
Das kalte Herz der NAK! 
Von den Kirchenoberen wurde die Herausgabe von Zahlenmaterial 
jahrzehntelang mit Argwohn, Aufregung und einer Art geheimdienstlicher 
Verschwiegenheit erfolgreich abgeblockt. Wer Einzelheiten zu erfahren 
glaubte, irrte und zwar gewaltig. Den Spekulationen waren Tür und Tor 
geöffnet. Auch das musste die Kirchenleitung oft mit Zähneknirschen zur 
Kenntnis nehmen. 
 
Sehr verschämt hatte die NAK - Schweiz schon vorher, in ihrer Homepage 
vom 02.02.2000, einige Zahlen durchblicken lassen, nur zum Ansehen und 
nicht zum Ausdrucken!  
 
Im Diagramm 6A sind diese Zahlen aufbereitet worden, und sie  
 

 
machen deutlich, dass man im Haushaltsplan der NAK Sch
1998 für  humanitäre Hilfe  kein einziges Fränkli übrig hat
 
Der Tatbestand macht hinlänglich deutlich, dass im Ausga
„Mission und humanitäre Hilfe“ der letzte Teil eigentlich ganz klein
müsste, denn er ist in der Regel so klein, dass man ihn ga
Diagramm 6a
 

weiz im Jahr 
te?!!  

benblock 
 gedruckt werden 
r nicht sieht!!  



Dies trifft auch für die  im Diagramm 6B ausgewiesenen Sondereinnahmen 
für den Zeitraum von 1988 bis 1996 zu 
 
 

 
Diagramm 6b

 
 
Ein Vergleich mit anderen Kirchen macht außerdem recht deutlich, dass die 
NAK bei Aufstellung und Ausstattung der  Etats Strategien verfolgt, die den 
beiden großen Volkskirchen fremd sind.  
 
Auf der Bezirksapostelversammlung vom 9-10 Mai 2001 in München wurde 
dies recht deutlich, denn gravierende Eckpunkte wurden genannt:  
 

Kirchestrategie, Finanzstrategie und 
Zukunftsaussichten in Mitteleuropa.(301.1)  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Um das zu verdeutlichen, wurden die Daten aufgearbeitet und anschließend  
in den Diagrammen 7 und 8 ein Vergleich  zwischen der evangelischen 
Landeskirche Baden und den deutschen Gebietskirchen der NAK  
vorgenommen.  
 

 
Diagramm 7 

 
 
Die evangelische Landeskirche beschäftigt etwa 18.000 Hauptamtliche, die 
NAK weltweit sicher nur einen Bruchteil davon!  



 
Diagramm 8 

 
 
Auch im Haushaltsplan der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg 
(EKiBB) wird deutlich:  
 
>>Die Personalkosten machen den weitaus größten Teil des kirchlichen 
Haushalts (rund 70 Prozent) aus. Das liegt in der Natur der kirchlichen 
Arbeit.<<(302)  
 
In der NAK regelt man das sicher besser, denn Kosten dieser Kategorie 
hatte man schon immer im Griff, auch zu Zeiten, wo Personalkosten 
weltweit noch kein dominierendes Thema waren. Personal wird nach 
Möglichkeit nur dort eingesetzt wo es nichts kostet, dann aber in Massen, 
zur Aufsicht, Bevormundung und Indoktrination der Massen. Der erlauchte 
Kreis der Gehaltsempfänger ist verschwindend klein und bedient sich aber 
reichlich, getreu dem Grundsatz:  
 

Der Herr (X.............) hat’s gegeben, der Herr (Fehr) 
hat’s genommen, der Name des HERRN sei gelobt!  
 
Quellennachweis: 
Aus meinem Buch: In der Welt, aber nicht von der Welt – Die Gotteskinder der 
Neuapostolischen Kirche! 


