
Auf dem Weg in die Ökumene? – Die 
Neuapostolische Kirche im Wandel 
 
Seminar für Weltanschauungsbeauftragte am 05.11.2008 und 
06.11.2008 in Hannover 
 
Vor einer ca. einer Woche erhielt ich von der evangelischen Kirche 
Hannover eine Einladung zu einem Seminar zum Thema 
„Veränderungen in der NAK“ und wurde gebeten, einen Vortrag zur NAK 
aus meiner Sicht zu gestalten.  
Eingeladen wurden Pfarrer und Pfarrerinnen und 
Weltanschauungsbeauftragte der Landeskirche Hannover sowie Herr 
Johanning (Kirchensprecher der NAKI) und Herr Sommer 
(Öffentlichkeitsbeauftragter der Gebietskirche in Niedersachsen und 
Bischof der NAK). 
Herr Jürgen Schnarre, Pastor, Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen, 
Hannover, eröffnete die Tagung.  
Dr. Michael Utsch (EZW) referierte kurz über die Veränderungen in der 
NAK. Er sagte unter anderem, die NAK sei eine spezielle „christliche 
Sondergemeinschaft“.  
Es gibt zwischen der NAK und der EKD Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten. Seit 1990 öffnet sich die NAK vorsichtig den anderen 
Kirchen gegenüber, die NAK verfüge über drei Sonderlehren 
(Apostelamt, Wiederkunft Christi, Entschlafenenwesen) und es gibt 
Änderungen innerhalb der NAK, die an Infoabenden den Gemeinden 
mitgeteilt werden.  
Die NAK braucht Apostel und den Stammapostel um eine Beziehung zu 
Gott aufzubauen, die EKD-Mitglieder haben eine persönliche 
Gottesbeziehung, sie brauchen keinen Mittler zwischen Gott und 
Mensch.  
In der NAK gibt es keine Vielfalt, sie ist hierarchisch, autoritär, gut für 
Menschen, die Anweisungen brauchen. In der NAK ist kaum eine 
persönliche Weiterentwicklung möglich, in der NAK kann man nicht die 
Frömmigkeit wechseln.  
Weiterhin führte Herr Utsch aus, dass der Infoabend von Uster im Jahre 
2006 ein Fortschritt gewesen sei aber im Jahre 2007, Infoabend am 
04.12.07, sei ein Rückschritt erfolgt.  
Herr Stelter, Ökumenebeauftragter – ACK Niedersachsen – führte aus, 
dass es eine Umfrage hinsichtlich der NAK geben würde, aber es gab 
nichts positives und auch nichts negatives über die NAK zu berichten.  



Herr Johanning, Kirchensprecher der NAKI, führte aus, dass er Anhänger 
einer konfliktträchtigen Gemeinschaft sei. Weiterhin führte er aus, dass 
sich das Wachstum der NAK verlangsamt hat (wie es ja schon in der 
Bibel steht), weil nun mehr darauf geachtet wird, wer versiegelt wird und 
wer nicht.  
Die NAK möchte gerne Mitglied in der ACK / Ökumene sein, aber sie 
möchte nicht jeden Preis dafür bezahlen (das Apostelamt bleibt 
unverzichtbar – so wie es heute ist). Auch wird es in der NAK kein 
Priestertum aller Gläubigen geben und die Entschlafenengottesdienste 
werden nicht abgeschafft.  
Weiterhin wies Herr Johanning darauf hin, dass der Katechismus im 
Jahre 2010 erscheinen und theologische Kompetenz aufweisen wird. 
Auch kündigte Herr Johanning an, dass es nun Zeit wird für theologische 
Gespräche untereinander (EKD und NAK). Die Zeit des Austauschens und 
der Kritiker sollte nun vorbei sein.  
Auch die ehemaligen Mitglieder Thomas Andrich, Oliver John und ich 
kamen zu Wort.  
 


