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Vorwort

Der erst jüngst (Dez. 2014) veröffentlichte zweite Band zur Neuapostolischen Kirche befasste
sich mit den Ursachen sowohl in der Herkunft als auch in den Weiterentwicklungen der
(neu-)apostolischen Glaubenslehre und der daraus entstandenen Amts- und Kirchenverständnis-
se. Dabei wurde klar, wie sehr einseitig erweckungsgeistige Vorstellungen die Lehre der NAK
bis heute prägen und nicht zuletzt auch ihre Vorstellungen zur Ökumene bestimmen. Bestim-
men vor allem deshalb, weil das erweckungsgeistige Gedanken- und Lehrgut von theologischen
und bibelwissenschaftlichen Laien im Grunde völlig unkritisch aufgesaugt und an die eigenen
Bedürfnisse angepasst worden war. Dabei haben sich die zum großen Teil doch unbiblischen
erweckungsgeistigen Vorstellungen mit den ebenfalls häufig unchristlich-patriarchalischen
Bedürfnissen einer kleinbürgerlichen Sekte zu einer wechselseitigen Symbiose vereinigt, in der
die eine Seite die jeweils andere zu legitimieren scheint, wodurch sie sich nicht zuletzt auch
gegenseitig befruchten konnten.

In und mit dieser Befruchtung bestimmten ständige Lehrschärfungen (bis hin zu den heute aus
der professionellen Theologie übernommenen und an das eigene Glaubensverständnis ange-
passten Vorstellungen), soziale und ekklesiologische Hierarchisierung und Klerikalisierung,
und daraus hervorgehend Spannungen, Spaltungen und Rausschmisse die weitere Entwicklung
der apostolischen Bewegung im Allgemeinen und der Neuapostolischen Kirche im Besonderen,
und zwar sowohl auf organisatorischer als auch auf spiritueller Ebene – die vielen Überarbei-
tungen des kirchlichen Fragen- und Antwortenbüchleins, sowie fundamentalistische Lehrzu-
spitzungen bis hin zur berüchtigten Botschaft von Stap. J.G. Bischoff, geben davon ein beredtes
Zeugnis. Aber nur für den oberflächlichen Betrachter scheinen diese Auswüchse einer indivi-
duellen und vom jeweiligen Stammapostel initierten, zeit- oder situationsbedingten Strategie zu
folgen. Wer tiefer gräbt – bereits die ersten beiden Bände zur Neuapostolischen Kirche haben
dies sehr deutlich werden lassen –, wird unweigerlich auf systemische Missstände stoßen, wel-
che in sehr vielen Fällen vom Prinzip her auf die erweckungsgeistigen Ursprünge und die dort
getroffenen Fehlwahrnehmung und Fehlentscheidungen zurückgeführt werden können. Inso-
fern beleuchten die beiden Bände 2 und 3 die zwei Seiten ein und derselben Medaille, einer
Medaille, welche ein geschlossenes Denk- und damit verbunden Glaubenssystem (Näheres
hierzu siehe in Band 4) ausgebildet haben, dessen Komponenten wie Mikadostäbchen über-
und ineinander verhakt liegen, sodass die Hinwegnahme eines Stäbchens unweigerlich das
Abstürzen anderer Stäbchen provoziert.

Interessant, vor allem vor dem Hintergrund der Thematik dieses dritten Bandes – die Glaubens-
lehre der Neuapostolischen Kirche –, ist die neue Masche der neuapostolischen Kirchenleitung,
nicht nur Lehrschärfungen, sondern sogar mittlerweile Lehrveränderungen als offizielle Ver-
lautbarungen über die diversen Kanäle ihrer mittlerweile mehrkanaligen Webpräsenz1 durch die
Hintertür einzuführen, ohne diese über die für das Glaubensvolk gewohnte Schiene des offiziel-
len Kirchenmagazins 'Unsere Familie' und, im Fall von kirchlicher oder lehrmäßiger Wichtig-
keit, über Altarbekanntmachungen den Gläubigen verkaufen zu müssen. Dazu der Kirchenprä-

1 Hierzu zählen vor allem die offizielle Website der NAKI: (www.nak.org) sowie seit Januar 2015 das Nachrichtenma-
gazin der NAKI: (www.nac.today) und das soziale Netzwerk der NAKI (https://nacworld.net)
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sident und Stammapostel Jean-Luc Schneider: "Wer es kirchenamtlich will, der ist bei nak.org
an der richtigen Adresse: Ab Frühling 2015 wird die Website größtenteils Bekanntmachungen
der internationalen Kirchenleitung sowie Lehrtexte veröffentlichen. Zu den künftigen Publika-
tionen gehören Veränderungen im Apostelkreis, Stellungnahmen aus den international tätigen
Arbeits- und Projektgruppen sowie Nachrichten des Stammapostels."2

Gerade mit dem Medium Internet werden ganz bewusst jene alteingesessenen Gläubigen außen
vorgehalten, für die Apostelwort noch unveränderbares Gotteswort und offizielle Verlautbarun-
gen der Kirche noch Offenbarungen des Heiligen Geistes sind. Dies sorgt für Ruhe auf den
'hinteren Bänken', verhindert unangenehme interne Fragestellungen oder gar dezidierten Erklä-
rungsbedarf und kann doch als Teil der 'neuen NAK' nach außen publikumsträchtig verkauft
werden. So weiß die eine Hand häufig nicht, was die andere warum tut, obwohl das eindeutig
gegen das gepredigte und hochgelobt Einssein geht. Aber der Zweck heiligt auch hier die Mit-
tel, denn wenn wir Lehränderungen beispielsweise vergleichen mit dem Wegfall des Sonntag-
nachmittag-Gottesdienstes, dessen Begründung damals in einem Stammapostelgottesdienst
europaweit übertragen wurde, so stellt sich schon die Frage, warum organisatorische Entschei-
dungen wichtiger genommen werden als Lehränderungen (z.B. das neue Bibelverständnis3)
oder z.B. die Versöhnungserklärung mit den in den 1950er Jahres ausgestoßenen Gotteskindern
der heutigen apostolischen Gemeinschaften. Hier wird ganz eindeutig mit nicht nachvollziehbar
unterschiedlichem Maß gemessen und der Grund liegt auf der Hand.4

Gleichzeitig nämlich können Kritiker der Lehre mit jovialem Lächeln darauf hingewiesen wer-
den, dass ihre Einwände und Vorwürfe kraft des noch immer geltenden und alleine dem Apos-
telamt verpflichteten Heiligen Geist erster Klasse längst obsolet geworden wären und sie als
ewig Gestrige doch nur die ollen Kamellen hervorziehen würden, die längst nicht mehr gälten.
Dies hat nicht nur den erwähnten Vorteil, dass der Großteil des meist älteren konservativen
Fußvolks – ohnehin eine aussterbende Spezies, weshalb sich diese Neuerung nun immer besser
verkaufen lassen – solche an sich unmöglichen 'Heilig-Geistigen-Änderungen' meist gar nicht
oder bestenfalls am Rande mitbekommt und damit der Legitimationsdruck für die Kirchenlei-
tung erträglich bleibt, während gleichzeitig der Kirche dank der beiden nicht nur medial, son-
dern auch dogmatisch getrennten Informationskanäle – Kirchenmagazin Unsere Familie (UF)
und Predigten nach innen und Verlautbarungen der Webpräsenz nach außen – zwei unter-
schiedliche Deutungsarten der Glaubensaussagen ermöglicht werden, je nachdem für welche
Seiten sie gedacht sind. Dies ermöglicht Ausreden in nahezu beliebiger Weise, da sich die Kir-
che weder von außen für innen noch umgekehrt festzulegen braucht und direkte kritische Mails
meist ohnehin nicht beantwortet werden. Die konservative Traditionselite der neuapostolischen

2 http://www.nak.org/de/news/offizielle-verlautbarungen/article/18820/
3 http://www.nak.org/de/glaube-kirche/wort-zum-monat/article/18833/ 
4 Erst die UF-Ausgabe vom 20. Feb. 2015 widmet sich nach fast drei Monaten dem Thema mit einer mehrseitigen
Darstellung der Versöhnungsentwicklung, allerdings unter der bekannt weich gespülten und jede Verantwortung
ausschließenden Version der neuapostolischen Bewertung der Botschaftsereignisse. Dazu passt, dass sich augen-
scheinlich viele Bezirksapostel im Vorlauf selbst gegen die absolut unverbindliche und im Grunde nichtssagende
Versöhnungs erklärung gesträubt hatten und angeblich nur der Deal mit der gleichzeitigen Nichtveröffentlichung
der Ergebnisse der von der NAK in Auftrag gegebenen historischen Untersuchungskommission zur Botschaftsfrage
die Betreffenden dazu bewogen habe, ihr Einverständnis zu geben. Wie auch immer die vetternwirtschaftlichen
Ereignisse gewesen sein mögen – es ist ein Armuts zeugnis sondergleichen für das angebliche 'Amt der Versöhnung'.
Und gleichzeitig ein Indiz dafür, dass jede Art von Geschichte, die den hehren Anspruch des 'Werkes Gottes' auch nur
ansatzweise in Frage stellen könnte, vom Gros der traditionellen Opferzahler ferngehalten wird.
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Binnenkultur bekommt die Feinheiten der ohnehin nur scheibchenweise gelieferten Eingeständ-
nisse vergangener Irrlehren und anderer Missstände durch den schleichenden Übergang hin zu
neuen Lehrverständnissen nicht mit bzw. versteht die damit verbundenen Implikationen erst gar
nicht und die Ökumenevertreter gehen in aller Regel nur von der Außendarstellung der Kirche
aus, da sie die Neuapostolizismen der kirchlichen Interna, geschweige denn deren historische
Implikationen für die Glaubigen, ebenfalls nicht wirklich verstehen und aus Eigeninteresse
meist sowieso dazu tendieren, über diese Dinge diplomatisch hinwegzusehen.

Zugegeben, es gibt auch Internetkanäle, die sich primär an ein relativ kritiklos überzeugtes
Glaubensklientel richten. Während nak.org das offizielle Internetorgan ist, mit welchem durch
die amtlichen Verlautbarungen die Außendarstellung der NAK geprägt wird, dienen nac.today
als kirchlich 'aufbereiteter' Informationskanal (Nachrichtenmagazin) und nacworld.net als
streng zensierte nak-interne Kommunikationsplattform eher der Binnendarstellung für die (vor
allem jüngeren) Kirchenmitglieder, um damit nach außen eine Meinungsvielfalt innerhalb der
Neuapostolischen Kirche vorzugaukeln. Dazu gesellt sich in Kürze die neue internationale Kir-
chenzeitschrift 'COMMUNITY' – die ehemalige Kirchenzeitschrift 'UNSERE FAMILIE' ist mittler-
weile wohl nur noch Auslaufmodell für eine auf den deutschsprachigen Raum begrenzte traditi-
onelle Kirchenmitgliederschaft –, die ebenfalls eher sozialen Charakter (Nachrichten und
Berichte) haben und weniger der Aufarbeitung und Verbreitung von theologischen Lehrfragen
dienen dürfte.5

Auf die andere Frage, nämlich ob so viele digitalen Medien nicht diejenigen Geschwister
benachteiligen würden, welche auf die traditionellen Medien angewiesen sind, ging Stap. J.-L.
Schneider bezeichnenderweise nicht näher ein.6 Die Gründe liegen m.E. auf der Hand – die
Kirchenführung sucht sich und ihre Anliegen durch die neuen Internetmedien neu und dabei
vor allem zunehmend unverbindlicher zu positionieren, um sich so schon im Vorfeld immer
weniger unangenehmen Fragen und Kritiken direkt und eindeutig stellen zu müssen bzw. um
Angriffen auf die eigene Glaubwürdigkeit flächendeckend begegnen zu können, indem sie ihre
Deutungshoheit beanspruchend beispielsweise durch Wording7 u.ä. Strategien ursprüngliche
Aussageinhalte verwischt oder falls notwendig auch ändert.

Dies wird unterstützt durch die Tatsache, dass die im Katechismus vertretene offizielle Kir-
chenlehre sich durch das thematisch orientierte Ordnungssystem des Katechismus weder
zusammenhängend lesen, geschweige denn ausführlich zitieren lässt, noch die Möglichkeit
eröffnet, Argumentationsketten vollständig und zusammenhängend darzustellen, sodass im
Prinzip von keinem der Gläubigen – geschweige denn von außenstehenden Ökumenevertretern
– verlangt werden kann, Aussagen, die der Außendarstellung der NAK dienen, auf ihre Über-
einstimmung mit der offiziellen Kirchenlehre hin abzuklopfen. Gleichzeitig wird durch dieses
Katechismussystem bewusst oder unbewusst verhindert, das Stichworte vollständig und lehrge-

5 http://nac.today/de/a/190447
6 Ebd.
7 Ein aus dem Marketingbereich (vgl. Corporate Language) übernommener Begriff, hinter dem sich eine ganz
bestimmte Sprachregelung versteckt, die der Beeinflussung oder gar Vereinnahmung von Aussagen und damit
deren Deutungs- und Interpretationshoheit dient, indem diese u.a. auf eine branchen-, unternehmens- oder
gemeinschaftsinterne Bedeutungsebene transformiert werden, auf der sie – ihrer üblichen Bedeutung bzw. ihres
normalen Zusammenhangs beraubt – vorrangig der Manipulation oder zumindest Euphemisierung von meist
unbequemen Aussageinhalten dienen.
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mäß definiert werden können, wodurch unterschiedliche Interpretationen zwischen Außen- und
Binnendarstellung gefördert werden, die dann – meist unter Zuhilfenahme des entsprechend
formulierten 'Wording', mit dem bestimmte Lehrinhalte zielgruppenorientiert definiert, inter-
pretiert und nicht selten zu sog. Containermetaphern umfunktioniert werden – entsprechend fle-
xibel verbreitet und oftmals sogar neu zusammengefügt werden. Schönes Beispiel ist die Abän-
derung der Heilsnotwendigkeit in die Heilsförderlichkeit, wodurch bei gleichbleibendem Heils-
anspruch der Legitimationsdruck genommen wird.

Auch von daher bilden die vier Bände (der vierte Band ist noch in Arbeit) zur Neuapostolischen
Kirche und Glaubenslehre sowohl eine zusammenhängende und gleichzeitig aktuelle Gesamt-
schau der neuapostolischen Geschichte und des damit verbundenen Lehr- und Kirchenverständ-
nisses als auch zukunftsbezogen ein religiongsgeschichtliches Mahnmal der Erinnerung, woher
die Neuapostolische Kirche kam und wie sie sich entwickelte bzw. warum sie sich gerade so
entwickelte, da nicht davon auszugehen ist, dass die kircheninterne Geschichtsschreibung diese
Facetten auch nur ansatzweise recherchieren, geschweige denn jemals wahrheitsgemäß veröf-
fentlichen würde. Dazu fehlen ihr neben dem notwendigen Maß an christlicher Wahrhaftigkeit
und Ehrlichkeit in vielen Fällen nicht zuletzt die Expertise, die notwendig ist, um die theologi-
schen und exegetischen Irrlehren in ihrer ganzen Tragweite zu erkennen. Diese Lücke will auch
und gerade dieser dritte Band füllen, indem er sich ganz spezifisch mit den als Alleinstellungs-
merkmalen verkauften Glaubensansprüchen beschäftigt und deren Entwicklung und ständig
weiter geschärfte Ausarbeitung bis hin zum Katechismus kritisch verfolgt.

So konnte, trotz der starken thematischen Abhängigkeit der Bände 2 und 3, mit ihrer Trennung
– also der Entscheidung, die neuapostolischen Alleinstellungsmerkmale und ihre historischen,
theologischen und biblischen Hintergründe in einem gesonderten dritten Band zu veröffentli-
chen – zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Zum einen halbierte sich die Thema-
tik des ursprünglich geplanten zweiten Bandes "Apostolische Ideen werden zu neuapostolischen
Ideologien" und teilt sich nun in die historischen Ursprünge und Entwicklungen der neuen
apostolischen Bewegung (Band 2) und in die Überprüfung der  daraus entstandenen neuaposto-
lischen Alleinstellungsmerkmale vor dem Hintergrund theologischer und exegetischer Überle-
gungen (Band 3), wozu sich im Jahr 2016 der letzte und vierte Band ("Betreutes Denken hinter
geschlossenen Glaubensschranken") zur Thematik des geschlossenen Glaubenssystems gesel-
len wird. 

Dies dürfte sowohl dem spezifischen Leserinteresse als auch dem Geldbeutel der Leserge-
meinde zugutekommen, da jeder Leser nun nach seinen ganz spezifichen Interessen wählen
kann und nicht notwendigerweise das Gesamtwerk in einem oder in zwei Bänden erstehen
muss. Für die (neu-)apostolisch interessierte Leserschaft ebenso wie für die Ökumene- und
Weltanschauungsbeauftragten der Landeskirchen wird das Gesamtwerk in nunmehr vier Bän-
den zu jeweils ca. 300-400 Seiten einen Gesamtüberblick aufzeigen über die Herkunfts- und
Entwicklungsstränge der neuen apostolischen Bewegung, ihre Irrtümer und sondergemein-
schaftlichen Attitüden, welche sie in nicht wenigen Aspekten an den Rand der christlichen
Glaubenslehre stellten, von dem sie bis heute nicht wirklich weggekommen ist.
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Gleichzeitig lässt sich am Beispiel der neuen apostolischen Bewegung jenes religiöse Phäno-
men der Nachfragereligion sehr gut aufzeigen, bei dem eine Gründerfigur (oder mehrere) eine
religiöse Idee verbreitet, die aufgrund soziopolitischer und/oder anderer zeitlicher Umstände
willen rasch an Boden gewinnt und sich so u.U. zu einer länder- und kulturübergreifenden
Lehre verbreitet, in der neue religiöse Glaubensgemeinschaften entstehen, die sich – je nach Art
der Lehre und Struktur der Organisation – weiter aufspalten und einen ganz bestimmten christ-
lichen Aspekt (nicht selten überhöht oder falsch kontextualisiert) in den Mittelpunkt ihrer Lehre
stellen. Diese selektive Wahrnehmung dessen, was Christentum und christliche Lehre und
Lebensphilosophie ausmachen, wird die Basis nicht nur für das oder die Glaubenskonstrukte
der betreffenden Gemeinschaft, sondern im Grunde auch die Basis für das religiöse und sogar
soziale Denken ihrer Mitglieder schlechthin. Dies setzt sich fort bis hinein in organisatorische
Fragen, in denen immer das spezifische religiöse Prinzip dieser Gemeinschaft im Vordergrund
aller Betrachtungen und Entscheidungen bleiben wird.

Dieses Phänomen hat sich auch in der ganzen apostolischen Entwicklung gezeigt (vgl. Band 2),
in der immer wieder systemisch religiöses Denken automatisch systemisch säkulares Denken
beeinflusste und umgekehrt. Nicht zuletzt die bekannte neuapostolische Trennung in die Welt
der Gotteskinder drinnen und jene der Weltmenschen8 draußen, mithin die Trennung in eine
Binnen- und eine Außenbetrachtung von Realität, beweist die im Grunde genommen unchrist-
lich-dualistische Betrachtungsweise solcher Gemeinschaften. Daraus entstehen im Laufe der
Zeit immer härter verfochtene und immer ausgrenzendere Alleinstellungsmerkmale, welche in
erster Linie der Legitimation der jeweiligen Gemeinschaft und ihrer religiösen Führer zu dienen
haben. 

Auch den in diesem Band aufgezeigten Grundalleinstellungsmerkmalen der Neuapostolischen
Kirche – partikularistisches Erwählungsdenken (nur wir sind das Werk Gottes) und exklusivis-
tische Naherwartung (nur für uns kommt der Herr und das in jedem Moment) –, aus denen sich
weitere Alleinstellungsmerkmale ergeben, liegen diese Ursachen zugrunde. Aus ihnen speist
sich die Attraktivität solcher Gemeinschaften vor allem für solche Menschen, die in den großen
Landeskirchen derartig zukunftsträchtige Heilsgeländer und garantiefähige Sicherheiten ver-
missen. Ein weiterer Grund, um anhand der in diesem Band aufgezeigten Irrtümer – deren
Grundlagen im zweiten Band aufgezeigt wurden – die Diskrepanz zwischen Glaubensanspruch
und Glaubenswirklichkeit für möglichst viele Menschen deutlich werden zu lassen.

Diese Menschen haben auch keinerlei Anlass, die Geschichte dieser Heilsgeländer und Schein-
sicherheiten näher zu hinterfragen, geschweige denn sich Gedanken über deren religiöse, christ-
liche und nicht zuletzt vernunftorientierte Implausibilitäten zu machen. Woher speisen sich ein
mittlerweile Jahrtausende altes Erwählungsdenken und eine ebenso exklusive und ständig neu
geschärfte Naherwartung, die immer neu und immer weiter in die unhinterfragbare Zukunft
verschoben wird, weil die Gegenwart immer weniger Anlass für eine Beglaubigung hergibt?
Welche Kräfte sind es, welche die Gläubigen bei so viel unhinterfragten und unbeantworteten
Ungereimtheiten bei der Stange halten, und wie halten sie es aus, immer wieder vertröstet zu
werden mit Allgemeinplätzen, die turnusmäßig unters Volk gejubelt und gebetsmühlenartig

8 Der Begriff 'Welt' wurde in Predigten gerne akronymisiert in "Wehe-Elend-Leid-(und)-Tod"
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weitergekaut werden? Alleine wer die bisherigen beiden Bände zur Herkunft und Geschichte
wie zum Status quo der Neuapostolischen Kirche gelesen hat, kann gar nicht anders als sich zu
fragen: Warum habe ich diese Ungereimtheiten und Unglaubwürdigkeiten nicht viel früher und
vor allem nicht selber gemerkt, wo sich doch der geistige wie der geistliche Niedergang seit
mittlerweile mind. zwei Jahrzehnten so offenkundig und vor aller Augen sichtbar wie eine
zweitklassige Schmierenkomödie abspielen? All dies hat doch keineswegs primär demografi-
sche oder soziale Gründe, sondern es ist die Ernte einer langen Aussaat, auch wenn solches
nach wie vor von den betreffenden Handlungsträgern in scharfem Ton zurückgewiesen wird.
Vor einigen Jahren hat der hinausgeekelte Apostel Gerrit Sepers schon mit prophetischem
Blick davon gesprochen, dass die Neuapostolische Kirche in wenigen Jahren bestenfalls noch
eine kleine fundamentalistische Nische ausfüllen würde.9 

Diese Worte scheinen sich, zumindest für Europa und Amerika, jetzt schon zu bewahrheiten –
trotz aller Anstrengungen, die Kirche nach innen attraktiver und nach außen ökumene- und
gesellschaftsfähiger zu gestalten. Dazu trägt nicht zuletzt die Uneinsichtigkeit bei, Traditionen
zu glorifizieren und auf sie beharren zu wollen, die im Grunde längst obsolet geworden sind.
Der Neuapostolischen Kirche fehlt der Geist der wirklichen Erneuerung, jener Geist, der den
kath. Papst Franziskus immerhin die vielsagende Einsicht gewährt, dass ein neuer Wein auch in
neue Schläuche gehöre, weil ansonsten jede Reform schon von vorneherein zum Scheitern ver-
urteilt sei – nicht zuletzt, weil die alten Schläuche, sprich Kardinalsbäuche, an spirituellem Alz-
heimer litten, der nur operativ entfernt werden könnte (siehe Abschnitt 10.1). Die neuapostoli-
schen Apostel machen da weiß Gott keine Ausnahme.

Insofern wird das Aufdecken und Anmahnen der systemischen wie der religiösen – und hier
spezifisch der theologischen wie exegetischen Irrtümer und Missstände – geradezu eine dringli-
che Notwendigkeit und es gilt der von Vittorio Hösle (siehe Vorwort Band 210) angemahnten
Schüchternheit vor dem Eingeständnis dieser Fehlstrukturen mutig entgegenzutreten im
Bewusstsein, dass nur die Wahrheit uns freimachen würde – auch wenn sie anfänglich noch so
bitter schmecken sollte. Dieser Wahrheit ist auch dieser dritte Band zum System der Neu-
apostolischen Kirche verpflichtet und es wäre für mich als Autor schön zu erkennen, wenn sich
zunehmend mehr meiner Leser dieser Nüchternheit anschließen könnten und die Wirklichkeit
so sehen lernten, wie sie ist – nämlich bar jeder emotionalen Schönfärbereien und frei von allen
traditionellen oder ekklesiologischen auferlegten Zwängen.

9 Gerrit Sepers auf:  http://www.naktuell.de/0105/0105003.html
10 Vittorio Hösle, "Die Vernunft an die Macht – ein Streitgespräch", S.31f.


