbsthilfebüro Heidelberg, Alte Eppelheimer  
Strasse 38, 69115 Heidelberg, Tel.: 06221 – 164 290. 
 
 

HEILBRONNER  STIMME 
Heilbronn 

 
25. April 2001 

 
+++ 

 
Odenwälder Wohnhof in Leibenstadt bietet Unterschlupf für Sektenaussteiger 

Bis zu 50 konfliktträchtige Gruppierungen im Land 
Psychogruppen nutzen Sehnsüchte ihrer Opfer 

Von Wolfgang Müller 
 
Heilsverkünder, Propheten, Auserwählte: Der Sektenbeauftragte der Landesregierung schätzt die Zahl "Konflikt-
trächtiger Gruppierungen" allein in Baden-Württemberg auf 40 bis 50. Opfer von Sekten und so genannten Psycho-
gruppen finden im Odenwälder Wohnhof nahe Möckmühl eine erste Zufluchtsstätte.  
 Yvonne K. lehnt sich zurück. Die 23-jährige geniesst die Stille, die der Ort Leibenstadt ausstrahlt. Die schlichte 
Einrichtung des ehemaligen Pfarrhauses neben der Kirche wirkt beruhigend. Lediglich ein Fernsehgerät sorgt im 
Odenwälder Wohnhof hin und wieder für Zerstreuung. "Endlich habe ich wieder einmal Zeit nur für mich." 
 Die Idylle trügt. Yvonne ist auf der Flucht. Noch vor einer Woche hat sie Menschen  kontrolliert. Im Auftrag 
von Scientology hat sie Mitglieder der eigenen Organisation  daraufhin überprüft, ob sie regelmässig Veranstaltungen 
der Sekte besucht haben. "Wenn einer Lücken hatte, musste ich ihn in der Ethikabteilung melden", sagt Yvonne. 
 Yvonne hat Glück. Sie hat eine starke Persönlichkeit und Eltern, die um ihr Kind besorgt sind. Nach vier 
Monaten hat sie Scientology den Rücken gekehrt. "Ich habe den Druck nicht ausgehalten." Den Kontakt zum 
Odenwälder Wohnhof haben ihre Eltern hergestellt. 
 Mit Yvonne lebt zurzeit die 32-jährige Karin S. im Wohnhof. Bevor Karin nach Leibenstadt kam, verkehrte sie 
jahrelang in der spiritistischen Szene. "Meine Mathelehrerin hat mich mit ihrem Geschwätz über Inkarnation auf diese 
Idee gebracht", erinnert sich Karin. Damals sei sie 16 Jahre alt gewesen. 
 Bis zu acht Personen bietet der Odenwälder Wohnhof Platz. "Die meisten bleiben zwischen 14 Tagen und zwei 
Monaten", sagt die Leiterin der Einrichtung, Inge Mamay. Aber ach schon bis zu einem halben Jahr haben Opfer von 
Sekten und Psychogruppen hier verbracht. "Es kommt auf den Grad der Schädigung an", sagt Mamay. 
 
Von Satansanbetern bis Scientology 
Mamay bekommt Anfragen aus ganz Deutschland. Der Kontakt findet meistens telefonisch oder per E-Mail statt. Die 
Anrufer gehören den unterschiedlichsten Gruppen an. Die Palette reicht von Satansanbetern über Organisationen wie 
Scientology bis hin zu "scheinbar harmlosen Religionsgemeinschaften". So unterschiedlich diese Gruppierungen auch 
sein mögen, immer macht Mamay das gleiche Muster aus. "Sekten sprechen Sehnsüchte an und bieten hohe Ideale und 
Ziele, wie die Rettung der Welt." Was folge seien Milieukontrolle, Gehirnwäsche und Schuldgefühle".  

Die Grenze zwischen gefährlicher Sekte und Religionsgemeinschaft ist fliessend. Nicht immer liegt der Fall so 
klar wie bei Scientology. "Scientology hat eine eigene Justiz. Die Organisation erkennt das Wesen der Demokratie nicht 
an und verfährt übel mit Gegnern", sagt Beatrice Böninger, Berichtsreferentin Scientology-Organisation beim  baden-
württembergischen Landesamt für Verfassungsschutz. Laut dem Weltanschauungsbeauftragten des evangelischen 
Gemeindedienstes für Württemberg, Dr. Hansjörg Hemminger, runden "Zugriff auf Persönlichkeit und Ausbeutung" 
das Gesicht dieser Organisation ab, die im Land ihre Zentrale in Stuttgart hat und in Heilbronn eine so genannte 
Mission betreibt.  
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  Religiöse Sekten und so genannte Psychogruppen manipulieren ihre Opfer  

und engen deren Freiräume ein. Depressionen und Schuldgefühle sind  
nicht selten die Folge. 

 
Süddeutschland ist eine Hochburg für "religiöse Sonderlinge", sagt Hemminger. Exotische Gruppen wie etwa die 

"Spätregen-Mission" in Beilstein treffen hier auf fruchtbaren Boden. Über die Gefahr solcher Glaubensgemeinschaften 
gehen die Meinungen auseinander. Während Hemminger und der Sektenbeauftragte der Landesregierung Baden-
Württemberg, Hans-Werner Carlhoff, den überwiegenden Teil der etwa 120 bis 150 Gruppierungen als eher harmlos 
einstufen, warnen Betroffene und Berater vor den Auswirkungen auch etablierter Glaubensgemeinschaften. 
 
"Depressionen und Selbstmorde" 
Dr. Olaf  Stoffel, Buchautor und Koordinator einer Selbsthilfegruppe in Heidelberg, arbeitet therapeutisch im 
Odenwälder Wohnhof. Er warnt beispielsweise vor der "fast mafiösen Struktur der Neuapostolischen Kirche", die schon 
Kinder systematisch mit psychologischen Mitteln manipuliere. Im Land sind sie Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
Ihre Hochburg liegt im Stuttgarter und Heilbronner Raum.  
 Nora Herzog vom "Ausstieg e.V." in Jockgrim führt häufig Gespräche mit Aussteigern der Glaubensge-
meinschaft Zeugen Jehovas". "Das ist eine apokalyptische Sekte, der ein perfides System der Ausbeutung zugrunde 
liegt." Herzog berichtet von "Halluzinationen, Depressionen und. Selbstmorden".  
 

 Info:  
Der Odenwälder Wohnhof ist seit Oktober 2000 Modellprojekt, das von 
Bund und Land gefördert wird. Aussteiger von Sekten können sich unter 
der Telefonnummer 06261-646763 oder unter der E-Mail-Adresse 
wohnhof@aol.com direkt an Inge Mamay wenden. Für 
Scientology-Aussteiger hat das Landesamt für Verfassungsschutz unter der 
Telefonnummer 0711 – 956 1994 eine vertrauliche Hotline eingerichtet. 

 

SÜDKURIER 
Konstanz 

 
12. März 2001 
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LESERBRIEFE 
 
ZEUGEN JEHOVAS 
   

Ähnliche Strukturen 
Zum Leserbrief "Erschütternd" von Walter Kasper aus Gottmadingen: 
 
Ich kann dem Leserbrief von Herrn Kasper, Zeugen Jehovas betreffend, nur zustimmen, doch muss ich darauf 
hinweisen: Die grösste christliche Sondergemeinschaft in Deutschland ist noch vor den ZJ die Neuapostolische Kirche 
mit recht ähnlichen Strukturen. Wer im Internet die Seiten der Selbsthilfegruppen der Aussteiger der Neuapostolischen 
Kirche aufruft ist erschüttert über die Aussagen, die sich belegen lassen. So wie die ZJ, wie Herr Kasper schreibt, an 
ihren Früchten  zu erkennen sind, so erkennt man daran auch die "Macher" der Neuapostolischen Kirche. Aussteiger 
sprechen von interner Überwachung, Enge und Druck und massiver psychischer Beeinflussung bei der Neuapo-
stolischen Kirche. Sie gilt als eine der letzten autoritären Bastionen in Europa, die es auch verstanden hat, sich bei den 
Nazis anzudienern, auch mit belegbaren Geldzuwendungen, als auch bei den Machthabern der einstigen DDR. Die 
echte Aufarbeitung dieses Teils ihrer Geschichte ist bisher noch nicht geschehen.          Christoph Steurich, Engen 
 
Anonymer Anrufer (Frauenstimme) bei der Ehefrau  des Leserbriefschreibers: "Ihrem 
Mann sollen die Finger abfaulen am lebendigen Leib wegen so einer Ketzerei!" 

mailto:wohnhof@aol.com
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GÄUBOTE 
Herrenberg 

 
30. 4. 2001 
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Herrenberger Treffen von Sektenaussteigern und ehemaligen Fundamentalisten: 

Die Lösung von "etablierten Sekten" fällt schwer 
Der schwere Abschied von den Schein-Familien 

Herrenberg - Nach dem Artikel vier des Grundgesetzes, der die Freiheit des Glaubens garantiert, 
hat sich die Vereinigung für Sektenaussteiger benannt, die am Wochenende in der Tagungsstätte der 
Evangelischen Diakonieschwesternschaft ihr Treffen abhielt. Bei den "Gemeinschaften", denen 
diese Menschen den Rücken gekehrt haben, handelt es sich meist um so genannte "etablierte 
Sekten": Fundamentalistische Gruppierungen, allen voran die Neuapostolische Kirche. 

VON  THOMAS  MORAWITZKY 
 

Rund 90 Prozent des Vereins, der sich im Halbjahresrhythmus trifft, gehörte solchen, wenig berüchtigten und 
von vielen Menschen gar nicht als Sekten eingestuften Gruppen an, der weitaus kleinere Teil hatte Kontakte zu einer 
der Psychosekten, die regelmässig für Schlagzeilen sorgen. Die Zahl der Mitglieder, die in eine derartige Sozialisation 
"hineingeboren" wurden, beträgt ebenfalls 90 Prozent. 

"Artikel 4 e.V." ist eine Selbsthilfegruppe, die bereits 1987 gegründet wurde und seit 1992 bundesweit operiert. 
Derzeit zählt sie etwa 100 Mitglieder, knapp 30 von ihnen waren nach Herrenberg gereist, um sich dort während einer 
dreitägigen Versammlung auszutauschen. Im Mittelpunkt stand dabei ein Seminar, bei dem die Erfahrung der 
Fremdbestimmung durch eine dominante Gruppe durch die Beschäftigung mit den eigenen Träumen aufgearbeitet 
wurde. Ausser Tagungen wie der Herrenberger betreibt die Gruppe Telefonberatung: Die Kontaktquote des Vereins, 
erklärt Volker Benedikt, stellvertretender Vorstand von "Artikel 4", liegt weit über der Mitgliedschaft.  

Zu den "etablierten Sekten" werden all jene religiösen Gruppierungen gezählt, die bereits in der Mitte des 18. 
Jahrhunderts entstanden, darunter die Neuapostolische Kirche (NAK), die Zeugen Jehovas, die Mormonen und eine 
unüberschaubare Anzahl fundamentalistischer Splittergruppen, zum Beispiel die "Derbysten", denen Evelyn Hügli- 
Schmidt, die Vorsitzende von "Artikel 4", einst angehörte.  

Solche Vereinigungen werden häufig als harmlos eingestuft, da sie sich voll dem gesellschaftlichen 
Wertekonsens anpassen, diesen meist sogar übererfüllen. Ihre Mitglieder sind als unauffällige Bürger bekannt. Die 
Realität hinter dieser Fassade allerdings schaut anders aus, wie die Aussteiger berichten: Es handelt sich um nahezu 
hermetische "Sondergemeinschaften", die ein elitäres, endzeitliches Weltbild vertreten und subtilen psychologischen 
Druck auf ihre Mitglieder ausüben. "Menschen", erklärt Benedikt, "werden in der Entfaltung ihrer Persönlichkeit 
bewusst gehemmt, die Wir-Identität der Gruppe hat unbedingten Vorrang vor der Ich-Identität des Einzelnen." 
Glaubensinhalte werden mit einem Personenkult verbunden, Manipulation über Schuldgefühle, Ängste, die Drohung 
einer "Gottesstrafe" bewerkstelligt.  

Schwer wiegt natürlich, dass diese Einflüsse für viele von ihrem tatsächlichen familiären Umfeld ausgehen: Die 
religiöse Einstellung wird von Generation zu Generation weitergegeben, man bleibt unter sich, schottet sich ab: 
Entsprechend drastisch die sozialen Konsequenzen für Menschen, die nicht länger bereit sind, sich unterzuordnen, sie 
verlieren ihr gesamtes Umfeld.  

Die wenigsten bewältigen den Ablösungsprozess ohne therapeutische Unterstützung, viele "kippen" nach der 
Loslösung lediglich um, leben. die rigiden Schwarz/Weiß-, Freund/Feind-Strukturen, mit denen sie aufgewachsen sind 
unter veränderten Vorzeichen. Um das zu vermeiden, wurde die Selbsthilfegruppe "Artikel 4" gegründet. Diese ist nicht 
religiös motiviert: Viele ihrer Mitglieder, berichtet Siegfried Dannwolf, treten nach ihrem Sektenausstieg einer Kirche 
bei, ebenso viele bleiben aber auch konfessionell ungebunden oder geben den Glauben auf.  

Dannwolf ist an der Aufklärung über die internen Strukturen der Neuapostolischen Kirche gelegen, einer 
Vereinigung mit bundesweit über 400'000 Mitgliedern: Von ihren Heilsvorstellungen sei der gesamte Rest der 
Menschheit ausgenommen, erklärt er, nur die Angehörigen dieser Kirche besässen den Heiligen Geist. Nicht nur 
weigerten sich die Angehörigen der NAK, die Sakramente der katholischen und evangelischen Kirchen anzuerkennen, 
sie verweigern auch die Offenlegung ihrer finanziellen Verhältnisse, obwohl sie diese schon seit Jahren ankündigen.  

Siegfried Dannwolf kennt die Inhalte des neuapostolischen Glaubens aus erster Hand: Der Stuttgarter war mehr 
als zehn Jahre lang Priester dieser Kirche. Über seine Erfahrungen hat er ein Buch geschrieben: "Gottes verlorene 
Kinder - Ein Ex-Priester der Neuapostolischen Kirche klagt an" ist sein Titel. Schon auf der ersten Seite klingt hier  
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Verbitterung an: "Ich existierte in Schein-Welten", heisst es da, "mit Schein-Freunden, in einer Schein-Geborgenheit, 
mit einer Schein-Familie. Aus der Distanz erscheint mir alles wie ein Alptraum." 
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DIALOG  &  APOLOGETIK 

Stichwort: Neuapostolische Kirche 
von Rüdiger Hauth  

 

Vorgeschichte 
Die "Neuapostolische Kirche" ist aus der in den 30er Jahren des 19.Jahrhunderts in England entstandenen 
"Katholisch-apostolischen Gemeinde" hervorgegangen. Diese wiederum entstand aus einem von dem Londoner Bankier 
Henry Drummond (1786-1860) geleiteten und an endzeitlichen Fragen interessierten Studienkreis, der sich jährlich auf 
Drummonds Landgut in Albury (südwestlich von London) traf. Zu diesem Kreis gehörte als Geistlicher auch der 
anglikanische Pfarrer Edward Irving, nach dem die Gruppierung auch den Namen "Irvingianer" trug. Auf Albury 
wurden zwischen 1832 und 1835 zwölf "Apostel" und sieben "Propheten" zum Dienst an den verschiedenen "Stämmen" 
der Christenheit berufen, die davon überzeugt waren, dass zu ihren Lebzeiten Jesus Christus wiederkommen würde. Sie 
wurden 1835 ausgesandt, die Christenheit auf die Wiederkunft vorzubereiten. Als 1855 drei "Apostel" verstarben, 
räumten die verbliebenen "Apostel" ein, sich im Ratschluss Gottes geirrt zu haben, und keine "Apostelnachwahlen" zu 
veranstalten. 

Entstehung 
Der "Prophet" der Berliner katholisch-apostolischen Gemeinde, Heinrich Geyer (1818-1896), wollte die Entscheidung 
der englischen Führung, keine neuen Mitglieder in das "Apostelkollegium" nachzuwählen, nicht akzeptieren. Nachdem 
er 1860 eigenmächtig zwei "Apostel" berufen und die Aufforderung des Kollegiums, diesen Vorgang rückgängig zu 
machen, nicht beachtet hatte, wurde er aus der Gemeinde ausgeschlossen. Mit einigen Glaubensfreunden aus Berlin und 
Hamburg gründete H. Geyer 1863 die "Allgemeine Apostolische Mission", von der er sich 1878 nach harten 
Auseinandersetzungen trennte. Im Laufe der folgenden Jahre wuchs bei dieser "Mission" die Zahl der "Apostel", die 
zwar einen "Apostelring" bildeten, aber keine zentrale Leitung aufwiesen. 

Entwicklung 
Diese Struktur änderte der als "Apostel" für den Bezirk Braunschweig zuständige Bahnmeister Friedrich Krebs 
(18321905). 1896 führte er den Titel "Stammapostel" ein - nicht mehr im Sinne des Dienstes an einem "Stamm" der 
Christenheit, sondern im Sinne eines "Hauptapostels". Er liess sich selbst ein Jahr später von seinen Kollegen als 
solcher bestätigen. 
1905 übernahm der aus Steinhagen (bei Bielefeld) stammende Landwirt Hermann Niehaus (1848-1932) dieses Amt. 
Unter seiner Führung benannte das "Apostel-Kollegium" 1907 die bisherige "Mission" in "Neuapostolische Gemeinde" 
um; seit etwa 1930 nennt sie sich "Neuapostolische Kirche". Niehaus' Nachfolger wurde 1930 Johann Gottfried 
Bischoff (1871-1960). Er hatte 1951 behauptet, er werde nach dem Ratschluss Gottes nicht sterben, sondern die 
Neuapostolische Kirche als "Brautgemeinde" "dem Herrn entgegenführen". Diese kurz als "Botschaft" bezeichnete 
Lehre wurde zu einem wesentlichen Bestandteil und Prüfstein des neuapostolischen Glaubens in den 50er Jahren. 
Bischoff starb am 6. Juli 1960. Einen Monat später wurde Walter Schmidt (18911081) aus Rummenohl bei Hagen zum 
neuen "Stammapostel" gewählt. Ihm folgten in diesem Amt die Schweizer Ernst Streckeisen (1905-1978), Hans 
Urwyler (geb. 1925) und 1988 Richard Fehr (geb. 1938). 

Organisation und Verbreitung 
Seit 1975 befindet sich die internationale Verwaltung der Neuapostolischen Kirche in Zürich. In Deutschland gibt es 
etwa 445'000 Mitglieder; weltweit sollen es einige Millionen sein. Sie werden von zur Zeit rund 290 "Aposteln" betreut. 
Die Ämter sind heute gegliedert in Stammapostel - Bezirksapostel - Apostel - Bischof - Bezirksältester  - 
Bezirksevangelist - Hirte - Gemeindeevangelist - Priester - Diakon - Unterdiakon.  
 
 



Presse IX / Seite 45 

Lehre 
Die Neuapostolische Kirche versteht sich als "göttliche Einrichtung" und als "wiederaufgerichtetes Erlösungswerk des 
Herrn", in dem "das von Jesus begonnene Erlösungswerk durch die von ihm gesandten Apostel vollendet wird". Dieses 
Selbstverständnis weist auf die zentrale Lehre vom "Apostelamt" hin, das eine heilsvermittelnde Funktion hat. Der 
"Stammapostel" gilt für die Neuapostolischen als der "Repräsentant des Herrn auf Erden". Er kennt als einziger den 
Willen Gottes, da nur er und seine "Apostel" "berufen und fähig" sind, die Bibel zu verstehen und auszulegen. - Den 
"Aposteln" ist, nach eigenem Verständnis, der Heilige Geist exklusiv anvertraut, den sie im "Sakrament der 
Versiegelung" spenden. Erst Taufe und "Versiegelung" zusammen bilden, nach Auffassung der Neuapostolischen 
Kirche, ein vollständiges Ganzes. Eine besondere Lehre vertritt die Neuapostolische Kirche auch zur Bedeutung des 
Stammapostels für bereits Verstorbene: "Den Entschlafenen wird sonntäglich durch Apostel das Heilige Abendmahl 
gereicht" (Fragen und Antworten, 249). Dreimal im Jahr, jeweils am 1. Sonntag im März, Juli und November, finden 
besondere "Entschlafenengottesdienste" statt bei denen diesen die Vergebung der Sünden gewährt wird und sie auch 
getauft werden können. 

Beurteilung 
Die Neuapostolische Kirche ist den klassischen christlichen Sekten zuzurechnen. Das dort errichtete "Apostelamt" 
unterscheidet sich nach Struktur und Inhalt von den neutestamentlichen Aposteln und ist als unbiblisch zu bewerten. 
Zudem stellt das Amt des "Stammapostels" eine zweite Glaubensquelle neben der Bibel dar; zumindest in der 
Glaubenspraxis ist dieses Amt der Bibel vorgeordnet. Eine Zusammenarbeit zwischen den Kirchen der Ökumene und 
der Neuapostolischen Kirche ist nicht möglich, auch wenn es in der letzten Zeit von Seiten der Neuapostolischen Kirche 
spekulative Äusserungen über eine Annäherung an die christlichen Kirchen gibt.   
 
Pfarrer Dr. Rüdiger Hauth ist Beauftragter für Sekten- und Weltanschauungsfragen 
der Evangelischen Kirche von Westfalen. Postfach 101061, D - 44010 Dortmund 
 
 
Dokumentation: Das Glaubensbekenntnis der Neuapostolischen Kirche 
 
1. Glaubensartikel:  
Ich glaube an Gott den Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erden. 
2. Glaubensartikel:  
Ich glaube an Jesum Christum, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist von dem Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, eingegangen in das 
Reich der Entschlafenen, auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzend zur rechten Hand Gottes, des 
allmächtigen Vaters, von dannen er wiederkommen wird. 
3. Glaubensartikel:  
Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige Apostolische Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und ein ewiges Leben. 
4. Glaubensartikel:  
Ich glaube, dass der Herr Jesus seine Kirche durch lebende Apostel regiert bis zu seinem Wiederkommen, dass er seine 
Apostel gesandt hat und noch sendet mit dem Auftrag, zu lehren, in seinem Namen Sünden zu vergeben und mit Wasser 
und dem Heiligen Geist zu taufen. 
5. Glaubensartikel:  
Ich glaube, dass sämtliche Ämter in der Kirche Christi nur von Aposteln erwählt und in ihr Amt eingesetzt werden und 
dass aus dem Apostelamt Christi sämtliche Gaben und Kräfte hervorgehen müssen, auf dass, mit ihnen ausgerüstet, die 
Gemeinde ein lesbarer Brief Christi werde. 
6. Glaubensartikel:  
Ich glaube, dass die Heilige Taufe mit Wasser ein Bestandteil der Wiedergeburt ist und der Täufling dadurch die 
Anwartschaft zur Empfangnahme des Heiligen Geistes erlangt. Sie ist ferner der Bund eines guten Gewissens mit Gott. 
7. Glaubensartikel:  
Ich glaube, dass das Heilige Abendmahl zum Gedächtnis an das einmal gebrachte, vollgültige Opfer, an das bittere 
Leiden und Sterben Christi, vom Herrn selbst eingesetzt ist. Der würdige Genuss des Heiligen Abendmahls verbürgt 
uns die Lebensgemeinschaft mit Christo Jesu, unserem Herrn. Es wird mit ungesäuertem Brot und Wein gefeiert; beides 
muss von einem priesterlichen Amt der Kirche gesegnet und gespendet werden. 
8. Glaubensartikel:  
Ich glaube, dass die mit Wasser Getauften durch einen Apostel zur Erlangung der Gotteskindschaft den Heiligen Geist 
empfangen müssen, wodurch sie als Glieder dem Leibe Christi eingefügt werden. 
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9. Glaubensartikel:  
Ich glaube, dass der Herr Jesus so gewiss wiederkommen wird, wie er gen Himmel gefahren ist, und die Toten in 
Christo sowie die lebenden Brautseelen, die auf sein Kommen hofften und zubereitet wurden, verwandelt und zu sich 
nimmt, dass er nach der Hochzeit im Himmel mit diesen auf die Erde zurückkommt, sein Friedensreich aufrichtet und 
sie mit ihm als Könige und Priester regieren. Nach Abschluss des Friedensreiches wird er das Endgericht halten, wo alle 
Seelen, die nicht an der Ersten Auferstehung teilhatten, ihr Teil empfangen, wie sie gehandelt haben, es sei gut oder 
böse. 
10. Glaubensartikel:  
Ich glaube, dass ich der weltlichen Obrigkeit zum Gehorsam verpflichtet bin, soweit nicht göttliche Gesetze dem 
entgegenstehen. 
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http://www.nak.de/bayern/home.html  Offizielle Seite der NAK in Bayern 
 
http://www.nak.de/bayern/text/p_2_0.html und http://www.nak.de/bayern/text/_2_0a.htmi  
Verfassung der bayrischen NAK 
 
http://www.naki.de kritisch  
 
http://www.nak-info.de/index.html Übersichtliche, umfassende kritische Seite 
 
http://www.regenbogen-nak.de Homosexuelle Christen in der NAK 
 
http://members.aol.com/nakww/ nakesra.htm zum 4. Buch Esra 
 
http://home.datacomm.ch/fdrj Innere NAK-Opposition, Dr. Meier-Widmer 
 
http://www.geocities.com/Athens/ Olympus/8059/index.html (dito) 
 
http://home.t-online.de/home/sgotzai/ index.htm Dokumente über KAPG und NAK 
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BAD WILDBAD 
 
Vorträge über die Neuapostolische Kirche 
Bad Wildbad (sb). Vorträge über die Neuapostolische Kirche finden am 15. und 16. Juni im Bad Wildbader Hotel 
Sonnenbring, Olgastrasse 65 (Nähe Sana-Krankenhaus) statt. Waren Apostel auf die Zeit der ersten Christen beschränkt 
oder gibt es sie heute wieder? Die Neuapostolische Kirche lehrt, dass es auch heute wieder Apostel gibt. Sie 
beansprucht, die wahre apostolische Kirche der Endzeit zu sein mit den Ämtern wie in der Urchristenheit. Wird sie 
diesem Anspruch gerecht? In drei Vorträgen im Rahmen des Bibelseminars Bad Wildbad wird sich der Theologe und 
Weltanschauungsbeauftragte der Arbeitsgemeinschaft für Religiöse Fragen (ARF), Dr. Lothar Gassmann aus 
Pforzheim, mit diesen Fragen befassen. Am Freitag, 15. Juni, geht es um 20 Uhr um die Entstehung der 
Neuapostolischen Kirche. Am Samstag, 16. Juni, findet um 10 Uhr ein Vortrag über die Lehre der Neuapostolischen 
Kirche statt, abends um 20 Uhr lautet das Thema: "Gibt es heute wieder Apostel? Was sagt die Bibel dazu?" Der Eintritt 
ist frei. Weitere Informationen unter 07 081/25 29. 
 
 

SÜDKURIER 
Konstanz 
 
29. Mai 2001 
 
+++ 
 

URIELLA 
Die "Fiat Lux"-Chefin Erika Bertschinger alias Uriella muss einem ehemaligen Mitglied ihrer Sekte 
625'000 Franken (810'000 Mark) plus Zinsen zurückzahlen. Dies hat das Obergericht des Schweizer 
Kantons Appenzell-Ausserrhoden in Trogen entschieden. Es wies Uriellas Beschwerde ab. Eine 
Begründung des Urteils liegt noch nicht vor, sagte Uriellas Anwältin. Die 60-jährige Klägerin aus dem 
Kanton Zürich hatte der Sekte "Fiat Lux" 16 Jahre lang angehört. Zwischen 1994 und 1996 gewährte 
sie Uriella sieben Darlehen von insgesamt 625'000 Franken. Nach ihrem Austritt aus der Sekte im 
Jahr 1997 forderte sie das Geld zurück. Uriella weigerte sich aber zu zahlen.                                    dpa 
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SÜDKURIER 
Konstanz 
 
16. Juni 2001 
 
+++ 
 
LESERBRIEFE: 
 
URIELLA 
 

Nur Geld 
 
Zum Sektenthema "Uriella" 
 
Die "Fiat Lux"-Sekten-Chefin Uriella liegt im juristischen Streit mit einer ehemaligen Anhängerin. 
Diese will ihr an Uriella gegebenes Darlehen in Höhe von 625'000 Franken zurück. Wer das 
Sektenwesen in Deutschland kritisch betrachtet und Einblicke in Selbsthilfegruppen von 
Sektenaussteigern hat, erkennt: Die psychische Beeinflussung zur Schaffung bedenklicher 
Abhängigkeiten ist gross – aber hinter der Fassade aus  frommen Worten, Bibelzitat und 
herzbewegenden Sprüchen spielt Geld eine wichtige Rolle. Als Beispiel die Neuapostolische Kirche 
(NAK), die grösste christliche Sondergemeinschaft in Deutschland: Historische Quellen, aber auch 
Vorgänge in jüngster Zeit belegen: Opfergeld vertrauender und gutgläubiger Mitglieder floss in 
erheblichem Umfang in die Taschen der NAK-Funktionäre; ja, es diente sogar zum Aufbau von 
Privatfirmen. Heute bedienen sich der NAK-Stammapostel (Sitz in Zürich/Schweiz) und seine Mit-
Nutzniesser am Opfergeld durch erstaunlich hohe und ihrer Ausbildung nicht entsprechende Gehälter. 
– Ob Uriella, der neuapostolische Stammapostel oder ein anderer Sektenboss: Geld ist ihnen wichtig, 
so wichtig, dass nur sie darüber verfügen und vor den Mitgliedern werden die Finanzen verschleiert.
           Christoph Steurich, Engen 
 
 

LOSSE  BLITZ 
Ihre Sonntagszeitung 

37213 Kaufungen 
 

17. Juni 2001 
 

+++ 
 

NEUAPOSTOLISCHE  GEMEINDE  KAUFUNGEN: DER  BEZIRKSVORSTEHER 
Vorsichtige Öffnung zur Ökumene 

Kaufungen (cas). "Die Neuapostolische Kirche ist in den letzten Jahren offener geworden", sagt der Bezirksvorsteher 
der Kirche für den Raum Bad Hersfeld, Heinz Helmut Werner. Zum Bezirk gehören insgesamt 17 Gemeinden, darunter 
die in Kaufungen. "Meine Eltern, die kurz vor meiner Geburt der Neuapostolischen Kirche beitraten, unterschieden 
noch deutlich zwischen uns und der Welt draussen", erinnert sich der Bezirksvorsteher. 

Für junge Gemeindemitglieder wäre damals der Besuch des Kinos oder eines Konzertes tabu gewesen. Auch 
ein Hochschulbesuch sei vor 30 Jahren nicht gern gesehen worden. "Als frischgebackener Medizinstudent stellte ich 
mich in Marburg beim örtlichen Gemeindevorsteher vor; der fragte nur: Warum können die jungen Leute keine 
anständigen Berufe mehr erlernen", erinnert sich der Chirurg. Der 54-Jährige, der heute in Melsungen wohnt, zertifiziert 
Medizinprodukte. 

Sehr klar sei heute die Einstellung hinsichtlich der Privatsphäre der einzelnen Gemeindemitglieder. Es sei nicht 
Aufgabe der Kirche oder ihrer Amtsträger, sich in persönliche Lebensfragen einzumischen (etwa bezüglich der Wahl 
des Ehepartners). Derartige Entscheidungen habe jeder in Eigenverantwortung zu treffen. 

Geöffnet habe sich die Neuapostolische Kirche gegenüber anderen christlichen Gruppen. "Mit den beiden 
Volkskirchen teilen wir das Apostolische Glaubensbekenntnis, also den christlichen Grundkern", betont der 
Bezirksvorsteher. 



Presse IX / Seite 49 
 
In vielen Glaubensfragen bestehe eine weitgehende Übereinstimmung mit der katholischen Lehre. Die 

Neuapostolische Kirche sehe in der Stellung der Apostel und ihres Hauptes, des Stammapostels, eine gewisse 
hierarchische Parallele zu den Bischöfen und dem Papst in der katholischen Kirche. Gemeinsam sei beiden die 
Vorstellung, dass es zwischen Gemeinde und Christus Mittler geben müsse, die Amtsträger. Zusammen lehne man das 
von Luther verkündete Priestertum aller Gläubigen" ab. 

"In der Liturgie ähnelt die Neuapostolische Kirche jedoch eher den protestantischen Gruppen", erklärt der 
Bezirksvorsteher. Auch bei ihnen trügen Amtsinhaber keine schönen Gewänder. Der Gottesdienst wäre nüchtern. 
 "Unser Öffnungsprozess war in den letzten Jahren in den Medien von verstärkter Kritik begleitet", bedauert 
Heinz Helmut Werner. Die Angriffe, die vor allem von Aussteigergruppen kämen, hätten aber durchaus ihre positive 
Seite. Sie trieben einen Klärungsprozess voran. Der derzeitige Stammapostel, Richard Fehr, habe zur Prüfung jedes 
Vorwurfs aufgefordert. Sei er berechtigt, müsste auf neuapostolischer Seite eine Korrektur erfolgen. Wäre er 
unberechtigt, solle man ihn ertragen. 

"Auch die Urkirche hat gewisse Lernprozesse durchlaufen", betont der Bezirksvorsteher. So hätten die ersten 
Apostel anfangs irrigerweise geglaubt, das Christentum wäre den Juden vorbehalten. "Wir ringen beständig um die 
Wahrheit", so Heinz Helmut Werner. 

Das Ringen hat aber Grenzen. Ablehnend steht der Bezirksvorsteher dem Versuch gegenüber, neue Ämter in 
der Neuapostolischen Kirche einzuführen. Dies versuchte in den 1980er Jahren eine Gruppe um Apostel Rockenfelder. 
Sie wollte das im Evangelium beschriebene Prophetenamt wieder einführen. Rockenfelder wurde noch unter 
Stammapostel Fehrs Vorgänger Urwyler mitsamt seinen Anhängern, darunter 60 Amtsträgern, ausgeschlossen. Sie 
gründeten die Apostolische Gemeinde. "Das hat vielen südhessischen Gemeinden zu schaffen gemacht, aber nicht uns 
in Nordhessen", berichtet Heinz Helmut Werner. 
 Ihre Grenzen findet die neue Offenheit auch bei der Beschäftigung mit der kirchlichen Vergangenheit. Heinz 
Helmut Werner will zum Beispiel Vorwürfe gegen Stammapostel Bischof nicht bewerten. Diesem ist seine Nähe zu den 
nationalsozialistischen Machthabern vorgeworfen worden. "Vielleicht handelte es sich um eine Überlebensstrategie", 
vermutet Werner. "Ich masse mir da keine Kritik an." 

Opportunistisch soll sich die Neuapostolische Kirche auch in der DDR gegenüber dem sozialistischen Regime 
verhalten haben. "Darüber weiss ich nichts", sagt Heinz Helmut Werner. 
 
 

NEUAPOSTOLISCHE  GEMEINDE  KAUFUNGEN:  DER  GEMEINDEVORSTEHER 
Freundlich auf Menschen zugehen 

Kaufungen (cas). "1925 mietete eine Gruppe neuapostolischer Christen in Kaufungen erstmals einen Raum für 
Gottesdienste an", berichtet der derzeitige Gemeindevorsteher Holger Hause. Selbstständig wurde die Gemeinde 1930. 
Damals zählte sie 30 Mitglieder. 1961 konnte sie in der Dr.-Horst-Schmidt-Straße 11 in Oberkaufungen einen 
Kirchenbau errichten: vor genau 40 Jahren. 

Derzeit beträgt die Zahl der Mitglieder 80. "1987 waren wir über hundert", berichtet Gemeindevorsteher 
Hause. Durch Todesfälle und durch den Wegzug junger Familien nach Kassel wäre die Gemeinde kleiner geworden. 

Holger Hause übt sein Amt seit 1995 aus. Er ist auch für die Gestaltung der Gottesdienste verantwortlich. 
Seine Tätigkeit übt er ehrenamtlich aus. Den Lebensunterhalt für sich und seine Familie verdient der  
Diplom-Finanzwirt als Finanzbeamter. "In meinem Beruf ist es mir wichtig, freundlich zu den Menschen zu sein und 
auf sie zuzugehen", sagt er. Das schätzen die Bürger gerade in seinem Amt. 

Der Gemeindevorsteher stammt aus einer neuapostolischen Familie. Sein Vater war mit zwei Jahren Mitglied 
geworden, die Mutter Ende der 1940er Jahre. "Sie gehörte einer aufgeschlossenen Familie an und hat lange geprüft, bis 
sie den Schritt tat", sagt Holger Hause. 
 
Bezirk Bad Hersfeld 
Die Neuapostolische Kirche in Kaufungen bildet zusammen mit insgesamt 17 Gemeinden den Bezirk Bad Hersfeld. Er 
hat 1700 Mitglieder. In Bad Hersfeld konnte im Februar 2001 die neu gestaltete Kirche am Stadtring in einem 
Festgottesdienst ihrer Bestimmung übergeben werden. 2,5 Millionen Mark hat der Bau gekostet. Nach Angaben des 
verantwortlichen Architekten der Neuapostolischen Kirche Hessen, Diplom-Ingenieur Reinhard Seitz, finden rund 400 
Menschen im Gottesdienstraum Platz. Bezirksvorsteher für die Region Bad Hersfeld ist Heinz Helmut Werner. Der 
angrenzende Bezirk Kassel setzt sich aus 20 Gemeinden zusammen und hat rund 2'500 Mitglieder. 
 

Kontakt zur Neuapostolischen Gemeinde in Kaufungen erhalten Sie über 
Gemeindevorsteher Holger Hause unter Telefon 056 051 – 66 33. 
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NEUAPOSTOLISCHE  GEMEINDE  KAUFUNGEN:  EIN  GLOSSAR 
Wiederherstellung des Apostelamts 
Die Neuapostolische Kirche kennt verschiedene Besonderheiten. Das folgende Glossar erklärt einige von ihnen. 
Abendmahl:  
Das Abendmahl ist eins der drei Sakramente, die die Neuapostolische Kirche spendet. Seit 1917 werden die Hostien 
schon bei der Herstellung mit drei Tropfen Wein beträufelt. Den Anstoss dazu gab der Erste Weltkrieg. 
Neuapostolische Soldaten sollten auch fern der Kirche Vergebung von den Sünden erteilt bekommen. Die neue Oblate 
liess sich mit der Feldpost zustellen. 
Apostel:  
Der grösste Unterschied zwischen der Neuapostolischen Kirche und anderen christlichen Gruppen besteht im 
Apostelamt. Dieses ist spätestens im 2. Jahrhundert nach Christus erloschen. 1832 belebte ein Kreis in Grossbritannien, 
der sich am Urchristentum orientierte, das Amt neu. Es bildete sich die Katholisch-apostolische Bewegung. Aus ihr 
entwickelte sich ab 1863 die Neuapostolische Kirche. 
Bibel:  
Die Bibel ist ein wichtiger Bezugspunkt für neuapostolische Christen. Da ihre jüngsten Teile aber schon 2000 Jahre alt 
seien, könne sie nicht auf alle Fragen Antwort geben. Ergänzungen durch den Stammapostel und die 
Bezirksapostelkonferenz seien notwendig. 
Entschlafenenseelen:  
Mit dem Tod trennt sich die Seele vom Körper und tritt in ein Zwischenreich ein, lehrt die Neuapostolische Kirche. Wer 
im Diesseits noch nicht zum Christentum gefunden haben könne dieses im Jenseits nachholen. Dreimal jährlich finden 
Entschlafenengottesdienste statt (jeweils am 1. Sonntag im März, Juli und November). Die Apostel spenden 
stellvertretend an Lebenden den Entschlafenenseelen die Sakramente. Die Neuapostolische Kirche beruft sich dabei auf 
1. Kor. 15, 29 und 2. Tim. 1, 16-18. 
Frauen:  
Frauen dürfen in der Neuapostolischen Kirche keine geistlichen Ämter ausüben. Erlaubt ist ihnen dagegen, den 
Kirchenchor zu dirigieren oder Religionsunterricht zu geben. Die Kirche räumt ein, dass Frauen intellektuell und 
emotional voll einsatzfähig seien. Allerdings sehe die Bibel Frauen für diese Funktionen nicht vor. Dem müsse sich die 
Kirche beugen. 
Gottesdienst:  
Der Gottesdienst spielt in der Neuapostolischen Kirche eine wichtige Rolle. Gott bitte an seine göttliche Tafel und biete 
köstliche Speise dar. Auf den regelmässigen Besuch und angemessene Kleidung wird grosser Wert gelegt. Der 
Kirchenmusik kommt hohe Bedeutung zu. Seit dem 1. Januar 1998 finden Gottesdienste nur noch zweimal wöchentlich 
statt (zuvor dreimal): Mittwoch abends und sonntags vormittags. 
Mitgliederzahlen:  
Heute hat die Neuapostolische Kirche nach eigenen Angaben weltweit zehn Millionen Anhänger. Davon leben 500.000 
im Entstehungsgebiet der Kirche, in Deutschland. 
Neuapostolische Kirche:  
Die Neuapostolische Kirche hat sich aus der Katholisch-apostolischen Bewegung heraus entwickelt. Diese liess durch 
Propheten ab 1832 insgesamt zwölf Apostel berufen und erwartete die baldige Wiederkunft Christi. Diese blieb jedoch 
trotz mehrfacher Terminvorhersagen aus. Stattdessen starb im Laufe der Jahre ein Apostel nach dem anderen. Die 
Kirchenleitung weigerte sich, neue Apostel zu berufen. Das wollte ein katholisch-apostolischer Prophet in Deutschland, 
Heinrich Geyer, nicht akzeptieren. Er wurde deswegen von seinen Ämtern suspendiert. Unter Führung des von Geyer 
zum Apostel des Stammes Juda erwählten Friedrich Wilhelm Schwarz entstand 1863 eine Abspaltung. Sie nannte sich 
zunächst Allgemeine Apostolische Gemeinde, später Allgemeine christliche apostolische Mission. 1907 benannte sie 
sich in Neuapostolische Gemeinde um. 1930 wählte sie den Namen Neuapostolische Kirche. 
Prophet:  
Das Amt des Propheten, dem im Urchristentum und dann in der Katholisch-apostolischen Bewegung eine wichtige 
Rolle zukam, wurde unter den Stammaposteln Krebs und Niehaus in das Apostelamt integriert. Kritiker aus den eigenen 
Reihen werfen der Kirche seitdem vor, die schon wiederhergestellte Fülle urchristlicher Ämter erneut beschnitten zu 
haben. 
Sakramente:  
Die Neuapostolische Kirche kennt drei Sakramente: Wassertaufe, Abendmahl und Geisttaufe (Versiegelung). 
Seelenarbeit (Geschwisterpflege): 
Seelsorgerische Betreuung der Kirchenmitglieder durch die Amtsinhaber. Alle sechs Wochen sollte ein Hausbesuch 
stattfinden. 
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Stammapostel:  
Der Stammapostel gilt in der Neuapostolischen Kirche als Repräsentant und bevollmächtigter Vertreter Jesu auf Erden. 
Es wird vom neuapostolischen Papsttum gesprochen. 
Friedrich "Fritz" Krebs:  
(1832 bis 1905, Stammapostel von 1897 bis 1905, Bahnmeister) schaffte 1897 das noch unter seinem Vorgänger, 
Apostel Schwarz, gültige Kollegialitätsprinzip ab. Danach übten alle Apostel das gleiche Amt mit der gleichen geistigen 
Würde aus. Krebs schuf das Amt des Stammapostels. Er (und nicht mehr ein Prophet) berief die Apostel. Krebs, der den 
lockeren Bund von Gemeinden in einer zentralistischen Kirche einte, wird als "Bismarck der apostolischen Bewegung" 
geehrt. 
Hermann Niehaus:  
(1848 bis 1932, Stammapostel von 1905 bis 1930, Landwirt). 
Johann Gottfried Bischoff:  
(1871 bis 1960, Stammapostel von 1930 bis 1960, Schuhmacher, später Tabak und Weinhändler) wird eine grosse Nähe 
zum Nationalsozialismus vorgeworfen. Sie veranlasste seinerzeit niederländische Gemeinden unter Apostel Lambertus 
Slok zum Bruch mit der Kirche. 
Der 80-jährige Bischof machte von sich reden, als er im Dezember 1951 erklärte, er selbst werde die Wiederkunft Jesu 
noch erleben. Diese Vorhersage traf nicht ein. Bischof starb 1960. Die Apostel gaben daraufhin bekannt, Bischofs 
Prophezeiung sei richtig gewesen, Gott habe aber seine Pläne geändert. Es handele sich um eine Prüfung. Es gelte, sich 
nicht vom Teufel im eigenen Glauben wankend machen zu lassen. 
Walter Schmidt:  
(1891 bis 1981, Stammapostel von 1960 bis 1975, selbstständiger Kaufmann) betrieb eine intensive Kinder- und 
Jugendarbeit. So gibt es seit 1967 einen eigenständigen neuapostolischen Religionsunterricht. In Schmidts Amtszeit 
verdoppelte sich die Zahl der Gläubigen von 0,5 Millionen Menschen in 60 Ländern auf  1 Million in 120 Ländern. 
Ernst Streckeisen:  
(1905 bis 1978, Stammapostel von 1975 bis 1978, kaufmännischer Angestellter). 
Hans Urwyler:  
(1925 bis 1994, Stammapostel von 1978 bis 1988, diplomierter Kfz-Techniker, später selbstständiger Kaufmann). 
Richard Fehr:  
(geboren 1939, Stammapostel seit 1988, Schriftsetzer, Werbegrafiker) öffnete die Neuapostolische Kirche zur Welt. 
 
Versiegelung  
("Kaufzeichen des Lammes", Geisttaufe): Sie ist das höchste der drei Sakramente, welche die Neuapostolische Kirche 
kennt. Nur Apostel dürfen versiegeln. Nach neuapostolischer Darstellung wurden die ersten Apostel, die zwölf Jünger 
Jesu, nach der Kreuzigung zu Pfingsten durch die Ausschüttung des Heiligen Geistes der Versiegelung teilhaftig. Sie 
selbst versiegelten durch Handauflegen und Gebet. 1847 nahm ein Apostel der Katholisch-apostolischen Bewegung in 
England diese Tradition wieder auf. 
Weinbergarbeit:  
Als Weinbergarbeit bezeichnet die Neuapostolische Kirche die Mission. 
 
 
Bei der Annäherung an das Thema erwiesen sich unter anderem die folgenden zwei 
Bücher als nützlich: 
 

Obst, Helmut: "Neuapostolische Kirche - die exklusive Endzeitkirche?" Neukirchen-Vluyn, 
Friedrich Bahn Verlag, 1996. Sachliche und informative Darstellung von Geschichte und Lehre der 
Neuapostolischen Kirche aus der Feder eines ev.-luth. Theologieprofessors. 
 
Stoffel, Olaf: "Angeklagt: die Neuapostolische Kirche - Erfahrungen eines Aussteigers". Gütersloh, 
Gütersloher Verlagshaus, 1999. Stoffel rechnet mit der Kirche ab, der er 17 Jahre angehörte. Die 
Insider-Kenntnisse machen das Buch interessant, die psychologischen Deutungen des Autors 
ermüden. 
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THEMA  DER  WOCHE: 

"Das  Ende  ist  nahe" 
Bericht aus dem Innenleben der Neuapostolischen Kirche.    Seite 4 

 
 

Ein Aussteiger berichtet aus der Neuapostolischen Kirche 

» Das  Ende  ist  nah  –  seid  gehorsam ! « 
 
Jeder hat seinen Platz, jeder hat seine Aufgabe, und allen wird geholfen, solange sie die gleichsam 

gottgegebene Ordnung nicht unnötig hinterfragen, sondern gehorsam sind: Bericht aus dem 
Innenleben einer weithin unterschätzten Sekte, der Neuapostolischen Kirche. 

Von Klaus Leder 
 

Eine Mutter sieht sich in grösster Seelennot. Denn ihr Sohn hat ihr gesagt: "Die Konfirmation wird mein letzter 
Gottesdienstbesuch sein." Mit Weinen und Beten bringt die Mutter die Sorge um ihr Kind vor Gott. Kurz vor der 
Konfirmation geht der Junge ins Schwimmbad, springt vom Sprungbrett, bricht sich das Genick und stirbt. Die Mutter 
dankt Gott für seine Liebe, dass er ihr Kind zu sich nahm, bevor es ihm untreu werden konnte. 

Eine hanebüchene Geschichte, erzählt von einem Priester der Neuapostolischen Kirche (NAK) bei einem 
Konfirmationsgottesdienst. Die Moral wirkt grotesk. Was ist das für ein Gott: ein fanatischer Kleingeist, dem der 
Gottesdienst mehr wert ist als das Leben eines Kindes? Ein Wahnsinniger, der Mord für Liebe hält? Ein Zyniker, dem 
keine Mutter dieser Welt für seine Dienste dankbar sein könnte? 

Was Aussenstehenden absurd erscheint, wird in der Glaubenswelt der NAK verständlich. Der Gott der Sekte 
bestraft Vergehen streng. Erst recht, wenn es um den Besuch der Gottesdienste geht. Sogar die Denkweise der 
exemplarischen Mutter hält Siegfried Dannwolf in der NAK für denkbar: lieber ein toter, aber von Gott angenommener 
Sohn als ein Kind, das wegen seiner Verfehlung auf immer und ewig büssen wird. 

Siegfried Dannwolf kennt die Wirklichkeit hinter der NAK-Fassade, die nach aussen freundlich, angepasst und 
harmlos wirkt. Als "Gotteskind" wurde er hineingeboren in die Sekte, der seine Eltern beigetreten waren. Die 38 Jahre 
in der NAK sind für ihn heute wie ein Albtraum, den er sich nach seinem Ausstieg von der Seele geschrieben hat. 
"Gottes verlorene Kinder" heisst seine leidenschaftliche Anklage des autoritären NAK-Systems. Das Buch ist derzeit 
vergriffen, doch von seiner Aktualität scheint es nichts eingebüsst zu haben. Auch wenn sich die Medien, wie der Autor 
einräumt, weniger als früher für die "inneren Dramen" interessieren, die sich in der Sekte abspielen. 
 Wie Mormonen, Zeugen Jehovas und andere "christliche" Sekten predigt die NAK das nahe Ende der Welt. 
Stündlich muss die neuapostolische Gemeinde damit rechnen, dass Christus auf die Erde zurückkehrt und seine treue 
Truppe heim ins Reich ewiger Freude holt. Das Privileg der NAK, allein unter den Auserwählten zu sein, verspricht 
nicht nur Glückseligkeit. Denn auch sündige Neuapostolische nimmt Jesus am Tag X nicht mit ins Paradies, sie werden 
- zusammen mit dem Rest der Menschheit - dem "Satan" ausgeliefert. 
 Eine Drohung, die sich verheerend auf die Psyche auswirken kann. Für Siegfried Dannwolf wurde der Tag der 
Wiederkehr zum Trauma. Wenn seine Eltern nicht pünktlich nach Hause kamen, bekam er panische Angst, Jesus wäre 
gekommen und hätte den Jungen zurückgelassen. Eine Angst, die er nie los wurde. Ständig suchte das Kind danach, 
was es falsch gemacht hatte. Wo es, vielleicht nur in Gedanken, ungehorsam gewesen war und deshalb von Jesus nicht 
mitgenommen werden würde. 
 Unter ständiger Angst litt nicht nur Dannwolf. Olaf Stoffel, ebenfalls ein Aussteiger der NAK, zitiert in seinem 
Buch eine ganze Reihe Männer und Frauen, die durch die Sekte körperlich und seelisch krank geworden sind. Oft 
leiden sie an Angststörungen. Denn die NAK ist in ihren Erziehungsmethoden nicht zimperlich. 
 Für ein früheres Mitglied war es das Schlimmste, als es in der "Sonntagsschule" vorgeführt bekam, was 
unartige Kinder auch unter den Neuapostolischen am Weltenende erwartet. Der Sonntagsschullehrer hielt den Jungen  
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und Mädchen Bilder aus "Zeitungen" vor Augen: Menschen, die vor Angst wahnsinnig waren, vor zusammen-
stürzenden Häusern, in brennenden Städten, ausgeliefert einer ausser Rand und Band geratenen Natur und Technik. 
 Es waren die Schreckensvisionen des 3. Weltkriegs, die das Kind nicht mehr aus dem Kopf bekam. "Diese 
Gehirnwäsche hat mich zu einem völlig hysterischen Mädchen gemacht", sagt die Aussteigerin. Egal wo sie war, immer 
hatte sie nur den einen Gedanken: "Sind meine Eltern noch da?" Wenn die Mutter nicht in der Wohnung war, fing das 
Mädchen sofort verzweifelt zu weinen an. Sie gestand ihren Eltern, wovor sie sich so entsetzlich fürchtete. Aber die 
Antwort war nur: "Wenn du dich so verhältst, wie Jesus das wünscht, brauchst du keine Angst zu haben, hier bleiben zu 
müssen." 
 Für Kinder gibt es in der NAK kein Entrinnen, denn von klein auf werden sie auf Gehorsam gedrillt. 
Jahrzehntelang blieb Dannwolf ein "lieber Junge". Gläubig entsagte er dem "Teufel" und das bedeutete, die Welt zu 
meiden: kein Tanz und kein Kino, kein Vereinsleben und kein Besuch eines Fussballspiels, kein Konzert oder Theater, 
keine Gemeinschaft und erst recht keine Freundschaft mit "Weltkindern". 
 Linientreu blieb auch der junge Erwachsene. Neben Arbeiten und Lernen bestand sein Leben ausschliesslich 
aus kirchlichen Aufgaben. Kaum achtzehn geworden, wurde er mit dem Amt eines "Unterdiakon" betraut. Schon zwei 
Jahre später beriefen ihn seine Vorgesetzten zum "Diakon", mit 25 zum Priester. Damit war auch die letzte freie Zeit für 
Frau und Kinder gestorben. Nicht eine eigene Berufung sondern absoluter Gehorsam, Einsatz und Opferbereitschaft 
hatten den vorbildlichen Gläubigen für die Ämter qualifiziert. Er war gefolgt, als ihn der vorgesetzte "Apostel" dazu 
ausersehen hatte - ein "personifizierter und vermenschlichter Gott", wie Dannwolf schreibt. Selbst bei der Predigt 
verzichtete der Priester weitgehend auf eigene Gedanken und variierte nur die "fünf oder sechs Kernaussagen", die er 
sein Leben lang gehört hatte. 
 Erst als er erlebte, wie die NAK mit einem missliebigen Amtsträger umging, begann Dannwolf aufzuwachen. 
Er fing an, ausführlich die Bibel zu studieren und entdeckte eine völlig neue Glaubenswelt. Statt permanent die "lieben 
Apostel" der NAK zu preisen, predigte er nun mehr und mehr über seine neuen Erfahrungen: über einen Gott der Liebe, 
einen Christus, der sich den Menschen ohne Vorbedingungen zuwendet und einen Heiligen Geist, über den nicht allein 
die Amtsträger verfügen. 
 Bis sich Dannwolf endgültig lösen konnte, vergingen Jahre, in denen der Leidensdruck immer stärker wurde. 
Nur mit äusserster Kraft gelang ihm schliesslich, gemeinsam mit Frau und Kindern einen selbstbestimmten Weg zu 
gehen. Je stärker sich die Familie von ihrem unmündigen Dasein emanzipierte, desto härter wurden die Sanktionen der 
Sekte. Ein Jahr der "Inquisition" hatte der Priester durchzustehen, mit Redeverbot, Überwachung durch 
"Glaubensgeschwister", Telefonterror und einer Hetzjagd auf Freunde. Dann endlich erklärte der Priester seinen 
Rücktritt - mit seiner Kraft war er völlig am Ende, sagt er im Rückblick. 
 Nach dem Erscheinen von "Gottes verlorene Kinder" versuchte die NAK, mit Gerüchten und Verleumdungen 
seine Person zu verteufeln, berichtet der 49-Jährige. Bei ihm gingen aber auch über 100 Zuschriften von Betroffenen 
ein. Sie bestätigten seine Erfahrungen und unterstützen den Autor darin, dass sein Leidensweg "kein exotisches Erlebnis 
war, sondern zum System der NAK gehört", wie Dannwolf sagt. 
 Bei seiner Selbsthilfegruppe in Stuttgart sind in den ersten drei Jahren etwa 500 bis 600 Anfragen eingegangen. 
Den Ratsuchenden müssen Dannwolf und seine Mitstreiter immer wieder empfehlen, professionelle Hilfe von einem 
Therapeuten in Anspruch zu nehmen. Zu massiv sind die Folgen eines Glaubenssystems, das für Dannwolf 
"gleichermassen menschen-, lebens- und gottfeindlich" ist. Als "christlich" kann und will er die Sekte nicht mehr 
bezeichnen. 
 

Exemplare von "Gottes verlorene Kinder" sind noch über den Autor selbst erhältlich. 
Adresse: Pflugfelder Str. 9, D-70806 Kornwestheim. E-Mail: dasie@t-online.de - Das im 
Text erwähnte Buch von Olaf Stoffel "Angeklagt: Die Neuapostolische Kirche" ist im 
Gütersloher Taschenbuchverlag erschienen.  

 
DAS  STICHWORT: 
Neuapostolische Kirche 
Die Neuapostolische Kirche (NAK) ist mit etwa 400'000 Mitgliedern die grösste christliche Sondergemeinschaft in 
Deutschland. Sie hat wesentlich mehr Mitglieder als alle evangelischen Freikirchen zusammen und mehr als doppelt so 
viele Mitglieder wie die Zeugen Jehovas. Weltweit bekennen sich heute etwa 9,4 Millionen Menschen zum 
neuapostolischen Glauben. 
 Entstanden im 18. und 19. Jahrhundert in England, verstanden sich die frühen apostolischen Gemeinden, 
ähnlich den Mormonen, als das "wiederaufgerichtete Erlösungswerk unseres Herrn", als die wahre Kirche Christi in der 
Endzeit, die von "Aposteln" geleitet werden sollte. Streit über deren Berufung führte immer wieder zu Zerwürfnissen 
und Abspaltungen. Heute erhebt die Neuapostolische Kirche (NAK) den Anspruch, die "einzig wahre Fortsetzung der 
Urkirche" zu sein. 
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 Für das Lebensgefühl der heutigen NAK sind diese Fragen jedoch von untergeordneter Bedeutung. Hier zählt 
vielmehr, dass die NAK wie eine (Glaubens-) Familie lebt: Jeder hat seinen Platz, jeder hat seine Aufgabe, und allen ist 
geholfen, wenn die gleichsam gottgegebene Ordnung nicht unnötig hinterfragt wird. Man fühlt sich als Familie. 

Kritiker bzw. Aussteiger berichten freilich, dass die NAK ihre Mitglieder "überwacht, kontrolliert, 
unterdrückt". Der "familiäre Charakter" der NAK hat also zwei Gesichter. Positiv lässt sich von christlicher 
Gemeinschaft und Verbindlichkeit reden, negativ von Kontrolle und autoritärem Druck. Aussteiger erzählen, zu 
welchen Konflikten die innere Bindung an die NAK führen kann, und kritisieren die Art der Vermittlung der 
NAK-Glaubenslehren. 
 Für die NAK ist die wahre Kirche Christi an das Amt, genauer an das Amt des Apostels gebunden. Der 
neuapostolische Apostel ist "der von Gott erwählte Bevollmächtigte Jesu Christi", ihm ist sogar der Heilige Geist 
untergeordnet. 
 Folgt man dieser Logik, dann ist Kirche im Vollsinn nur da möglich, wo Apostel sind. Dieser Befund ist für 
das theologische Selbstverständnis der NAK grundlegend – und er ist aus evangelischer Sicht grundlegend falsch, da 
das biblische Apostelamt an die Beauftragung durch Jesus Christus gebunden war. Die Zeit der Apostel ist vorbei. 
 

Kurzfassung eines Textes der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen 
(EZW). Die Langfassung kann als Faltblatt bezogen werden: EZW, Auguststraße 80, D-
10117 Berlin. Internet:  www.ekd.de/ezw/ 
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Ratingen 

 
25. September 2001 
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Religiöser Fundamentalismus: Aussteigen verboten 
 
Fotos mit Text: 
Sie glauben sich im Besitz der allein selig machenden Wahrheit: Die Zeugen 
Jehovas (links bei einer Taufe in Dortmund) und die Anhänger des Kölner 
"Kalifenstaates" (rechts) bei einem Prozess in Düsseldorf. Die Ratinger 
Sozialwissenschaftlerin Evelyn Hügli-Schmidt sieht einige Parallelen zwischen 
christlichem und islamischem Fundamentalismus. 

 
Im Islam wie im Christentum predigen Radikale ein geschlossenes 

Weltbild. Wer das Reich der Wahrheit verlässt, wird  
zum Ausgestossenen - oder zur Zielscheibe. 

Von  JÜRGEN  STOCK  
 
RATINGEN. Ohne Kopftuch ging sie sonntags nicht zum Gottesdienst. Alle Frauen und Mädchen, die sich bis zu drei 
Mal am Feiertag im Gemeinderaum versammelten, trugen die Kopfbedeckung. Evelyn Hügli-Schmidt hat einmal zu 
dieser Gemeinschaft gehört, die in einschlägigen Lexika als Darbyisten bezeichnet wird: christliche Fundamentalisten, 
die ihren ursprünglich in England ausformulierten Glauben nicht weniger rigide praktizieren als Islamisten den ihren. 
Der Vergleich zwischen radikalen Christen und Moslems kam der 46-jährigen Sozialwissenschaftlerin in diesen Tagen 
wieder in den Sinn. Da traf sich die Bundesvorsitzende der Selbsthilfegruppe "Artikel 4" (Artikel 4 Grundgesetz 
formuliert die Meinungs- und Religionsfreiheit) in Ratingen mit anderen Aussteigern aus der christlichen 
"Fundi"-Szene. Sie stellt fest: "Es gibt durchaus einige Parallelen zwischen christlichem und islamischem 
Fundamentalismus. Jeder Fanatismus, der Feindbilder entwickelt, kann in letzter Konsequenz auch solche Exzesse wie 
die Anschläge in den USA ermöglichen." 
 Doch was genau ist Fundamentalismus? "Viele haben ja schon vergessen, dass der Begriff aus dem christlichen 
Raum kommt", erinnert Joachim Keden, Sektenbeauftragter der Evangelischen Kirche im Rheinland. "Ende des 19. 
Jahrhunderts schlossen sich Protestanten gegen den theologischen Liberalismus zusammen und formulierten die 
'fundamentals': Irrtumslosigkeit der Bibel, Gottheit Jesu Christi, Jungfrauengeburt, die leibliche Auferstehung und die 
persönliche Wiederkunft Christi. Evangelische Christen anderer Richtungen wurden abgelehnt. So wurde  
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"Fundamentalismus" zur Bezeichnung für eine politisierte Religion, für Abspaltungs- und Ausgrenzungsneigungen 
Andersdenkenden gegenüber und für Militanz." 
 In Deutschland sind unter anderen die "University Bible Fellowship" und die "Christliche Gemeinde Köln" 
aktiv. Solche Splittergruppen dürften nach Expertenschätzungen hierzulande kaum mehr als 100'000 Anhänger zählen. 
Evelyn Hügli-Schmidt rechnet noch Zeugen Jehovas, die Neuapostolische Kirche und die Adventisten hinzu  - 
"Gruppen mit einem ideologisch geschlossenen Weltbild, das ausschliesslich auf das Jenseits bezogen ist. Typisch ist 
ein krasses Schwarz-Weiß-Denken. Wenn ich nach der Schule das, was ich dort gelernt hatte, zu Hause erzählte, hiess 
es: >>Das sagt die Welt. Wir sind aber nicht von dieser Welt.<<" 
 Mit 25 schafften die Ratingerin und ihr Ehemann gemeinsam den Absprung von der Sekte, in die sie als Kinder 
hineingeboren worden waren. Doch mit dem Ablegen des Kopftuches war es nicht getan. Eltern, Freunde, Verwandte: 
All das mussten die Eheleute im Dunstkreis der Sekte zurücklassen. Die junge Frau stürzte in eine Krise: "Wir hatten ja 
nicht gelernt, mit der Freiheit umzugehen. In fundamentalistischen Gemeinschaften steht die Ausbildung der Wir-
Identität immer über dem Schicksal der einzelnen Person." 
 Aufgrund ihrer Erfahrungen gründete sie vor sechs Jahren die Selbsthilfegruppe "Artikel 4". Mittlerweile 
sprechen sie nicht nur Ausstiegswillige aus dem christlich-fundamentalistischen Milieu an. Zur Gruppe zählt auch ein 
Ex-Mitglied eines "sozialistischen Patientenkollektivs." 
 Neulich muss sich Evelyn Hügli-Schmidt an ihre eigene Geschichte erinnert gefühlt haben. Da rief eine 24 
Jahre alte Studentin aus dem Ruhrgebiet an. Auch sie wollte ihr Kopftuch ablegen: eine Türkin aus einer streng 
islamistischen Familie. "Sie hat jemanden gesucht, mit dem sie sprechen kann, denn sie litt sehr unter Schuldgefühlen." 
Auch ein iranischer Student bat bereits um Hilfe. Doch solche Fälle sind Ausnahmen. Kaum jemals gelingt dem 
Mitglied einer islamistischen Gruppe der Ausstieg aus seiner Gemeinschaft. "Von den Leuten des radikalen 
Kaplan-Verbandes wechselt vielleicht mal jemand zu Milli Görüs, aber ganz hat nach unseren Erkenntnissen bisher 
noch niemand das Milieu verlassen", heisst es dazu beim Verfassungsschutz in Düsseldorf. 
 Ahmet Senyurt überrascht das nicht. Der Kölner ist ein Kenner der islamistischen Szene in Deutschland: 
"Wohin sollte ein Aussteiger denn gehen? Er verlässt ja nicht nur seine Glaubensgemeinschaft, sondern auch seine 
Familie. Die meisten sind darüber hinaus auch wirtschaftlich abhängig. Und Hilfsangebote gibt es nicht." Zudem droht 
Aussteigern aus der islamistischen Front anders als ehemaligen Mitgliedern christlicher Sekten nicht nur seelisches 
Ungemach. Auch ihr Leben ist bedroht. Vor fünf Jahren trennte sich die Ehefrau eines Kaplan-Führers von ihrem 
Mann. Kurz darauf wurde sie in Düsseldorf aufgefunden - hingerichtet mit einem Genickschuss. 
 
 

LOSSE  BLITZ 
Ihre Sonntagszeitung 

37213 Kaufungen 
 

7. Oktober 2001 
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NEUAPOSTOLISCHE  CHRISTEN:  DER  REINKARNIERTE  ERZENGEL 
Nazi – Verstrickung:  Mahnwachen 

"Es bedurfte oft der ganz besonderen Weisheit des Stammapostels Bischoff, das Schiff der Kirche Christi 
ungefährdet durch die drohenden Klippen zu steuern, wovon die Mehrzahl der Kinder Gottes kaum etwas gemerkt hat." 
So umschreibt die Neuapostolische Kirche in ihrer offiziellen Chronik das Wirken ihres Oberhauptes, des 
Stammapostels Johann Gottfried Bischoff, während der NS-Zeit.  

Der Physiker Dr. Michael König (Jahrgang 1957), der 1986 in Kassel promovierte und seit 1987 in Feldafing 
am Starnberger See ein privates physikalisches Forschungsinstitut leitet, beschäftigte sich näher mit der "ganz 
besonderen Weisheit" des Apostels. Das Kind neuapostolischer Eltern wertete dazu Aktenmaterial aus verschiedenen 
Staats- und Bundesarchiven aus. 

Das Ergebnis seiner Recherchen veröffentlichte König 1993. Demnach haben sich schon 1921/23 
neuapostolische Christen aktiv an den Umsturzversuchen der Nazis beteiligt. Zwei kommen dabei ums Leben. Über 60 
werden verletzt. Einige sitzen im Gefängnis. Kompromisslos auf NS-Kurs bringt Bischoff die Kirche dann 1933. 
 

Kirchen flaggten Hakenkreuzfahnen 
König zitiert den Stammapostel, wie dieser von Geldspenden der Kirche an die Nazis berichtet und von 

Propaganda für Nazi-Deutschland gegenüber neuapostolischen Gästen aus dem Ausland. Die Kirchen flaggen 
Hakenkreuzfahnen. Amtsbrüder dienen am Altar in SA-Uniform. Im Gottesdienst wird für Hitler gebetet. 
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 Bischoff zusammenfassend an das Preussische Kultusministerium: "Jeder Diener und jedes Mitglied der 
neuapostolischen Gemeinden ist durch die planmässige Beeinflussung seitens der Hauptabteilung in 
nationalsozialistischem Sinn erzogen, so dass die meisten Mitglieder der Nationalsozialistischen deutschen 
Arbeiterpartei angehören oder ihr nahestehen." 
 

Stammapostel war Parteigenosse 
Im April 1933 regelt der Stammapostel, selbst Parteigenosse, die Aufnahme von Neumitgliedern: "In 

Zweifelsfällen wird es gut sein, die Personalien solcher Personen der zuständigen Ortsgruppe der 
Nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei zur Nachprüfung vorzulegen, ob zu erwarten ist, dass sich diese 
Leute innerhalb der Gemeinde in staatsfeindlichem Sinne betätigen könnten. Die Aufnahme solcher Personen 
darf erst dann stattfinden, wenn die Unbedenklichkeitserklärung der NSDAP vorliegt." 
 Bischoffs Kurs bewährt sich 1936, als Gestapo-Chef Reinhard Heydrich ein Verbot der Neuapostolischen 
Kirche durchzusetzen versucht. Bischoff mobilisiert erfolgreich Freunde in Goebbels Propaganda-Ministerium. 
 

Himmler: "Plumpe Anbiederung" 
Im Mai 1937 schreibt der Reichsführer SS, Heinrich Himmler, in einem geheimen Leitheft des 

Sicherheitsdienstes: "Die Neuapostolische Gemeinde betont in Punkt 10 ihres Glaubensbekenntnisses streng die 
weltliche Autorität. Seit der Machtübernahme betont sie in geradezu auffälliger Weise ihre nationalsozialistische 
Gesinnung. Die frühere Einstellung des Stammapostels Bischoff, der für die allgemeine politische Haltung 
verantwortlich ist, ist nicht bekannt, da er politisch nie hervorgetreten ist. Heute allerdings stellt er seine Sympathie mit 
dem Nationalsozialismus in den Vordergrund und verlangt von seinen Mitgliedern in zahlreichen Rundschreiben die 
gleiche positive Einstellung zum Staat, oft aber in einer reichlich plumpen Weise." 
 Trotz seines Engagements kann Bischoff sein Ziel der reichsweiten Anerkennung der Kirche als Körperschaft 
des öffentlichen Rechtes nicht durchsetzen. Trotzdem behält er seinen Kurs bis zum bitteren Ende bei. Mit vielen 
Zitaten zeigt König, wie etwa die neuapostolische Haus-Zeitschrift "Unsere Familie" die Kirchenmitglieder auf den 
Krieg einschwört. Dort heisst es etwa im September 1941: "Deutschland wird kämpfen bis zum totalen Siege, d. h. 
bis zur Befreiung Europas und der Welt von bolschewistischen Mördern, von der britischen Plutokratie und von 
Juden und Freimaurern."  
 Nach der totalen Niederlage schweigt die Kirche ihr nationalsozialistisches Bekenntnis tot. Bezirksapostel 
Schall (Stuttgart) teilt im Oktober 1945 der alliierten Militärregierung mit: "Von den vorstehend aufgeführten gegen 
Besoldung Angestellten der Neuapostolischen Gemeinde war noch nie jemand in früheren noch in späteren 
Jahren Mitglied der NSDAP." Sie seien seines Wissens nach auch "nie auf irgendeine Weise aktiv tätig gewesen." 
 

Warten auf die Wiederkunft Christi 
Gegen die damals begonnene Politik des Verschweigens, Verdrängens und Verfälschens versucht König 1993 

mit Mahnwachen vor neuapostolischen Kirchen anzugehen. Er war im Januar jenes Jahres ausgeschlossen worden. 
Hintergrund: König hatte sich zur Reinkarnationslehre bekannt und sich als ins Fleisch gekommener Erzengel Michael 
zu erkennen gegeben. Um ihn formierte sich eine Gruppe von Anhängern, die seither auf die Wiederkunft Christi 
wartet.                     Michael Caspar 
 

Literatur: 
Michael König: "Die Neuapostolische Kirche in der N.S.-Zeit und die Auswirkungen bis 
zur Gegenwart. Feldafing, Selbstverlag, 1993. 

 
 

NEUAPOSTOLISCHE  CHRISTEN:  DER  SELBSTBEWUSSTE  GLÄUBIGE 
Am Himmelstor mit Handschlag begrüsst 

Witzenhausen (cas). "Seit ruhig, der Pfarrer lernt seine Predigt, bekamen wir als Kinder oft zu hören", erinnert 
sich der Witzenhäuser Bildhauer und Maler Gerhard C. Kohlstädt (Jahrgang 1923): "Wir fanden es lustig, dass unser 
Pfarrer seine Predigt auswendig lernt So hörte sie sich auch an." 

Auf eine ganz andere Art zu predigen, stiess er später in der Neuapostolischen Kirche. "Dort sprechen einfache 
Menschen, die sich ihre Brötchen in einem weltlichen Beruf verdienen müssen. Ihre Sprache ist nicht gestelzt", 
berichtet der Künstler. 
 Zu den Neuapostolischen bekam Gerhard Kohlstädt 1953 Kontakt. Damals verfolgten ihn die schlimmen 
Erlebnisse als Luftwaffen-Soldat während des Zweiten Weltkriegs. "Weil es immer weniger Flugzeuge gab, wurden wir 
im Bodenkampf eingesetzt: ohne vorherige Ausbildung", erinnert er sich. 
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 Die Offiziere hätten mehr an Orden als an Menschenleben gedacht. Einmal sei ein sowjetischer T 34-Panzer 
auf ihn zugerollt. Die Gewehrkugeln wären einfach abgeprallt. "Ich hatte nichts in der Hand", sagt er. Der junge Mann 
sprang in einen Graben. Wie durch ein Wunder rollte der Panzer vorbei. 
 

Kuban-Brückenkopf 
Kohlstädt gehörte zu jenen Soldaten, die den Kuban-Brückenkopf im Kaukasus bis zum bitteren Ende hatten 

mussten. So verhinderte die Oberste Heeresleitung, dass die Rote Armee deutsche Soldaten wie in Stalingrad 
einkesselte. "Wir waren dem Granaten- und Flugzeugbombardement der Sowjets ausgesetzt", erinnert sich Kohlstädt. 
Einmal wurde es so schlimm, dass er mit anderen Soldaten in einen tiefen Brunnen sprang. Drei Tage und drei Nächte 
dauerte der Beschuss. In der Tiefe geriet der junge Mann in Panik. Er flehte: "Herr, lass mich entkommen, damit ich 
Dich kennenlernen kann." In einer Feuerpause entkamen sie. Nach dem Krieg kehrte Kohlstädt nach Witzenhausen 
zurück. Jahre später lernte er die Neuapostolische Kirche kennen. Fast zwölf Monate nahm er sich Zeit, um die 
Gemeinschaft zu prüfen. Ihn überzeugten nicht nur die Predigten, sondern auch die viele Musik im Gottesdienst und der 
feste Zusammenhalt der Gemeinde. 
 

Verpönte Bücher 
Schwierigkeiten bereitete Kohlstädt dagegen die scharfe Trennung vom Rest der Welt. Kino, Theater und 

Bücher waren verpönt. "So versuchte die Kirchenleitung, die Gläubigen in einer schwierigen Zeit zusammenzuhalten", 
erklärt er. 
 Er selbst hat sich dem nicht untergeordnet. Bei der Hitler-Jugend war er für die Bibliothek verantwortlich 
gewesen. Sein Vater hatte ihn ermuntert, auch jene Bücher zu lesen, die die Nazis verbrannten. Nach dem Krieg baute 
sich Gerhard Kohlstädt eine eigene Bibliothek auf. Über mehrere tausend Bände verfügt er heute. 
 Sein selbstbewusstes Auftreten in der Kirche resultiert auch aus Kohlstädts persönlichem Kontakt zu Aposteln. 
Der ergab sich aus seiner künstlerischen Arbeit. Der Bildhauer fertigte aus Kupfer Kirchentüren und Altarbilder für 
etwa zehn Kirchen in Norddeutschland, darunter für Göttingen, Wolfsburg und Hildesheim. 
 Erfreut zeigt sich Kohlstädt über die neue Offenheit der Kirche gegenüber anderen christlichen Gruppen. "Es 
wäre vermessen, zu glauben, Gott würde uns am Himmelstor mit Handschlag begrüssen, alle anderen aber abweisen", 
sagt er. In Witzenhausen sei es bisher noch nicht zu ökumenischen Kontakten gekommen. 
 

NEUAPOSTOLISCHE  CHRISTEN:  DER  AUSSTEIGER 
"Mr. Reverend, haben Sie sexuelle Probleme? 

Im Juni berichtete der BLITZ über die Neuapostolische Gemeinde in Kaufungen. Mehrere Leute 
erzählten daraufhin Redakteur Michael Caspar von ihren Erfahrungen. Zwei Lebensläufe seien 
widergegeben. Über die Nazi-Verstrickung der Kirche informiert Dr. Michael König in einer 
lesenswerten Schrift. 

Grossen Buseck (cas). "Stammapostel Richard Fehr nehme ich den ernsthaften Willen zur Reform der 
Neuapostolischen Kirche ab; doch bis in den Gemeinden ein frischer Wind weht, wird noch viel Zeit vergehen", meint 
Hans-Eduard Winter (Jahrgang 1939) aus Grossen Buseck bei Giessen. Der Vater von vier Töchtern und vier Söhnen 
wuchs in einer neuapostolischen Familie auf. "Der zweite Mann meiner Grossmutter mütterlicherseits war 
neuapostolisch", berichtet er. 
 Er selbst geriet als Junge in die Mühlen der Nazi-Diktatur. Sein erster, leiblicher Grossvater, Jochanaan Glut, 
war Jude. Seine Mutter wurde denunziert. Mit ihr kam er 1942, als Dreijähriger, ins Konzentrationslager. 

Dorthin kam auch sein Vater, Eduard-Johannes Winter. Der war 1914 als Volksdeutscher von Bulgarien aus in 
die alte Heimat zurückgekehrt. Er wollte als deutscher Soldat kämpfen. Später lief er zur Roten Armee über. Als 
Kommunist trat er 1924 von Odessa aus die Heimreise an. "KPD-Mitglieder waren in der Neuapostolischen Kirche 
selten", sagt Hans-Eduard Winter. Während die Kirche nach 1933 die Nähe zur NSDAP suchte, beteiligte sich Winters 
Vater an der illegalen Arbeit der KPD. Der Vater wurde ausgeschlossen. 
 Mehrfach steckten die Nazis den Kommunisten ins Lager: 1933/34 und 1935/37. 1942 wurde er wegen 
Rassenschande (Heirat von Heinz-Eduards Mutter) ins KZ Buchenwald eingewiesen. Dort gehörte er dem 
kommunistischen Widerstand an. 
 Nach der Befreiung musste der Vater seinen mittlerweile sechsjährigen Sohn zur Schule tragen. Das Kind war 
nur noch ein Schatten seiner selbst. Es kam in ein Sanatorium. "Das Essen dort war schlimm; selbst für jemanden, den 
der Hunger gezwungen hatte, Gras und Regenwürmer herunterzuwürgen", berichtet Hans-Eduard Winter. Der 
Schweizer Bezirksapostel der Neuapostolischen Kirche, Ernst Güttinger, besuchte das Sanatorium. Das Elend berührte 
ihn so, dass er ein paar Lastwagen mit Lebensmitteln schickte. 
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Persönliche Verwarnung im Gottesdienst 

In der Kirche eckte der Junge an. Im Gottesdienst wurde er namentlich als Sünder verwarnt. Sein Vergehen: Er 
hatte begonnen, Sport zu treiben, Staffellauf. Probleme bereitete ihm die prüde Moral. "Wenn einer von uns im 
Jugendgottesdienst von Zeit zu Zeit einem Mädchen einen Blick zuwarf, dann erschien am Tag darauf der Vorsteher bei 
ihm zuhause, berichtet er. Auch bei  dem Mädchen hätte er einen Besuch abgestattet. 
 Zu schaffen machte dem Elfjährigen die Prophezeiung des Stammapostels Johann Gottfried Bischoff. Der 
erklärte 1951 in Giessen während des Weihnachtsgottesdienstes, dass das Himmelreich Jesu Christi kommen werde, 
bevor er sterbe. "Meine Mutter glaubte das enthusiastisch", berichtet Winter. "Ich sagte dem Priester: Ich glaube, dass 
Jesus kommen kann, aber nicht, dass er kommen wird." 
 

Die Prophezeiung des Stammapostels 
Weil ein Bekenntnis zu Bischoffs Prophezeiung bei der Konfirmation verlangt wurde, wollte sich Winter nicht 

konfirmieren lassen. Der Priester sagte, dann solle er eben das Glaubensbekenntnis entsprechend abändern. Als es dann 
soweit war, kam Hans-Eduard nur bis zu den Worten "Ich glaube ..."da winkte der Priester schon ab. Das reiche. 

Dem von Winter verehrten Schweizer Bezirksapostel Güttinger machte es die Kirche nicht so leicht. Der wurde 
zu Winters Entsetzen wegen seiner skeptischen Haltung ausgeschlossen. "Dabei behielt er recht", sagt Winter. 1960 
verstarb Bischoff. Die Kirche erklärte damals, Gott habe seine Pläne geändert. Die meisten Gläubigen akzeptierten das.  
 

Piraten 
Schwierigkeiten gab es mit Winters Berufswunsch. Der Junge wollte zur See. "Im KZ hatte uns Kindern ein 

Häftling von den Piraten Klaus Störtebeker und Sir Henry Morgan erzählt; damit war mein Berufswunsch klar", 
berichtet er. Die Kirche riet ab: Auf  See werde er unzählige Gnadenstunden (Gottesdienste) versäumen. 
 Hans-Eduard Winter setzte seinen Kopf durch. Mit 14 Jahren durfte er zur Rheinschifffahrt. Auf seiner ersten 
Tour brannte er durch. In Rotterdam heuerte er auf einem Hochseeschiff an. Bis 1960 fuhr er zur See. Die Bibel lag 
immer auf seinem Tisch.  

Im Hafen von Brooklyn/New York kam ein Priester von der Seemannsmission  an Bord. "Ich möchte an einem 
Gottesdienst der apostolischen Kirche teilnehmen", sagte Winter. Der Priester setzte ein feines Lächeln auf: "Welche 
apostolische Kirche meinen Sie", fragte er und zählte mehrere auf. Er selbst gehöre der First General Apostolic Church 
an, die Apostel Heinrich Ferdinand Hoppe 1878 begründet habe. 

Hans-Eduard Winter war verblüfft. Von nun begann er in jedem Hafen, den sein Schiff anlief, nach 
Abspaltungen von der Neuapostolischen Kirche zu forschen. Im Jahre 2000 brachte er ein Buch heraus, das über 120 
der bedeutenderen von ihnen auflistet.  
 

Verliebt in der Südsee 
Auf Tonga lernte der Seemann die Frau seines Lebens kennen. Io und er wurden ein Paar. Ende der 50er Jahre 

konnte Winter Io einmal mit nach Deutschland nehmen, um sie seinen Eltern vorzustellen. Denen verriet er nichts. 
Doch die beiden waren noch keine Stunde zuhause, da stand schon ein aufgeregter Vorsteher vor der Tür. Er wollte 
wissen, was das für eine Frau sei. Als er erfuhr, dass die beiden im selben Bett schlafen wollten, fragte er entsetzt: Seid 
ihr etwa schon ein Fleisch geworden? "Mr. Reverend, haben Sie sexuelle Probleme?", blockte Io ab. 

Die gläubige Methodistin konnte mit der Neuapostolischen Kirche nichts anfangen. Nach ihrem ersten 
Gottesdienstbesuch fragte sie den Vorsteher: "Warum verstecken Sie Jesus? Ich habe seinen Namen kein einziges Mal 
in der Predigt gehört. Es war immer nur vom Stammapostel die Rede." 
 

Überraschung 
Die Beziehung zu Io endete abrupt. Eines Tages erhielt Hans-Eduard Winter, der aufgrund einer schweren 

Krankheit seiner Eltern 1960 abgeheuert hatte, einen Brief aus Tonga. Sie habe eine Überraschung für ihn, schrieb ihm 
Io. Dann herrschte Funkstille. Hans-Eduard schrieb immer wieder, doch es kam keine Antwort mehr. Hatte sie einen 
anderen gefunden? 

Erst Jahrzehnte später gelang über das Konsulat eine erneute Kontaktaufnahme. Sie habe ihm viele Briefe 
geschrieben, berichtete die Freundin, aber von ihm sei kein Lebenszeichen mehr gekommen.  
 Es stellte sich heraus, dass Ios Vater einen Postbeamten gebeten hatte, alle Briefe der Liebenden abzufangen. 
Ios Vater hatte keinen Sohn. Er fürchtete, dass Io mit dem gerade geborenen Stammhalter (der Überraschung !) die 
Insel verlassen würde. Io heiratete nie. 
 1960/61 verlor Hans-Eduard Winter innerhalb von sechs Wochen erst den Vater, dann die Mutter. Sein alter 
Arbeitgeber hatte die Route, auf der der Seemann gefahren war, eingestellt. Die Geliebte hatte ihn anscheinend 
vergessen. Da sah er eines Tages ein Mädchen. Er wusste, das ist die Richtige. Sie war neuapostolisch... 

Nach der Geburt des dritten Kindes kam es zum Bruch mit der Kirche. Es wog 2,5 Pfund. Winter bat den 
Vorsteher um eine Nottaufe. Das gehe erst, wenn er sich beim Apostel für sein ungebührliches Verhalten entschuldigt 
habe. Winter hatte in einer Fragestunde vom Apostel hartnäckig eine Stellungnahme zu Bischoffs nichteingetroffener  
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Prophezeiung verlangt. Als er nun nach dessen Telefonnummer fragte, erklärte der Vorsteher, Winter müsse sich 
gedulden, bis der Apostel wieder die Gemeinde besuche. "Aber dann ist mein Kind vielleicht schon tot", meinte der 
Vater verzweifelt. Der Vorsteher: "Dann hat es eben Pech gehabt." 
 

Kontakt abgebrochen 
Hans-Eduard Winter trat mit seiner Frau aus der Kirche aus. Die neuapostolischen Schwiegereltern und andere 

gläubige Verwandte brachen darauf den Kontakt zu den beiden "Verlorenen" ab. Vom Tod des Schwiegervaters erfuhr 
das Ehepaar erst zwei Jahre später durch Zufall.  
 Solche Menschen muss Stammapostel Fehr für den Reformprozess gewinnen, sagt Winter. 
 

Literatut: 
 Hans-Eduard Winter veröffentlichte im Jahr 2000 im Selbstverlag ein Buch mit 
dem Titel "Gott hat Wege in der Wüste. Die verstossenen Kinder der 
Neuapostolischen Kirche". Es ist über den Autor zu beziehen: Hans-Eduard Winter, 
Schlossstrasse 9 in D-35418 Grossen Buseck. 
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Zum Seele baumeln lassen in  den Odenwald 
 Adelsheim / Leibenstadt.  Zum wiederholten Mal fand im Wohnhof eine Veranstaltung für Aussteiger aus der 
Neuapostolischen Kirche statt. Geleitet wurde das therapeutische Seminar von Dr. Olaf Stoffel, einem ehemaligen 
Priester dieser Glaubensgemeinschaft. Viele Teilnehmer kommen schon seit zwei Jahren zu den Veranstaltungen mit, 
Dr. Stoffel. Als Selbstbetroffener versteht er ihre Probleme und Schwierigkeiten am besten. Für Aussenstehende ist es 
oft nicht nachvollziehbar, warum der Schritt aus einer ehemals für "wahr" und "heilig" gehaltenen Gruppe so 
langanhaltende Probleme mit sich bringen kann. Aber für Sektenaussteiger bricht erst mal die ganze Weit zusammen !  
Danach müssen sie mühsam daran arbeiten, ihrem Leben einen neuen Sinn zu geben und zu lernen, ohne die alten 
Glaubensvorstellungen auszukommen. Der Wohnhof ist für viele ein Ort zum Auftanken und neue Kraft schöpfen 
geworden. Bei herrlichem Wetter wanderten die Teilnehmer durch das Dorf und die Umgebung. Dabei gab es immer 
wieder Impulse zur Reflexion und Selbsterfahrung. Die ländliche Ruhe und Abgeschiedenheit von Leibenstadt war für 
alle wohltuend. Sie konnten in der Gruppe "die Seele baumeln lassen". 
 
 

FRÄNKISCHE  NACHRICHTEN 
Tauberbischofsheim 

 
16. Oktober 2001 
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"Therapeutisches Seminar" 
Leibenstadt.  Zum wiederholten Mal fand im Wohnhof "Odenwald" in Leibenstadt eine Veranstaltung für 

Aussteiger aus der Neuapostolischen Kirche statt. Geleitet wurde das therapeutische Seminar von Dr. Olaf Stoffel, 
einem ehemaligen Priester dieser Glaubensgemeinschaft. Als Selbstbetroffener versteht er die Probleme der 
Teilnehmer, Probleme und deren Schwierigkeiten. Für Aussenstehende sei es oft nicht nachvollziehbar, warum der 
Schritt aus einer ehemals für "wahr" und "heilig" gehaltenen Gruppe so lang anhaltende Probleme mit sich bringen 
könne. Aber für Sektenaussteiger breche erst mal die ganze Welt zusammen. Danach müssen sie mühsam daran 
arbeiten, ihrem Leben einen neuen Sinn zu geben und lernen ohne die alten Glaubensvorstellungen auszukommen. Der 
Wohnhof ist für viele ein Ort zum auftanken und um neue Kraft zu schöpfen geworden. Bei herrlichem Wetter 
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 wanderten die Teilnehmer durch das Dorf und die Umgebung. Dabei gab es immer wieder Impulse zur Reflexion und 
Selbsterfahrung. Die ländliche Ruhe und Abgeschiedenheit von Leibenstadt war für alle wohltuend. So konnte man in 
der Gruppe "die Seele baumeln lassen". 
 
 

* * * 
 
 

Einladung zur Veranstaltung : 
 
 

"Wenn Glaube isoliert und krank macht" 
 

Wann: Freitag, den 16, November 2001 
            19.30 Uhr 
 

Wo:      Gemeindezentrum der 
 Evangelischen Bonhoeffer - Gemeinde 
 Beethoven Straße 50, 78224 Singen 
 

Mit:      Siegfried Dannwolf, 
 ehemals Mitglied der Neuapostolischen Kirche  
 

 Carla Bregenzer (MdL)  
 sektenpolitische Sprecherin der SPD – Landtagsfraktion 
 

Moderation: Holger Reile  
 Freier Journalist 
 
 
 
Auf Ihr Kommen freut sich im Namen  
des SPD - Kreisverbands Konstanz 

SPD 
 
Susanne Sargk, SPD - Kreisvorsitzende 
Rastatter Straße 16 
78224 Singen 
Tel + Fax: 07731 / 53100 
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WOCHENBLATT 
78224 Singen 

 
21. November 2001 

 
+++ 

 

Kritikern droht Isolation 
Sektenexperten diskutieren bei der Kreis-SPD 

Singen (li). Für Kenner der Materie war es ein spannender aufklärender Abend letzten Freitagabend im Bonhoeffer-
Gemeindezentrum in Singen: Es ging auf Einladung der Kreis-SPD um Sekten und um die Frage, ob irgendwann 
einmal Religion krank macht. Einer auf dem Podium war bis 1989 selbst Pfarrer bei der Neuapostolischen Kirche: 
Siegfried Dannwolf. Er, der sein Leben in Büchern zusammengefasst hat, wurde in der Diskussion später gefragt, wann 
er Zweifel bekommen habe. Das sei zwei Jahre vorher gewesen, als er angefangen habe, die Predigtvorlagen mit den 
Bibeltexten zu vergleichen. Da kamen dann die Widersprüche hoch. Er schilderte die Neuapostolische Kirche mit ihren  
neun bis zehn Millionen Mitgliedern auf der Welt als eine hierarchische Organisation, in der die Führer ins Göttliche 
erhöht würden. 
 

Foto mit Text: 
Siegfried Dannwolf hat 1989 die Neuapostolische Kirche verlassen, obwohl er deren Priester war. Im 
Bonhoeffer-Zentrum in Singen berichtete er von seinen Erfahrungen. Am Podium sind (von links) 
Holger Reile, Carla Bregenzer und Susanne Sargk zu sehen. 

 
Dannwolf sprach von einem "Apostelwahn" in dieser drittgrössten christlichen Kirche in Deutschland. Und drückend 
sei die Endzeiterwartung dieser religiösen Gruppierung. Was Dannwolf in der Diskussion schilderte, gilt für den ganzen 
Sektenbereich: Eine völlig andere Sprache werde geprägt, hinter den Begriffen stünden andere Inhalte. Ein Beispiel war 
die Verwendung von Ökumene, gegen die sich die Neuapostolische Kirche inzwischen nicht mehr verbal stelle obwohl 
sie sie ablehne. Dannwolf zitierte Kirchenanweisungen, was Ökumene sei: Ein Grusswort des Pastors bei der 
Einweihung eines Gemeindekindergartens!  Bei Kritik an der Kirche drohe die totale persönliche Isolation. Das hat 
auch er erfahren müssen. Den sektenüblichen Ganzheitsanspruch schilderte Siegfried Dannwolf : Es werde zwar keinem 
offiziell verboten, in einen Verein zu gehen. Aber wie könne man am Sonntagmorgen Fussball spielen, wenn 
Gottesdienst angesagt sei?! 
 Diskussionsleiter Holger Reile forderte den interreligiösen Dialog, der zu vielen Differenzierungen führe. Statt 
Religion solle man besser vergleichende Weltanschauungen unterrichten. "Das Unbekannte macht Angst", sagt er auch 
über den Fundamentalismus im Islam. Er wolle generell nicht die Guten und die Schlechten sortieren, denn die 
Wahrheit liege oft in der Mitte. 600 bis 700 Sekten seien in Deutschland allein im Süden tätig. Reile hat sich mit vielen 
journalistisch angelegt. Die Rundfunk- und Fernsehsender, die seine Beiträge ausgestrahlt hätten, hätten ihm beim 
Rechtsstreit entscheidend geholfen. 
 SPD-Kreisvorsitzende Susanne Sargk hatte zu einem Abend eingeführt, der eindrucksvoll die Strukturen 
"religiöser Sondergemeinschaften" deutlich machte, ein Begriff, den Reile lieber als "Sekten" verwendet. Das 
Engelwerk oder Opus Dei subsumierte er hier ebenso. Und zugleich schwirrte es durch den Kopf: Hat nicht Martin 
Luther genau die Freiheit des Christenmenschen zum zentralen Programm gemacht? 
 
 

Entdeckt in "UNSERE FAMILIE" – Die Zeitschrift der 
Neuapostolischen Kirche: Die Mitgliederzahl in 
Deutschland beträgt nach eigener Angabe nur noch 
388'000 im Jahr 2002. Davon sind etwa die Hälfte aktive 
Kirchgänger, die den 'Zehnten' opfern.  
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