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Eine Selbsthilfegruppe hat sich etabliert 

Hilfe für Sektenaussteiger 
 

Singen/Villingen (swb).    Seit über einem Jahr trifft sich in Villingen regelmässig die auch für die 
Raumschaft Hegau-Bodensee zuständige Selbsthilfegruppe für Sektenaussteiger oder Betroffene und 
Angehörige. Es geht der Selbsthilfegruppe nicht darum, Gruppierungen oder deren Mitglieder 
blosszustellen, auch wenn die Gruppierung den Namen "Kirche"  tragen sollte, weil "Kirche" 
vordergründig so heimelig, sanft und vertrauenerweckend klingt. 
 
Es geht der Selbsthilfegruppe vielmehr darum, bewusst zu machen, wie das Verlangen vieler Menschen 
nach religiöser Bindung durch strenge Lehren, autoritäre Führung durch einen Guru, Stammapostel, 
Geistheiler, Seherin oder eine Körperschaft erleuchteter Männer und raffiniert einschleichende 
psychische Manipulation und einseitige Erklärungen, Endzeitberechnungen oder eine Botschaft enden 
kann in starker Abhängigkeit und in aussichtslosen geistigen Gefängnissen. Tiefe Ängste können 
dadurch ausgelöst werden bis hin zu schweren psychosomatischen Leiden. Eine öffentliche Diskussion 
solcher Themen könne jenen Menschen helfen, die in solchen Gruppierungen Leidvolles erleben. 
 
Für diejenigen, die innerlich bedrängende Fragen nicht äussern können, weil enge religiöse 
Gruppierungen, landläufig Sekten genannt, dann das harte Zuchtmittel der Ausgrenzung oder des 
Gemeinschaftsentzugs anwenden, oder für die, welche noch durch vielfache Ängste gefesselt sind, ist es 
in der Selbsthilfegruppe sehr hilfreich. 
 
Alle, die sich angesprochen fühlen oder Interesse haben, treffen sich immer am letzten Samstag im 
Monat um 15 Uhr in der Wehrstrasse 4, neben dem Martin-Luther-Haus in Villingen. Aus besonderen 
Gründen sind die nächsten Treffen am 25. Januar, am 1. März und am 26. April 1997. Ansprechpartner 
sind zu erreichen unter 07721 / 84 51 70 und 07721 / 84 51 15. 
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SÜDKURIER Konstanz  SÜDKURIER Konstanz 
3. Januar 1997    9. Januar 1997 
      Leserbrief: 

Besorgt über Kirchen-  Warnung vor Guru 
Austritte     Zu: "Besorgt über Kirchenaustritte" 
Jahresstatistik vorgelegt   
          24 Kirchenaustritte von  Katholiken in  Gottmadingen im  
Gottmadingen (dr) In einem gut besuchten  vergangenen  Jahr  lassen aufhorchen. Über Austrittsgründe 
Silvestergottesdienst der Christkönigspfarrei kann  nur  spekuliert  werden.  Problematisch wird es, wenn  
Gottmadingen ging Pfarrgemeinderatsvor-  Ausgetretene  nach  kürzerer  oder längerer Zeit, oft in einer 
sitzender Robert Stengele auf den Stand der  Lebenskrise,  sich neu orientieren und hinwenden zu kleine- 
Kirche ein. "Zum Glauben sagen viele ja,  ren  religiösen  Gruppierungen,  im  Volksmund  Sekten ge- 
aber zur Kirche nein, denn sie sehen die Tra- nannt.  Vordergründig  bieten  solche   Gruppierungen  eine  
dition und Institution als überaltert", so Sten- heitere  Fassade  und  ein  überschaubares Weltbild, vorder- 
gele. Das unterstreichen die 24 Kirchenaustritte gründig  haben sie für alles glaubwürdige Erklärungen, vor- 
von Gottmadinger Katholiken im vergangenen dergründig  herrscht  in  ihnen  Harmonie,  man erfährt eine 
Jahr. Die Pfarrgemeinden der BERG-Gemein- überaus  freundliche  Aufnahme  in  familiärer Atmosphäre.  
den (Bietingen, Ebringen, Randegg und Gott- Ob  an  der  Spitze  ein  weiser Guru, eine Geistheilerin, ein  
madingen) wurden zu einem Netz zusammen- aus  dem  heiligen  Geist  gelenkter  Stammapostel  oder ein 
geknüpft. 38 Kinder wurden 1996 getauft, es  Gremium erleuchteter Männer steht... 
gab 43 Erstkommunikanten, fünf Paare wurden     Solche  Kreise  haben  gemeinsam: Mit einschleichenden 
in der Christkönigskirche getraut, 49 Personen Massnahmen  und  zunehmender  Strenge  unter  Benutzung 
sind verstorben.     biblischer  Texte legen sie ihre Gläubigen an die Psychofes- 
      sel und "produzieren" oft erschreckend viele Abspaltungen, 

meist wegen innerer Machtkämpfe oder auch Endzeitbe-
rechnungen. Typisch ist eine besondere Sprache innerhalb 
der Gruppierungen, üblich auch, dass die Lehre nicht 
hinterfragt werden darf, dass Fremdsteuerung über ein 
erzeugtes schlechtes Gewissen erfolgt und dass Opfergelder 
einkassiert werden. Beliebt ist "Der Zehnte", das ist ein Mo-
natsgehalt in nur zehn Monaten, doch der Verbleib der 
Gelder bleibt den Mitgliedern verborgen. 
    Die zunehmende Zahl von Sektenbetroffenen lässt 
aufhorchen, zumal viele von ihnen von sehr bösen Erlebnis-
sen berichten bis hin zum zerstörenden Riss durch Ehen 
und Familien, ausgelöst durch autoritäre Führung und 
Lehre. Informationen erhält jeder durch Artikel 4 e.V., eine 
Selbsthilfegruppe für Sektenaussteiger und ehemalige 
Fundamentalisten in D-44712 Bochum, Postfach 101 202. 

Christoph Steurich, Engen 
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Konradsblatt 
Wochenzeitung für das Erzbistum Freiburg 

Karlsruhe 
 

19. Januar 1997 
 

+++ 
 

Die Seelenfallen verlassen 
Selbsthilfegruppe für Sektenaussteiger in Villingen lädt ein 

 
Seit über einem Jahr trifft sich in Villingen / Schwarzwald regelmässig eine auch für den Raum Hegau-

Bodensee, Schwarzwald-Baar, Waldshut-Lörrach und Breisgau-Hochschwarzwald zuständige Selbsthilfegruppe 
für Sektenaussteiger oder Betroffene und Angehörige. Die Verantwortlichen haben für das Frühjahr zu drei 
Treffen eingeladen. 
 Es geht der Selbsthilfegruppe nach eigenen Angaben nicht darum. Gruppierungen oder deren Mitglieder 
blosszustellen. Vielmehr will sie bewusstmachen, wie das Verlangen vieler Menschen nach religiöser Bindung 
durch strenge Lehren und autoritäre Führung und raffiniert einschleichende psychische Manipulation und 
einseitige Erklärungen, Endzeitberechnungen oder eine Botschaft enden kann in starker Abhängigkeit und in 
aussichtslosen geistigen Gefängnissen. Tiefe Ängste können dadurch ausgelöst werden bis hin zu schweren 
psychosomatischen Leiden. Eine öffentliche Diskussion solcher Themen könne jenen Menschen helfen, die in 
solchen Gruppierungen Leidvolles erleben. "Für diejenigen, die innerlich bedrängende Fragen nicht äussern 
können, weil enge religiöse Gruppierungen, landläufig Sekten genannt, dann das Mittel der Ausgrenzung oder 
des Gemeinschaftsentzug anwenden, oder für die, welche noch durch vielfache Ängste gefesselt sind, ist es in 
der Selbsthilfegruppe sehr hilfreich, wenn die bohrenden Fragen von anderen angesprochen werden", heisst es in 
der Einladung. 
 "Es tut auch gut zu wissen, dass man als Betroffener nicht allein in solchen geistigen Gefängnissen ist, 
sondern dass es schon viele schafften, die Seelenfallen zu verlassen. Ausserdem ist es hilfreich, wenn man sich 
klarmacht, dass derjenige, der eine Sekte verlässt, keinesfalls Gott verlässt und als ewig Verlorener in 
Höllengründen versinkt." 
 Alle, die sich angesprochen fühlen oder Interesse haben, treffen sich immer am letzten Samstag im 
Monat um 15 Uhr in der Wehrstrasse 4 neben dem Martin-Luther-Haus in Villingen. Aus besonderen Gründen 
sind die nächsten Treffen am 25. Januar, am 1. März und am 26. April 1997. Ansprechpartner sind zu erreichen 
unter (07721) 84 51 70 oder (07721) 84 51 15. 
 
 
 
 

SÜDKURIER 
Konstanz 

 
22. Februar 1997 

 
+++ 

 

Sekten auf dem Vormarsch 
Aktueller Stand in der Sektendiskussion Thema bei der Friedrich-Naumann Stiftung 

  
Die öffentliche Diskussion zur Sektenproblematik kommt immer mehr in Schwung. Anlass genug für 

die Friedrich-Naumann-Stiftung, in Konstanz ein mehrtägiges Seminar unter dem Titel "Sekten auf dem 
Vormarsch" anzubieten. Die Schwierigkeiten beginnen bereits bei der Definition einer "Sekte". Dr. Joachim 
Finger aus Schaffhausen und Dr. Jan Badewien von der evangelischen Akademie Baden waren sich mit dem 
Konstanzer Sektenexperten Henry Gerlach einig, dass "Sekte" nicht automatisch eine gefährliche Gruppierung 
auf dem Jahrmarkt der Heilsbringer bezeichnet. Die Experten sprechen lieber von totalitären Gruppierungen, 
Weltanschauungsgemeinschaften oder Psychogruppen. Solche Gruppierungen, die häufig in den Schlagzeilen zu 
finden sind, scheinen die Diskussion massgeblich zu bestimmen.            Presse VI / Seite 3 



"Psychischer Kindesmissbrauch"  –  Ein Sektenexperte über den Religionsunter-                    
            richt der Neuapostolischen Kirche. 
 

Während etwa in Deutschland die Scientologen und die Zeugen Jehovas den Status einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts anstreben und als Kirche mit allen Steuervorteilen anerkannt werden wollen, haben dies 
andere Gruppen seit Jahrzehnten längst geschafft. Die Neuapostolische Kirche (NAK) zum Beispiel ist weit 
verbreitet und bereits mehr als 100 Jahre alt. Siegfried Dannwolf, ehemaliger Prediger und seit seinem Ausstieg 
erklärter Gegner dieser Kirche, weiss, dass die NAK Mitgliederkarteien führt, in denen private Daten 
festgehalten werden. Die Gläubigen zahlen ein Zehntel ihres Gehalts an die Kirche – jährlich rund eine Milliarde 
Mark Einnahmen. 

Der Religionsunterricht der NAK sei in Deutschland staatlich anerkannt. Dannwolf nennt diesen 
Unterricht "psychischen Kindesmissbrauch". Politisch gebe sich die NAK politisch neutral, dabei sei belegt, dass 
die NAK die Nazis unterstützt hat und sich mit dem DDR-Regime arrangierte. 

 
 Bild mit Text: 
 Joachim Finger, Sektenexperte und Pfarrer aus Schaffhausen,  

spricht bei der Friedrich-Naumann-Stiftung in Konstanz. 
 
In der Öffentlichkeit hängt sich die Diskussion stark an den Scientologen auf. Doch auf diesem 

Tummelplatz der Seelenfänger hätten sich allein in Deutschland mindestens 300 Gruppierungen breitgemacht, so 
Gerlach. In der Schweiz geht man bereits von rund 600 Gruppen aus. Inzwischen wird in mehreren Ländern auch 
auf politischer Ebene die Sektenproblematik diskutiert. Seit Januar dieses Jahres beobachtet der baden-
württembergische Verfassungsschutz Scientology. Ein vertrauliches Telefon beim Verfassungsschutz in Stuttgart 
ist geschaltet, wo Bürger Informationen auch anonym abgeben können (Nummer: 07 11 / 9 56 19 94). Die 
Enquetekommission des Bundestages "Sogenannte Sekten und Psychogruppen" arbeitet bereits. 

Immer intensiver wird auch über die Beziehung zwischen Rechtsstaat und Sekten debattiert. Rainer 
Bakker, Professor an der Fachhochschule Furtwangen, warnt vor Schritten, die Freiheitsrechte beschneiden. Es 
bestehe die Gefahr der Zensur. Sinnvoll und oft erfolgreich sei die Einzelfallprüfung und die Anwendung der 
bestehenden Gesetze. So stellte erst kürzlich ein St. Galler Gericht fest, dass Scientology keine Religion sei, weil 
die Gruppe ihre Lehre lediglich als religiöse Philosophie bezeichne. In den Niederlanden gewann in Amsterdam 
Karin Spaink, wie im Internetmagazin Pl@net steht, einen Prozess gegen die Scientologen. Sie informiert auf 
Homepages über Geheimmaterial, die sogenannten OT-Levels. Um dieses Material lesen zu dürfen, verlangt 
Scientology von seinen Anhängern eine Menge Geld. Nur mit Vorbereitungskursen können diese Seiten nach 
deren Überzeugung gelesen werden. Wer nicht reif dafür sei, könne durch das Wissen sterben. Interessanter 
Nebeneffekt beim Prozess: Als dieses Material verlesen und gezeigt wurde, hielten sich die anwesenden 
Scientologen Augen und Ohren zu. Die restlichen Anwesenden überlebten.         STEFAN  BORKERT 
 
 
 

Bergsträsser Anzeigen-Zeitung 
64646 Heppenheim 
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Ehemaliges NAK-Mitglied prangert  
traumatische Erlebnisse an 

Informationsveranstaltung der Jungen Union 
  

Weinheim (ju)  -  Unter dem Motto "Wenn Glaube krank macht" veranstaltet die Junge Union (JU) 
Weinheim eine Informationsveranstaltung zur Neuapostolischen Kirche (NAK) und den Zeugen Jehovas. 

Als Referenten hatte JU-Vorsitzender Dirk Hein den Heidelberger Lehrer und Psychotherapeuten Dr. 
Olaf Stoffel, ehemaliges NAK-Mitglied, und den Pressesprecher der Jungen Union Nordbaden, Christian Jung, 
gewinnen können. 

Stoffel schilderte die Entstehungsgeschichte der NAK, die trotz vieler Abspaltungen in Deutschland 
430'000 Mitglieder habe. Die Leitung der Gruppierung unterliege einem Stammapostel, dem die sogenannte  
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Schlüsselgewalt unterliege. Die hierarchische Struktur lasse keine Kritik zu und zeige autoritäre Züge. 
Wie bei den Zeugen Jehovas werde in enger Anlehnung an die Johannisapokalypse die Naherwartung 

der Wiederkunft Christi gelehrt. Die NAK vertrete ein Elitedenken und sehe sich als alleiniges Erlösungswerk 
Gottes, das durch Jesus begonnen worden sei und durch die Apostel der NAK vollendet werde. Die Lehre der 
Gruppierung habe grossen Einfluss auf die Persönlichkeitsbildung. Kleinkinder würden schon in den ersten 
Lebenswochen mit in die Gottesdienste genommen. "Dort gibt es in vielen Gemeinden einen Müttersaal, der oft 
als Disziplinierungsraum instrumentalisiert wird", so Stoffel. Um Sanktionen der anderen Gemeindemitglieder 
zu entgehen, würden sich die Mütter in dieses Refugium zurückziehen, in dem die Kinder auf die 
unterschiedlichste Weise gezüchtigt würden. "Bei den Kleinkindern entwickeln sich im Sinne des klassischen 
Konditionierens Ängste schon beim Anblick der Kirche." Das "NAK-Gotteshaus" werden zum Synonym für 
Repression und Einengung. Es sei ferner eine starke Beeinflussung bei den Sonntagsvorschulen für Kinder ab 
dem dritten Lebensjahr zu beobachten, die dazu führten, dass diese oft traumatische Angstzustände bekämen. 

Stoffel stützt sich dabei auf Erfahrungen aus seiner Familie. Zur Zeit leitet er eine Selbsthilfegruppe für 
frühere NAK-Mitglieder in Heidelberg. 

Bei den Kindern werde versucht, ein Elitebewusstsein als "auserwähltes Kind Gottes" zu schaffen. Mit 
den "nichtauserwählten Altersgenossen" dürften die Kinder so wenig Kontakt wie möglich haben. Freunde aus 
dem "NAK-Mikrokosmos" seien jedoch gerne gesehen. 

Die Frauen hätten sich in der NAK den Männern unterzuordnen, für sie werde der Begriff  "Gehilfin" 
verwendet. Ihre Aufgaben beständen im Putzen der Kirchen, dem Singen im Chor, und ihrem Mann, dem 
"Hauspriester", sexuell verfügbar zu sein. 

Christian Jung betonte, dass er es für überaus gefährlich halte, wenn durch solche Strukturen die 
Persönlichkeitsmerkmale eines Menschen verändert würden. 

Bei der Neuapostolischen Kirche (NAK) sei zudem die Offenlegung der Finanzen ein absolutes 
"Tabuthema". 

Eine vergleichbare Sekte seien die Zeugen Jehovas, die in der Wachturmgesellschaft organisiert seien. 
Auch dort seien massive Züchtigungen an Kindern zu beobachten; die Lehren der Zeugen wirkten auf Kinder 
und Jugendliche sozial ausgrenzend. Bei einem Ausstieg würden oft Depressionen und eine hohe 
Orientierungslosigkeit beobachtet. "Nach Untersuchungen leiden viele Aussteiger an neurotischen bzw. 
psychotischen Störungen sowie psychosomatischen Symptomen", sagte Jung. 

Bei der NAK und den Zeugen Jehovas würde den Jugendlichen eine demokratische Willens- und 
Meinungsbildung untersagt. Dadurch verliessen die beiden Gruppen die demokratische Grundordnung. 
 
 
 

RHEIN–NECKAR ZEITUNG 
Heidelberg 

 
11. März 1997 

 
+++ 

 

"Das Problem beginnt beim Sektenbegriff" 
MdB Dr. Angelika Köster-Lossack und Dr. Olaf Stoffel referierten im Essighaus 

 
Sind Sekten und Psychogruppen eine Gefahr für die Demokratie? Vor allem seit der kontroversen 

Diskussion um Scientology ist diese Frage von öffentlichem Interesse. Zugang zu den politischen, 
weltanschaulichen und rechtlichen Seiten des Problems eröffnete die Bundestagsabgeordnete der Grünen 
Angelika Köster-Lossack und der Lehrer und Psychotherapeut Dr. Olaf Stoffel. 

Angelika Köster-Lossack gehört einer vom Bundestag eingesetzten Enquete-Kommission an, die sich 
seit Juni 1996 mit dem Gefahrenpotential von Sekten und Psychogruppen beschäftigt und gemeinsam mit 
Fachleuten Vorschläge für den Gesetzgeber erarbeiten soll. Anhaltspunkte sind dabei die gesetzlich garantierte 
Religionsfreiheit einerseits, die Menschenwürde andererseits. Die Kommission untersucht die psychosozialen 
Ursachen, die einen Sekteneintritt begünstigen, und ob die Sekten und Gruppen gesetzwidrige Mittel anwenden, 
um Mitglieder zu rekrutieren. Hier arbeitet auch der Verfassungsschutz mit. Ausserdem geht es darum, an 
Schulen und Universitäten neue Aufklärungsstrategien zu entwickeln. "Daten, die belegen, dass Scientology 
wirklich gefährlich ist, hat bisher niemand vorlegen können", sagt Angelika Köster-Lossack. Trotzdem sei die 
Exekutive in Sachen Scientology vorgeprescht und habe die Ergebnisse der Kommission nicht abgewartet. Die 
liberale Gesellschaft sei nicht nur von der pathologischen Unterwerfungsbereitschaft vieler Menschen bedroht, 
sondern auch davon, dass sich der Gesetzgeber über Diskussionsbedarf hinwegsetze. 
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Das Problem beginnt schon beim Sektenbegriff. Nach Olaf Stoffel gibt es 600 sektenartige 
Gruppierungen mit zwei Millionen Mitgliedern in Deutschland. Nach Angelika Köster-Lossack gehören aber 
zum Beispiel "Hare Krishna" und "Baghwan" nicht dazu, weil sie keine Splittergruppen sind, sondern im 
Herkunftsland Indien auf unproblematische Weise in den alten Religionsgemeinschaften aufgehen. Die 
Kommission kann ohnehin nur zwölf Gruppen untersuchen. Dazu gehören neben den Scientologen, die ihre 
Mitarbeit bisher verweigert haben, zum Beispiel die "Zeugen Jehovas", die "Mormonen", der "Verein für 
psychologische Menschenkenntnis" (VPM), das "Universelle Leben" und der "Freundeskreis Bruno Gröning". 

Das Ziel der Kommission sei es, dass es in einer pluralistischen Gesellschaft nicht möglich sei, 
hermetische Gemeinschaften zu bilden, die gegen Artikel des Grundgesetzes verstossen. Einige Gruppen 
befänden sich bereits in einem "Lernprozess", sagte Angelika Köster-Lossack, was einige Zuhörer jedoch 
skeptisch beurteilten. 

Olaf Stoffel, der jahrelang der Neuapostolischen Kirche (NAK) angehörte und dann ausstieg, referierte 
vor allem als persönlich Betroffener: Die NAK arbeite mit psychologischem Druck, Manipulation und 
Bewusstseinskontrolle, um ihre Mitglieder gefügig und abhängig zu machen. Viele Mitglieder litten unter 
Realitätsverlust, liessen sich durch die Abgabe des "Zehnten" finanziell ausbeuten und seien nach dem Ausstieg 
auf psychologische Hilfe angewiesen. Besonders Kinder seien betroffen, auch das Frauenbild der 
Neuapostolischen Kirche (NAK) sei rückständig. Es sei unverständlich, wieso die Heidelberger Kopfklinik ihre 
Kapelle der NAK für regelmässige Abendgottesdienste zur Verfügung stelle. 

Eine interessante These äusserte Angelika Köster-Losseck gegen Ende der Veranstaltung: "Scientology" 
sei mit seinem imperialen Anspruch und seinen ideologischen und ökonomischen Prinzipien ein 
ernstzunehmendes Konkurrenzunternehmen zu jeder staatlich verfassten Gesellschaft und treffe in Deutschland 
vor allem deswegen auf so viel politischen Widerstand. Die grosse Nähe von Scientology zum "System" sei 
indessen nicht zu übersehen: Teilweise anerkannte gesellschaftliche Verhaltensmassstäbe wie Leistung und 
Erfolg um jeden Preis habe Scientology durch die Ideologie des Auserwähltseins geschickt legitimiert und übe 
deswegen eine so grosse Anziehungskraft aus.              BK 
 
 
 

Schwäbische Zeitung 
Leutkirch 

 
25. März 1997 
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Ein Aussteiger aus der Neuapostolischen Kirche berichtet  

von einem "diktatorisch geführten System" 
Gotteskinder drinnen, Weltmenschen draussen und die 

"hervorragende" Kirchen-Fassade 
Von unserem Redaktionsmitglied Rudi Multer 

 
Saulgau/Kreis Sigmaringen  –  Für Ulrich Wilhelm Handte (43) war es, als fiele er in ein Loch. Vor 

drei Jahren ist er aus der Neuapostolischen Kirche (NAK) ausgetreten. Er musste dafür seine Karriere aufgeben, 
sein Bruder strich ihn aus dem Telefonverzeichnis, sein Schwiegervater gibt ihm die Schuld an der 
Krebserkrankung seiner Frau. Nun kämpft Ulrich Wilhelm Handte in der psychosomatischen Klinik in Saulgau 
nach einer neuen Orientierung, denn in diese Sekte bringt ihn niemand mehr: "Die Neuapostolische Kirche ist 
ein diktatorisch geführtes System". 

Die Neuapostolische Kirche (NAK) ist in Deutschland die Nummer drei unter den religiösen 
Gemeinschaften mit 450'000 "Geschwistern", wie sich die Mitglieder gegenseitig nennen. 120 von ihnen 
gehören zur Neuapostolischen Kirche in Saulgau. Die NAK ist hierarchisch streng gegliedert. Ihr Stammapostel 
als höchster Vertreter hat den Sitz in Zürich, ihm untergeordnet sind Apostel auf Bezirks- und Regionsebene. Sie 
alle bestimmen, was die "Gotteskinder" zu glauben haben und sie allein interpretieren die Bibel. 

Ulrich Wilhelm Handte wurde in diese religiöse Gemeinschaft hineingeboren. Er hat eine Frau aus 
dieser Kirche geheiratet. Er hat mit Geschäftspartnern aus dieser "Sekte" einen erfolgreichen Natursteinhandel 
aufgebaut. Er fühlte sich als "Gotteskind". Er liess sich in seinem Urlaub die nächsten NAK-Kirchen seines 
Urlaubsortes zeigen, stand trotz Urlaub am Sonntag um 6 Uhr auf, damit die Familie ja in den Gottesdienst 
kommt. Denn sonst gilt man als "Säumiger", dem als Strafe der Ausschluss aus dem Reich Gottes droht. 
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Ulrich Wilhelm Handte spricht vom psychischen Druck, der auf dem einzelnen lastet, von der "elitären 
Denkweise" in dieser religiösen Gemeinschaft. Drinnen, in der NAK sind die "Gotteskinder", draussen die 
"Weltmenschen". Die Kirche nehme den einzelnen buchstäblich in Beschlag. Dreimal pro Woche den 
Gottesdienst zu besuchen – zweimal am Sonntag, einmal am Mittwoch – gehört zu den Pflichten der 
"Gotteskinder". In den kleinen religiösen Gemeinschaften sind die "Säumigen" einfach zu identifizieren. Dazu 
kommen andere Aufgaben in der Kirche, wie Chor oder Mitarbeit bei Gemeindeabenden. 

Alles drehte sich bei Ulrich Wilhelm Handte um das Leben drinnen, in der Kirche. Bis er vor etwa fünf 
Jahren den mittwöchlichen Gottesdienst einer neuen Erfahrung opferte: er besuchte einen Stammtisch und 
machte die Erfahrung, dass die "Weltmenschen" nett sind, dass man mit ihnen normal und menschlich sprechen 
kann. 

Damit begann für ihn der allmähliche Ausstieg. Er erkannte die "hervorragende Fassade" dieser Kirche. 
Grossteils seien in dieser Kirche nette und ehrliche Leute. Doch die Kirchenleitung halte sie im Zustand der 
Unmündigkeit. Zehn Prozent des Gehalts führen die "Gotteskinder" an die Gemeinschaft ab, doch die legt ihr 

 
  Zitat 

"Wenn ein treues Gotteskind stirbt, kommt es in den Himmel zu all den anderen 
Gotteskindern dort. Da ist es schön für sie. Miteinander warten sie, bis der Herr Jesus 
sie alle und uns alle in den Hochzeitssaal holt Dort sehen wir sie dann alle wieder! – 
Wenn aber Menschen sterben, die keine Gotteskinder sind, dann kommen sie in 
Bereiche / Ewigkeitswohnungen, wo es nicht schön ist. Dort ist es vielleicht ganz 
dunkel..." 
Aus: Anleitungen für den Vorschulunterricht der 3 bis 6jährigen Kinder  
der Neuapostolischen Kirche. 

 
Finanzgebaren nicht offen an den Tag. 60 Prozent werden für Missionsarbeit verwendet. Doch Geld in der 
Mission fliesst erst, wenn neue "Gotteskinder" auf der anderen Seite der Bilanz zu erwarten sind, wie Ulrich 
Wilhelm Handte von der Missionsarbeit in der Ukraine und der UdSSR weiss. 

Wie stark der Druck drinnen ist, bekam Aussteiger Handte stärker zu spüren, je weiter er sich von der 
Gemeinschaft entfernte. Zuerst Gespräche, später kam der wirtschaftliche Druck. Sein Geschäftspartner – 
mittlerweile zum Oberprediger in der NAK avanciert – sowie die Mitarbeiter – ebenfalls Mitglieder der 
Gemeinschaft – ekelten ihn aus der Firma. Noch heute führt er einen Prozess gegen seinen früheren 
Geschäftspartner. Sein Bruder strich ihn aus dem Telefonverzeichnis, sein Schwiegervater gab ihm die Schuld an 
der schweren Erkrankung der Schwiegermutter. Ulrich Wilhelm Handte hat heute Angst, dass die Sekte den Keil 
in seinen engsten Familienkreis treibt, zwischen seine Frau und seine Söhne. Der älteste seiner beiden Buben (13 
und 18) hat der NAK inzwischen ebenfalls den Rücken gekehrt. Einen Brief mit der Nachricht von seinem 
Austritt schickte er noch am Flughafen ab, bevor er zu einem sechswöchigen USA-Aufenthalt abflog. Wenn er 
wiederkommt, ist der erste massive Druck vorbei. 
 Ulrich Wilhelm Handte gehört inzwischen der Selbsthilfe-Initiative KISS für Aussteiger aus der 
Neuapostolischen Kirche an. Er hat ein Buch geschrieben. Damit hat er es einem anderen berühmten Aussteiger, 
dem NAK-Priester Siegfried Dannwolf gleichgemacht, der mit Büchern und Vorträgen ebenfalls auf die 
Zustände in der Kirche aufmerksam macht. "Vor der Öffentlichkeit haben die Angst", sagt Ulrich Wilhelm 
Handte und sieht erste Gesprächsbereitschaft der Gemeinschaftsmitglieder mit den Aussteigern und damit erste 
Zeichen einer Besserung. 
 
 
 

SÜDKURIER, Konstanz 
27. März 1997 
 
  Leserbriefe 
     
  KIRCHE 
  Der Zehnte 

 Zum Artikel "Sekten auf dem Vormarsch" 
 
 In Predigten der Neuapostolischen Kirche wird immer wieder auf die Wichtigkeit 
 des Geldopfers hingewiesen und darauf, welch grosser Segen darauf liegen soll für 

den, der richtig ohne Einbehalt opfert. Neuerdings war dazu aus dem Mund eines 
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Apostels zu hören, dass ein Opfer erst jenes ist, welches "den Zehnten", also zehn 
Prozent des Einkommens, übersteigt. Auch der Stammapostel legt in seinen Pre- 
digten als Oberhaupt immer grossen Wert auf das Opfer. Man fragt sich: ist die 
Führung der Neuapostolischen Kirche so scharf auf Geld? Hat das Christentum 
nicht weit wesentlichere Inhalte als die immer wiederkehrende Predigt um "den 
Zehnten"?                   Christoph Steurich, Engen. 

 
 
 
 

SÜDKURIER 
Konstanz 

 
7. April 1997 

 
+++ 

 

"Religion ist keine reine Privatsache" 
Schavan nimmt Unterricht in Schutz 

 
 Karlsruhe (KNA)   Religionsunterricht ist nach Auffassung von Kultusministerin Annette Schavan 
(CDU) "keine Privilegierung von Kirche". Religionsunterricht sei Teil des erzieherischen Gesamtauftrags der 
Schule. 
 Nicht der Staat schenke den Kirchen etwas, sondern die Kirchen leisten "auch in schwierigen Zeiten 
diakonischen Dienst". Sie müssen auch bei existentiellen Fragen Orientierung anbieten. Dazu gehöre die 
Vermittlung "religiöser Sprachfähigkeit". Schavan plädierte dafür, die Debatte um die Einführung des Faches 
"Lebensgestaltung-Ethik-Religion" (LER) nicht nur juristisch, sondern auch pädagogisch zu führen. 
 Die Haltung des Humanistischen Verbands Deutschlands (HVD), wonach Religion reine Privatsache sei 
und in öffentlichen Einrichtungen nicht vorkommen dürfe, bezeichnete die CDU-Politikerin  als "abwegig". Dies 
betreffe nicht nur das Verhältnis von Kirche und Staat, sondern auch das dahinterstehende Menschenbild. 
 Kritisch äusserte sich die Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZDK) auch 
zur Schrift der deutschen Bischöfe "Die bildende Kraft des Religionsunterrichts". Mit Blick auf ökumenische 
Perspektiven des Fachs "wäre es gut gewesen, nicht nur zu sagen, was möglicherweise erlaubt werden kann, 
sondern auch Mut zu machen" für eine weitergehende Zusammenarbeit der Konfessionen. 
 
Bischöfe kritisiert     
 Eine neue Herausforderung für den Religionsunterricht sei der zunehmende Ausfall anderer "Lernorte 
des Glaubens", sagte Schavan. Lehrer hätten vielfach den Eindruck, "am Punkt Null zu beginnen". Die 
Pfarrgemeinden müssten über ihre Beziehungen zur Schule neu nachdenken. Nötig seien Kooperationen, etwa 
mit der gemeindlichen Jugendarbeit. 
 

SÜDKURIER Konstanz 
15. Mai 1997 
 
  Leserbriefe 
   

KIRCHE 
  Bedenklich 
  Zum Artikel "Religion ist keine reine Privatsache" 
 
  Frau Schavan, unsere Kultusministerin, bringt zum Ausdruck, dass "Religionsunterricht 
  Teil des erzieherischen Gesamtauftrags der Schule ist". Er soll also mit dazu beitragen, 
  Bürger mit einem toleranten Menschenbild in unserem rechtsstaatlichen und demokrati- 
  schen Staatswesen zu erziehen. Solche Erziehung geschieht wohl nicht in allen Glaubens- 
  gemeinschaften. Das Beispiel der Neuapostolischen Kirche zeigt deutlich, dass hinter  

einer heilen Kirchenfassade ein befremdliches, fast intolerantes Menschenbild bereits in 
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die jungen Mitglieder eingeprägt wird. Zitat: "Wenn ein treues Gotteskind (gemeint sind 
Neuapostolische) stirbt, kommt es in den Himmel zu all den anderen Gotteskindern dort. 
Da ist es schön für sie. Wenn aber Menschen sterben, die keine Gotteskinder sind, dann 
kommen sie in Bereiche / Ewigkeitswohnungen, wo es nicht schön ist. Dort ist es viel- 
leicht ganz dunkel..." Aus: Anleitungen für den Vorschulunterricht der 3- bis 6jährigen 
Kinder der Neuapostolischen Kirche. Abgesehen davon, dass mit solcher Lehre tiefe  
Ängste in kleinen Kindern hervorgerufen werden können, ist in einem demokratischen 
Staatswesen das Einpflanzen eines solchen abwertenden Bildes von den Menschen aus- 
serhalb der Neuapostolischen Kirche doch recht bedenklich.   

Christoph Steurich, Engen 
 
 
 
 

Katholisches Sonntagsblatt 
Kirchenzeitung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart 

Schwabenverlag – Ostfildern 
 

13. April 1997 
 

+++ 
 

Leser fragen  –  wir antworten   
 

Ist die NAK eine Sekte ? 
 

Mein Sohn hat eine Freundin, die neuapostolisch ist. Ihr Vater ist dort sogar 
Prediger. Dennoch geht sie mit uns gern in die Eucharistiefeier. Sie sagte mir, 
bei ihnen gebe es keine Kommunion, Firmung und Konfirmation wie in den 
anderen Kirchen. Was ist die Neuapostolische Kirche?  Ist diese Kirche eine 
Sekte? 

 
Ich spüre aufgrund Ihrer Anfrage tiefe Besorgnis. Zunächst möchte ich jedoch einige wichtige 

Informationen zu dieser "Kirche" geben. Diese Glaubensgemeinschaft leitet sich von der katholisch-
apostolischen Gemeinde ab, einer Bewegung, die um 1830 in England im Zuge der zahlreichen "Erweckungen" 
des 19. Jahrhunderts entstand. Sie war von der unmittelbar bevorstehenden Wiederkunft Christi überzeugt und 
glaubte, das in ihren Reihen wiedereingeführte Apostelamt werde die bald kommende Endzeit vorbereiten. Diese 
blieb jedoch aus, und so verstarben inzwischen sechs der Apostel. 
     
    Foto mit Text: 
    Der Theologe und Pädagoge Hans-Josef Miller ist 
    Studentenseelsorger in Schwäbisch Gmünd. 
  

Das veranlasste den deutschen Propheten Geyer, Nachfolger für diese zu ernennen und sich von dieser 
Glaubensgemeinschaft abzuspalten, um mit anderen 1863 die "Allgemeine Christliche Apostolische Mission" zu 
gründen. 
 Nach dem Tod Geyers und inzwischen weiteren Abspaltungen entwickelte sich daraus die 
"Apostolische Gemeinde" mit dem Apostel Schwartz als erstem Leiter. Alles Katholisierende an reichem Kult 
wurde von Schwartz unter der holländisch-reformierten Kirche entfernt. Er ersetzte dies durch eine Feier, die aus 
Verkündigung, Gebet und Gesang sowie dem Abendmahl bestand. 
 Unter seinem Nachfolger Krebs entwickelten sich in dieser Gemeinschaft noch stärkere monarchisch-
autoritäre Strukturen. Nach weiteren Wirrnissen nennt sich von 1950 an diese Gemeinschaft "Neuapostolische 
Kirche". Dieser NAK gehören aktuell weltweit drei Millionen Mitglieder an. Sie verstehen sich als "die Kirche 
Jesu Christi", die direkt von Jesus Christus wieder aufgerichtet und gegründet wurde. Alle anderen christlichen 
Kirchen und Gemeinschaften stehen daher ihrer Meinung nach ausserhalb des Erlösungswirkens Gottes. 
 An der Spitze der NAK steht der Stammapostel, der von der Apostelversammlung gewählt wird. Dieser 
Stammapostel ernennt indes die Apostel. Heute besteht dieses Gremium aus 130 Mitgliedern. Allein den  
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Aposteln ist nach der Lehre der NAK die richtige Auslegung der Hl. Schrift und die Erkenntnis weiterer 
göttlicher Wahrheiten vorbehalten. 
 Das Schriftverständnis ist naiv. Es basiert auf einer wortwörtlichen Übernahme und duldet keine 
historisch-wissenschaftliche Interpretation und Schriftauslegung, weil Gott dem Schreiber die Wörter direkt in 
die Feder diktiert habe. 
 Die NAK kennt nur drei Sakramente: Taufe, Abendmahl und Versiegelung, die der Höhepunkt des 
sakramentalen Lebens ist. Sie ist "Spendung des Hl. Geistes und damit der wesentliche Bestandteil der 
Wiedergeburt". Die Wiederkunft Christi wird unmittelbar erwartet. 
 All diese Kennzeichen weisen darauf hin, dass es sich hierbei um eine Sekte mit christlichem Anstrich 
handelt. Allerdings geben sich Neuapostoliker in der Öffentlichkeit nicht missionarisch. Nur im Verwandten- 
und Bekanntenkreis wird in der Regel geworben, was vor allem bei Mischehen zu starken Spannungen führen 
kann. 
 Durch den gemeinsamen Besuch der Eucharistiefeier macht die Freundin Ihres Sohnes jedoch Offenheit 
und Interesse am katholischen Glauben deutlich. Ferner fände ich es schädlich, wenn Sie sich in irgendeiner 
Form in die Beziehung einmischen würden. Vermutlich erreichen Sie dadurch gerade das Gegenteil von dem, 
was Sie beabsichtigen. Für uns Katholiken sollte vielmehr gelten, dass wir durch glaubwürdiges Vorleben, wo 
Kritik und andere Meinungen bereichern und eben keine Intoleranz herrscht, andere Menschen mit unserem 
Glauben anstecken können. 
     Ihr 
     Hans-Josef Miller 
 
 
 
 

BERGSTRÄSSER  ANZEIGEN-ZEITUNG 
Die Wochenzeitung 
68721 Schwetzingen 

 
23. April 1997 

 
+++ 

 

"Wege zum Mitmenschen" nach NAK-Manier 
Aussteiger informierten über Strukturen in der Neuapostolischen Kirche 

     
Vor einigen Tagen informierten Siegfried Dannwolf und Dr. Olaf Stoffel im Gemeindehaus der Lukasgemeinde 
in Weinheim über die Struktur der Neuapostolischen Kirche (NAK) und psychische Probleme, die zahlreiche 
ehemalige Mitglieder der NAK plagen. 
     
Siegfried Dannwolf wurde in einer Familie geboren, die bereits Mitglied der NAK war. So wurde er von Geburt 
an in diesem "System" gross. Mit 18 Jahren wurde ihm sein erstes Amt innerhalb der Kirche übertragen. Mehr 
als 12 Jahre war er in der NAK als Priester tätig. 1989, nach einem Jahr der inneren Ablösung, wie er selbst sagt, 
trat er aus der NAK aus. Seither gehört er zu den bekanntesten Kritikern dieser Glaubensgemeinschaft. 
     
Den ersten Kontakt, so Dannwolf, zur NAK hätten die meisten Menschen über Einladungen zu Konzerten, zu 
Tagen der offenen Tür und durch das Missionieren an der Haustür. Auffällig sei, dass die NAK in der 
öffentlichen Wahrnehmung kaum in Erscheinung trete. Die Einladung zu Konzerten und dergleichen diene 
jedoch nicht als Beitrag zum kulturellen Leben, sondern sei ausschliesslich auf Mitgliederwerbung angelegt. Mit 
welchen Marketingstrategien bei der Mitgliederwerbung vorgegangen werde, offenbare die Zeitschrift der NAK 
mit dem Titel "Wege zum Mitmenschen". 
     
Diese Marketingstrategien seien ausschliesslich der freien Wirtschaft entnommen. 
 
Zur Zeit habe die NAK rund 430'000 Mitglieder in Deutschland, in Baden-Württemberg allein seien es 90'000. 
Der Organisationsform nach sei die NAK eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sitz der internationalen 
Dachorganisation, des "Apostelbundes", sei Zürich. Die Verlegung dieses Verwaltungssitzes in die Schweiz sei 
seinerzeit mit der SED-Führung in Ostberlin abgesprochen worden, damit NAK-Mitglieder in der DDR 
unbehelligt blieben. So sei die Anbiederung an die jeweilige Regierung, egal ob demokratisch oder totalitär, ein  
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augenfälliges Merkmal der NAK. Dies sei bereits während der NS-Zeit so gewesen. Bis heute, so Dannwolf 
weiter, habe es in der NAK keine Diskussion oder gar Aufarbeitung dieser politischen Verstrickungen gegeben. 
Die Statuten, nach denen der Apostelbund arbeite, würden vor den Mitgliedern geheim gehalten. Zur Steuerung 
der Mitglieder diene auch der Vertrieb zahlreicher Schriften, die im kircheneigenen Verlag in Frankfurt 
hergestellt und zu überhöhten Preisen an die Mitglieder verkauft würden. 
     
Entstanden sei die NAK bereits 1863 aus der englisch-katholisch-apostolischen Bewegung. Seither habe es 
zahlreiche Spaltungen in der Organisation gegeben. Entscheidend sei in der NAK nicht Jesus, sondern die 
Apostel. Der Stammapostel sei sowohl weltlicher als auch geistlicher Führer der NAK. Zentrales 
Machtinstrument sei die sogenannte Schlüsselgewalt. Diese obliege dem Stammapostel. Die Mitglieder der NAK 
gingen davon aus, dass alle toten Nicht-NAK-Mitglieder in einem "Gefängnis" seien. Das Öffnen der 
"Gefängnisse" obliege Jesus, das Öffnen des Himmels allerdings obliege dem Stammapostel. 
      
Auch die Berufung der Apostel werde intern als göttliche Fügung erläutert. Tatsächlich aber würden die Apostel 
durch die Kirchenoberen ausgewählt und mit einem Gelöbnis zum Gehorsam verpflichtet. Auch erkläre man den 
Mitgliedern, die Amtsträger der NAK würden ehrenamtlich tätig sein. In Wahrheit jedoch bezögen die 
Amtsträger ab dem Bischof aufwärts ein nicht unerhebliches Salär. Dies schaffe wirtschaftliche Abhängigkeiten, 
die den Gehorsam "unterstützen". 
     
Bei der NAK, so Dannwolf weiter, gebe es drei Sakramente: Die Wassertaufe, die Geisttaufe und das 
Abendmahl, welches ausdrücklich mit der Sündenvergebung verknüpft sei. Die Mitglieder müssten ausserdem 
ein "freiwilliges Opfer" an die Kirche entrichten. Konkret bedeute dies die Abgabe von zehn Prozent des 
Einkommens. Wer dieses "Opfer" verweigere, dem drohten die Apostel mit "lebensgefährlichen Ereignissen". So 
werde in Deutschland rund 1 Milliarde Mark im Jahr erwirtschaftet. Weltweit belaufe sich das Vermögen der 
NAK auf rund sechs Milliarden Mark. Den Mitgliedern seien diese Zahlen nicht bekannt. Auch wüssten sie 
nicht, wofür das Geld ausgegeben werde. Fest stehe aber, dass die NAK keine sozialen Aufgabenm damit 
finanziere. 
     
Die NAK führe Listen über den Gottesdienstbesuch ihrer Mitglieder. Auch bei Umzügen werde ein sogenanntes 
Personalienblatt an die neue Gemeinde weitergegeben. Mitglieder, die sich durch Umzug der Sekte hätten 
entziehen wollen, seien dadurch immer wieder von der NAK bedrängt worden. Kritiker betrachtet die 
Neuapostolische Kirche (NAK) als "Feinde Gottes". 
     
Dr. Olaf Stoffel, ebenfalls jahrelang Amtsträger in der Neuapostolischen Kirche (NAK), erläuterte schliesslich 
die psychischen Auswirkungen einer Mitgliedschaft. Bereits von Kindesbeinen an werde eine rigorose Kontrolle 
ausgeübt. Angefangen von Müttersälen, in denen Säuglinge, die durch Schreien den Hauptgottesdienst stören, 
untergebracht werden, über die Sonntagsvorschule bis hin zur Jugendpflege nach der Konfirmation handele es 
sich in der NAK um eine streng organisierte Hierarchie, in die die Kinder einbezogen würden. Zur Abgrenzung 
und zur Schaffung eines Elitebewusstseins als "Gotteskinder" diene nicht zuletzt die besondere NAK-Sprache, in 
der sich Begriffe fänden, die im Alltag so nicht verwendet würden. Dieses "Kontrollsystem" führe schliesslich 
zum Verlust der eigenen Persönlichkeit. Selbstbewusstsein könne sich in diesem System nicht entwickeln. 
Widersprüche im Glaubenssystem würden verdrängt. Psychosen und Neurosen seien häufig eine Folge. 
Ehemalige Mitglieder müssten sich deshalb nach ihrem Austritt meist in jahrelange therapeutische Behandlung 
begeben, um wieder zu selbständig denkenden und handelnden Menschen zu werden.             Bärbel Dietz 
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Landshuter Wochenblatt 
84030 Landshut 

 
4. Juni 1997 

 
+++ 

 

Kanzel & Konkurse:  
War der Pfarrer ein Millionen-Betrüger ? 

Betroffene fordern: Legt ihm endlich das Handwerk 
 
Dubiose Konkurse pflastern seinen Weg: Reinhold B., bis vor kurzem noch 
Priester bei der Neuapostolischen Kirche, soll Geschäftsleute um Millionen 
betrogen haben. 
 

Von Kanzel in Konkurse: War Priester Millionen-Betrüger ? 
Landshuter Firma des vorbestraften 40jährigen ging bankrott 

 
Landshut / Dingolfing (ad)  –  Sonntags predigte er auf der Kanzel, werktags diente er nur einem Gott: 

Geld !  Reihenweise dubiose Konkurse von zwielichtigen Firmen pflastern den Weg des Reinhold B. Bis vor 
kurzem war der 40jährige aus dem Landkreis Dingolfing/Landau noch Priester bei der Neuapostolischen Kirche 
(NAK), doch in Wirklichkeit soll er ein Millionenbetrüger sein. Auch in Landshut wurde der dubiose 
Geschäftsmann schon aktiv. Im Februar ging seine Firma SOBA, die ein neuapostolischer Glaubensgenosse für 
ihn führte, bankrott. Gläubiger – eine Reihe von Landshuter Geschäftsleuten – warten jetzt vergeblich auf die 
Begleichung offener Rechnungen. 
 
Die Firma SOBA hatte unter anderem in der Gemeinde Mauern drei Reihenhäuser gebaut. Dafür wurden bis 
November 1996 Baustoffe gekauft und Leistungen von Handwerkern in und um Landshut in Anspruch 
genommen. Am 3. Januar 1997 meldete SOBA schliesslich Konkurs an, am 7. April wurde das 
Konkursverfahren eröffnet. Ihr Geld werden die verärgerten Geschäftsleute wohl nie sehen, obwohl die Häuser 
verkauft wurden. Denn SOBA hat die Häuser nur im Auftrag einer anderen Firma gebaut. Verkauft wurden sie 
vom Auftraggeber von SOBA, der Firma Sax. Und die wurde mittlerweile umfirmiert. Geschäftsführerin bei der 
Firma Sax war die Ehefrau von Reinhold B. 
 
    Foto mit Text: 
    Lange Jahre war Reinhold B. Priester der 
    Neuapostolischen Kirche (im Bild das 
    Kirchengebäude in Landau). 
 
"Auf meinen Mandanten kommen mehrere sechsstellige Forderungen zu," erklärt der Rechtsanwalt eines 
betroffenen Opfers, Harald Seiler. Er gibt sich allerdings noch bedeckt: "Im Hinblick auf laufende 
Ermittlungsverfahren kann ich allerdings nicht mehr zu dem Fall sagen." 
 
Mit Konkursen kennt sich Reinhold B. gut aus. Mindestens fünf Firmen, die der 40jährige gegründet hatte, sind 
mittlerweile bankrott. Unter anderem erhielt er wegen einer verspäteten Konkursanmeldung seiner Dingolfinger 
Immobilien GmbH im November 1995 einen Strafbefehl und wurde 1996 zu einer Strafe von 4'800 Mark 
verurteilt. Seine Vorstrafe ist auch der Grund, warum er selbst nicht mehr als Geschäftsführer in Erscheinung 
treten darf. Deshalb arbeitete er mit Gerolf S. zusammen. Er ist ebenfalls Mitglied der Neuapostolischen Kirche 
und fungierte für Bauer als Geschäftsführer der Firma SOBA. 
 
Mit dem Gericht hatte Reinhold B. schon öfter zu tun. Unter anderem musste er zum Beispiel auch schon einen 
Offenbarungseid leisten und seine finanziellen Verhältnisse offen legen. Diese können allerdings so schlecht 
nicht sein, denn der Ex-Priester kutschiert mit einem Mercedes-Kombi durch die Gegend. Ausserdem benutzt die 
Familie B. – die ein schmuckes Haus in Gottfrieding bewohnt – noch einen VW-Bus. Beides sind Leasing-
Fahrzeuge. 
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51jähriger verlor sein Haus 
 
Schlimme Erfahrungen musste auch ein 51jähriger Landauer, der selbst lange Jahre in der Neuapostolischen 
Kirche Mitglied war, mit Reinhold B. machen. Seine Frau (auch NAK-Mitglied) brannte mit Gerolf S. durch. 
Jetzt ist der 51jährige nicht nur seine Frau, sondern wahrscheinlich auch sein Haus los. Das hatte er nämlich in 
glücklichen Ehe-Zeiten seiner Gattin nichts Böses ahnend überschrieben. Gleich nach der Scheidung "wurde ich 
aus meinem Haus geworfen," berichtet er. Dafür zog Gerolf  S. ein. Und kurz darauf wollte die untreue Ehefrau 
das Anwesen im Gesamtwert von rund 1'096'000 Mark an B. weit unter Wert für rund 450'000 Mark verkaufen. 
 
Doch der 51jährige wehrte sich mit Erfolg vor Gericht gegen die dubiosen Machenschaften. Das Geschäft 
zwischen Reinhold B. und seiner Ex-Frau kam nicht zustande. Jetzt wird das Haus zwangsversteigert, da der 
51jährige Landauer noch offenstehende Zahlungen für das Haus eingestellt hat. "Reinhold B. hat das ganze 
inszeniert," ist sich der 51jährige sicher. 
 
Alle Betroffenen haben eines gemeinsam. Wie ein Landshuter Geschäftsmann fragen sie sich: "Wann wird 
Reinhold B. endlich das Handwerk gelegt?". 
 
 
 

BADISCHE  NEUESTE  NACHRICHTEN 
Karlsruhe 

 
23. 6. 1997 

 
+++ 

 
Harte Kritik an Scientology, Universellem Leben und anderen Gruppen  

beim Forum der CDU-Landtagsfraktion 
Frühe Aufklärung hätte den Opfern ihre Tränen erspart 

Aussteiger berichten von wahren "Horrortrips" der Seelen - 
Der Einsatz des Verfassungsschutzes wurde begrüsst 

Von unserem Redaktionsmitglied Achim Winkel 
 

Stuttgart.   Minutenlang herrschte immer wieder im Stuttgarter Landtag Stille. Nur einzelne, teilweise 
von Tränen erstickte Stimmen berichteten am Rednerpult, während man im Plenum, wo sich sonst die 
Fraktionen die Bälle zuwerfen, eine Nadel fallen hören könnte. Opfer und Angehörige ganz unterschiedlicher 
Sekten und Psychokulte erzählen, teilweise schon wieder distanziert, viele aber auch, als hätte sich das 
Geschehen erst gestern abgespielt, von ihren Horrortrips in das Innere der eigenen Seele oder jener eines nahen 
Verwandten. 

Ein Polizeibeamter berichtet unter Tränen von Narconon, einem angeblichen Drogenentzugsprogramm 
von Scientology, dem sich seine Tochter unter grossen körperlichen und psychischen Qualen unterwerfen muss, 
weil auch die Mutter Scientologin ist. Eine Frau erzählt mit einem Kloss im Hals von ihrem Sohn, der von der 
Begegnung mit Scientology bleibende Krampfanfälle und offensichtlich auch psychische Beeinträchtigungen 
davontrug. Bei dem Forum der CDU-Landtagsfraktion am Samstag im baden-württembergischen Landtag war 
der Psychokonzern von L. Ron Hubbard, der ab sofort bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet wird, klar 
der "Spitzenreiter" unter Opfern und deren Angehörigen. 

Aber auch andere, weniger bekannte oder gar in harmloserem Gewand auftretende Organisationen 
fanden ihre Opfer, die teilweise anonym, aber auch ganz offen über das aussagten, was ihnen angetan wurde. 
Das Universelle Leben (UL), das auch Marktstände unter der Bezeichnung "Gut zum Leben" betreibt, 
verursachte mit Anrufen und makabren Gesten bei einer Frau Todesängste, die ihr bis heute zu schaffen machen, 
sie aber erst recht nicht dahin brachten, wo das UL sie gerne hingehabt hätte. Hans-Walter Jungen, ein Mann, der 
am Sitz des UL in Würzburg und Umgebung den Terror dieser unter dem Attribut "Urchristentum" auftretenden 
Bewegung um die "Prophetin" Gabriele Wittek hautnah miterlebte, bewältigte all das, indem er ein Buch schrieb 
und die Machenschaften des UL schonungslos offen legte. Eine Frau wiederum löste nur mit der Nennung des 
Namens "Landmark Education" ein vielsagendes Kopfschütteln aus – diese Psychogruppe veranstaltet 
Wochenendseminare, bei denen die Teilnehmer extremem psychischen Stress mit unabsehbaren Folgen 
ausgesetzt werden. Zwei Männer beklagten sich, dass die Neuapostolische Kirche, die vielen 
Sektenkritikern seit langem als Wolf im Schafspelz bekannt ist, bei Nichteingeweihten fast schon als 
etablierte Kirche gilt.               Presse VI / Seite 13 



Gemeinsam war allen Berichten ebenso wie den von ihnen thematisierten Gruppen: Erst einmal in 
derartige Gruppierungen hineingeraten, fällt der Ausstieg sehr schwer: "Ich bin mutterseelenallein" formulierte 
das Silvia Redhead, eine Scientology-Aussteigerin, deren Aussage über ihr Gefühl am Ende ihrer Zeit dort der 
Veranstaltung als Motto diente. 

Doch wie kann im Vorfeld überhaupt das Abgleiten in Sekten oder Psychogruppen, in getarnt 
auftretende Vereinigungen wie Neuapostolische Kirche oder Universelles Leben, vermieden werden? 
Günther Oettinger, CDU-Fraktionsvorsitzender im Landtag, brachte das Problem auf den Punkt, als er sagte, bei 
Psychosekten "handelt es sich um eine geistige Droge, die schwer zu erkennen ist". Sein Fraktionskollege Paul-
Stefan Mauz, seit Jahren mit Sekten befasst, verwies auf die Fülle von Hilfsorganisationen in Baden-
Württemberg, aber: die Vorbeugung muss Vorrang haben, waren sich beide Politiker einig. 

Dass keineswegs Menschen mit Schwächen allein Opfer von Sekten werden, bewiesen ganz 
anschaulich der Schweizer Daniel Fumagalli und die Dänin Susanne Elleby, die "Kronzeugin" für die 
Behauptung, Scientology unterhalte regelrechte Straflager für abtrünnige und nicht leistungswillige Anhänger. 
Der eine fand als Schüler zu Scientology, indem er die Ideen Hubbards – und dann auch die Arbeit in 
Kopenhagen und in den USA – allemal anregender fand als das, was ihm sein bisheriges Leben geboten hatte. 
Die andere wollte nur eben mal einen Job, um von ihren Schulden herunterzukommen und landete im 
Scientology-Europahauptquartier in Kopenhagen. Beide empfanden schliesslich den Psychodruck als 
unerträglich. Beiden halfen persönliche, sehr enge Beziehungen zur Familie wieder aus dem Desaster. Und beide 
sind sich darüber im klaren, dass es heute noch vielen so ergehen kann wie ihnen, wenn nicht genügend über die 
Machenschaften von Scientology oder eben der übrigen Kulte aufgeklärt wird. 

Das war dann auch die Hauptforderung am Ende des Forums: Aufklärung auf allen Ebenen. Die 
Notwendigkeit, den Verfassungsschutz bei Scientology genauer hinschauen zu lassen, wurde nicht ernsthaft 
bestritten, als ein geeignetes Mittel bewertet, dem wahrscheinlich am aggressivsten agierenden Psychokonzern 
mit rechtsstaatlichen Mitteln beizukommen. Aufklärung bildet jedoch nach Meinung aller – der Opfer, der 
Angehörigen oder auch der Selbsthilfeorganisationen – das einzige Mittel, um zu verhindern, dass morgen nicht 
schon wieder diejenigen als Opfer von skrupellosen Psychogruppen berichten müssen, die heute auf der Suche 
nach dem Lebenssinn einem faulen Versprechen auf den Leim gegangen sind. 
 
 
 

ESSLINGER  ZEITUNG 
73726 Esslingen 

 
24. Juni 1997 

 
+++ 

 

Kirchen und Staat wollen Beratungsnetz für Sektenopfer 
CDU-Forum: Stiftung und weitere Informationsstellen als Zusatzhilfe nötig 

Mehr Aufklärung in den Schulen 
 
Stuttgart (epd)  –  Vertreter der beiden grossen Kirchen in Baden-Württemberg 
und die CDU haben gemeinsam mit Betroffenen mehr finanzielle und 
strukturelle Hilfen für Sektenbetroffene gefordert. 
 
 Paul-Stefan Mauz, sektenpolitischer Sprecher aller Unionsfraktionen in Deutschland, und Staatssekretär 
Rudolf Köberle vom baden-württembergischen Kultusministerium befürworteten am Wochenende auf einem 
Sektenforum der CDU im Landtag die Einrichtung einer privaten Stiftung für Betroffene. Mehr Anlaufstellen als 
bisher seien nötig, verlautete auf dem ganztägigen Forum. Sie sollten in einem bundesweiten Beratungsnetz eng 
zusammenarbeiten. Köberle forderte überdies mehr Aufklärung im Schulunterricht und eine stärkere 
Absicherung staatlichen Handelns durch verlässliche Studien. 
 Die württembergische Landeskirche hat ihr Engagement auf dem Beratungssektor verdoppelt. So 
ergänzt der 48jährige Verhaltensbiologe Hansjörg Hemminger seit Frühjahr 1997 die Tätigkeit von Pfarrer 
Walter Schmidt, 60, in der Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen im Evangelischen Gemeindedienst 
Württemberg in Stuttgart. Schmidt betonte, die Zahl der Kleingruppen in der alternativen Psychoszene und die 
der Sondergemeinschaften nehme in "unübersichtlicher Weise" zu: derzeit gebe es in Baden-Württemberg 160 
verschiedene Organisationen. Um die Hilfe zu verbessern, werde auch die Zusammenarbeit innerhalb der 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen verstärkt.            Presse VI / Seite 14 



 Eines der Hauptprobleme neben der Notwendigkeit breiter Aufklärung in der Bevölkerung und an den 
Schulen sei die Finanzierung der Hilfen. Liselotte Wenzelburger-Mack, Landesvorsitzende der Eltern-
Betroffenen-Initiative in Grossbettlingen (Kreis Esslingen), verlangte von der Landesregierung mehr Zuschüsse. 
Der immense und weiter steigende Beratungsbedarf sei ohne Fördermittel kaum mehr zu leisten. Laut Ansicht 
der Aktion Bildungsinformation sollte im neuen Bundesgesetz zur Regelung gewerblicher 
Lebensbewältigungshilfen, über dessen Entwurf derzeit der Bundesrat berät, zum Eintritt in eine 
Weltanschauungsorganisation ein Vertrag vorgeschrieben werden. Dieser müsse eine Rücktrittsklausel und 
Schadensersatzregelung enthalten. Derzeit versuchten einige Sekten durch Versicherungsgeschäfte Geld zu 
gewinnen. Finanzberatungen und Gerichte seien sich dessen häufig nicht bewusst. Vor allem dort, wo Sekten 
sich als Firmen, Sozialorganisationen oder als Bürgerinitiativen ausgäben, sei Mitgliederzuwachs beobachtet 
worden und Aufklärung nötig. 
 Auf dem Forum berichteten Betroffene offen über ihre Erfahrungen mit Scientology, der Vereinigung 
Universelles Leben, den Zeugen Jehovas, der Neuapostolischen Kirche und anderen Gruppierungen. 
 
 
 

SÜDKURIER 
Konstanz 

 
2. Juli 1997 

 
+++ 

 

Singstunden und Gottesdienste bestimmten seine Kindheit 
"Wo es eng ist, ist es auch warm" – Ein ehemaliges Mitglied der Neuapostolischen 

Kirche berichtet – Mit 17 kamen erste Zweifel 
 

Mein Name ist Volker Benedikt. Ich war ein neuapostolisches Kind und Jugendlicher, und 1960, bei der 
"Bischoff Katastrophe", war ich zehn Jahre alt. 1960 starb der Stammapostel Bischoff, der ab 1952 lehrte, dass 
er nicht mehr sterben, sondern die Wiederkunft Jesu erleben werde." So beginnt die Geschichte eines Mannes, 
der es geschafft hat, auszusteigen, seine Kindheit aufgearbeitet hat und nun bereit ist, seine Erfahrungen 
weiterzugeben. Er erzählt sie im Schonacher Ökumenischen Bildungszentrum vor 21 Zuhörern, denen die 
Fassungslosigkeit oft im Gesicht geschrieben steht. "Wo es eng ist, ist es auch warm" heisst sein Referat. 
 Der kleine Volker Benedikt kennt keinen Fussballplatz und keine Kinderpartys, dafür aber Singstunden 
und Gottesdienste und acht Jahre lang Endzeitstimmung mit der Angst im Nacken, vielleicht doch nicht dabei zu 
sein bei den "Würdigen", die Christus holt. Denn wesentlicher Glaubensinhalt der Neuapostolischen Kirche ist 
die apokalyptische Endzeiterwartung und dem kleinen Jungen wird es schon mit der Muttermilch eingegeben: Ist 
sein Sündenkonto an diesem besonderen Tag nicht blitzsauber, wird er das grosse Verderben miterleben und .... 
das Blut wird bis an die Zäume steigen ..." 
 "Können Sie sich vorstellen, was es heisst, mit dieser Angst als Kind und nachher als Jugendlicher zu 
leben?", fragt Volker Benedikt seine entsetzten Zuhörer und doch hat er Glück gehabt. Denn mit 17 Jahren darf 
er ein Jugendlager des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge besuchen und es haut ihn einfach vom 
Hocker, wie der evangelische Pfarrer mit den Jugendlichen umgeht. Keine Drohungen und kritikloser Glaube, 
kein ständiges bepredigt werden und keine Ermahnung, dass "jeder Zweifel im Herzen" die grösste Sünde sei. 
 
     Selbsthilfe 
     Selbsthilfetreff für Sektenaussteiger, Info unter  

Telefon 07724 / 9 44 10. 
 
Informationsstelle für Selbsthilfegruppen, 
Marienstrasse 9, 70178 Stuttgart, 
Telefon 0711 / 640 6117. 
 
In der Bundesrepublik gibt es etwa 20 solcher 
NAK-Aussteigergruppen.              (ck) 

 
 Beim Abschlussgottesdienst auf dem französischen Soldatenfriedhof stimmt für ihn auf einmal alles –  
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oder alles stimmt nicht mehr. Als junger Deutscher betet er auf französischen Soldatengräbern, bittet um die 
Vergebung der Schuld, ...so wie auch wir vergeben..." und begreift auf einmal, dass "der Vater unser" wirklich 
"unser Vater" ist. Er gehört allen Menschen und nicht einer Nation, denkt er, und dann erst recht keiner 
Religionsgemeinschaft. Er trennt nicht, ganz im Gegenteil, er ermahnt zur Einheit. 
 Je älter er wird, desto weniger kann Volker Benedikt an die Errettung weniger Auserwählter und die 
Verdammnis aller anderen glauben. Mit 19 Jahren verweigert er den Kriegsdienst. Mit 21 gibt er nicht mehr 
seine Zugehörigkeit zur Neuapostolischen Kirche an. 1973, im Alter von 23, zieht er nach Villingen und braucht 
noch zwei Jahre, um sich endgültig zu lösen. Der Pfarrer hilft ihm dabei und doch dauert es viele Jahre, bis er 
über seine "Neuapostolische Vergangenheit" reden kann. 
 Doch die Zeiten sind vorbei und sehr detailliert vermittelt er einem angestrengt zuhörenden Publikum 
die für ihn wirren und widersprüchlichen Lehren der Neuapostolischen Kirche und der Zeugen Jehovas. Er 
berichtet über deren Entstehung und die besondere Art der Bibelauslegung. 
 Objektivität beansprucht Volker Benedikt nicht, er will Dinge auf den Tisch bringen, die ihm besonders 
bedenklich erscheinen. Denn für ihn ist die Neuapostolische Kirche eine psychisch und physisch krank 
machende Gemeinschaft. 
 Nach kurzem Luftholen stürmen Fragen auf ihn ein, denn einige Anwesende wissen leider nur allzu gut, 
was es heisst, einen Familienangehörigen an eine dieser beiden Gemeinschaften zu verlieren. 
 "Nicht herausmissionieren" ist sein Rat, "aber sich die Zeit nehmen, wenn sie mit Fragen und 
Problemen kommen. Ehrlich antworten und nicht erwarten, sie binnen dreier Wochen umzustimmen." 

Wenn Volker Benedikt durch die Gegend fährt und Land und Leute informiert, ist klar: Er will die 
Kinder schützen. Schützen vor einer Jugend mit Angst und Schrecken, ohne Weihnachtsbaum und 
Geburtstagsfeier. Vor einer Jugend, die mehr aus Bibel- und Singstunde, als aus Spielen und Fröhlichsein 
besteht.                    BARBARA  DICKMANN 
 
 

"Extrembeispiele und Ausreisser" 
Die Meinung der evangelischen und katholischen Kirche über die Neuapostolen 

 
Die katholische Kirche äussert sich zum Thema Neuapostolische Kirche (NAK) zurückhaltend. Der 

Sektenbeauftragte der Erzdiözese Freiburg, Albert Lampe, will die NAK lieber als Sondergemeinschaft denn als 
Sekte bezeichnen. 

Gleichwohl kennt er die Schwierigkeiten bei den Neuapostolen: "Das Problem ist der kindliche Glaube. 
Da die Mitglieder bewusst kleingehalten werden, wächst aus ihnen keine eigenständige Persönlichkeit. Es 
entsteht eine Unfähigkeit, selbst Verantwortung zu übernehmen und damit Abhängigkeit", fasst der 
Sektenexperte das Problem aus seiner Sicht zusammen. 

Dennoch will er keinen Vergleich zu gefährlichen Gemeinschaften wie Scientology ziehen: "Dafür gibt 
es zu viele Neuapostolen, die ein normales Leben führen und sich nicht in totaler Abhängigkeit befinden. Die 
meisten haben noch zur Aussenwelt Kontakt." 

Aber auch bei ihm melden sich immer wieder Opfer der NAK, die geistigen und körperlichen Schaden 
davongetragen haben oder überhaupt nicht aus eigener Kraft aussteigen können: "Es gibt Extrembeispiele und 
Ausreisser", räumt Albert Lampe ein. 

"Die Neuapostolische Kirche ist eine sehr extreme und strenge christliche Sekte", sagt Pfarrer Thomas 
Gandow, Sektenbeauftragter der evangelischen Kirche in Berlin.               (Aus: Konradsblatt) 
 
 

Stammapostel ist Richard Fehr 
Gliederung der Neuapostolischen Kirche vom Stammapostel bis zum Gemeinde-
vorsteher 
  

An der Spitze der Neuapostolischen Kirche steht seit 1988 Richard Fehr. Als Stammapostel leitet er die 
Kirche von ihrem Hauptsitz in Zürich aus. 
 Richard Fehr ist Schweizer und der siebte Stammapostel seit Gründung der Kirche. Seine Stellung ist 
der vergleichbar, die Petrus vor 2'000 Jahren im Kreis der Apostel innehatte. 
 Die engsten Mitarbeiter des Stammapostels sind die Bezirksapostel. Sie leiten die jeweiligen 
Gebietskirchen. Weitere Apostel sind ihnen zur Seite gestellt. Gemeinsam mit dem Stammapostel sorgen sie für 
die weltweite Einheit der Glaubenslehre und der Seelsorge. 
 Der Stammapostel und die Bezirksapostel kommen regelmässig zusammen, um Kirchenange-
legenheiten von internationaler Bedeutung zu besprechen. Alle drei Jahre findet eine internationale Vollver- 
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sammlung sämtlicher Apostel statt. 
 Weitere Amtsträger unterstützen die Apostel. Bei der Erfüllung regionaler Aufgaben helfen den 
Aposteln Bischöfe, Bezirksälteste und Bezirksevangelisten. 
 Das Zentrum des kirchlichen Lebens sind die einzelnen Gemeinden. Mit ihrer Leitung beauftragen die 
Apostel Hirten, Evangelisten oder Priester. Diese Gemeindevorsteher werden von weiteren Priestern sowie 
Diakonen und Unterdiakonen unterstützt.             (Aus: NAK-Text im Internet) 
 
 

Das liebe Geld 
Die Finanzierung der Neuapostolischen Kirche   
 
Die Neuapostolische Kirche (NAK) erwartet, dass die Mit- Die  Neuapostolische  Kirche finanziert sich selbst.  
glieder zehn Prozent ihres Einkommens an die Sekte ablie- Sie  erhebt   keine  Kirchensteuern  oder  sonstigen  
fern. Wer nichts gibt, dem wird mit dem Entzug des göttli- Pflichtbeiträge  von  ihren  Mitgliedern. Ob jemand 
chen Segens gedroht.     spendet,  wird  nicht kontrolliert. Ein Richtwert, an 
Der Stammapostel ist zugleich oberster Buchhalter der Sek- dem  sich die Mitglieder orientieren können, ist der 
te. Was er mit dem Geld macht, weiss niemand genau. schon  in  der  Bibel  erwähnte zehnte Teil des Ein- 
"Kaum ein Sektenmitglied", sagt ein Ex-Priester, "kennt die kommens. 
Zahlen." Experten vermuten, dass die NAK in Deutschland Der  weitaus  grösste  Teil der Einnahmen fliesst in 
bis zu 750 Millionen Mark an Abgaben und Almosen ein- den Bau und Unterhalt der Kirchengebäude,kommt 
nimmt und Immobilien im Wert von 5 Milliarden Mark be- also  unmittelbar den einzelnen Gemeinden zugute. 
sitzt.        Auch  für die Missionstätigkeit wird ein beträchtli- 
Die Neuapostolen unterhalten keine karitativen Einrichtun- cher Teil des Kirchenbudgets aufgewandt. 
gen, weder Alten- oder Pflegeheime, noch Krankenhäuser, Darüber  hinaus  erbringt  die   Kirche   humanitäre  
Schulen oder Kindergärten. Das sei gegen die Lehre. Ein  Hilfsleistungen   und   unterstützt   Hilfsaktionen in   
Betreiben solcher Einrichtungen werde als Pflege des Lei- Katastrophenfällen. 
bes und deshalb als weltlich betrachtet.   Die Kontrolle der kirchlichen Einnahmen und Aus- 

(Aus: DER SPIEGEL) gaben  nehmen unabhängige Wirtschaftsprüfer vor. 
               (Aus: NAK-Text im Internet) 
 
 

"Das sind ganz grosse Ausnahmen" 
Aus einem Interview mit Bischof Bansbach – "Jeder einzelne Fall ist schlimm" 
 
Herbert Bansbach ist in Karlsruhe für die Öffentlichkeitsarbeit der Neuapostolischen 
Kirche zuständig. Seit 1990 ist er Bischof und arbeitet eng mit dem Apostel 
zusammen, der für die Region Baden von Philippsburg bis Riegel zuständig ist. Vor 
seinem Fulltime-Job bei den Neuapostolen war er Gymnasiallehrer für Deutsch und 
Geschichte in Ettlingen. 
 
Konradsblatt: Immer wieder gibt es Klagen über Amtsträger der NAK, sie hätten ihren Einfluss auf Gläubige 
ausgenützt und sie sogar terrorisiert. 
 
Bansbach: Natürlich sind mir diese Vorwürfe bekannt. Insgesamt sind das aber nur um die 200 Anklagende. 
Sollten ihre Behauptungen zutreffen, ist das in jedem einzelnen Fall schlimm. Das sind aber mit Sicherheit ganz 
grosse Ausnahmen, die es in jeder Kirche gibt. Das Bild, das von uns entsteht, ist deshalb völlig falsch. Wir 
werden dargestellt, als ob wir die letzte Sekte mit Psychoterror wären. 
 
Konradsblatt: Kenner sprechen aber zumindest von einer Tendenz zur Unselbständigkeit bei Ihren Gläubigen. 
Sie würden zum naiven Glauben angehalten, ihnen würden zu viele Entscheidungen abgenommen werden. 
 
Bansbach: Wir wollen den Menschen in der Seelsorge auf keinen Fall entmündigen. Jeder ist bei uns für sein 
Seelenheil selbst verantwortlich, wir stehen nur bei und helfen etwas. Auch der Gottesdienst und das finanzielle 
Opfer sind absolut freiwillig. Niemand wird zu irgend etwas gezwungen. 
 
Konradsblatt: Die Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche werfen Ihnen vor, Sie würden Ihre 
Religion absolut setzen, jeden anderen Glauben ausdrücklich verdammen. 
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Bansbach: Wir haben lediglich den Anspruch, die Kirche zu sein, die Jesus mit seinen Jüngern gegründet hat. 
Wir bemühen uns, in den Gemeinden vor Ort mit den katholischen und evangelischen Geistlichen 
zusammenzuarbeiten. Wir sind und bleiben auch nur sündige Menschen, nicht besser als Moslems oder 
Katholiken. Entscheidend ist das Bemühen und die ehrliche Gesinnung.            (Aus: Konradsblatt) 
 
 

Neuapostolische Kirche 
 
In Deutschland gehören rund 430'000 Mitglieder der Neuapostolischen  
Kirche / NAK) an. Nach evangelischer und katholischer Kirche und der  
islamischen Bewegung ist die christliche Sekte die viertgrösste Religi- 
onsgemeinschaft in der Bundesrepublik. Weltweit gibt es etwa 7,5 Mil- 
lionen Neuapostolen. Die NAK hat den Status einer Körperschaft des  
öffentlichen Rechts und könnte wie die beiden Grosskirchen auf einem  
eigenen Religionsunterricht in staatlichen Schulen sowie auf Mitsprache  
in den Aufsichtsgremien der öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten  
bestehen. Jede der 3'000 deutschen Gemeinden zählt nicht mehr als 250  
Mitglieder.                (Aus:  DER  SPIEGEL)  
 
 
 

SÜDKURIER 
Konstanz 

 
5. Juli 1997 

 
+++ 

 
 

DIE  LESERMEINUNG 
   Den Segen von Gott erkaufen 

  Zum Bericht über die Neuapostolische Kirche: 
   

Endlich wird einmal über die Gemeinschaft der Neuapostolischen 
  Kirche berichtet. 
 
  Diese Gruppe wirkt nach aussen hin sehr seriös. Ich wurde als Kind 
  in diese Gemeinschaft hineingeboren, bin aber vor einigen Jahren aus 
  der Neuapostolischen Kirche ausgetreten. 
 
  Die NAK behauptet, die Besuche der Gottesdienste und die Geld- 
  opfer sind freiwillig. Das stimmt nur zum Teil. Beim Versäumen  

eines Gottesdienstes wird man in der gleichen Woche zu Hause be- 
sucht. Man wird freundlich ermahnt und darauf hingewiesen, dass 
man den göttlichen Segen durch solche Versäumnisse verliert. Mir 
kommt es so vor, dass man sich den Segen von Gott erkaufen müsse. 
Auch wäre es interessant zu wissen, was genau mit dem Opfergeld 
passiert. 
 
Es ist typisch für die NAK, dass Aussteiger grundsätzlich verleumdet  
werden. In den Selbsthilfegruppen in Stuttgart und anderen Orten 
meldet sich eine erschreckend grosse Zahl hilfesuchender Menschen, 
die versuchen, aus der NAK auszutreten und es alleine nicht schaffen. 

Angelika Egerer, Triberg 
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RHEINISCHE  POST 
Gladbach / Rheydt 

 
11. August 1997 

 
+++ 

 
LESERBRIEFE 
  
  Selbsthilfegruppen  
   

  Sofort Verdammt 
   

Wer die Lehren von extremen Sekten nicht mehr anerkennt, wird sofort 
  verdammt für ewig. In der Neuapostolischen Kirche wird blinder Gehor- 
  sam an die Apostellehre gefordert. Wer nur in Gedanken zweifelt, dass 
  die Apostel in der NAK auch irren können, der tut schon Sünde wider den 
  Heiligen Geist (Todsünde, die niemals nach neuapostolischer Lehre ver- 
  geben wird). Alle Neuapostolischen, die eine berechtigte Kritik anmelden, 
  werden sofort gefeuert. Ja, sie tragen sogar ein schwarzes Siegel vor ihrer 
  Stirn. Der verstorbene Stammapostel Bischoff hat selbst gesagt: "Sie wer- 

den (die Abtrünnigen) allem Fleisch ein Greuel sein". Dies ist leider die 
Wahrheit über die NAK. Als ehemaliger Neuapostolischer kann ich es 
klar bezeugen.     Walter Suchsland 
      Lehwaldstrasse 80 

 
 
 
 

Kirche Intern  
8 / 1997 

 
+++ 

 

Neuapostolische Kirche: 
Angst hinter frommen Fassaden 

 
Die Neuapostolische Kirche gehört zu den wenig bekannten religiösen 
Sondergruppen. Wie sie von ehemaligen Mitgliedern beurteilt wird, darüber 
berichtet  HOLGER  REILE. 

 
Birgit S., eine Frau Anfang vierzig, erzählt stockend und kann ihre Emotionen nur schwer verbergen. 

"Ich wurde in die Neuapostolische Kirche hineingeboren, meine ganze Familie war da drin, ich habe nichts 
anderes kennengelernt." Nach 29 Jahren Mitgliedschaft kamen ihr die ersten Zweifel: "Ich stand immer unter 
Druck, hatte permanent Kopfschmerzen, die Gottesdienste konnte ich nur noch ertragen, wenn ich vorher 
Alkohol getrunken hatte." Vor zwei Jahren stieg die gelernte Krankenschwester aus der Neuapostolischen Kirche 
(NAK) aus, mit Hilfe eines Therapeuten arbeitet sie seitdem ihre Vergangenheit auf. "Depressionen habe ich 
zum Teil immer noch, wenn ich an meine NAK-Zeit denke. Jahrzehntelang hat man ihr eingebleut, dass nur 
Neuapostolen zum auserwählten Volk Gottes gehören. Dieser Absolutheitsanspruch hat mich ein halbes Jahr 
lang in Angst und Schrecken versetzt." 

Herbert F. kommt aus Süddeutschland, auch er war bis vor kurzem in der NAK. Seine Kritik an den 
Neuapostolen bezieht sich vor allem auf deren pädagogischen Inhalte. Seine drei Töchter hat er ganz im Sinne 
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der Glaubensgemeinschaft erzogen. "Draussen, die sogenannte Welt, gilt als gefährlich. Wer sich ausserhalb der 
NAK bewege, wurde uns erklärt, muss immer damit rechnen, dem Bösen zu begegnen." Das sei soweit 
gegangen, erklärt Herbert F., "dass ich meinen Kindern verboten habe, sich während der Faschingszeit zu 
kostümieren. Schliesslich hat man uns eingetrichtert, mit der Wiederkunft des Herrn könne man täglich rechnen 
und wer maskiert sei, würde nicht als NAK-Mitglied erkannt. Ich habe an diesen Unfug geglaubt und somit 
meinen Töchtern einen Teil ihrer Kindheit gestohlen. Das ist Kindesmisshandlung auf eine ganz subtile Art." Ein 
von der NAK herausgegebenes Brettspiel für vier- bis sechsjährige Kinder bestätigt diesen Vorwurf. "Du hast", 
so heisst es beispielsweise in der Spielanleitung, "dich nicht zu einem Kindergeburtstag einladen lassen, sondern 
bist lieber in den NAK-Gottesdienst gegangen. Rücke zur Belohnung drei Felder vor".  
 
 
Selbsthilfe 
  

Seit rund drei Jahren organisieren sich ehemalige NAK-Mitglieder in Deutschland in Selbsthilfe-
gruppen. "Es ist einfach an der Zeit", sagt Walter Krappatsch, Vertreter von 'Artikel 4 – Initiative für 
Glaubensfreiheit', "dass die Öffentlichkeit kritisch über diese angebliche Kirche aufgeklärt wird". Die 
Neuapostolen sind eine verschworene Gemeinschaft und halten sich für die Auserwählten, die einzig und allein 
vor dem drohenden Weltuntergang gerettet würden, der Rest der Menschheit sei hoffnungslos verloren. 
 An der Spitze dieser Endzeitgruppe mit christlichem Hintergrund steht seit 1988 der "Stammapostel" 
Richard Fehr mit Sitz in Zürich. Für seine Anhänger ist er der Repräsentant Gottes auf Erden, gilt als 
unumstrittener Führer. Kritik oder gar Widerspruch gleichen einer Gotteslästerung. Neben dem Stammapostel 
gibt es 250 Apostel, dazu, streng hierarchisch gegliedert, zusätzliche "Amtsträger": Bischöfe, Bezirksälteste, 
Evangelisten, Priester, Diakone und Unterdiakone. Nur Männer bekleiden Ämter, die Stellung der Frau ist in den 
"Richtlinien für Amtsträger" hinreichend beschrieben: "Die Frauen der Brüder haben mit den Gemeindeange-
legenheiten nicht das geringste zu tun... Wenn die Männer Familienbesuche machen, können die Frauen zuhause 
ihre Knie beugen und beten, dass die Seelenarbeit des Mannes mit Segen gekrönt sei." 
 
 
Gegenseitige Kontrolle 
 

Siegfried Dannwolf lebt in einem Stuttgarter Vorort und war 36 Jahre lang Mitglied in der NAK, bis zu 
seinem Ausstieg 1992 sogar Priester. In dieser Eigenschaft wurde der einst überzeugte Neuapostole selbst zum 
Täter: "Wie viele andere Amtsträger habe auch ich Listen über NAK-Mitglieder angelegt, die z.B. mehrmals 
nicht zum Gottesdienst erschienen sind. Diese Aufzeichnungen gehen bis in den intimsten Bereich hinein und 
die Betroffenen wissen nichts davon, die gegenseitige Kontrolle funktioniert." In den NAK-Richtlinien heisst es 
dazu: "In der Regel macht man die Besuche unangemeldet. Man sieht und erfährt dann manches, was auf den 
inneren Zustand der Geschwister und auch auf die äussere Ordnung in der Familie einen Schluss ziehen lässt." 
 
 Als Siegfried Dannwolf Kritik an der Macht der Amtsträger äusserte, kam er sofort unter Druck, wurde 
ausspioniert und verleumdet. "Mein Ausstieg war das Resultat eines zermürbenden Prozesses." Anfang 1994 hat 
der ehemalige NAK-Priester eine Selbsthilfegruppe gegründet, fast täglich melden sich bei ihm Opfer und 
Geschädigte der Neuapostolischen Kirche. "Viele, die sich von uns Hilfe erwarten, sind in einem psychisch 
bedenklichen Zustand." Seine Erlebnisse in der NAK hat Dannwolf in einem bemerkenswerten Buch verarbeitet. 
("Gottes verlorene Kinder", Gütersloher Verlagshaus, 1996). 
 
 
Unlösbare Konflikte 
 
  Vor allem Kinder und Jugendliche, die in NAK-Familien aufwachsen, stehen oft vor unlösbaren 
Konflikten. In der NAK-Broschüre "Gefahren für Leib und Seele" werden die heranwachsenden Neuapostolen 
aufgefordert, den Besuch von Diskotheken zu meiden: "Dort gehören wir als Gotteskinder nicht hin." Aber auch 
andere, "weltliche Begegnungsstätten", wie Theater, Konzert oder Kino, werden verteufelt, da Veranstaltungen 
dieser Art nicht zum Lobe Gottes eingerichtet wurden." Man solle lieber die "Gemeinschaft mit Gotteskindern 
pflegen". Die verordnete Isolation, gekoppelt mit der apokalyptischen Endzeiterwartung, fördert den 
Realitätsverlust der religiösen Eiferer. Die Zahl derer, die verzweifelt und verängstigt bei Beratungsstellen Hilfe 
suchen, ist in den letzten Jahren sprunghaft gestiegen. Der Asperger Psychoanalytiker Horst Massholder kam in 
den vergangenen Jahren mehrmals in Kontakt mit Neuapostolen aus verschiedenen Altersgruppen. Sein Fazit ist 
deutlich: "Dieses autoritäre und dogmatische System ist eine ungeheure Bedrohung für die Mitglieder. Das 
Bedürfnis nach Religion wird auf eine schlimme Art und Weise missbraucht." 
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Die Neuapostolische Kirche 
 

Die Neuapostolische Kirche ist eine der gössten Glaubensgemeinschaften in Europa. In Deutschland 
fühlen sich über 430'000 Männer und Frauen in rund 3'000 Gemeinden der NAK zugehörig, in der Schweiz hat 
sie etwa 38'000 Mitglieder, in Österreich rund 5'000. Weltweit hat die NAK, die oft mit einer harmlosen 
Freikirche verwechselt wird, zwischen 7 und 8 Millionen Mitglieder. Die Mehrheit der Neuapostolen zahlt 
monatlich den "Zehnten" ihres Bruttogehalts an ihre Kirche. Wer nicht regelmässig "opfert", dem wird mit dem 
Verlust des göttlichen Segens gedroht, das Schlimmste, was einem Neuapostolen passieren kann. 
Zahlungsmüden Gläubigen wird permanent Druck gemacht. In der NAK-Zeitschrift "Unsere Familie" heisst es 
dazu: "Darum lasst uns nie den Herrn betrügen oder geiszig sein im Opfer ... schliesslich sieht der Herr, wie Du 
am Opferkasten vorbeigehst." Etwa 700 Millionen Mark kommen so allein in Deutschland zusammen, das 
Gesamtvermögen wird auf mindestens 6 Milliarden Mark geschätzt. Im Gegensatz zu den grossen Kirchen 
betreibt die NAK keine Diakonie, steckt allerdings hohe Millionenbeträge in die Missionierung mit Schwerpunkt 
Afrika und ehemaligem Ostblock. Genauere Angaben sind nicht möglich, die Finanzierung wird nicht 
offengelegt. 
 
 
 

Odenwälder Zeitung 
Weinheim 

 
16. September 1997 

 
+++ 

 

Eine Chance für Sektenaussteiger 
Dr. Olaf Stoffel will in Heppenheim eine Selbsthilfegruppe ins Leben rufen 

 
 Heppenheim. (hil)   Der seit wenigen Wochen in Heppenheim ansässige Dr. Olaf Stoffel setzt sich 
engagiert für Sektenaussteiger ein und will in der Kreisstadt eine Selbsthilfegruppe gründen, die sich nach seinen 
Vorstellungen alle 14 Tage treffen soll. Zu diesem Schritt bewegten ihn "zahlreiche Anrufe aus ganz 
Deutschland", wie er in einem Gespräch mit unserer Zeitung mitteilte. 
 Das Thema Sekten hat gerade in jüngster Zeit erneut brennende Aktualität gewonnen. Nach Auffassung 
von Dr. Stoffel haben die neuesten Diskussionen die Notwendigkeit einer offenen und sachbezogenen 
Aufklärung bestätigt. "Wenn Glaube krank macht, werden die Betroffenen von Ängsten umgeben und verfallen 
oft in Depressionen", resümiert er. Angst bereitet ihm der Einfluss von Sekten in den Führungsetagen der 
Wirtschaft. Gerade in einer Zeit der Arbeitslosigkeit und sozialen Kälte fühlen sich viele Menschen zu den 
Sekten und ihren Heilsversprechen hingezogen  –  ein Teufelskreis, den Dr. Stoffel mit seiner Aufklärungs-
kampagne durchbrechen will. 
 Von seiner Frau, die rechtzeitig den Absprung von einer Sektengemeinschaft schaffte, erhält er bei 
seiner Arbeit vollste Unterstützung. In die Klauen einer zerstörerischen Sekte zu gelangen, ist nach seinen 
Erfahrungen oft schneller erreicht, als man sich das im allgemeinen vorstellen kann. Oft stecken die Betroffenen 
in einer Lebenskrise und suchen nach dem Sinn des Lebens. Dr. Stoffel – er gehörte selbst 17 Jahre lang einer 
Sekte an – will den "Schwarzen Peter" keineswegs den beiden grossen Kirchen zuschieben, dennoch sparte er in 
dem OZ-Gespräch nicht mit Kritik: "Menschen suchen nach Halt, meiner Auffassung nach finden sie ihn derzeit 
aber in den Kirchen nicht in dem Masse, wie dies eigentlich notwendig wäre." Deshalb hat er es sich zum Ziel 
gesetzt, engen Kontakt sowohl zur katholischen als auch zur evangelischen Kirche herzustellen, "denn", so 
Stoffel, "beide sind im Kampf gegen die Sekten gegenseitig aufeinander angewiesen". Oft falle es den Kirchen 
aber aufgrund des Personalmangels schwer, sich intensiv um dieses Problem zu kümmern. Wer Kontakt mit Dr. 
Olaf Stoffel aufnehmen will, kann dies bei der Selbsthilfegruppe für Sektenaussteiger unter der Telefonnummer 
06 221 / 18 42 90 tun. 
 Die Selbsthilfegruppe, so Stoffel, besteht aus ehemaligen Mitgliedern unterschiedlicher Sekten und 
religiöser Sondergemeinschaften. "Unsere Ziele sind Gesprächsangebote, damit sich Betroffene ihre Fragen und 
Zweifel, ihre Kritik und ihre Probleme von der Seele reden können." Die Selbsthilfegruppe sei offen für 
Betroffene aus allen Sekten und sehe sich als eine Gemeinschaft Gleicher unter Gleichen, in der es keine 
Hierarchie gebe. Dr. Stoffel: "Das Leben neu begreifen, erfassen, erfühlen, wahrnehmen lernen ohne den 
einengenden Kontext sektiererischer, lebensfeindlicher Weltanschauungen, das ist das, was wir wollen. 
 Da sich die Selbsthilfegruppe als weltliche Gruppe versteht, wolle man keine neue religiöse  
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Weltanschauung entwickeln. Vielmehr gehe es darum, das erfahrene Leiden aufzuarbeiten und gemeinsam 
Strategien zu entwickelt, wie man das Leben sinnvoller und in innerer Freiheit gestalten könne. "Wir möchten 
keine religiöse Belehrung oder Unterweisung, weil wir gerade aufgrund solcher Dogmen Schaden genommen 
haben", steckt Dr. Stoffel klar die Grenzen ab. 
 In dem OZ-Gespräch stellte er klar, dass manche religiösen Gruppierungen mit ihrem Status als 
Körperschaft des öffentlichen Rechts würben. Das Erreichen eines solchen Status sei aber an formelle 
Bedingungen geknüpft und sage keinesfalls etwas über die Gefährlichkeit oder Ungefährlichkeit einer religiösen 
Gruppierung aus. Artikel 4 des Grundgesetzes schütze zwar einerseits die Freiheit des Glaubens, des religiösen 
und weltanschaulichen Bekenntnisses und gewährleiste die ungestörte Religionsausübung. Andererseits nutzten 
Sekten diese Rechte oft schamlos aus und missbrauchten dieses Grundrecht, indem sie Menschen völlig 
abhängig von sich machten, Gedanken- und Bewusstseinskontrolle einsetzten und sie finanziell ausbeuteten. 
Dies ist für Dr. Stoffel Grund genug, auch in Heppenheim eine Selbsthilfegruppe für Sektenaussteiger zu 
gründen. 
 
 
 

Allgäuer Zeitung 
Kempten 

 
23. 9. 1997 

 
+++ 

 

"Gotteskinder" drohen mit ewiger Verdammnis 
Neuapostolische Kirche: Aussteiger gründen Initiative 

 
Kempten (se)   In die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas wurde Werner P. (Name von der Redaktion 

geändert) hineingeboren. Seine Eltern gehörten dieser Glaubensrichtung an. Später wandte er sich der 
Neuapostolischen Kirche (NAK) zu. Und "kam vom Regen in die Traufe", meint der heute 45jährige 
zurückblickend. In Kempten will der Aussteiger jetzt eine Initiative gegen religiösen Missbrauch in Sekten ins 
Leben rufen. 

Werner P. bezeichnet sich heute als gläubiger Christ. Mit der NAK will er freilich überhaupt nichts 
mehr zu tun haben. "Die setzt ihre Mitglieder unter enormen Druck", berichtet er aus seiner Erfahrung: 
"Schlimmer noch als die Zeugen Jehovas." Letztere hatten ihm "den Stuhl vor den Königreichssaal gestellt", als 
er geraucht und ein Mädchen geküsst hatte. Damals war Werner P. 17. Acht Jahre später kam er zur 
Neuapostolischen Kirche (NAK) und fühlte sich dort anfangs auch geborgen: "Das Gefühl, dass jeder für den 
anderen da ist, tut ungeheuer gut." 

Bald aber traten Schattenseiten des NAK-Lebens zutage. "Die Amtsträger verbreiten Angst. Angst vor 
der ewigen Verdammnis", sagt der heute 45jährige. Nur wer die Regeln befolge, gehöre zu den Auserwählten, 
die bei der erwarteten Wiederkunft Jesu angenommen werden. Ständig werde suggeriert, dass Verstösse den 
ewigen Tod nach sich ziehen. 

Und die Regeln seien ausgesprochen rigide: Frauen spielen eine untergeordnete Rolle, der Kontakt zur 
"Welt", also zu Nichtmitgliedern der NAK, gelte als schädlich. Diese Isolation führte bei Werner P. irgendwann 
zum Umdenken. Seine Lebensgefährtin war 1995 aus der Gemeinschaft ausgetreten. Die Folge: "Ich stand unter 
Druck, sie wieder zurückzugewinnen. Andernfalls sollte ich den Kontakt zu ihr abbrechen." Vor die 
Entscheidung zwischen Freundin und NAK gestellt, kehrte er schliesslich der Gemeinschaft den Rücken. 

Prompt fand er sich in einem psychischen Loch wieder. Kontakte pflegte Werner P. bis dahin nur mit 
NAK-Mitgliedern, die ihn plötzlich schnitten. "In ihren Geschäften wurde ich nicht mehr bedient, dafür 
pausenlos am Telefon terrorisiert", schildert Werner P., was er in seiner norddeutschen Heimat erlebte. 

Seine finanzielle Lage war ebenfalls miserabel. Eigener Schätzung zufolge hat er rund 120'000 Mark in 
den Opferstock der Neuapostolischen Kirche gelegt. "Opfer müssen nach der Ideologie der "Gotteskinder", wie 
sich Mitglieder der NAK auch nennen, weh tun", erklärt er. Zehn Prozent des Bruttoeinkommens würden als 
Spenden erwartet, höhere Opfer brächten mehr Segen. "Was mit dem Geld passiert, weiss niemand", moniert der 
gelernte Koch. 
 
Strenge Hierarchie     
Merkmale einer Sekte erkenne sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche,  
stellt der Beauftragte für Weltanschauungsfragen der Erzdiözese München-Freising,  
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zu anderen Glaubensgemeinschaften zulasse. Weiter spreche die hierarchische Struktur  
für die Bewertung als Sekte. Der "gottähnliche Status" des "Stammapostels" - der Schwei- 
zer Richard Fehr - übersteige ausserdem bei weitem den Anspruch anderer Kirchenober- 
häupter. 
Werner P. wurde nach seinem Ausstieg in Selbsthilfegruppen aktiv. Zuletzt betreute er elf  
"Ehemalige". Auch in Kempten soll eine Initiative gegen religiösen Missbrauch die Arbeit  
aufnehmen. Ziel sind Gespräche und Aufklärung, Vorträge und Information. 
 

Kontaktadresse: 
Initiative gegen religiösen Missbrauch. 
Postfach 1561,  87405 Kempten.  
Telefon: 01 77 / 33 41 361.  

 
           Wortweiser: NEUAPOSTOLISCHE  KIRCHE 

Die Neuapostolische Kirche ( NAK) ist eine christliche    
Gemeinschaft und hat rund 400'000 Mitglieder in 
Deutschland. Laut Brockhaus versteht sie sich als 
Fortsetzung der Urkirche. An ihrer Spitze steht ein 
Stammapostel. Er ernennt die Apostel (heute 130 weltweit), 
denen die hierarchisch gegliederten Ämter unterstehen. 
Allein den Aposteln sind nach NAK-Lehre die richtige 
Auslegung der Heiligen Schrift und die Erkenntnis neuer 
göttlicher Weisheiten möglich. 

 
 

"Freiwillig in Erwartung der Wiederkunft Christi" 
Gemeinschaft weist Kritik an Glaubenshaltung zurück 

 
Kempten (se).  Rund 1200 Mitglieder gehören den vier Kemptener Gemeinden der Neuapostolischen 

Kirche (NAK) an. Jede Kirchengemeinde hat ihren eigenen Gemeindevorsteher, den Bezirk mit weiteren 
Gemeinden im Altlandkreis leitet Bezirksältester Roland Seyband aus Durach. Beauftragter für Öffentlichkeits-
arbeit ist Manfred Rietzler. Er weist die Kritik an der Glaubensgemeinschaft, die in den vergangenen Jahren 
immer wieder laut wurde, zurück. 

"Die Erwartung der Wiederkunft Christi ist für uns eine Frohbotschaft, keine Drohbotschaft", betont 
Rietzler. Die Vorbereitung auf die Teilnahme an der Auferstehung Jesu sei Inhalt der Verkündigung in der NAK. 
Dass dieser Kernpunkt des Evangeliums heute oft nicht mehr geglaubt werde, ändere nichts an der Überzeugung 
der Neuapostolischen in den – freiwilligen – Gottesdiensten werde nur die freudige Erwartung auf den 
Gottessohn wachgehalten, was aber mit bedrückenden Zukunftsvorstellungen nichts zu tun habe. 

Bedauerlich sei, wenn diese Verkündigung vereinzelt falsch aufgefasst werde und zu Ängsten führe. "Es 
ist jedoch unbestritten, dass das Auftreten von psychischen Problemen kein typisches Merkmal von Kirchen oder 
Religion ist." 

Die Lebenseinstellung der NAK-Mitglieder vergleicht Rietzler mit der von Sportlern. Wer ein hohes 
Ziel verfolge, verzichte auf manches, was dem Vorhaben abträglich ist. So auch wahre Christen, die seit jeher 
bewusst manchem entsagt hätten, um "des höchsten Zieles willen." Die Gestaltung des Privatlebens liege dabei 
in der Hand jedes einzelnen. 

Finanziellen Druck übe die NAK ebenfalls keinen aus. Das Opfer des "Zehnten" sei zwar Bestandteil 
der Glaubenspraxis, gleichzeitig aber stets eine freiwillige Angelegenheit. Kein Geheimnis ist Rietzlers 
Darstellung zufolge die Verwendung der Gelder. Unabhängige Wirtschaftsprüfer untersuchten Einnahmen und 
Ausgaben. Die Mittel aus den Opfern dienten hauptsächlich für Bau und Unterhaltung von Kirchen, ein weiterer 
beträchtlicher Teil gehe in die Missionsarbeit sowie in humanitäre Hilfsleistungen. 

Einem hohen Amtsträger wird das Zahlenspiel "der Mann ist die Eins, die Frau ist die Null" 
zugeschrieben, wonach nur der ideale Wert 10 erreicht werde, wenn der Mann vor der Frau steht. Rietzler dazu: 
"In der Neuapostolischen Kirche hat die Frau absolut den ihr auch sonst zustehenden Stellenwert." Eingesetzt 
würden Frauen beispielsweise als Religionslehrerinnen und zur Betreuung der noch nicht schulpflichtigen 
Kinder im Rahmen der Vorsonntagsschule. Bei verheirateten Amtsträgern werde die Erfüllung des 
Amtsauftrages auch dadurch optimiert, wenn die Ehefrau "in geistiger Übereinstimmung" ihre Kräfte mit 
einsetze. 
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Eigener Unterricht 
 
Als ordentliches Lehrfach anerkannt ist neuapostolischer Religionsunterricht 
vom Kultusministerium seit 20 Jahren. Die pädagogische Eignung der Leh- 
rer wird von der Regierung überprüft. Seit dem vergangenen Schuljahr gibt 
es laut Schulreferent Hans Grob auch in Kempten neuapostolischen Religi- 
onsunterricht. Voraussetzung sei, dass der Regelunterricht nicht beeinflusst 
werde. Deswegen kommen Kinder, die im neuapostolischen Glauben unter- 
richtet werden, zu eigenen Stunden nachmittags zusammen. 
 
 

Allgäuer Zeitung 
Kempten 

 
27. 9. 1997 

 
+++ 

Briefe an die Lokalredaktion: 
 
Eine couragierte Offensive 
Zum Artikel: "Gotteskinder drohen mit ewiger Verdammnis" vom 23. September 1997 
 

Der Gründer der "Initiative gegen religiösen Missbrauch" ist zu seiner couragierten Offensive zu 
beglückwünschen. 
Religiöse Desinformation und katechetische Intoleranz dürften derart weit verbreitet sein, dass seiner 
Klientel das Überwinden indoktrinierter innerer Barrieren und eine konsequente, begründete und 
eigenständige Entscheidungsfindung weitgehend versagt sein werden. 
Hinsichtlich der Stellung der Frau korrespondieren dabei die Aussagen des Neuen Testamentes sehr 
wohl mit den Auffassungen des Alten Testaments. Selbst der moderne Reformator Martin Luther sieht 
in der Frau ein "Tolltier". 
Von dieser patriarchalischen Abwertung und Abwehr der Frau dürfte eine gerade Linie führen zu den 
Hexenverfolgungen und vergleichbaren "Aktivitäten", die Besetzung der katholischen und evangeli-
schen Kirchen ausschliesslich – oder fast ausschliesslich – mit Männern und der kirchlichen Sexual-
moral, mit ihrem Versuch, das Natürliche zur Sünde zu pervertieren. Und sie spiegelt sich im Verlangen 
nach der im Artikel zitierten "geistigen Übereinstimmung mit dem Amtsträger". 
Die schon im frühen Kindesalter greifende religiöse und katechetische Sozialisierung hinterlässt dabei 
bei so manch christlich erzogenem Erwachsenen ein nahezu unentrinnbares psychologisches Gefängnis. 
Manch konfliktbehafteter Christ sucht heute den Ausweg in einer "selektiven" Religiosität, indem er 
sich nur auf deren Frohbotschaft konzentriert, nicht aber die enthaltene Drohbotschaft erkennen will. 
Zum Wirken des vielfach revolutionären Christus stehen solche Versuche, wie auch das spektakuläre 
Tun manches selbsternannten Heilsverkünders schon deshalb im krassen Gegensatz, weil sie auf nichts 
anderes abstellen als die Erfüllung des persönlichen Anspruchs auf Seelenheil. 

Hans Werner 
Am Augarten 14 
87437 Kempten 

 

Noch keinen einzigen Tag bereut 
Zum Artikel "Gotteskinder drohen mit ewiger Verdammnis" vom 23. September 1997 
 

Ich bin ebenfalls Mitglied der Neu-Apostolischen Kirche (NAK), und das seit 20 Jahren, und habe noch 
keinen einzigen Tag meiner Zugehörigkeit bereut. Ganz im Gegenteil. 
"Wie sehr müssen Sie doch alles missverstanden und alles in den falschen Hals bekommen haben. Sie 
vergessen ganz, dass auch Ihr Herrgott es ist, der die Gesetze und Gebote zum Schutz der Menschen 
gemacht und gut gemeint hat." Wenn Sie das jedoch mit Angst und enormem Druck empfinden, sollten 
Sie nicht der NAK dies zuschieben, sondern realistisch bleiben, denn die NAK gibt diese Gesetze an die 
Mitglieder "nur" weiter, und das zwar in der Regel unmissverständlich. 
Wie es aussieht auf dieser Welt ohne Ordnungen Gottes brauche ich nicht näher aufführen. Die Medien 
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Ich finde, Sie sind eher ein Opfer Ihrer damaligen sozialen und geistigen seelischen Entwicklung und 
Umfeld geworden, und das bis zum heutigen Tag geblieben. Sie sind an der Lieblosigkeit Ihrer 
Mitmenschen zerbrochen und gescheitert, die Obhut dieser Menschen ist Ihnen schlecht bekommen. Sie 
sind missbraucht worden. Seelische Fehlhaltung ist offensichtlich. 
Jesus sagte damals: "Denn sie wissen nicht was sie tun." Sie tun der NAK grosses Unrecht und merken 
es ebenfalls nicht. 
Im übrigen denke ich schon, dass unser Herrgott einen grossen Unterschied macht zwischen denen, die 
seine Gesetze beherzigen und bemüht sind in die Tat umzusetzen, und diejenigen, denen seine Gebote 
nichts wert sind. 
Aussaat und Ernte. Der Gott aller Religionsgemeinschaften weist alle Religionen und Nationalitäten 
darauf hin, egal zu wieviel Prozent er seines Glaubens lebt oder leben kann, eben unter seinen 
jeweiligen Umständen. "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst." 

Lydia Fischer 
Grund 3 
87490 Haldenwang 

 
 
 

RHEIN-NECKAR-ZEITUNG 
69117Heidelberg 

 
16. Oktober 1997 
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Für den Ausstieg ist es meist zu spät 
"Sekten in Deutschland": Podiumsdiskussion in Oftersheim  

mit Experten und Betroffenen 
Von Harald Berlinghof 

 
Oftersheim.   Fast am Ende der Veranstaltung stellte jemand die Frage nach den Ursachen. "Warum 

haben die verschiedensten Sekten einen solch enormen Zulauf an Menschen? Warum finden diese Menschen 
ihren Platz nicht in unserer Gesellschaft?" Und auf dem Diskussionspodium der Veranstaltung "Sekten in 
Deutschland", zu dem die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) Rhein-Neckar und der 
Ortsverein der SPD eingeladen hatten, herrschte Einigkeit. Ellbogendenken, Konkurrenzdenken, menschliche 
Kälte und Sprachlosigkeit – es gibt viele Ursachen, die Menschen in labilen Lebenssituationen den Sekten in die 
Arme treibt. 
 "Eine Gesellschaft hat die Sekten, die sie verdient", zitierte Christoph Bussen, seines Zeichens Theologe 
und Sektenbeauftragter des Bistums Speyer. Und wenn man der Definition vieler Therapeuten folgt, die 
sogenannte Sektenaussteiger betreuen und Sekten als psychische Drogen betrachten, könnte man auch Oscar 
Wilde bemühen: "Hinter jeder Sucht steht letztlich eine Sehnsucht." 
 Aber all das darf keine Entschuldigung für jene Rattenfänger sein, die Menschen manipulieren, ihnen 
ihre Freiheit des Denkens nehmen und sie letztlich mit psychischem Druck bei der Stange halten. Freilich muss 
man genau hinschauen. Nicht jede anders denkende Institution oder Organisation ist gleich eine Sekte. 
 

Foto mit Text: 
Zu einer hochkarätigen Podiumsdiskussion zum Thema Sekten hatte 
die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen sowie der 
SPD-Ortsverein Oftersheim in den Bürgersaal geladen. Der Sekten-
beauftragte des Bistums Speyer, Christoph Bussen, der Soziologe 
Dr. Olaf Stoffel und die Diskussionsleiterin Rosa Grünstein stellten 
sich den Fragen der interessierten Bürger. 

 
 Sekten zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie einen absoluten Wahrheitsanspruch erheben, der 
nicht in Frage gestellt werden darf, so schildert es die Sektenexpertin der SPD-Landtagsfraktion, Carla 
Bregenzer. Hinzu kommt eine Isolierung der Mitglieder von der sie umgebenden Gesellschaft. Sekten bilden in 
sich abgeschlossene Inselgesellschaften, die in einem strengen Elitedenken Werte entwickeln, die zwanghaft 
befolgt werden müssen, die aber gleichzeitig suggerieren: Wer dazugehört, ist besser als der Rest der 
Menschheit.                Presse VI / Seite 25 



 Bei den einen stehen die "Gotteskinder" gegen die bedauernswerten "Weltmenschen", bei den anderen 
die "Geistgesalbten" und "Schäfchen" gegen die "Ungläubigen" und bei den dritten die auf einer spirituellen 
Stufe voranschreitenden "befreiten Wesen" gegen die in Unwissenheit Befangenen. Das ist bei Scientology so, 
beim "Universellen Leben", bei den "Zeugen Jehovas" oder auch der "Neuapostolischen Kirche", um nur die vier 
grössten und gefährlichsten Vereinigungen zu nennen, die definitionsgemäss als Sekten angesehen werden. 
 Der Soziologe Dr. Olaf Stoffel berichtete während der Diskussionsveranstaltung aus eigener Erfahrung 
über die "Neuapostolische Kirche", war er doch 17 Jahre lang Mitglied dieser Sekte und betreut nun in einer 
Selbsthilfegruppe sogenannte Aussteiger. Viele bedürfen einer jahrelangen Psychotherapie, um sich aus der 
emotionalen Umklammerung der Sekte zu befreien. Und hinzu kommt, dass der Druck von seiten anderer 
Sektenmitglieder nach dem Ausstieg oder dem Ausschluss eher noch zunimmt. 
 Dabei ist für viele, die unvoreingenommen eines der Sektenpamphlete in die Hand bekommen, völlig 
rätselhaft, "wie man auf so etwas nur hereinfallen kann". Dazu erklärte Christoph Bussen, dass die Rekrutierung 
stets über Umwege oder lange Zeiträume erfolge. "Das hat nichts mit gesellschaftlicher Stellung und auch nichts 
mit Intelligenz zu tun", meinte er. 
 Gerade bei Scientology, wo es ganz gezielt um die Unterwanderung unserer demokratischen 
Gesellschaft gehe und die deshalb auch ins Visier des Verfassungsschutzes geriet, wie Diskussionsleiterin Rosa 
Grünstein, Vorsitzende der ASF Rhein-Neckar, einleitend dargelegt hatte, werde mit Tarnorganisationen 
gearbeitet, von denen man nicht weiss, dass sie zu Scientology gehören, so Bussen weiter. Und dort beginne man 
mit Kursen, die auf den ersten Blick plausibel erscheinen. Erst langsam beginne eine psychische Manipulation 
und "am Ende glaubt man die abstrusesten Dinge". Denn keiner glaube, Sekten träfen sich nur zum Beten. Beim 
"Universellen Leben" existiert eine komplette Organisationsstruktur von der Kinderkrippe bis zum Altersheim. 
 Gerade die Kinder sind in solchen Gruppen besonders gefährdet, denn ihnen bleibt keine Wahl. Sie 
werden oft gar in diese Sekten hineingeboren und kennen nur dieses Leben. Ein späterer Ausstieg wird dadurch 
noch erheblich erschwert, wie Dr. Olaf Stoffel betonte. 
 Und dass in Sekten mit Angst gearbeitet wird, ist kein Geheimnis. Nach dem Motto "Wer nicht zu uns 
gehört, wird beim bevorstehenden Weltuntergang Schlimmes erleiden" entsteht Gehorsam bei den Mitgliedern. 
Kindern werden solche Weltuntergangsszenarien in der Sonntagsschule der Zeugen Jehovas plastisch vor Augen 
gehalten. "Was das in Drei- und Vierjährigen bewirkt, kann man sich ausmalen", so Bussen. 
 Und der Theologieprofessor und Gemeindepfarrer Michael Plathow grenzte gerade an diesem Punkt 
Religion von Sektenkult ab: "Glaube darf nie etwas Angstmachendes sein, sondern muss etwas Befreiendes 
haben. Und es gilt, die Freiheit überall da, wo sie korrumpiert wird, auch in der religiösen Unterweisung, zu 
schützen."  
 
 

Schwetzinger Zeitung 
Schwetzingen 

 
17. Oktober 1997 

 
+++ 

 
Podiumsdiskussion im Bürgersaal Oftersheim 

Wenn der Glaube den Menschen krank macht 
Hochrangiges Podium warnte vor Sekten und pseudoreligiösen Gruppen 

 
 Zwei Faktoren führten dazu, dass am Dienstag abend der "Bürgersaal" beinahe aus allen Nähten platzte: 
Einerseits das gleichsam brisante wie interessante Thema "Sekten und pseudoreligiöse Gruppierungen", 
andererseits das hochrangig besetzte Podium, das über dieses Thema referieren sollte. Die Machenschaften der 
oftmals bis ins letzte Detail durchorganisierten Vereinigungen und insbesondere die Gefahr, die von ihnen 
ausgeht, wollte das vierköpfige Expertenteam näher beleuchten. 
 

Fotos mit Text: 
Ein hochkarätiges Podium profunder Kenner des Themas 
"Sekten", Prof. Dr. Michael Plathow, Carla Bregenzer, 
Diskussionsleiterin Rosa Grünstein, Dr. Olaf Stoffel sowie 
Christoph Bussen, informierte das interessierte Publikum. 

 
Initiatorin Rosa Grünstein, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen im  
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Rhein-Neckar-Kreis, ASF, begrüsste MdL Carla Bregenzer, Sektenbeauftragte der SPD-Landtagsfraktion und 
profunde Kennerin der Materie mit Schwerpunkt "Scientology Church". Ihr zur Seite sass Professor Dr. Michael 
Plathow, Gemeindepfarrer und Professor für systematische Theologie an der Universität Heidelberg sowie Dr. 
Olaf Stoffel, Soziologe, Psychologe und ehemaliger Betroffener. Von der gegenüberliegenden Seite des Rheins 
konnte Rosa Grünstein den Sektenbeauftragten des Bistums Speyer, Dipl. Theologe Christoph Bussen, für den 
hochrangig besetzten Diskussionsabend gewinnen. 

Rosa Grünstein warnte in ihrer einleitenden und auf das Thema des Abends hinführenden Rede davor, 
sich allzu leicht beeinflussen zu lassen. Niemand sei gegen die Gefahren und der Vereinnahmungskraft der 
Sekten immun, jeder, so Grünstein, könne in den Dunstkreis einer pseudoreligiösen Organisation geraten. 
Insbesondere die "Scientology Church", über deren Machenschaften sich im Anschluss daran Carla Bregenzer 
äussern sollte, sei gemäss eines 1994 seitens der Innenministerkonferenz gefassten Beschlusses eine 
"Vereinigung, die unter dem Deckmantel einer Religionsgemeinschaft Elemente der Wirtschaftskriminalität und 
des Psychoterrors gegenüber Mitgliedern mit wirtschaftlichen Betätigungen und sektiererischen Einschlägen 
vereint", so die Diskussionsleiterin, den Beschluss zitierend. 

In den vergangenen 25 Jahren, fuhr Grünstein fort, sei den Sekten und ähnlichen Gruppierungen in 
Deutschland wahrlich Tür und Tor geöffnet worden, eine Tatsache, die Gründe und Ursachen dieses "sozialen 
Phänomens" näher zu beleuchten. Allgemein umfasse das Phänomen unter dem Überbegriff "Sekten" sowohl 
Jugendreligionen, Psychogruppen als auch destruktive und konfliktträchtige Kulturen. In quasitherapeutischen 
Bewegungen breite sich die Sektenströmung zudem aus, unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit operierten 
diese Gruppierungen meist im Verborgenen, schloss Grünstein. 
 
 
"Krake Scientology" 

Carla Bregenzer umriss insbesondere die Organisation und Vorgehensweise der Scientology und zeigte 
in einer Skizze die meist fliessenden Übergänge zwischen den unterschiedlichsten Gruppierungen auf. "Wo eine 
Sekte als Glaubensgemeinschaft aufhört und wo der Übergang der Sekte als wirtschaftliches Unternehmen 
anfängt, ist meist nur sehr schwer auszumachen", so die Sektenbeauftragte. Insbesondere die Scientology 
unterminiere und durchdringe in gefährlichem Ausmass zunehmend namhafte Grossunternehmen. 

Exemplarisch führte Bregenzer einen erst kürzlich aufgeflogenen Fall an, in dem es Scientology-
Mitgliedern gelungen sei, beruflich bis in die Chefetage einer namhaften Grossbank zu gelangen. "Die 
Scientology organisiert das Leben ihrer Abhängigen durch – von der Wiege bis zur Bahre – wie eine Krake 
vereinnahmt sie alles", so die Politikerin und betonte, eine Persönlichkeitsbildung sei innerhalb dieser 
Organisation unmöglich. 
 
 
"Himmelfahrtskommandos" 

Diplom-Theologe Christoph Bussen betonte, dass extreme Gruppierungen überall möglich seien. 
Insbesondere in ländlichen Gebieten könnten sich Sekten und andere Organisationen unbehelligt ausbreiten, was 
Busse nicht zuletzt auf die niedrigen Grundstückspreise zurückführte. 

"Anlass zu grosser Sorge beim Thema Sekten gibt mir die Rolle des Kindes, die in die Sekten wahrlich 
hineingeboren werden", so Bussen. Im Gegensatz zu erwachsenen Sektenmitgliedern, die meist aus freien 
Stücken in eine solche Gruppierung fanden und wenigstens zuvor ein anderes Leben kennengelernt hätten, seien 
die Kinder zu hundert Prozent "Spielbälle der Organisation" ohne Erfahrungen ausserhalb der Sekten und ohne 
Möglichkeiten, jemals eine eigene Identität oder Persönlichkeit herauszubilden. 

"Sekten predigen sehr oft das nahe Ende der Welt, auf dieser Doktrin baut sich das Selbstverständnis 
solcher Himmelfahrtskommandos auf", so Bussen und führt exemplarisch Selbstmorde und bewusste 
Tötungsrituale an, die, bevor die Apokalypse eintrete, für die Mitglieder den Weg ins Paradies ebne, so die 
Lesart vieler Sekten. Das, so der Sektenbeauftragte, sei beim "Waco-Massaker" 1994 nicht anders gewesen als 
bei den "Sonnentemplern" oder bei der japanischen "Aum"-Sekte. Die Gefährlichkeit der Sekte verstärke sich 
zudem durch die Intoleranz und die Tatsache, dass die Mitglieder keinerlei Diskussionen erlaubten. Insbesondere 
vor den immer noch stark unterbewerteten und verharmlosten "Zeugen Jehovas" ginge eine grosse Gefahr aus, 
schloss Bussen. Die Betroffenen stünden ihr Leben lang unter dem alles beherrschenden Joch der 
"Wachturmgesellschaft". 
 
 
Ehemaliger Betroffener 

Mit Dr. Olaf Stoffel referierte ein ehemals Betroffener über die Machenschaften der Sekten, hier 
insbesondere über die Neuapostolische Kirche, NAK, der Stoffel 17 "äusserst belastenden Jahren" angehörte. 
"Ich will Sie als meine Zuhörer sensibilisieren und Sie vor dieser unter dem Deckmantel als Kirche agierenden 
Gemeinschaft warnen", so Stoffel, der unmittelbar nach seinem Austritt aus der NAK eine Selbsthilfegruppe 
gründete.                Presse VI / Seite 27 



Insbesondere die Rolle der Frau sei innerhalb der NAK nach wie vor nichtig. "Die Frau ist lediglich die 
Gehilfin, die Handlangerin der Männer", so Stoffel. Die NAK gründet diesen Anspruch auf die Tatsache, dass 
Eva dem ersten Menschen, Adam, als blosse Gehilfin zur Seite gestellt worden sei. 
 
 
Schutz durch den Staat 

Professor Dr. Michael Plathow grenzte die Begriffe Sekten, Religion und Magie voneinander ab. 
"Insbesondere Religion und Sekten, zwei im Übrigen sehr schwammige Begriffe, werden von aussen an den 
Menschen herangetragen, sind also externen Ursprungs", so der Professor. Die Magie hingegen sei eine 
automatische Krafteinwirkung. Vor allen Vereinigungen, die, anders wie das christliche Selbstverständnis, den 
dreieinigen Gott nicht anerkennen und statt dessen eine "Führerfigur" anpreisen, müssen gewarnt werden. 

Wohl garantiere der Artikel 4 des Grundgesetzes die Pluralität der Glaubenseinrichtungen und die 
Religionsfreiheit, "Wenn aber die Menschenrechte in irgendeiner Form tangiert oder in Frage gestellt werden, 
muss hier der Staat seiner Aufsichts- und Überwachungspflicht nachkommen".               wi 
 
 
 
 

SÜDKURIER 
Konstanz 

 
28. Oktober 1997 

 
+++ 

 

Wer anders denkt, wird angepöbelt 
Scientology-Sekte inszenierte in Berlin eine Demonstration für "religiöse Toleranz" 

und zeigte zugleich die Grenzen der eigenen Duldsamkeit 
 
Scientology 
Die Scientology-Organisation wurde 1954  "Deutschland,  kehr  zurück zur Demokratie!" ruft die Men- 
von dem amerikanischen Science-fiction-  ge. "1933 – 1997,  nichts hat sich geändert", heisst es auf ei- 
Autor Ron Hubbard (1911 – 1986) gegrün-   nem Transparent. Als Opfer religiöser Intoleranz präsentiert  
det. Genaue Zahlen über die Mitglieder   sich  die  Psycho-Sekte  Scientology  zu Füssen der Berliner  
sind nicht bekannt. Angeblich sollen es  Gedächtniskirche.  "Für  religiöse  Freiheit – ich bin dabei",  
weltweit zwischen acht Millionen und 25  lautet  das  Motto  dieses  sogenannten "Kreuzzuges". Viele 
Millionen sein. In Deutschland hat Scien-  Kinder sind dabei, piepsen "Freiheit" – wie die Grossen. 
tology nach eigenen Angaben 30'000 An-  Wer anders denkt, wird angepöbelt.Acht junge Scientology- 
hänger. Die hierarchisch strukturierte Orga-  Gegner aus Bayern bekommen das zu spüren. Ihre Transpa- 
nisation wird von Kritikern als profitorien-  rente am Rande der  Kundgebung  werden  mit  einem Wall  
tiertes Unternehmen angesehen, das mit   Scientology-Losungen zugestellt. Vor allem ein Plakat stört 
zweifelhaften Methoden arbeitet. Die Or-  die  Sekten-Anhänger.  Scientology  sei  ein  "menschenver- 
ganisation wird seit Juni vom Verfassungs-  achtendes  Kartell  der Unterdrückung, dessen Rädelsführer 
schutz observiert.           dpa  kriminell  sind",  zitieren  die Sekten-Gegner einen Satz von 
      Arbeitsminister Norbert Blüm (CDU).  Dass  man  so  twas 
behaupten darf haben die tapferen bayerischen Gegendemonstranten auch schriftlich. Als die Polizei anrückte 
und das Plakat eingerollt werden soll, zieht Susanne Fiedler aus Miesbach ein Gerichtsurteil aus der Tasche, das 
diese Meinungsäusserung für zulässig befindet. 
 Gegen 14 Uhr haben sich die 2'000 Sekten-Anhänger aus den USA, aus Frankreich, England, Polen, 
Ungarn und Griechenland – Scientology selbst hatte mit 10'000 Demonstranten gerechnet – mitten in der West-
Berliner City mit ihren Länderfahnen versammelt. Die Uhrzeit verfolgt einen Zweck. In den USA, wo die Sekte 
ihren Hauptsitz hat, laufen zu diesem Zeitpunkt die morgendlichen Hauptnachrichten. 
 Ein paar Schlagzeilen dürften Scientology auf der anderen Seite des Atlantiks sicher sein. Denn vor 
allem aus dem sekten-gewohnten Nordamerika kommt die Kritik, Scientology-Anhänger würden in Deutschland 
diskriminiert. Veranstalter der Berliner Demo ist ein Scientology-naher Verein in Washington, der sich als Ziel 
gesetzt hat, die Rechte religiöser Minderheiten, zu denen sich auch die Sekte zählt, zu schützen. 
 Die Sekte ist in Deutschland in der Tat heftig unter Druck geraten. Deshalb geht sie jetzt auf die Strasse. 
Am heutigen Dienstag entscheidet das Bundesverfassungsgericht in Berlin über die Frage, ob es sich bei  
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Scientology um eine Religionsgemeinschaft oder um ein Wirtschaftsunternehmen handelt. Die Stuttgarter 
Landesregierung hatte der Sekte zuvor die Rechtsfähigkeit als Verein entzogen. Kommen die Bundesrichter zu 
einem ähnlichen Urteil, muss Scientology demnächst Steuern zahlen wie jedes normale Unternehmen. Mit ihrem 
Protestmarsch hofft die Sekte offenbar, die Richter zu beeindrucken. 
 Auch politisch ist Scientology zunehmend ins Visier geraten. Bereits 1995 bescheinigte eine Studie im 
Auftrag der nordrhein-westfälischen Landesregierung Scientology "politischen Extremismus". Im Sommer 1997 
beauftragten die Innenminister den Verfassungsschutz, die Sekte bundesweit zu beobachten. Der Wind weht 
Scientology auch in Berlin heftig ins Gesicht. Die Hotelkette "Kempinski" kündigte den Scientologen 
angemietete Räume für eine Konferenz. Und die Deutschlandhalle schloss ihre Türen für ein Scientology-
Konzert. Das fand nun unter freiem Himmel statt.         JOACHIM  ROGGE,  BERLIN 
 
 
 
 

SÜDKURIER, Konstanz – 19. 11. 1997 
 
LESERBRIEFE 
 

 SEKTEN 
Intoleranz 
Zum Artikel "Wer anders denkt, wird angepöbelt". 

 
Die Scientology-Sekte demonstriert in Berlin für "religiöse Toleranz" und ist doch intolerant 
mit denen, die hinter die Sektenfassade blicken und Entlarvendes erkennen mussten. Solche 
Intoleranz ist auch in anderen Sekten zu finden. Seitdem ich hinter die Fassade der 
Neuapostolischen Kirche blickte und deshalb in Selbsthilfegruppen von Sektenopfern 
mitwirke, muss ich erleben, dass Neuapostolische, sie sehen sich als auserwählte 
"Gotteskinder", Freundschaften schweigend beenden, nicht grüssen oder ausweichen oder am 
Telefon beschimpfen. Ja, es kommt sogar zum drohend vorgebrachten Druckversuch, in Beruf, 
Ehe und Leumund mir schaden zu wollen, falls ich mich äussere. Wo ist also der Unterschied? 
Solches ist kein Einzelfall! Wenn sich gar ein Mitglied der Neuapostolischen Kirche an seinen 
Stammapostel hilfesuchend wendet, damit ein internes Problem gelöst wird, dann wird nur 
abgewiesen, dann bekommt jener zu spüren, in welch rechtloser Lage er ist trotz aller 
geleisteten Mitarbeit, trotz aller Geldopfer. Die Neuapostolische Kirche fordert den Zehnten, 
also ein Monatsgehalt in nur zehn Monaten! Der Stammapostel tut solches einfach ab und 
schreibt: "Deshalb wäre es meines Erachtens jetzt der Augenblick, um unter alles einen dicken 
Strich zu ziehen." De facto sind Mitglieder dieser Gemeinschaft rechtlos "denen da oben" 
ausgeliefert und deren Marionetten. Wen wundert es also, wenn von Psychologenseite von 
einer "gefährlichen Vereinigung" gesprochen wird und sich in Deutschland und in der Schweiz 
warnende Stimmen in der Öffentlichkeit mehren?              Christoph Steurich, Engen 

 
 
      19.11.1997, 15:35 Uhr 

Ein "Herr Färber" aus A. im Kreis Konstanz ruft 
an und beschimpft heftig die Ehefrau des 
Leserbriefschreibers. Es fielen dabei Formulie-
rungen wie: "Ihr Mann wollte bestimmt Vorsteher 
werden!" "Ihr Mann ist ein Nestbeschmutzer!" 
"Alles ist Lüge!" "Verlasst doch die Neuaposto-
lische Kirche!" 

 
 
 
 
 
 
 

Presse VI / Seite 29 
 



Antenne 
Evangeliums-Rundfunk, Wetzlar 

 
Nr. 11 / November 1997 

 
+++ 

 

Seelenrettung für Tote ? 
 

Lieber Herr Petersen, 
ich komme mit einer wichtigen Frage: Gibt es für Tote noch eine Seelenrettung? In der 
Neuapostolischen Kirche wird gelehrt, dass Verstorbene noch Sündenvergebung, Taufe, Versiegelung 
und Abendmahl empfangen und neuapostolisch werden können. Wie beurteilen Sie diese Totenlehre? 
Vielen Dank im voraus für die Beantwortung. 
                        Ihr Walter S. 

 
Lieber Herr S, 

die von Ihnen gestellte Frage wird meist gestellt, wenn jemand Sorge um das 
"Seelenheil" eines Verstorbenen hat. Man möchte gern, dass dem Toten noch einmal die 
Chance gegeben wird, das Heil in Jesus Christus anzunehmen. So hat sich im Laufe der 
Jahrhunderte mancher Wunsch zum Lehrgebäude entwickelt, und zwar nicht nur in der 
Neuapostolischen Kirche. 

Als "Stütze" solcher Sonderlehren werden oft einzelne Aussagen aus Gottes Wort 
herausgelöst oder umgedeutet. Dem steht aber, auch wenn man es nicht wahrhaben will, das 
Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift gegenüber. Und darin wird immer wieder betont: dass der 
Mensch sich zu Lebzeiten auf Gott besinnen kann und soll. "Lehre und bedenke, dass wir 
sterben müssen, damit wir klug werden", betete Mose in Psalm 90. Diese Klugheit bezieht 
Mose nicht auf allgemeine Lebenstips, sondern auf die Gottesbegegnung. Und die war zu allen 
Zeiten möglich. Seit der Schöpfung, also von Anfang an, konnten die Heiden Gott 
wahrnehmen und in Beziehung zu ihm treten (Röm. 1, 20; Hes. 38, 16). 

Im Totenreich wird also meines Erachtens niemand sein, der sowohl vor als auch nach 
Jesu Geburt keine Chance hatte, Gott zu begegnen. Dies beziehe ich ebenso auf geistige 
behinderte Menschen wie auf verstorbene Kleinkinder oder Abtreibungsopfer. Weil Gott Gott 
ist, haben diese Menschen auch ohne "Bekehrungsstunde" Raum in seiner Barmherzigkeit. 

"Jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht" (Hebr. 9, 
27, Hoffnung für alle). Es ist keine Rede von einer weiteren Verkündigung im Totenreich, 
sondern vom Gericht. Dort wird ersichtlich, wer an Gott geglaubt hat und wer Gott zu seinen 
Lebzeiten ablehnte. Aber nach dem Tod gibt es, biblisch gesehen, keine Rettungsmöglichkeit 
mehr. Menschen können die Kluft zwischen den Lebenden und den Toten nicht überwinden. 
Davon spricht Jesu in Luk. 16, 19ff. Aber er selbst? Hat er nicht im Totenreich gepredigt? 

Die in diesem Zusammenhang immer wieder zitierten Worte aus 1. Pt. 3, 19 und 4, 6 
erlauben keinen Rückschluss darauf, dass Jesus im Totenreich predigt und die in unserer Zeit 
sterbenden Menschen dort noch einmal "evangelisiert" werden. Die meisten Ausleger beziehen 
diese Worte aufgrund des biblischen Gesamtzusammenhangs auf Noah und seine Familie. Ihr 
Leben war Verkündigung, denn der Geist Christi war in ihnen. Die damalige Generation ist mit 
den Toten gemeint. Und vom Wirken des Geistes Christi in alttestamentlicher Zeit spricht 
Petrus tatsächlich in Kap. 1, 19f. Was darüber hinausgeht, ist Spekulation und Wunschdenken. 

Drei Schlusssätze: Achten wir darauf, keine eigenen Wünsche zur Lehre auszubauen. 
Vertrauen wir unsere Verstorbenen der Gnade und Gerechtigkeit Gottes an. Wenden wir uns 
den Menschen zu, die sich noch von Gott abwenden, damit auch sie durch den Glauben an den 
Sohn Gottes Frieden und ewiges Leben finden. 

       Ihr 
       Harald Petersen 
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Allgäuer Zeitung 
Kempten 

 
20. November 1997 

 
+++ 

 
 
Briefe an die Lokalredaktion: 
 

Tausende gefeuert 
Zu den Berichten über die Neuapostolische Kirche 
 
Als ehemaliges Mitglied der NAK (=Neuapostolische Kirche) und jahrelanger Beobachter der NAK möchte ich 
mitteilen: Leider wird in der NAK eine Verdammnis verkündet, wer sich nicht klar an die Apostellehre der 
Gegenwart hält. Aufgrund persönlicher Geschichtsforschung über die NAK kann ich deshalb folgendes 
bestätigen: Tausende wurden schon seit Bestehen der Neuapostolischen Kirche gefeuert, weil sie eine klare 
berechtigte Kritik an Irrlehren der NAK geübt haben. Diese verwerflichen Ereignisse sind Schandflecken der 
NAK. Ja, es gibt über 80 verschiedene Abspaltungen von der NAK.   Walter Suchsland 
         Lehwaldstrasse 80 
         41236 Mönchengladbach 
 
 

Eine anonyme Postkarte: 
     S. g. Herr Suchsland !               Kempten, 21. 11. 97 
     DANKE für Ihren offenen Brief an die Allg. Zeitung. 
     Diese neuapostol. Sekte ist so kriminell, dass nur die, 
     die Nutzen von den Dummen ziehen, da drin sind und  

eben furchtbar Dumme, die alles, aber auch alles glau- 
ben. Ich hasse die Neuapostolischen, sie sind Betrüger 
allesamt.      Beste Grüsse 

 
 
 
 
 

Landshuter  Wochenblatt 
84030 Landshut 

 
26. November 1997 

 
+++ 

 

Nepp vom Ex-Priester ? 
 
Neuer Skandal um den vorbestraften Gottesmann Reinhold B.: Jetzt soll der 
ehemalige Priester der Neuapostolischen Kirche, der laut Aussage von mehreren 
Landshuter Geschäftsleuten ein Millionenbetrüger sein soll, auch in Altheim 
sein Unwesen getrieben haben. Der Vorwurf der Bewohner in einem Haus in der 
Altheimer Dorfstrasse 35: Betrug und Falschaussage. Einer der Mieter: 
"Reinhold B. ist ein Blender. Immer wieder fallen die Leute auf ihn herein". 
Auch im Altheimer Fall haben die Mieter nicht die besten Chancen. 
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Altheim: Wohn-Nepp von Ex-Priester Reinhold B.? 
Haus halbfertig, die Käufer klagen 

Altheim (cb).   –   Neuer Skandal um Konkurs-Priester Reinhold B.: Der vorbestrafte 40jährige 
"Gottesmann", der laut Aussagen mehrerer Landshuter Geschäftsleute ein Millionenbetrüger sein soll (das 
Wochenblatt berichtete im Juni), hat offenbar auch in Altheim sein Unwesen getrieben. Der Vorwurf mehrerer 
Bewohner des Hauses in der Dorfstrasse 35: Betrug und Falschaussage. 

Gudrun Lackermeier, geschiedene Mutter eines achtjährigen Sohnes, gehört zu den Geschädigten. Das 
Geld für die Eigentumswohnung in Altheim hat sie sich hart erspart; im Herbst vergangenen Jahres konnte der 
Traum vom Eigenheim in Erfüllung gehen. Ein Traum, der zum Alptraum wurde. 

Reinhold B. hatte das ehemalige Wirtshaus sanieren lassen und im Sommer/Herbst '96 mit dem Verkauf 
der Wohnungen begonnen. Dass noch nicht alle Sanierungsarbeiten vollendet waren, schien kein Problem. 
Treppen mussten noch hergerichtet werden, die Heizung auf Vordermann gebracht und Teile der Aussenanlagen 
angelegt werden. Trotz dieser Mängel waren die Wohnungen in der Grösse zwischen 60 und 80 Quadratmetern 
schnell vermietet. Das Haus ist voll besetzt, indes: Getan hat sich seitdem in Sachen Fertigstellung nichts mehr. 

Zunächst schöpfte niemand im Haus Verdacht, zumal B., als ehemaliger Prediger der Neuapostolischen 
Kirche ein Mann des starken Wortes, offenbar immer wieder versprochen hatte, dass alles in Ordnung kommt. 
Einer der Mieter, der bei einem solchen Gespräch dabei war: "B. ist ein perfekter Blender. Immer wieder fallen 
Leute auf ihn rein." 

Allmählich platzte den Wohnungseigentümern allerdings der Kragen. Sie beauftragten Anwälte mit 
Mahnbescheiden, liessen ausstehende Zahlungen für die Wohnungen sperren. Passiert ist – nichts. Ein 
frustrierter Mieter: "Egal, was man ihm schreibt, es interessiert B. nicht, es ist nicht an ihn ranzukommen." Was 
die "Wohnungseigentümer" besonders wurmt. B. hat es – absichtlich oder fahrlässig – bislang versäumt, sie als 
Eigentümer eintragen zu lassen. Das macht ihre Position bei Verhandlungen schwierig. 

Selbst Gutachten von Architekten und Sanitärexperten lassen B. kalt. Unzureichender Schall- und 
Wärmeschutz, unsaubere handwerkliche Arbeit, unzureichende Heizung und alte Wasserleitungen – alles in 
allem wäre nach gutachterlicher Schätzung noch ein sechsstelliger Betrag nötig, um den Altbau den Vorschriften 
entsprechend aufzupäppeln. 

Immerhin: Einen Carport hat B. vor dem Haus errichten lassen. Die Holzkonstruktion mit Welldach 
erfüllt ihren Zweck allerdings nur bedingt: Die Holzpfeiler stehen zu eng zusammen, weswegen es schon mit 
Mittelklasseautos besonderer Rangierkünste bedarf, um nicht anzuecken. Auch beim Lackieren wurde offenbar 
gespart: Schon nach dem ersten Winter hat es einige der Balken bedenklich verzogen. Ganz davon abgesehen, 
dass das Dach den untergestellten Autos kaum Schutz bietet: zu klein, lautet die Expertise. 

Die Anwälte haben den Hausbewohnern mittlerweile empfohlen, einzeln gegen Reinhold B., der in 
Gottfrieding (Landkreis Dingolfing/Landau) ziemlich begütert wohnt, zu klagen. Wenn B. überhaupt verklagt 
werden kann. Weil er in seinem Geschäftsleben schon mehrere Firmencrashs hingelegt hat, ist das Haus in 
Altheim auf seine Frau eingetragen. Die einzige Hoffnung der Bewohner: "Er hat uns die Wohnungen mit einer 
schriftlichen Vollmacht seiner Frau verkauft. Dafür gibt es Zeugen." 
 
 
 
 

NEUE  WOCHE 
31286 Burgdorf 

 
13./14. Dezember 1997 

 
+++ 

 
Satellitenübertragung aus Hannover am 21. Dezember 1997 

Wie reagiert die Neuapostolische Kirche  
auf die dritte Kritik-Welle ? 

 
 Hannover (tj).   Peter Johanning, Medienreferent der Neuapostolischen Kirche (NAK) International, 
hält sich auf schriftliche Anfrage bedeckt: "Sollten Ankündigungen der Kirchenleitung erfolgen, verhält es sich 
grundsätzlich so, dass diese zunächst den Mitgliedern der Neuapostolischen Kirche vorbehalten sind. Daher 
verstehen Sie sicher, wenn wir keine Vorab-Informationen an die Öffentlichkeit geben wollen." Mit diesen  
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Sätzen hat er auch die Frage nicht beantwortet, ob der internationale NAK-Chef Richard Fehr aus Zürich in gut 
einer Woche entweder einen erneuten Anlauf zur Beruhigung ausser- und innerkirchlicher Kritiker unternimmt 
oder gar in Hannover seinen Rücktritt erklärt. 

Die Neuapostolische Kirche, mit 400'000 Mitgliedern die drittgrösste christliche Glaubensgemeinschaft 
in Deutschland, erlebt eine Krise nach der anderen, die Führung wird immer wieder – auch aus den eigenen 
Reihen – unter Beschuss genommen. Gründe dafür gibt es genug: Das Kirchenoberhaupt, seit 1988 der 
Schriftsetzer Richard Fehr aus Zürich, beansprucht für sich und sein Amt, das angeblich auf Petrus zurückgeht 
und Stammapostel genannt wird, absolute Autorität. Kritik soll unterbleiben. Mit Diktatoren ist die NAK auf 
Schmusekurs gegangen (Hitlerfaschismus, DDR), was mit dem Geld geschieht, das die Mitglieder spenden (10 
Prozent des Einkommens sind die Richtschnur), bleibt im Dunkeln. 

Die jüngsten Kritik-Wellen schwappten von unterschiedlichen Seiten nach Zürich. Drei waren es bisher 
in der Amtszeit von Richard Fehr. Erst war's ein 71jähriges Mitglied, das prophetische Gaben für sich 
reklamierte und Fehr Briefe schickte, die bis zu 130 Seiten umfassten, bis er aufgab und bei der Gründung einer 
weiteren NAK-Abspaltung mitwirkte, dann war es ein junger Physiker vom Starnberger See, der sich für den 
wiedergeborenen Erzengel Michael hielt und die geistige Führung für sich beanspruchte, jetzt ist es ein 
Schweizer Arzt, der nach eigenen Angaben seine kritische Auseinandersetzung mit Zürich vor zwei Jahren 
begann und inzwischen Unterstützung von mehreren tausend NAK-Mitgliedern bekam. 

Dr. med. Erwin Meier-Widmer hat seinen Wohnsitz in Schaffhausen, kennt den gegenwärtigen 
Stammapostel aus seiner Jugendzeit und legte sein NAK-Amt nieder ("Man hat zweimal versucht, mich 
abzuschiessen"), bevor er sein Ultimatum stellte: "Bis zum 31. Dezember 1997 muss Richard Fehr reagieren, 
sonst wende ich mich an Presse, Funk und Fernsehen." Meier-Widmers Kritik gipfelt in dem Vorwurf, die NAK 
verlange von ihren Mitgliedern "Kadavergehorsam und Kadaverglauben" und bürde ihnen eine zu hohe 
Spendenlast auf. 

Sein Forderungskatalog ist lang: neue Ämter in der NAK, die nicht – wie bisher – auf Weisung von 
oben besetzt werden, sondern deren Inhaber von den Gemeinden demokratisch legitimiert sind. Offenlegung der 
Finanzen und behutsamer Umgang mit den Spenden, weniger Geld für Dienstreisen und Gehälter der 
(hauptamtlichen) Spitzenfunktionäre, kritische Würdigung des Verhaltens der NAK gegenüber Diktaturen. 

Im März 1997 hörte sich Richard Fehr an, was Erwin Meier-Widmer zu sagen hatte und verwies die 
Angelegenheit an ein Gremium für besondere Angelegenheiten, das vom hannoverschen NAK-Präsidenten 
Wilfried Klingler geleitet wird. 

Was schwungvoll begann, kam jedoch bald ins Stocken, der Gesprächsfaden wurde nur selten 
aufgenommen, doch der Schweizer Arzt blieb bei seiner Position: Ende Dezember ist für Richard Fehr die Frist 
zum Einlenken verstrichen. In diesen Tagen bekommt er vom Gremium für besondere Angelegenheiten einen 
Antrag auf den Tisch, darauf muss schnell geantwortet werden. 

Nun reagierte Zürich: Für den 21. Dezember 1997 wurde eine weltweite Sonderübertragung aus 
Hannover per Satellit anberaumt, die sich an alle NAK-Gemeinden wendet. Gerüchte schwirren: Der zweite 
Gottesdienst am Sonntag soll abgeschafft werden, munkeln NAK-Amtsträger, der Stellenwert des Abendmahls, 
von Kritikern als Druckmittel für den regelmässigen Kirchgang eingestuft, weil als unbedingt notwendig für die 
wöchentliche Sündenvergebung angesehen, soll neu definiert werden. Doch das dürfte nur die halbe Wahrheit 
sein: Denn Richard Fehr würde keine Sonderveranstaltung planen, wenn da nicht mehr im Schwange wäre – 
zumal er sein eigenes Amt in Frage gestellt haben soll: "Es kann biblisch nicht begründet werden." 

Möglicherweise beginnt aber am 21. Dezember 1997 auch eine neue Welle der Rauswürfe, denn so ist 
es in der NAK bislang immer gekommen, wenn die Kritik zu laut wurde. Doch die Phasen der Ruhe werden 
immer kürzer und der Mitgliederschwund wird immer dramatischer: NAK-offiziell hat die seit etwa 100 Jahren 
bestehende Glaubensgemeinschaft seit dem Fall der Mauer in Deutschland zehn Prozent der Mitglieder verloren. 
 

Sonntags-Blick 
CH-8008 Zürich 

 
14. 12. 1997 

 
+++ 

 

Wie Freikirche Sozialamt und Gläubige abzockt 
Von Beat Kraushaar 

 
 Zürich  –  Sie glauben fest an die baldige Wiederkunft Christi. Im irdischen Dasein geht's weniger selig 
zu und her. Die Neuapostolische Kirche versucht, Sozialamt und Gläubige abzuzocken. 
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Die Neuapostolische Kirche ist die grösste Freikirche Europas. Der Zürcher Richard Fehr (58) ist ihr 
Stammapostel Er repräsentiert Gott auf Erden. Seine Hauptbotschaft: Christus wird für die Auserwählten als 
Erlöser zur Erde herabsteigen. Nichtgläubige werden in der Hölle landen. Jetzt packt ein Mitglied (Name der 
Redaktion bekannt) gegenüber Sonntags-Blick über die Finanzpraktiken der Kirche aus: "Im kircheneigenen 
Sozialdienst werden die Gläubigen unterrichtet, wie man die Geldtüren der Sozialämter öffnen kann. Dabei wird 
den Mitgliedern eingetrichtert, dem Sozialamt zu verschweigen, dass sie 10 Prozent des Jahreseinkommens an 
die Kirche abgeben müssen. 
 Hans Widmer, der Gründungsvater des neuapostolischen Sozialdienstes, bestreitet den Sachverhalt 
nicht: "Das Geldopfer ist ein absolut persönliches Verhältnis zwischen dem Gläubigen und Gott. Das geht 
niemanden etwas an. Auch nicht das Sozialamt." 
 Dem widerspricht Walter Schmid, Chef der Sozialhilfe Zürich: "Wenn wir den Eindruck haben, dass 
eine religiöse Gemeinschaft ihren Mitgliedern Sozialgelder abzwackt, greifen wir ein. Das ist aber fast nicht zu 
kontrollieren." 
 Weil die "Apostel" sich weigern, ihre Finanzen offen zu legen, regt sich an der Kirchenbasis 
Widerstand. Ein kritisches Mitglied: "Das Neue Testament schreibt vor, dass man keine Vermögenswerte hortet 
und so bescheiden lebt wie Jesus." Sonntags-Blick hingegen weiss, dass die 40'000 Schweizer Mitglieder mit 
ihrem Geldopfer rund 150 Millionen Franken in die Kirchenkasse einzahlen. Chefapostel Fehr wohnt mit seiner 
Frau am Zürichberg, im Volksmund "Millionenhügel" genannt. Gemäss Steuerausweis 1997 versteuert das 
Ehepaar ein Jahreseinkommen von über 270'000 Franken. 
 
 
 
 

Schaffhauser Nachrichten 
Schaffhausen / Schweiz 

 
24. Dezember 1997 

 
+++ 

 

Aufstand gegen den Stammapostel 
 
Ein langjähriger Schaffhauser Funktionär der Neuapostolischen Kirche erhebt 
schwere Vorwürfe gegen den in Zürich residierenden Stammapostel Richard 
Fehr. 
 (r/sda)   –   Aus begreiflichen Gründen beharrt der Schaffhauser Funktionär der Neuapostolischen 
Kirche (NAK) darauf, dass seine Anonymität gewahrt bleibt. Er wirft dem als unfehlbar geltenden Stammapostel 
Richard Fehr indessen in einem Schreiben an die NAK-Führung seinen luxuriösen Lebensstil vor: "Das Reich 
Gottes besteht nicht aus Fressen und Saufen", so der Kritiker, der auch teure Reisen und Autos auf Kosten der 
Kirche rügt. Die NAK-Führung verschleudere Opfergelder zum privaten Nutzen, sie plündere den Opferstock 
und setze die Gelder ungerecht ein, indem sie beispielsweise in afrikanischen Gemeinden grosse Kirchen baue, 
statt den Notleidenden zu helfen. "Tausende", so der Kritiker, "denken ähnlich." In die gleiche Kerbe schlug auf 
Anfrage auch der in Konstanz ansässige Holger Reile, der sich als Journalist schwerpunktmässig mit religiösen 
Gemeinschaften befasst. "Die Kritik an Fehr wird immer lauter", wusste er zu berichten, "eine speziell dafür ins 
Leben gerufene Genossenschaft für besondere Angelegenheiten befasst sich bereits mit den erhobenen 
Vorwürfen. "Peter Johanning, Sprecher der NAK International in Zürich, wollte dagegen nicht viel zur 
innerkirchlichen Kritik sagen: "Man führt vertrauliche Gespräche, aber Informationen nach aussen gibt es 
keine." Gemäss den Aussagen des Schaffhauser Kritikers werden auch Informationen über die Verwendung der 
Kirchengelder streng unter Verschluss gehalten. Der Schaffhauser Funktionär fordert deshalb eine zentral 
geleitete Finanz- und Buchhaltungsstelle mit Fachpersonal. Nach der evangelischen und der katholischen 
Amtskirche ist die NAK mit rund 37'000 Mitgliedern die drittgrösste christliche Glaubensgemeinschaft der 
Schweiz. Weltweit hat sie etwa neun Millionen Anhänger. Ihr geistliches Oberhaupt ist seit 1988 der in Zürich 
residierende Stammapostel Richard Fehr. Kritik an ihm zu üben wird als Gotteslästerung ausgelegt. Dem 
ehemaligen Werbefachmann unterstehen zurzeit 240 Apostel, die wiederum über 3'000 Amtsträger wachen, die 
in 170 Ländern etwa 60'ooo NAK-Gemeinden betreuen. 
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NAK-Vermögen: 5 Milliarden 
  

Die NAK finanziert sich überwiegend aus "Opfergeldern" ihrer Mitglieder. Jeder neuapostolische 
Haushaltsvorstand soll über den Opferstock den zehnten Teil seiner Einkünften "freiwillig" abliefern. Wer nicht 
bezahlt, dem wird mit dem Verlust des göttlichen Segens gedroht. Allein die 37'000 Schweizer NAK-Mitglieder 
liefern nach vorsichtigen Schätzungen jährlich mindestens 60 Millionen Franken ab, zusätzliche "Dankopfer" 
nicht eingerechnet. Das meist in Immobilien angelegte Vermögen der NAK schätzen Insider auf mindestens fünf 
Milliarden Franken. Nur die engste NAK-Führungsspitze hat genauere Informationen über die Finanzen. 
Einfache Kirchenmitglieder bekommen keine Auskunft. Andreas Maurer, ehemaliger NAK-Gemeindevor-
steher in Thun, war mehrere Jahre betriebswirtschaftlicher Leiter der NAK in Zürich. Er bestätigt, dass 
Informationen über Kirchengelder streng unter Verrschluss gehalten werden: "Keiner weiss, wie viele Gelder 
wirklich in Personalaufwendungen fliessen. Da wird Geheimniskrämerei betrieben und zum Teil auch mit 
lückenhaften Angaben operiert." 
 
 
Männergesellschaft 
 
 Frauen bekleiden in der NAK keine Ämter, und sie dürfen keine Predigten halten. In den "NAK-
Richtlinien" ist ihr Stellenwert klar beschrieben: "Die Frauen der Brüder haben mit den Gemeindeange-
legenheiten nicht das Geringste zu tun. Ihre Frauen haben nicht die Kraft empfangen, die mit dem Amt 
verbundenen Lasten tragen zu können. Wenn die Männer Familienbesuche machen, können die Frauen zu Hause 
ihre Knie beugen, dass die Seelenarbeit des Mannes mit Segen gekrönt sei." Für eine Thurgauerin war das Grund 
genug, der NAK nach 20 Jahren den Rücken zukehren: "Am Schluss konnte ich die Gottesdienste nur noch mit 
starken Beruhigungsmitteln ertragen und litt unter schweren Depressionen", mit Hilfe einer erfahrenen 
Therapeutin konnte sie den Ausstieg bewältigen, den sie als langen und schmerzhaften Prozess bezeichnet. 
 
 
 
 

BERNER  RUNDSCHAU 
Bern/Schweiz 

 
24. Dezember 1997 

 
+++ 

 

Unruhe in der Neuapostolischen Kirche 
 
SCHAFFHAUSEN.   In der Neuapostolischen Kirche (NAK) regt sich Opposition. Ein langjähriger 
Kirchenfunktionär aus Schaffhausen greift in einem Schreiben den in Zürich residierenden Stammapostel 
Richard Fehr an und wirft ihm einen luxuriösen Lebensstil und Verschwendung der Opfergelder vor. 
  
Die NAK ist mit rund 37'000 Mitgliedern die drittgrösste christliche Glaubensgemeinschaft der Schweiz. 
Weltweit hat sie neun Millionen Anhänger. Ihr geistliches Oberhaupt ist seit 1988 der Stammapostel Richard 
Fehr. Dem Ex-Werbefachmann unterstehen 240 Apostel, die wiederum über 3'000 Amtsträger wachen, die in 
170 Ländern etwa 60'000 NAK-Gemeinden betreuen. 
 
Kritik am Lebensstil 
Der Stammapostel gilt innerhalb der NAK als unfehlbar. Kritik an ihm gleicht Gotteslästerung. Um so 
erstaunlicher ist die von einem Schaffhauser NAK-Funktionär geübte Kritik an Fehr. In einem Schreiben an die 
Zürcher NAK-Leitung kritisiert er den luxuriösen Lebensstil des Stammapostels: "Das Reich Gottes besteht 
nicht aus Fressen und Saufen", so der Kritiker, der teure Reisen und Autos auf Kosten der Kirche rügt. Die 
NAK-Führung verschleudere Opfergelder "zum privaten Nutzen", sie plündere den Opferstock und setze die 
Gelder ungerecht ein, indem sie beispielsweise in Afrika grosse Kirchen baue, statt den Notleidenden zu helfen. 
Peter Johanning, Sprecher der NAK-International in Zürich sagte zur innerkirchlichen Kritik: Man führe 
vertrauliche Gespräche, aber "Informationen nach aussen gibt es keine". Die NAK finanziert sich vorwiegend 
aus "Opfergeldern" ihrer Mitglieder. Das Vermögen der Kirche wird auf mindestens fünf Milliarden Franken 
geschätzt. Nur die engste NAK-Führungsspitze hat genaue Informationen über die Finanzen.                           Sda 
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Schweizerische 
Bodensee – Zeitung 

Romanshorn 
 

24. Dezember 1997 
 

+++ 
 
 

NAK: Frauen haben nichts zu sagen 
(sda)   Überhaupt nichts mitzureden haben in der Neuapostoli- 
schen Kirche (NAK) die Frauen. Das war für eine Thurgauerin  
mit ein Grund, der Kirche nach über 20 Jahren den Rücken zu  
kehren. 

 
Frauen bekleiden in der NAK keine Ämter, und sie dürfen keine  
Predigten halten. In den "NAK-Richtlinien für Amtsträger" ist ihr  
Stellenwert klar beschrieben: "Die Frauen der Brüder haben mit  
den Gemeindeangelegenheiten nicht das Geringste zu tun." Für die  
ehemalige NAK-Frau aus dem Thurgau war das mit der Zeit eine  
kaum mehr zu ertragende Situation, die ihre Zweifel an der Kirche  
verstärkte. "Am Schluss konnte ich die Gottesdienste nur noch mit  
starken Beruhigungsmitteln ertragen und litt unter schweren Depres- 
sionen", sagt sie. Mit Hilfe einer Therapeutin konnte sie ihren Aus- 
tritt bewältigen, den sie als langen und schmerzhaften Prozess be- 
zeichnet. 

 
 
 
 
 

TAGBLATT 
St. Gallen / Schweiz 

 
24. 12. 1997 

 
+++ 

 

NAK: Frauen haben nichts zu sagen 
 (sda) Überhaupt nichts mitzureden haben in der Neuapostolischen Kirche (NAK) die Frauen. Das 
 war für eine Thurgauerin mit ein Grund, der Kirche nach über 20 Jahren den Rücken zu kehren. 
 Frauen bekleiden in der NAK keine Ämter, und sie dürfen keine Predigten halten. In den  

<<NAK-Richtlinien für Amtsträger>> ist ihr Stellenwert klar beschrieben: <<Die Frauen der Brü- 
der haben mit den Gemeindeangelegenheiten nicht das Geringste zu tun.>> Für die ehemalige  
NAK-Frau aus dem Thurgau war das mit der Zeit eine kaum mehr zu ertragende Situation, die 
Ihre Zweifel an der Kirche verstärkte. <<Am Schluss konnte ich die Gottesdienste nur noch mit 
Starken Beruhigungsmitteln ertragen und litt unter schweren Depressionen>>, sagt sie. Mit Hilfe 
Einer Therapeutin konnte sie ihren Ausstieg bewältigen, den sie als langen und schmerzhaften  
Prozess bezeichnet. 
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St. Galler Tagblatt 
St. Gallen / Schweiz 

 
24. 12. 1997 

 
+++ 

 

Prassender Stammapostel ? 
Schwere Vorwürfe innerhalb der Neuapostolischen Kirche 

Streit in der Neuapostolischen Kirche: Ein langjähriger Kirchenfunktionär aus Schaffhausen 
wirft in einem Schreiben dem Stammapostel Richard Fehr luxuriösen Lebensstil und 
Verschleuderung der Opfergelder vor. 
 

(sda) Nach der evangelischen und der katholischen Amtskirche ist die Neuapostolische Kirche NAK mit 
rund 37'000 Mitgliedern die drittgrösste christliche Glaubensgemeinschaft der Schweiz. Weltweit hat sie etwa 
neun Millionen Anhänger. Ihr geistliches Oberhaupt ist seit 1988 der in Zürich residierende Stammapostel 
Richard Fehr. Ihm unterstehen derzeit 240 Apostel, die wiederum über 3'000 Amtsträger wachen, die in 170 
Ländern etwa 60'000 NAK-Gemeinden betreuen. 
 
Kritik am Lebensstil 

Der Stammapostel gilt innerhalb der NAK als unfehlbar. Kritik an ihm gleicht Gotteslästerung. Um so 
erstaunlicher ist die von einem Schaffhauser NAK-Funktionär geübte Kritik an Fehr. In einem Schreiben an die 
Zürcher NAK-Leitung kritisiert er den luxuriösen Lebensstil des Stammapostels: <<Das Reich Gottes besteht 
nicht aus Fressen und Saufen.>> Der Kritiker rügt die teuren Reisen und Autos. Die NAK-Führung 
verschleudere Opfergelder <<zum privaten Nutzen>>, sie plündere den Opferstock und setze die Gelder 
ungerecht ein, indem sie beispielsweise in afrikanischen Gemeinden grosse Kirchen baue, statt den Notleidenden 
zu helfen. 

Peter Johannig, Sprecher der NAK-International in Zürich, will nicht viel zur innerkirchlichen Kritik 
sagen: Man führe vertrauliche Gespräche, aber <<Informationen nach aussen gibt es keine>>. 

Die NAK finanziert sich überwiegend aus <<Opfergeldern>> ihrer Mitglieder. Jeder neuapostolische 
Haushaltsvorstand soll über den Opferstock den zehnten Teil seiner Einkünfte abliefern. Freiwillig, sagen NAK-
Funktionäre. Wer nicht bezahl, dem wird mit dem Verlust des göttlichen Segens gedroht. Allein die 37'000 
Schweizer NAK-Mitglieder liefern nach Schätzungen jährlich mindestens 60 Millionen Franken ab. 
 
Milliarden-Vermögen 

Das meist in Immobilien angelegte Vermöge4n der NAK schätzen Kenner auf mindestens fünf 
Milliarden Franken. Nur die engste NAK-Führungsspitze hat genauere Informationen über die Finanzen; 
einfache Kirchenmitglieder bekommen keine Auskunft. Andreas Maurer, ehemaliger NAK-Gemeindevorsteher 
in Thun, war mehrere Jahre betriebswirtschaftlicher Leiter der NAK-International in Zürich. Er bestätigt, dass 
Informationen über Kirchengelder streng unter Verschluss gehalten werden: <<Da wird Geheimniskrämerei 
betrieben und zum Teil auch mit lückenhaften Angaben operiert.>> 
 
Männer herrschen 
 Frauen bekleiden in der NAK keine Ämter. In den <<NAK-Richtlinien für Amtsträger>> steht 
geschrieben. <<Die Frauen der Brüder haben mit den Gemeindeangelegenheiten nicht das geringste zu tun. Sie 
haben nicht die Kraft empfangen, die mit dem Amt verbundenen Lasten tragen zu können. Wenn die Männer 
Familienbesuche machen, können die Frauen ihre Knie beugen und beten, dass die Seelenarbeit des Mannes mit 
Segen gekrönt sei.>> 
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