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Die in der Zeitschrift Unsere Familie Nr.12/1991 wiedergegebene vollmundige 
Äußerung von Stammapostel Fehr >>Das Wort >Kritik< steht nirgendwo in der 
Bibel.................................Davon kann man ableiten, dass wir es im Werk Gottes gar 
nicht nötig haben, uns mit >Kritik< zu befassen << konnte so nicht lange aufrecht 
erhalten werden. Der Einzelkritiker hatte jahrzehntelang keine Chance, er stand da, 
wie ein Rufer in der Wüste, keiner hörte ihn. Bisher ging diese Rechnung auch 
immer auf, denn wer nicht spurte, ging oder  flog.  Doch die Zeiten haben sich 
geändert und Fehr antwortet 1998 die Frage, was ihm wohl die größten Sorgen 
mache, wie folgt: >>Aussagen Ehemaliger, sogenannter Aussteiger, die nun die 
Kirche verunglimpfen. Aber nicht nur das macht mir ab und zu Sorge. Auch die 
zunehmende Freudlosigkeit und Lauheit in den westlichen Ländern.<<(308.1)  
>>Der Stammapostel selber kann Kritik und Besserwisserei aus seinem 
Amtsverständnis heraus auch nicht als Zeichen religiöser Mündigkeit und 
Selbständigkeit im Denken und Glauben würdigen. Diese Selbständigkeit wäre, 
würde sie sich zu Worte melden, auch gar nicht gefragt. Besserwisserei und Kritik 
sind Zeichen der Endzeit. Das Gotteskind ist demütig, gehorsam. Wer glaubt, der 
kritisiert nicht.<< (309) Die NAK hat anscheinend vergessen, in welchem Zeitalter 
wir leben, denn bei diesen Ausführungen wird man an den Ausspruch des 
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Kurfürsten Friedrich von Brandenburg erinnert, der da lautet: 
Es ist dem Untertanen untersagt mit seiner beschränkten Einsicht Kritik an der 
Handlungen der Obrigkeit zu üben. 

Das galt sicher noch bis Ende der 80-er Jahre des vorigen Jahrhunderts, 
denn die Gesellschaft zeigte kein Interesse an den Dingen die sich in der NAK 
abspielten und Aussteiger, die Unliebsames nach Außen trugen, stießen meist auf 
taube Ohren. Doch das Blatt hat sich gewendet und die verhassten Aussteiger mit 
ihrer bohrenden, nimmermüden Kritik haben sich über Presse, Rundfunk und 
Fernsehen bei ihresgleichen und auch in der Gesellschaft Gehör verschafft, in 
dessen Folge sich nun auch die Medien aus eigenem Antrieb mit der Problematik 
befassen und sowohl Aussteiger als auch Vertreter der NAK zu Wort kommen lässt. 
>> Ganz zaghaft strecken die, die unsichtbare Kronen tragen, ihre Fühler aus in ein 
unbekanntes und gefährliches Terrain ............ Die Neuapostolischen reden sogar 
schon mit dem Rest der Welt – ein kleiner Schritt für die Ungläubigen aber ein 
großer Schritt für eine Sekte.<<(310)  Da man bislang nach Gutsherrenart 
verordnen und bestimmen konnte und sich dabei weder  progressiven Argumenten 
beugen noch eine konstruktive Kritik anhören musste, sieht man sich nach 
Eigendarstellung regelrecht vorgeführt und als unschuldiges Schaf  einem  Rudel 
von reißenden  Wölfen zum Fraß vorgeworfen. Ich kann durchaus verstehen, dass 
die NAK-Führung nach diesem für sie ungewollten Rollentausch sich äußerst hilflos 
fühlt und erschreckend  feststellt: >> Es ist schon gewöhnungsbedürftig: da kündigt 
die Programmzeitschrift eine Sendung über die Neuapostolische Kirche an. Man 
befürchtet, dass sich wieder einmal nur aus Verärgerung oder ähnlicher Motivation  
>ausgestiegene< Mitglieder zu Wort melden und die Informationen daher sehr 
einseitig werden.<<(311)  

Peter Johanning, internationaler Pressesprecher der NAK tritt am 15.11.1995 
in der RTL-Talkshow bei Hans Meiser auf. Bezirksevangelist Gert Optenplatz aus 
Wiesbaden (am 05.12.99 mit 35 Jahren zum jüngsten Apostel Deutschlands 
ordiniert) sitzt im Zuschauersaal und stellt  aus seiner Sicht, aber vollkommen 
unsachlich, fest:  >>In dieser Situation ist mir erst klargeworden, wie ungleich die 
Ausgangslage in solch einer öffentlichen Diskussion ist. Während den Aussteigern 
viel Zeit zur Verfügung stand und sie sich intensiv auf ihren Auftritt vorbereiten 
konnten, musste unser Priester mit ganz wenigen Worten aus dem Stegreif  
Stellung nehmen zu Situationen, die er gar nicht beurteilen konnte, weil er 
Hintergründe und Zusammenhänge nicht kannte.<<(312) Dies ist nur ein Auszug 
aus einem zweiseitigen Artikel in der Zeitschrift Unsere Familie Nr. 12/1996, der den 
Mitgliedern zur geistigen Erbauung  und Stärkung vor feindlichen Angriffen 
vorgesetzt wurde. Er hat jedoch einen ganz wesentlichen Nachteil: Der geschätzte 
Leser erfährt mit keinem Wort, worum es eigentlich geht! Immer nach dem Motto: 
Viel reden, nichts sagen!  

Fast 5 Jahre später, am 27.09.2000 Hans Meiser in der gleichen RTL-
Talkshow: >> Hier sind ein paar Faxe für uns. Die Ingrid schreibt: >Es kann nicht 
genügend Sendungen geben, in denen über Glaubensgemeinschaften, Sekten und 
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ähnliches berichtet und aufgeklärt wird.< Dann schreibt der Dieter: >Ich als NAK-
Christ finde es nicht gut, wenn Aussteiger ins Fernsehen gehen und Geschichten 
erzählen.< Das sind keine >Geschichten<, lieber Dieter. Das sind Erlebnisse. Der 
Daniel schreibt, er hat ähnliches mitgemacht und kann das alles bestätigen. Und 
der Volker schreibt: >Herr Meiser, warum laden Sie nur immer einen Befürworter 
der Kirche ein? Ich denke, dieses ist eine viel größere Manipulation des 
Publikums.< Ich will Ihnen dazu folgendes sagen: >Volker, wir sind an die 
Neuapostolische Kirche herangetreten. Es hatten alle Leute Termine. Keiner hatte 
heute Zeit. Alle waren unabkömmlich und deshalb auch der etwas überraschende 
Anruf bei dem Pressesprecher, der, davon sind wir überzeugt, anwesend war; aber, 
der im Fernsehen gesehen hat, dass wir telefonierten, konnte sich denken, wen wir 
anrufen.< <<(312.1)  

Ein anderes Beispiel: >>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?< << - am 
9.Februar 2001 - >>wohl einen Volltreffer gelandet.......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............ 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........ Der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Referent der 
Neuapostolischen Kirche, Häussermann,  betonte,.............. Die von dem Aussteiger 
empfundene Kontrolle 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.<<(312.2)  

Die NAK hat den Dialog nicht gesucht, er wurde ihr wider Willen von außen 
aufgezwungen. Und es hat fast den Anschein, als wenn man den geordneten 
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Rückzug beginnt, denn die von der NAK geplante Entente mit den konfessionellen 
Gutachtern sollte unter Einschaltung der Medien die ewig nörgelnden Aussteiger 
mundtot machen. Man wollte in einer Art Gentlemen’s Agreement eine  Brücke zu 
den großen Landeskirchen schlagen und unter dem Aspekt  - man kann doch über 
alles reden und die Aussteiger übertreiben grundlos - sich des ungeliebten 
Problems entledigen. In öffentlichen Auftritten schwimmen die Vertreter der NAK 
jedoch häufig in einem Meer von Nichtwissen und viele Fragen prallen bei den 
Zuständigen auf einen Wall von Beschönigungen und Blockaden ab, man könnte 
fast meinen, die NAK sei von einem Abwiegelsyndrom befallen. Doch man sollte 
sich nachfolgende Überlegungen vor Augen führen: 

>>Solange das eigene Bild von Religion keine Zwiespältigkeit zulässt, gewinnt 
man kein Verständnis für die Gespaltenheit von Menschen und versteht weder ihre 
Schilderungen noch die Gruppen mit Außen- und Innenseite. Dieses Unverständnis 
birgt die Gefahr in sich, die >Schwärze< auf >Sektenkritiker< und 
Sektenbeauftragte zu projizieren und ihnen Verzerrung, Überzeichnung oder gar 
Eifer für die eigene Sache vorzuwerfen.<< (312.3).  

Und die Praxis zeigt, man beschönigt und wiegelt auch weiterhin ab, wie die 
Homepage Neuapostolische Kirche Schweiz – Jugend deutlich erkennen lässt: 
>>Wir weisen auf den Jugend Web-Sites ganz bewusst auf keine Links zu den 
Homepages von Kritikern der Neuapostolischen Kirche hin und lassen 
selbstverständlich gleich die Begründung folgen: >> Aus der Gesamtsicht und 
eigenem Erleben heraus sind wir uns bewusst, dass in jeder Organisation, ja 
überall, wo Menschen zusammen kommen, auch Fehler und ungeschicktes 
Verhalten zutage treten. Wir sagen aber aus Überzeugung mit dem früheren 
Stammapostel Walter Schmidt (1960-1975): >Wir sehen das Schwarze, aber wir 
sehen nicht schwarz<......., weil wenig Nützliches, selten Gutes und bezüglich 
Wahrheitsgehalt nur schwer Überprüfbares angeboten wird, erachten wir es als 
richtig, nicht speziell auf solche Seiten aufmerksam zu machen. > Es ist ein 
Menschen recht, eine andere Meinung  zu haben.< Deshalb haben wir gegen 
niemanden etwas, auch nicht gegen Kritiker der Neuapostolischen Kirche. < << 
(312.4)  

Das sehen die Aussteiger aber vollkommen anders. In dieser Phase wird die 
Janusköpfigkeit besonders deutlich, denn es ergibt sich zunehmend eine 
>>Diskrepanz zwischen innerer und äußerer Wahrheit. Häufig wird.....nach außen 
eine ganz andere, zumeist sehr menschenfreundlich und tolerant klingende 
Wahrheit propagiert. Die in Inneren vertretene Wahrheit ist jedoch äußerst restriktiv 
und autoritär. So gibt es zum Teil neben den veröffentlichten Schriften für die 
Außendarstellung und für die einfachen Mitglieder Insider-Publikationen (Interne 
Dienstanweisungen, Master-Speaches u. ä.), die die eigentlichen Essentials, die 
derzeit verfolgte Strategie, Taktik und  Leitungshinweise beinhalten.<<(312.5) >>Da 
es sich die Kirchenleitung mit den noch immer mächtigen Konservativen innerhalb 
des Geschwisterkreises nicht verderben will<< ergibt sich >>bestenfalls die 
Fortsetzung des gegenüber der kritischen Öffentlichkeit praktizierten diplomatischen 
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Wischi-Waschis in Sachen Heilsegoismus (>Wer am Tag des Herrn dabei ist, 
entscheidet allein Gott<, während in der Mehrzahl der Gemeinden die alte Leier 
vom alleinigen >Werk Gottes< fröhlich weiter gesungen wird).<<(312.6)  

In einem Monatsschreiben (August 2000) an die priesterlichen Ämter führt 
Bezirksapostel Leber aus: >>Unser Stammapostel hat hin und wieder angedeutet, 
dass er dem Gedanken der Ökumene aufgeschlossen gegenüber steht. Ich habe in 
manchen Gesprächen mit Geschwistern verspürt, dass diese Aussagen mit 
Erstaunen zur Kenntnis genommen worden sind. Zuweilen wird Unverständnis über 
die Position unseres Stammapostels geäußert .......................Bei allen 
Überlegungen sind wir nüchtern genug für die Feststellung, dass wir zur Zeit nicht 
übersehen können, ob Gespräche im Rahmen der Ökumene wirklich zu sinnvollen 
Ergebnissen führen werden. Unser Stammapostel ist in seiner Verantwortung der 
Garant dafür, dass wir unsere neuapostolische Identität nicht aufgeben 
werden.<<(312.7)  
>>Die Neuapostolische Kirche hatte bis in die jüngste Zeit hinein eine eher 
distanzierte Haltung zur ökumenischen Idee und Bewegung. Stammapostel Walter 
Schmidt lehnte beispielsweise in 1963 die Einladung zu einem Gespräch beim 
Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK in Genf) ab. Als Ende der achtziger, Anfang 
der neunziger Jahre die Öffentlichkeitsarbeit unserer Kirche stärker an Bedeutung 
gewann, kam es jedoch vermehrt auch zu Kontakten mit Mitgliedern anderer 
Kirchen, zum Teil auch mit Kirchenführern, in deren Verlauf sich die Frage unserer 
Haltung zur Ökumene neu stellte. Dies nicht auch zuletzt deshalb, weil in der 
ökumenischen Idee und Bewegung selbst in den Jahren ihres Bestehens eine 
deutliche Veränderung wahrzunehmen ist................................Unser Stammapostel 
hat im Oktober 1999 die Projektgruppe Ökumene gegründet. <<(312.8) >>Sind 
denn Änderungen in den Lehraussagen denkbar? Gott in seiner Wahrheit ändert 
sich nie. Aber uns Menschen ist ja noch nicht alles verfügbar. Und deshalb kann es 
der Wille Gottes sein, dass Lehraussagen in einer bestimmten Zeit entsprechend 
dem Entwicklungsstadium des Werkes Gottes auch einmal modifiziert 
werden.<<(312.9) Endlich, in der 1. Mai-Ausgabe von Unsere Familie wird auch den 
untertänigen Mitgliedern erläutert, was Ökumene ist, natürlich aus neuapostolischer 
Sicht, und wie der derzeitige Stand der Überlegungen ist. >>Nicht zuletzt aufgrund 
der geschichtlichen Entwicklung, auch in<< der NAK >>ist ein Ergebnis im 
Augenblick noch nicht absehbar. Ausdrücklich betonen wir: Bei all diesen 
Überlegungen lassen wir uns von unserer neuapostolischen Identität und unserem 
glaubensmäßigen Profil leiten.<<(312.10) Auch mit den Abtrünnigen und 
Ausgeschlossenen kommt man schleppend ins Gespräch. Dazu die Vereinigung 
Apostolischer Christen der Schweiz >>Wir wissen, dass die Neuapostolische Kirche 
über viele Jahre hinweg die These vertrat, sich mit einer >Mauer des Schweigens< 
umgeben zu sollen. Die Phase der Verschlossenheit ist in jüngster Zeit einer 
gewissen Gesprächsbereitschaft gewichen. Die wechselseitigen Gespräche, die 
schon stattgefunden haben und noch stattfinden werden, hatten bzw. haben 
zunächst den Sinn festzustellen, welchen Weg die Neuapostolische Kirche 
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genommen hat und zukünftig zu nehmen bereit ist..............................................Eine 
Mauer des Schweigens würde kirchliches Fehlverhalten konservieren.<<(312.11) 
>>Wirklich bahnbrechendes hat sich - trotz aller guten Ansätze - noch nicht ereignet 
und von Absichtserklärungen allein lebt keine Ökumene. Es ist damit zu rechnen, 
dass auch innerhalb der Neuapostolischen Kirche in diesen Fragen beträchtliche 
Spannungen bestehen, denn ein jahrzehntelang eingeübtes (exklusives) 
Selbstverständnis lässt sich auch in einer solch zentralistischen Struktur nicht 
einfach umkrempeln. Insofern sind die bisherigen (begrüßenswerten) Schritte der 
neuapostolischen Kirchenleitung in Richtung auf eine ökumenische Annäherung 
weniger als ein forsches Ausschreiten, sondern vielmehr als ein vorsichtiges Tasten 
zu charakterisieren, das nach jedem Schritt nach vorn wieder zurück sehen muss, 
wie viele an der eigenen Basis auch bereit sind, diesen Schritt 
mitzugehen.<<(312.12) Die NAK in der Zwickmühle und im Zugzwang. Was tun? 
Keine Angst, einige dienstbeflissene Amtsträger wissen schon, was ihr Dienstherr 
unter Ökumene versteht: >>Vor kurzem äußerte sich ein Bezirksevangelist der 
Gebietskirche NRW im Rahmen eines Gottesdienstes dahingehend, dass Ökumene 
ja nichts anderes bedeuten würde, als dass wir die Leute zu uns in die Kirche 
einladen. Quasi eine Form von >Weinbergsarbeit< <<(312.13) Die NAK kann es 
nicht lassen und ist weiter auf Stimmenfang, gemäß dem Sprichwort: Die Katze 
lässt das Mausen nicht! Schon in einer Diskussionsrunde am 09.01.1997 im 
Radiosender Südwest 2 an der Olaf Stoffel als Aussteiger, Gerd Opdenplatz von 
der NAK und der so umworbene Prof. H. Obst von der Evangelischen Kirche 
teilnahmen, stellte Letzterer sozusagen als Schlussbetrachtung  fest:  
 
>>Zweifellos hat es Veränderungen in der Neuapostolischen Kirche gegeben, vor 
allen Dingen im Außenbereich; dass wir hier heute hier sitzen, wäre vor 
Jahrzehnten revolutionär gewesen. Die neuapostolische Kirche, diese Prognose 
möchte ich zum Abschluss wagen, geht trotz ihrer äußeren Erfolge, wenn sie nicht 
einer Art zweites Vatikanisches Konzil in ihren Reihen erlebt, einer tiefen Krise 
entgegen.<<(312.14)   
 
Am 26.05.2001 lese ich eine im Internet eine Gästebuchmitteilung von Hans 
Smartens, aus der man schlussfolgern muss: Die NAK sollte dem Volk aus Maul 
schauen, um zu sehen, was man von den angeblichen Reformen hält. 
>>Wenn.....................ein paar Leute unten in diesem System sich super freuen über 
diese oder jene Mini-Veränderung, die sie nach jahrelangem Mund fusslig reden 
bekommen..........und glauben, sie könnten somit die ganze NAK ändern, dann halte 
ich das für abwegig.<<(312.15) Auch Außenstehende sehen das so. In einem 
Interview, das das Magazin Glaubenskultur im Jahre 2001 mit Dr. Andreas Fincke 
von der EZW führte, schlussfolgerte derselbe:  
>>Da taucht dann eben die Frage auf: Ist das nur ein Umbau an der Fassade oder 
geht das auch in die Tiefe? Außerdem macht es mich wiederum stutzig, wenn die 
Autoritäten etwas beschließen und das gleichsam nach unten durchsetzen, denn 
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das wäre ja wieder ein Beweis für eine stark hierarchische Struktur. Deshalb wäre 
es auch kein gutes Zeichen, wenn der Stammapostel binnen fünf Jahren den Kurs 
ändern würde. Wir hätten eher ein Interesse daran, dass der Prozess zehn Jahre 
dauert, dafür aber von der Basis mitgetragen wird. Mir ist auch immer noch nicht 
klar, woher dieses Interesse am Umbau eigentlich kommt. Geht es da tatsächlich 
mehr um eine PR-Maßnahme, liegt es am Druck der Aussteiger und der kritischen 
Berichterstattung im Internet, oder ist es wirklich der Versuch einer geistlichen 
Neubesinnung?................................Die Gefahr besteht tatsächlich, dass der 
>Verein< auseinander bricht......Gerade im Fall der Neuapostolischen Kirche gehört 
ja der Exklusivitätsanspruch und das Heil durch die >Apostelfamilie< quasi zum 
>Marken-Kern< – wenn das wegfällt, warum soll man dann da noch Mitglied 
sein?<<(312.16) 
>>In ungewohnter Häufigkeit trauen sich Vorsteher vor allem kleiner 
Kirchengemeinden, unpopuläre Aktionen durchzuführen. Damit erfahren sie ein 
positives Echo in ihren Gemeinden und in der Öffentlichkeit. Das stößt allerdings 
auf Missgunst und z. T. massive Kritik......... Georg Partenheimer ist Vorsteher der 
30-Seelengemeinde Eitorf bei Bonn. Aufgrund der USA-Tragödie (gemeint ist der 
11.September 2001, der Verf.) wollte er den geplanten Aktionstag vom 30. 
September, nicht wie geplant ablaufen lassen. Seine Gemeinde sollte daran 
mitwirken, die Kluft zu den moslemischen Gläubigen abzubauen. Dashalb nahm 
Partenheimer Kontakt zur islamische Gemeinde auf und traf sich zu Gesprächen mit 
deren Imam, einem Vorbeter und Lehrer der islamischen Gläubigen...... Im Rahmen 
eines Gottesdienstes trat denn der Imam an den Altar........ Doch so friedlich diese 
vorbildliche Aktion war, umso unfriedlicher reagierten einige unbeteiligte 
neuapostolische Gläubige. Via e-Mail ging ein Bericht eines Anwesenden 
Gottesdienstteilnehmers um die Welt und löste wohl regelrecht einen 
internationalen Aufstand aus.......... Dieser Riss, der durch die Neuapostolische 
Kirche derzeit verläuft, drückt sich auch darin aus, dass man nach NAKI-Ansicht 
schon >christliche Begegnungen< mit anderen Kirchen haben könne, jedoch nicht 
im Rahmen eines Gottesdienstes.<<(312.17) 
 
Stammapostel Fehr markierte mit der offiziellen Verlautbarung die Grenzen wie 
folgt: 
 
>>Zürich. Die Neuapostolische Kirche verschließt sich nicht generell einer 
Beteiligung an ökumenischen Veranstaltungen, also Aktivitäten, die Kirchen und 
christliche Religionsgemeinschaften gemeinsam durchführen. Auf Grund 
unterschiedlicher Auffassungen in wesentlichen Lehraussagen beteiligt sich die 
Neuapostolische Kirche jedoch nicht an gemeinsamen Gottesdiensten, 
Sakraments- und Segenshandlungen. Damit scheiden auch weiterhin gemeinsame 
Abendmahlsfeiern oder Taufhandlungen sowie Segensspendungen bei Trauungen 
oder Beerdigungen aus. 
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Immer wieder kommt es zu gegenseitigen Einladungen mit anderen Kirchen zu 
besonderen Anlässen der Öffentlichkeitsarbeit, wie beispielsweise Chor- und 
Musikveranstaltungen, Gesprächskreisen, Vorträgen und ähnlichen 
Veranstaltungen. Auch bei besonderen Gemeindeanlässen, z.B. bei Einweihungen 
oder Jubiläen, ist nach Beendigung des Gottesdienst ein Grußwort möglich. 
Grundsätzlich gilt: Über Beteiligungen an ökumenischen Veranstaltungen 
entscheidet der zuständige Bezirksapostel. 
Zürich, den 12. Juli 2001 <<(312.18) 

Eine Annäherung der NAK an externe Standpunkte dürfte nur schwerlich 
möglich sein, denn dies würde die Grundfesten in existenzbedrohender Weise 
erschüttern. Weitere expandierende Maßnahmen stehen im Vordergrund, 
gleichzeitig sollen vorsichtig retuschierende Maßnahmen das Gesamtbild nach 
außen schönen und die Grundfesten nach innen festigen. Während der ersten 
Bezirksapostelversammlung am 4. und 5.Mai 2000 im Prager Rudolfinum stellte 
Stammapostel Fehr fest: >> Viel Zeit nahmen auch Gruppenarbeiten der 
Bezirksapostel und Bezirksapostelhelfer zur Thematik >Ausrichtung der Kirche in 
den kommenden Jahren< in Anspruch. >Alles diente dazu, die Entwicklung der 
Kirche weltweit voranzubringen< <<(313) 

Auf der 2. Bezirksapostelversammlung des Jahres 2000, am 21. und 22. 
September hieß es: >>Dazu gehören unter anderem die strategische Ausrichtung 
der Kirche in den kommenden Jahren, Unterweisung der Amtsträger, Internet- und 
Effizienzprojekte;..............<<(313.1) Die Antworten, die Bezirksapostel Armin Studer 
auf Anfragen der Jugend der Gebietskirche Schweiz im Juli 2000 gegeben hat, 
machen deutlich, dass Änderungen, egal welcher Art, nur schwerlich zu bewirken 
sind. Dazu einige Beispiele: 
>>Frage: Die >Uniform< (schwarz/weiß) der Amtsträger und der Chorsänger 
abschaffen. Die Jugend empfindet das wie an einer Beerdigung. Festliche Kleider 
müssen nicht unbedingt schwarz/weiß sein. Kein Kittelzwang im Sommer.  
Antwort: Die >Uniform< kann kurzfristig nicht abgeschafft werden. In Bezug auf die 
Kleidung der Amtsträger wird der Bezirksapostel gelegentlich mit dem 
Stammapostel sprechen. In Bezug auf den Kittelzwang im Sommer gilt die 
Regelung gemäß grünem Ordner. Das Thema >Chorbekleidung< wird im 
Apostelkreis besprochen werden. 
Frage: Nicht >drängen<, wenn sich ein Jugendlicher nicht geeignet fühlt oder kein 
Interesse hat, im Chor oder Orchester mitzuwirken, soll das verstanden und 
akzeptiert werden. Das gleiche gilt bei Anfragen für ein Amt oder Türhüterdienst  
Antwort: Im Prinzip ist der Bezirksapostel damit einverstanden, obwohl vielleicht ein 
>leichter Druck< mit viel Liebe gar nicht so schlecht ist; wir haben ja auch alle 
diesen >leichten Druck< an uns selbst erlebt (Lebenserfahrungen).-Aber >mit 
Liebe< aus Liebe zum Jugendlichen! 
Frage: Amtsträger machen es sich bei heiklen Themen oft sehr leicht. Sie zücken 
ein Blatt aus dem >Grünen Ordner< und damit ist für sie die Sache erledigt. 
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Antwort: Dies sollte natürlich nicht sein. 
Frage: Die NAK darf kein Sozialwerk werden. 
Antwort: Der Bezirksapostel ist auch dieser Meinung. 
Frage: Die Neuapostolische Kirche muss sich noch weiter öffnen. Es darf keine 
Rückschritte mehr geben! 
Antwort: Sehr einverstanden. Öffnen bedeutet aber nicht, die Identität zu verlieren. 
Frage: Woher nehmen wir das Recht zur Behauptung, dass nur unser Weg der 
richtige ist, respektive zum Ziel führt? Es steht uns nicht zu, über den 
Wahrheitsgehalt anderer Glaubenslehren zu urteilen. Soll z.B. ein Buddhist nicht 
dabei sein, nur weil er an einem anderen Ort dieser Erde zur Welt gekommen ist? 
Die Abgrenzung zwischen der >auserwählten< Schar und den <übrigen Menschen< 
ist nicht angebracht. 
Antwort:  Dieses Thema wird gelegentlich ausführlich in einer Jugendstunde 
behandelt werden. Der Bezirksapostel leitet dies der BG Jugend weiter; dieses 
Thema wird aber auch im anderen Zusammenhang bei NAKI bearbeitet.<< (313.2) 
Dass die gestellte Frage nicht beantwortet wurde, resultiert aus den Sünden der 
Vergangenheit, denn die Aussage von Stammapostel Bischoff aus dem Jahre 1955 
blockiert nach wie vor die Hirne der Gesalbten: >>Wir können vor Gott treten und 
behaupten, dass wir besonders gute und vollkommene Menschen seien.<<(313.3) 
Natürlich meint man das heute auch noch so, man würde es aber etwas anders 
formulieren, etwa nach dem Grundsatz: Die Neuapostolischen sind  nicht besser als 
der Rest der Menschheit, aber sie sind besser dran! Führende Kreise reden zwar 
mit dem Rest der Welt, den sogenannten Weltmenschen, aber sie haben eigentlich 
nur sehr wenig Spielraum. Weltmenschen sind sie alle, die nicht neuapostolisch 
sind. Da macht es auch keinen Unterschied, ob man Atheist oder ein weltlichter 
Christ ist. Zum Verständnis seien drei  Aussagen aus den Jahren 1903, 1952 und 
1989 zitiert, zwischen denen eine Zeitspanne von 85 Jahren klafft, die aber 
dennoch in ihrer Aussage sehr deutlich erkennen lassen, was man damals und 
heute vom Rest der Christenheit hält. Apostel Niehaus formulierte  1903 seine 
Angriff gegen die Kritik des Pastors Karl Handtmann wie folgt: >>Aus der 
Geschichte und den durchlebten Tatsachen ist zu ersehen, dass es eher möglich 
ist, dass ein Kamel durchs Nadelöhr geht, denn dass ein solcher Pastor ins Reich 
Gottes komme............Esel, Ochsen, Kraniche, Schwalben, Störche, selbst die 
Ameisen gebraucht Gott zu Predigern, die lassen sich noch leiten durch den Geist 
Gottes, aber keine Theologen, die verachtend auf das Niedrige 
herabsehen.<<(313.4) Stammapostel Bischoff, der Gesalbte des Herrn und Fels im 
tosenden Meer der Meinungen und Geistesmächte,  sprach im Jahre 1952 in 
Heidelberg Klartext: >>Es wird, wenn der Herr die Seinen heimgeholt hat, keine 
Neuapostolische Kirche mehr geben, es wird kein Gnadenstuhl mehr auf Erden 
sein....Der Geist Christi hat andere Aufgaben als der christliche Geist allgemeiner 
Prägung....Wie oft hat man uns vorgehalten: Wir glauben doch alle an einen Herrn 
Jesus, wir haben och alle nur einen Gott und wenn wir es recht betrachten, ist doch 
der Unterschied zwischen uns Christen gering. Lassen wir uns durch solche Dinge 
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nicht täuschen.<<(313.5)  Aber auch 1989 ließ die NAK in feinfühliger, aber 
dennoch in unmissverständlicher Art und Weise erkennen: >>Es gibt Millionen 
Christen und Gläubige aller Art, die alle zu Gott beten und ihn Gott, den 
Allmächtigen, nennen können. Aber nur wir, aus dem Heiligen Geist geboren, 
können ihn unseren Vater nennen. Das ist ein Vorrecht.<<(313.6)  

Stammapostel Fehr sagte dazu in einem Gottesdienst am 2. Juli 2000: >>Wo 
göttliche Predigt offenbar ist, da wächst der Glaube! Warum gibt es denn da und 
dort wenig Glauben, wenn gepredigt wird? Weil manche Predigt in der großen 
Christenheit nicht aus dem Geist Gottes gewirkt ist; aber im Hause Gottes wirkt der 
Heilige Geist, daraus wird das Wort Gottes geboren.<<(313.7) Eine Aussage von 
Stammapostel Bischoff aus dem Jahre 1951 zeigt, dass sich in über 50 Jahren 
kaum etwas bewegt hat: >>Überall dort, wo nicht der Heilige Geist der Führende ist, 
sind die Menschen den Irrtümern menschlichen Geistes und menschlicher 
Auslegungen zum Opfer gefallen. Das beweisen die vielen 
Glaubensgemeinschaften, denn alle christlichen Religionssysteme sind auf das 
Wort der Schrift aufgebaut, aber sie sind durch ihre menschlichen Meinungen und 
deswegen, weil in ihnen das Amt des Geistes nicht wirkt, im Irrtum und können 
Erlösungsdienste nicht leisten. <<(313.8) Da ist er, nach wie vor, der 
Ausschließlichkeitsanspruch der NAK-Elite, der den Großen Rest der Christenheit 
klassifiziert und eine niederschmetternde Prognose zu offerieren hat: 

>> Das sind die Millionen der weltlichen Kirchenchristen, die nach der Art der 
Gemeinde von Laodizea meinen, sie seien sehr reich, und die doch arm, nackt und 
bloß sind.........Was wird aus all diesen unzähligen Geistern? Das ist gewiss, dass 
sie alle empfangen nach dem, wie sie gehandelt und gewandelt haben nach 
Röm.2,6-16. Sie müssen also alle vor dem vorläufigen Gericht erscheinen, wo über 
sie die verdiente Strafe verhängt und wo ihnen der Ort ihres Strafleidens 
zugewiesen werden wird. Dieses Strafleiden ist indes, wie wir schon oben 
andeuteten, als Zuchtmittel anzusehen.. um in ihnen die Sehnsucht nach Erlösung 
zu wecken und sie schließlich dafür empfänglich zu machen.<<(313.9)  

Das ist ein Auszug aus der internen und hirnverkorksten Theorie der NAK-
Brunnenvergifter. Und für diejenigen, die es nicht wissen, sei zur Erklärung 
hinzugefügt: Weltliche Christen sind all die, die nicht ins Haus Gottes gehen.  
Dahinter verbergen sich Versammlungsstätten der Neuapostolischen Kirche, nur die 
und keine anderen! Fragen Sie mal ein Mitglied der NAK, wohin es geht, wenn es 
ins Haus Gottes geht? Da gibt es keinerlei Spielraum! Doch es geht noch deutlicher. 
>>Als in Kaiserslautern die neue, prächtige Kirche eingeweiht wurde,...........sprach 
der Bezirksapostel Saur etwa folgende Worte: >Dieses Haus ist das einzige Haus in 
dieser Stadt, in dem sich Gott offenbart.<.......Diese Aussage macht deutlich, was im 
Bezirksapostelkreis über den exklusiven Status der NAK gedacht wird.<<(313.10)  

>>Die NAK ist in den Augen ihrer Mitglieder und vor allem auch ihrer 
Amtsträger nicht nur eine Kirche unter anderen und auch nicht nur die beste 
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christliche Kirche, sondern die einzig wahre Kirche Christi in dieser Endzeit. Dieses 
Selbstbewusstsein verbindet sich unmittelbar mit einer fast totalen Unmöglichkeit zu 
offener interner Kritik.<<(313.11)  

>>Stammapostel Fehr<< zu den Gemeindemitgliedern  >> in Tilburg (Holland) am 
14.1.2001: >Liebe Geschwister, und wer den Heiligen Geist will, der kann wegen 
mir nach Rom reisen, oder zum Dalai Lama in den Himalaja oder weiß der Kuckuck 
wohin, er wird diesen Geist nicht empfangen, es sei denn durch die gesandten 
Apostel Jesu Christi. Das sei wieder mal in aller Deutlichkeit gesagt.< <<(313.12) 
Diese Passage wurde natürlich im Gottesdienstbericht der Zeitschrift UF 
wegzensiert, dennoch, was geschrieben steht, kommt auf das Gleiche heraus. >>Es 
könnte sich ja mal der Gedanke regen: Hat der liebe Gott auch noch andere Wege 
geschaffen, um ein Gotteskind werden zu können, oder gibt es wirklich nur den 
Weg über die Spendung des Heiligen Geistes durch einen lebenden 
Apostel?.......Diese Vollmacht ist und bleibt an das Apostelamt 
gebunden.<<(313.13) Noch Fragen? 

Eine Veröffentlichung der NAK-Jugendredaktion Nordrhein-Westfalen unterstreicht 
das vorgehende Zitat in nachhaltiger Weise >>Ende 2000 waren Bischof Massamba 
und seine Frau für einige Tage in NRW zu Besuch. Bischof Massamba ist auf der 
kleinen Insel São Tomé é Principe tätig......Das Interview führten René Gassmann 
und Oliver Rütten (beide Jugendredaktion TWO IN ONE, Köln-West) sowie Marcus 
Müller und Thorsten Ganschow (beide Jugendredaktion, Köln-Ost)<< (313.14) Auf 
die Frage der Jugendredaktion: >> Sind Sie der einzige Bischof auf São Tomé? 
antwortet Massamba Diambu Tuku: >Der einzige wirkliche Bischof, wie es der 
Stammapostel bei meiner Amtseinsetzung gesagt hat. Es gibt aber noch einen 
katholischen Bischof.< <<(313.15) Diese Aussage in der Homepage ist 
am>>27.02.2001 gestrichen worden. Sie wurde ersetzt durch die  Frage: >Seit 
wann tragen Sie Ihr Bischofsamt?,< welche mit >Seit dem 11.02.1996, als der 
Stammapostel auf São Tomé war.< beantwortet wird. Auf.......Nachfrage<< der 
Redaktion Glaubenskultur >> kommentierte Peter Johanning, Medienreferent der 
NAK, die Streichung: >Die fragliche Aussage entspricht nicht unserem kirchlichen 
Anspruch und auch nicht der Haltung des Stammapostels oder der Kirchenleitung. 
Das Redigieren des Interviews an dieser Stelle halte ich für vertretbar und 
gerechtfertigt - ja, es war notwendig.< <<(313.16) Hier wird sie ganz deutlich, die 
Taktik der NAK, die in ihrer Darstellung fein säuberlich Innen- und Außenansichten 
differenziert, mit denen die  NAK-Oberen einerseits das Fußvolk in der Spur hält 
bzw. andererseits die Öffentlichkeit beschwichtigt und abwiegelt.  Der arme Bischof 
war zu ungeübt und hat das, was intern gilt, nach außen getragen. Und dabei hat er 
doch nur gesagt, was der Chef ihm beigebracht hat. Auch zu Ostern 2001  bringt 
Fehr die NAK wieder auf das  oberste Siegertreppchen, denn aus Villach im 
österreichischem Bundesland Kärnten klingt es unmissverständlich:  
>>Der GROSSE SIEG DER GOTTESKINDER kommt! Seien wir getrost! Wenn der 
Herr der SEIN WERK vollendet und die Seinen als Braut zu sich nimmt, ist der Sieg 
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bekannt in allen Himmeln. Und wenn er mit ihnen auf Erden sein Friedensreich 
aufrichtet, wird der TRIUMPF  UND  SIEG  DER  GOTTESKINDER  AUCH  AUF 
DIESER WELT BEKANNT  SEIN.<<(313.17) Und da die untertänigen Apostel ihrem 
Herrn und Meister gefallen wollen, tönt es im gleichen Gottesdienst als Echo 
zurück: >>Ja, wir Gotteskinder müssen Sieger sein, alle miteinander. Es ist nicht so, 
wie bei manchen Versprechen auf Sieg und Gewinn im irdischen Leben, wo nur 
eine minimale Gewinnchance vorhanden ist, sondern wir wissen, bei dem, was uns 
geworden ist, da wird uns der ewige Gewinn hundertprozentig zufallen. Ja dann 
wird uns der endgültige Sieg zuteil.<<(313.18) 
Na also, wer sagt’s denn! Die kleine Herde der Auserwählten lebt vom 
Ausschließlichkeitsanspruch, denn er ist das Fundament ihrer zukünftigen 
Heimstätte im tausendjährigen Friedensreich, in dem die Neuapostolischen als 
Könige und Priester regieren werden. Aber wen denn eigentlich?  Natürlich den 
Rest der Welt!  Und dem Rest kann selbst bei wohlwollender Annäherung nicht 
gleiches zugestanden werden, denn dann könnte man ja gleich katholisch oder 
evangelisch sein, das bringt weniger Probleme und Belastungen. Aber vielleicht gibt 
es doch noch eine Lösung. Schließlich heißt es ja: In meines Vaters Haus sind viele 
Wohnungen, keine exklusiven, aber immerhin Wohnungen. Doch diese 
Überlegungen sind schlichtweg unsinnig. Man kann es eigentlich drehen und 
wenden wie man will, die Neuapostolische Kirche erinnert mich an „Blüten“, welche 
unter das Volk gebracht wurden und es kann daher auf die Frage - Kann man diese 
„Blüten“ dennoch als eingeschränktes Zahlungsmittel zulassen? - nur eine 
uneingeschränkte Antwort geben: Nein! Die Stellungnahme von Stammapostel Fehr 
zu den Vorwürfen gegen die Neuapostolische Kirche, veröffentlicht in der Zeitschrift 
Unsere Familie Nr. 2/1996, kann man nur als missglückten Versuch zur 
Schadensbegrenzung bewerten. >> Meine Stellungnahme dazu <<, so führt er 
zuvor in einem Gottesdienst in Nürtingen aus, >> richtet sich an das Volk des Herrn. 
Sie ist also nach innen gerichtet und nicht nach außen. Es ist keine Rechtfertigung, 
die schließlich in allen Zeitungen abgedruckt und von allen Fernsehstationen 
gesendet werden soll. Nein, ich möchte Euch beruhigen und besänftigen und den 
Frieden, der vielleicht da und dort etwas gestört war, wiederherstellen.<<(314)   
       Man hat also mit Erschrecken festgestellt, dass nunmehr die bisher 
unterdrückte Kritik auch außerhalb der Gemeinschaft  Sympathisanten fand, die 
sich mit Erfolg der Medien bedienten. Da die NAK sich leider nicht von Presse, 
Rundfunk und Fernsehen abschirmen kann, erfährt sowohl der Rest der Welt und 
auch das Volk der Ahnungslosen Dinge, die beiden Parteien bisher unbekannt 
waren. Dabei bleibt es natürlich nicht aus, dass sowohl die Amtsbrüder der 
Konkurrenz als auch mehr Mitglieder ins Grübeln kommen, als es Stammapostel 
Fehr lieb sein kann.  >>...... in der letzten Zeit häufen sich in den Medien Berichte, 
in denen Vorwürfe gegen unsere Kirche erhoben werden. Sie gehen überwiegend 
von ehemaligen Mitgliedern unserer Kirche aus, vereinzelt jedoch auch von 
solchen, die unserer Kirche noch angehören. Es wird dabei versucht, den Ruf der 
Neuapostolischen Kirche zu schädigen und die Geschwister zu verunsichern. Dass 
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wir in der Vergangenheit keine öffentlichen Stellungnahmen abgegeben haben, war 
wohl begründet. Es handelte sich bisher um vereinzelte, meist lokale oder regionale 
Berichte. Nun aber ist die Kampagne gezielt auf den gesamten deutschen 
Sprachraum ausgedehnt worden. Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, 
mich zu diesen Angriffen zu äußern.<<(315) Man kann die Ausführungen zu den 
nachfolgend namentlich genannten Vorwürfen  besser verstehen und einordnen, 
wenn man die Ausgangslage kennt, aus der Fehr seine Antwort formuliert und die 
lautet im Klartext:  >> Die pauschalisierenden und undifferenzierten Vorwürfe gegen 
unsere Kirche treffen nicht zu.<<(316) Es ist in keiner Weise zu erkennen, dass 
Fehler offen eingesehen werden. Auf Kritik reagiert die Führung der Kirche gereizt 
und zum Teil auch sehr aggressiv. Unter Berücksichtigung dieser  Sachlage ist 
verständlich, dass die folgende Stellungnahme zu den verschiedenen Vorwürfen 
nichts bringt und an den eigentlichen Problemen zielgerichtet vorbeiführt.  
>>Psychischer Druck
Es wird behauptet, die Mitglieder der Neuapostolischen Kirche stünden alle unter 
einem starken psychischen Druck, weil ihnen ständig ewige Verdammnis angedroht 
werde. 
...Die Verheißung und Erwartung des baldigen Wiederkommens Christi ist für uns 
ist unverändert eine >Frohbotschaft< und keinesfalls eine >Drohbotschaft<. 
Deshalb werden in den Gottesdiensten keinesfalls bedrückende und belastende 
Zukunftsvorstellungen geweckt....Wir werden nicht gezwungen, die Gottesdienste 
zu besuchen, denn alle Dienste der Kirche - auch die Gottesdienste - sind 
Angebote, die man annehmen kann oder nicht; hier entscheidet letztlich jeder für 
sich.<<(317) Doch die Tatsachen sprechen eine andere Sprache. Durch das 
Sprachrohr Unsere Familie vermittelt  der Chef durch den sprechenden Mund von 
Apostel Craig D. Barnes wie seine Schäfchen Richtig entscheiden: >>Wir wollen 
uns nicht halbherzig geben, nicht lau sein, sondern Zielkonflikte ausräumen, indem 
wir uns ganz für den Herrn und sein Werk entscheiden......... So wollen wir nicht 
wankelmütig einmal nach rechts und einmal nach links herum gehen, sondern die 
Angebote Laodizäas zurückweisen und der Sünde widerstehen. Hierzu spricht der 
Herr: Niemand kann zwei Herren dienen, entweder wird er den einen hassen und 
den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. 
Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.<<(318) Dabei ist unter Laodicea ( 
Schreibweise nach Duden) als das zu verstehen, was sich außerhalb der 
Neuapostolischen Kirche vollzieht und das nicht nur auf geistige Ebene, sondern für 
alle Bereiche des menschlichen Daseins. 
>>Überwachung der Mitglieder 
Es wird unterstellt, das Privatleben der Mitglieder unserer Kirche würde streng 
überwacht. 
...Wir wählen frei unseren Beruf und unseren Ehepartner, haben unsere Hobbys 

und gehen unseren Interessen nach. Sicher wurden und werden uns aus gemachten 
Erfahrungen hierzu manche Empfehlungen gegeben; wie wir damit umgehen, 
entscheidet aber jeder für sich.<<(319) Die Praxis sieht jedoch anders aus. Sowohl 
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Amtsträger als auch Mitglieder werden argwöhnisch beobachtet und kontrolliert, wie 
das Formular zur Amtseinsetzung nach Abb. 25A und Abb. 25B deutlich erkennen 
lässt. Was geschieht bei der Amtseinsetzung?  Lassen wir einen Ex-Vorsteher zu 
Worte kommen: >>Man macht vielleicht einen Familienbesuch und hört auch mal, 
was die Frau so sagt. Oder man beäugt das Verhalten in besonderen Situationen, um 
daraus letztlich Sicherheit zu bekommen. Ist die Sache dann klar, wird das Formular 
ausgefüllt und nimmt dann den Weg durch die Amthierarchie nach oben.......In meiner 
aktiven Zeit habe ich andere Formulare gesehen, die datenschutzrechtlich noch 
fragwürdiger waren z.B. Begleitschreiben bei Übersendung von Karteikarten 
umgezogener Geschwister in eine neue Gemeinde.<<(319.1) Auf der Rückseite des 
Formulars wird beispielsweise gefragt, ob der Einzusetzende „gut informiert“, sprich: 
nach oben trägt, was er bei Familienbesuchen so gehört und gesehen hat. Natürlich 
kann die NAK Informationen von den Personen einholen, die künftig für sie arbeiten 
werden. >>Trotzdem hat solch ein Fragebogen für mich einen schalen 
Beigeschmack. Ich fühle mich hierbei an Aussagen erinnert, dass in den 70-er Jahren 
bei Familienbesuchen geschaut und genauestens Bericht geführt werden sollte, ob 
denn die Familie z.B. einen Fernseher oder ähnliche Objekte im Hause hatte. Auch 
wenn es subjektiv ist, dieses Gefühl, das ich habe, da ich nicht weiß, wie in welchem 
Umfang...die NAK Daten über mich einholt, weiterverwertet und 
speichert.........<<(319.2) 

>>Abschirmung und Isolation der Mitglieder
Es wird behauptet, wir leben isoliert und völlig weltabgeschieden. 
Wir sind alle in Beruf und Gesellschaft eingebunden, übernehmen Verantwortung, 
erfüllen unsere staatsbürgerlichen Pflichten, haben Freunde und Bekannte auch 
außerhalb der Kirche. Die uns oft vorgeworfene Aussage: >Wisset ihr nicht, dass 
der Welt Freundschaft Gottes Feindschaft ist? < ist keine Erfindung unsere Kirche.... 
Der Sinn liegt  auf der geistigen Ebene.<<(320)  
Unter Verweis auf Abschnitt 1 ( Späte Erfüllung eines Kindertraumes), Quellenzitat 
(1) würden gläubige Christen nur schlussfolgern: Herr vergib ihnen, denn sie wissen 
nicht, wovon sie reden!  
 >>Es sind meist Situationen im Alltag<< in denen man feststellt, >>dass manche 
sich anders verhalten, als es die Kinder von zu Hause gewohnt sind.....der erste 
Schnee ist gefallen, Spielgefährten fragen ob<< man >> mit zum Rodeln kommt. > 
Ich kann nicht, ich gehe in die Sonntagsschule.< Es ließe sich eine Vielzahl solcher 
Begebenheiten berichten, in denen << man feststellt: > Irgend etwas ist in meinem 
Leben anders < und dann fängt << man >>an nachzudenken.......<<  
Als engagierter Bürger darf man es jedoch bei dieser Feststellung nicht belassen, 
denn bei dieser himmelschreienden Lüge muss die Gesellschaft zur aktiven 
Gegenwehr aufgeordert werden. 
>>Undurchsichtiges Finanzgebaren - Reichtum der Kirche
Ein weiterer Vorwurf besagt, alle Mitglieder der Kirche müssten zehn Prozent ihres 
Einkommens opfern. Dadurch verfüge die Kirche über enorme Reichtümer, betätige 
sich aber trotzdem nicht auf sozialem Gebiet. Auch lege sie ihr Finanzgebaren nicht 
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offen. 
Es ist Bestandteil unserer Glaubenspraxis, dass der Zehnte geopfert werden 
soll...........Keinesfalls wird jedoch dahingehend Druck ausgeübt. Opfern  ist stets 
eine freiwillige Angelegenheit zwischen uns und Gott......Der angebliche Reichtum 
der Kirche besteht im Grundbesitz. Der aber wird fast ausschließlich für Kirchen- 
und Verwaltungsgebäude genutzt.....Dass sich die Kirche nur vereinzelt im sozialen 
Bereich betätigt, liegt zum einem darin begründet, dass der primäre Auftrag der 
Kirche die Verkündigung des Evangeliums und die Seelsorge ist. Zum anderen aber 
lassen die finanziellen Möglichkeiten, die bei weitem nicht so groß sind, wie dies 
immer dargestellt wird, eine umfassende Betätigung auf sozialem Gebiet nicht 
zu.<<(321) 
Doch wie sieht der Vergleich mit den Großkirchen aus? Das Bertelsmann - Lexikon 
weist z.B. aus, dass 27.200.000 Einwohner in Deutschland katholisch und 
31.800.000 protestantisch sind.(322) >>Die Politiker befürchten, dass die Kirchen 
angesichts drohender Verluste in Milliardenhöhe ihren Dienst an der Gesellschaft - 
mit Kindergärten Schulen und Sozialeinrichtungen - nicht mehr im bisherigen 
Umfang wahrnehmen könnten. Die Einnahmen sanken von 1995 bis 1997 bei den 
Protestanten von 8,4 auf 7,5 Milliarden und bei den Katholiken von 8,7 auf 8,1 
Milliarden Mark.<<(323) Erinnern wir uns, die NAK hatte im Jahre 1999 nach 
eigenen Angaben Einnahmen von 245.429.000 Mark bei 388.314 Mitgliedern in 
Deutschland. Die spezifische Pro-Kopf-Einnahmen je Mitglied (M) betragen somit 
(Diagramm 12): 
 
Evangelische Kirche                            235,85 DM/M                                   100,00 % 
Katholische Kirche                               297,79 DM/M                                   126,26 % 
Neuapostolische Kirche                       632,04 DM/M                                   267,98 % 
 
Damit dürfte die Mär von den beschränkten finanziellen Möglichkeiten der NAK ad 
absurdum geführt sein, vor allem wenn man bedenkt, dass Kindergärten, 
Altenheime und Sozialdienste nicht unterhalten werden, was heißen soll: Hier läuft 
nichts, denn es gibt Besseres um Geld gewinnbringend anzulegen, in der Schweiz 
sicher mit größtmöglicher Rendite, sollte man annehmen. >>Das Buch Die Kirchen 
und unser Geld von Prof. Horst Herrmann sowie die vom Bund für Geistesfreiheit 
Augsburg herausgegebene und von anderen kirchenkritischen Verbänden 
übernommene Flugschrift Die Kirchen und Ihr Geld haben den Kirchen schwer 
zugesetzt......... In einem.........Rechtfertigungsartikel publizierte die katholische 
Zeitschrift Weltbild (11.1.91) eine Etataufstellung mit Durchschnittswerten von 17 
Diözesen. > Soziale Dienste und Gesamtkirchliche Aufgaben< machten 13,49% der 
Ausgaben aus;...(324) Wohlbemerkt, die NAK wurde in diese Betrachtungen nicht 
einbezogen. Doch würde man dies dennoch tun und ich glaube, dass man es 
schlichtweg muss, so könnte die NAK in Deutschland jährlich den nicht 
unerheblichen Betrag von 
                                                  ca. 70.000.000 DM  
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für öffentliche soziale Leistungen zur Verfügung stellen! 
>>Verhalten der Neuapostolischen Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus und 
ihr Verhältnis zu totalitären Regierungen 
Es wird uns vorgeworfen, unsere Kirche habe zu eng mit dem 
nationalsozialistischen Regime zusammengearbeitet und gehe auch heute zum Teil 
noch zu unkritisch mit totalitären Regimen um. 
...gegenüber den Machthabern im Nationalsozialismus unterscheidet sich das 
Verhalten der Mitglieder unserer Kirche nicht von dem der übrigen 
Bevölkerung.........Unbestritten hat die Kirchenleitung dem nationalsozialistischen 
Regime Zugeständnisse gemacht, doch das war - wie Zeitzeugen wissen und 
Dokumente belegen - nötig, um dem drohenden Verbot zu entgehen. Die Kirche 
wurde speziell von der Gestapo - als staatsfeindlich bewertet. Mitte des Jahres 
1933 mussten etliche Gemeinden geschlossen werden. Diese Maßnahmen wurden 
zwar bald wieder zurückgenommen. Dennoch drohte der Kirche auch weiterhin ein 
generelles Verbot.<<(325) Die Tatsachen der Vergangenheit strafen Fehr jedoch 
Lügen, denn Apostel Landgraf als  Schriftführer des Apostelkollegiums der 
Neuapostolischen Gemeinden Deutschlands  ließ bereits  im Dezember 1933 
erkennen, dass man mit den Nazis nicht nur sympathisierte, sondern dass man 
schon vor der Machtübernahme mit von der Partie war, also zu einer Zeit , in der es 
noch gar nicht ums Überleben ging: 
Es sei >> erwähnt, dass nach der Wahl in Dezember 1929 in D. die kommunistische 
Partei eine Liste mit 28 Namen von Volksgenossen veröffentlichte, die für die 
NSDAP gestimmt hatten, unter dem Motto: Schlagt die Faschisten, wo ihr sie trefft! 
Unter den benannten 28 Volksgenossen befanden sich nicht weniger als 12 
Mitglieder der Neuapostolischen Gemeinde. Außerdem sei noch auf die Tatsache 
hingewiesen, dass schon seit 1921 und 1923 Mitglieder der Neuapostolischen 
Gemeinde mit dem Führer Freud und Leid geteilt haben. Zwei ihrer Mitglieder 
haben dabei ihr Lebengelassen, über 60 wurden verwundet und einige infolge ihrer 
nationalsozialistischer Betätigung mit Gefängnis bestraft. Dies ist im Verhältnis zur 
Mitgliedschaft der Gemeinden ein hoher Prozentsatz.<<(325.1)  
Weitere Ausführungen von Landgraf bei der Einweihung einer Kirche 1939 in Stettin 
machen deutlich, der NAK ging es gut, von Repressalien keine Spur: 

 >>Mit dieser Einweihung ist die Zahl der in letzter Zeit neu entstandenen 
Kirchen unserer Gemeinde in Deutschland wiederum erhöht worden, und wenn wir 
ein wenig zurückblicken, brachten uns gerade die letzten Jahre eine ganze Anzahl 
neuer und schöner Kirchen. Überall dort, wo es notwendig geworden war, wurde 
gebaut oder ein geeignetes Gebäude übernommen und entsprechend seinem 
gottesdienstlichen Zweck umgestaltet und eingeweiht. Und immer wieder ist der 
Gemeinde bei der Errichtung ihrer Kirchenbauten seitens der Behörden 
Entgegenkommen und freundliche Hilfsbereitschaft bewiesen worden. Es ist dies im 
Dritten Reich eine Selbstverständlichkeit, für die wir aber nichtsdestoweniger 
dankbar sind. Und diese Tatsachen, über die wir in Wort und Bild seit Jahr und Tag 
berichten, sind wohl die wirksamste Zurückweisung der im Auslande verbreiteten 
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jüdischen Hetzpropaganda, die märchenhafte Dinge von Kirchenzerstörungen oder 
Christenverfolgungen in Deutschland zu berichten weiß, Behauptungen, die uns 
neuapostolischen Christen nur ein Lächeln abnötigen. <<(325.2)  

Diese Aussage vermittelt in keiner Weise den Eindruck von einer Kirche, 
deren Existenz in irgend einer Weise bedroht war, sie lässt eher die 
Schlussfolgerung zu, dass man mit den Wölfen geheult hat, aus purem Eigennutz. 
Auch Stammapostel Fehr lächelt  weiter, aber dieses Lächeln ist kein herzliches 
Lächeln, es ist falsch, von Hinterlist und Tücke geprägt. Abb. 26 zeigt, wie man sich 
für beim Führer im vorauseilenden Gehorsam engagierte.  Auch die Abb. 27 und 28 
beweisen deutlich, Alt und Jung waren stramm ausgerichtet, da gibt es im 
Nachhinein auch nichts zu beschönigen. Stammapostel Bischoff verfasste in weiser 
Voraussicht mit Datum vom 31.März 1933 ein Rundschreiben an alle 
Bezirksapostel, in dem es unter anderem heißt:  

>>In meinem Rundschreiben vom 18.7.1932 habe ich, also zu einer Zeit, da 
wir noch keine nationale Regierung in Deutschland hatten, die Stellung und das 
Verhalten der Religionsdiener der Neuapostolischen Gemeinde zu der nationalen 
Bewegung erläutert. Besonders habe ich den Hinweis gegeben, uniformierte 
Nationalsozialisten in den Gottesdiensten genau so freundlich zu behandeln wie 
Personen in Zivilkleidung. Dieser damalige Hinweis hat den Dienern die nötige 
Sicherheit in ihrem Verhalten gegeben, und der Gehorsam an mein Wort ließ den 
Erfolg nicht ausbleiben. Wie mir bekannt ist haben des öfteren uniformierte 
Nationalsozialisten an den Gottesdiensten teilgenommen, die unsere 
diesbezügliche Einstellung stets dankbar begrüßt haben. Auch die Beisetzung eines 
Nationalsozialisten, die von anderen Richtungen verweigert wurde, haben wir 
vorgenommen, was von den Beteiligten dankbar anerkannt wurde. Die Richtigkeit 
meiner Ausführungen, die ich zum Teil schon voriges Jahr gemacht habe, 
bestätigen eine im >Düsseldorfer Tageblatt< vom Montag, dem 13.3.1933, 
gebrachte Mitteilung aus Wüfrath, wo ein katholischer Pfarrer verhaftet wurde, 
nachdem er vor einer Messe eine uniformierter Nationalsozialisten bat, das 
Gotteshaus zu verlassen. Ebenso wurde ein evangelischer Geistlicher in 
Herrhausen laut Mitteilung des Frankfurter Generalanzeigers vom 20.3.1933 in 
Schutzhaft genommen, weil er bei der Predigt gegen die Reichsregierung Stellung 
nahm...... Wie man über unsere Kirchenbauten im Ausland denkt, zeigt folgender 
Bericht der >Tübinger Chronik< vom Donnerstag, 16.2.1933 
                                   Internationale Kunstausstellung in Mailand. 
>................... Darüber hinaus ließ das Direktorium der Ausstellung zusammen mit 
dem nationalen faschistischen Syndikat der italienischen Architekten von sich aus 
eine persönliche Einladung an den hiesigen Architekten Dr. Ing. Weidle ergehen, 
die von ihm hier erbaute Neuapostolische Kirche auszustellen. Der Künstler wird 
dieser für ihn sehr ehrenvollen Einladung Folge leisten <<(325.3) 

Die für die NAK sehr segensreiche Zeit des Nationalsozialismus brachte in 
Deutschland nicht nur neue Kirchen sondern auch noch einen erheblichen 
Mitgliederzuwachs. Die Mitgliederzahl betrug 1930 etwa 200.000 und erhöhte sich 
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im Jahr 1935 auf 275.000. 
>>Die >Botschaft< von Stammapostel Bischoff
Man stellt die >Botschaft< des Stammapostels Bischoff als ungöttlich und als Irrtum 
dar und verlangt von der Kirche, sich nachträglich davon zu distanzieren. 
Zu Weihnachten 1951 verkündigte Stammapostel Bischoff, dass Jesus Christus zu 
seiner Lebzeit wiederkommen  werde. Diese Verkündung ist in unserer Kirche unter 
dem Begriff > Botschaft < bekannt................ Die Nichterfüllung der > Botschaft < 
kann  mit dem Verstand letztendlich nicht erklärt werden.<<(326) Doch der Druck 
von innen und von außen bleibt, so dass der Stammapostel erneut verlautbaren 
lässt: >>Seit unserer Stellungnahme zur Botschaft des Stammapostels Bischoff, die 
wir in der Unsere Familie Nr. 2 im Januar 1996 abgegeben haben, wurden Fragen 
an mich gerichtet, ob diese Botschaft wirklich göttlichen Ursprungs gewesen sei, 
wiewohl sie sich nicht erfüllt habe. Diese Fragen haben mich veranlasst, die 
Bewertung erneut unter das Licht der Geisteserkenntnis zu stellen. Das ist nun 
mehr geschehen und die Stellungnahme lautet nun: Zu Weihnachten 1951 
verkündete der Stammapostel Bischoff, dass Jesus Christus zu seiner Lebenszeit 
wiederkommen werde. Diese Verkündigung ist in unserer Kirche unter dem Begriff 
>Botschaft< geläufig.  Der Stammapostel führte sie auf eine unmittelbare, 
persönliche Offenbarung Jesu Christi zurück. Damit erhielt sie eine besondere 
Autorität und Verbindlichkeit. Es war den neuapostolischen Christen seinerzeit ein 
Bedürfnis, an diese Botschaft zu glauben und das eigene Leben darauf 
einzustellen. Als der Stammapostel am 6. Juli 1960 starb und sich damit die 
Botschaft nicht erfüllte, war dies für alle, die daran geglaubt hatten, eine  Die Frage, 
warum die Botschaft sich nicht erfüllte, kann von uns gegenwärtig nicht beantwortet 
werden. Ungeachtet der Nichterfüllung der Botschaft bereiten wir uns als 
neuapostolische Christen weiterhin intensiv auf die Wiederkunft Christi vor. Wir 
er warten den Herrn täglich. Diese Stellungnahme nach dem Stand unserer 
heutigen Erkenntnis war notwendig, weil wir folgendes nicht aus dem Auge verlieren 
dürfen: Stammapostel Bischoff lebte des Glaubens und in der Gewissheit, dass 
Jesus Christus zu seiner Lebenszeit wiederkommen würde; er bekräftigte diese 
Überzeugung des öfteren mit dem Hinweis auf die Quelle der Offenbarung: >Der 
Herr hat mich wissen lassen, dass er zu meiner Lebenszeit kommen werde.< Auf 
welche Weise diese Offenbarung erfolgte und welcher Art die Übermittlung dieser 
Offenbarung gewesen ist, bleibt ein Geheimnis. Folglich kann heute niemand eine 
rational nach vollziehbare Antwort geben. Auf den Satz: >Der göttliche Charakter 
der Botschaft wird nicht in Frage gestellt < ist verzichtet worden, weil die göttliche 
Herkunft der Botschaft mit dem Verstand nicht belegt, aber auch nicht widerlegt 
werden kann. Die Angelegenheit bleibt eine Sache des Glaubens.<<(327) Trotz 
aller Beschwörungen muss man feststellen: Die Botschaft von Stammapostel 
Bischoff  lastet wie ein Fluch der bösen Tat auf die Gemeinschaft. >>Von den 
aktiven Neuapostolischen wird immer so getan, als sei die Amtszeit des 
Stammapostels Bischoff eine längst überwundene Episode neuapostolischer 
Geschichte, die mit der heutigen NAK nichts mehr zu tun hat.<<(327.1) 1998 
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beantwortete Fehr im Rahmen eines Jugendtages in Baden-Württemberg Fragen 
von Jugendlichen, so z.B. auch diese: >>Wie geht unsere Kirche heute mit der 
Botschaft von Stammapostel Bischoff um? - Vielleicht für wenige von euch 
überhaupt kein Problem, keine Frage, kein Begriff mehr, weil dieser Stichpunkt 
einfach schon Jahrzehnte zurückliegt. Aber von wenigen wird das ab und zu wieder 
genüsslich hochgespielt.<<(327.2) Man baut auf Vergesslichkeit der älteren 
Mitglieder, denn kaum einer sagt etwas und die Wenigen, die es tun, spielen es 
nach Aussage der NAK genüsslich hoch. Es gehört schon eine gehörige Portion 
Unverfrorenheit dazu, um sich zu der Behauptung zu versteigern: „ Es war den 
neuapostolischen Christen seinerzeit ein Bedürfnis, an diese Botschaft zu glauben 
und das eigene Leben darauf einzustellen.“ Stammapostel Fehr ist knapp 6 Monate 
älter als ich und sollte daher wissen, dass es nicht so war, denn viele Mitglieder, die 
in der Zeit von 1951 bis 1960 in der Ausbildung standen, haben mit Blick auf das 
nahende Ende auf eine Ausbildung bestimmter Berufe  bzw. auf ein Studium durch 
massiv ausgeübten Druck ihrer Vorangänger verzichten müssen. Der Lebenslauf 
vieler Mitglieder weist einen Bruch mit irreparablen Schäden auf. Doch es 
verwundert schon, dass sich nur wenige im Nachhinein  darüber Gedanken 
machen, zu anderen Schlüssen kommen und diese auch nach außen hin 
artikulieren. Doch warum es so ist, wie es ist, begründet ein NAK-Mitglied unserer 
Tage wie folgt: >>Ein Gläubiger tut gut daran das Wort vom Altar, welches.......vom 
heiligen Geist gewirkt wird, zu glauben, auch wenn es teilweise unwahr 
ist....<<(328) In Anbetracht solcher Aussagen bleibt nur noch festzustellen: Die böse 
Saat der Angst ist aufgegangen. Die NAK als eine der klassischen Endzeitgruppen 
hält aber nach wie vor an dem Grundsatz fest: 
 
                               MARAN ATHA – DER HERR KOMMT! 
 
Und wenn die äußeren Bedingungen der biblischen Apokalyptik das Ende aller 
Dinge nicht in unmittelbare Reichweite bringen, dann werden die Mitglieder innerlich 
auf das nahende Ende  eingestimmt, sie stehen ständig auf Abruf und alle 
Aktivitäten im persönlichen Leben sind darauf abgestimmt. >>Die innere Endzeit als 
Geschichte nahe am Abgrund ist der eigentliche Boden, aus dem heraus 
Endzeitvisionen wie Blumen aus dunkler Gartenerde 
sprießen...........................Verhängnisvoll wird dieses uns verborgene Wissen ums 
mögliche Ende, wenn es nicht mehr in die Verantwortung ruft, sondern in morbide 
Untergangsfreude abgleitet. In dieser Lust am Untergang spielt Apokalyptik mit 
Ängsten und Ahnungen, mit schwierigen Zeitumständen und kindlichen 
Albträumen...................Der innere Abgrund droht alle Phantasie und alle Tapferkeit 
des Menschen zu verschlingen. Er zieht alle Energien des Menschen in den Strudel 
seiner abgrundtiefen Angst.<<(329) Stammapostel Fehr umschrieb  es am 2. Juli 
2000 in einem Gottesdienst mit den Worten: >>Noch hat Gott Geduld, aber sicher 
ist diese Geduld einmal zu Ende, und dann wird das Evangelium der Gnade eine 
Zeitlang nicht mehr verkündet, weil großes Verderben über diese Erde kommt, 
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bevor der Herr sein Reich des Friedens aufrichtet.<<(329.1) >>Wenn sein Werk 
vollendet ist, kommt eine andere Zeit. Jenes Feuer, das dann brennt, jene 
Erdbeben, die sich dann ereignen, jenen Sturm, der dann losbricht, möchte ich nicht 
erleben…….<<(329.2) >>Nun ja, wer dagegen an einen >Gott der Liebe< zu 
glauben scheint, der Atheisten und Andersgläubige, vor allem aber >abtrünnige< 
Ex-NAK-Mitglieder bei der Wiederkunft Jesu eiskalt von sich weist, der kann wohl 
schwerlich der um sich greifenden persönlichen Aneignung eines individuellen, nicht 
an dogmatische Vorgaben oder zwischen Gott und den Menschen stehenden 
Heilsvermittler gebundenen Glaubens gelassen oder gar wohlwollend 
entgegensehen. Das jeweilige Gottesbild lässt halt nur so viel Güte erkennen wie 
der eigene enge Horizont.<<(329.3)  Die NAK als >>Endzeitgruppe lebt nicht mit 
der sie....umgebenden Welt und in ihr, sondern gegen sie. Die Gruppe entwickelt 
gegenüber der Außenwelt äußerste Vorsicht. Sie schützt mit nur erdenklichen 
Maßnahmen ihr Innenleben vor dem Zugriff, der zum Tode verurteilten 
Außenwelt.<<(329.4) Die NAK im Aufbruch, so vermuten In- und Outsider, die sich 
mit der Materie beschäftigen. Dennoch stellt sich die Frage:  
 

                                 QUO VADIS  – NAK ? 
 
 
      
   Aus meinem Buch;                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     http://nak.phpbbserver.net/nak.html  
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