
Veröffentlichungsabsichten 

  
Voraussichtlicher 

Erscheinungstermin  
Titel der Veröffentlichung Probeauszüge, Inhalte oder Kurzangaben von 

   
Herbst 2013 Aus Gnaden erwählt …? 

Fragen und Antworten für kritische 
Gotteskinder 

Fortführung meiner von 2003-2006 
gesammelten und nun auf den neuesten Stand 

gebrachten kritischen Fragen und Antworten 
zum neuapostolischen Glauben und der damit 

verbundenen Zurechtrückung von Kritik 

Probeauszügen finden Sie in der Rubrik 
„Veröffentlichungsabsichten“ 

Was läuft schief in der Neuapostolischen Kirche? Warum steht 
die Kirche am Scheideweg zwischen Christentum und 
Sektenherrschaft? Wo steht die Sondergemeinschaft 
ökumenisch? Weshalb unterscheiden sich Innen- und 
Außenbild der Kirche so drastisch? Warum kann sich die Kirche 
nicht von alten Zöpfen trennen? Woher stammen ihre 
Lehrdogmen? Warum hat sie Identitätsängste? Warum scheint 
sie zurück zum Status quo der alten Sektentage gehen zu 
wollen? Und letztlich: Warum kann sie ihre eigene Geschichte 
nicht aufarbeiten? 
Diese und viele andere Fragen werden in diesem Buch 
anhand von theologisch analysierten Frage- und Antwortmails 
zwischen Autor und Kirchenmitgliedern aufgearbeitet. 

 
Herbst 2014 Aus Gnaden erwählt …? 

Endzeitliche Apostelsendnung im 
Anspruch urchristlicher Originalität 
Ursachenforschung zur Geschichte und Lehre 

der Neuapostolischen Kirche 

 

 Näheres siehe Rubrik „Veröffentlichungen“ 

Frühjahr 2015 Aus Gnaden erwählt …? 
Das neuapostolische 

Exklusivitätsdenken auf dem 
Prüfstand von Theologie und 

Exegese 
Die Lehre der Neuapostolischen Kirche und ihre 

Alleinstellungsmerkmale kritisch betrachtet 
 

 

 Näheres siehe Rubrik „Veröffentlichungen“ 

http://kirchenreform.jimdo.com/buchveroeffentlichungen/aus-gnaden-erwaehlt-band-1/
http://kirchenreform.jimdo.com/buchveroeffentlichungen/aus-gnaden-erwaehlt-band-2/
http://kirchenreform.jimdo.com/buchveroeffentlichungen/aus-gnaden-erwaehlt-band-3/


Achtung: Aufgrund der umfangreichen Planungs- und Ausbauarbeiten mit unserem Expeditionsmobil werden sich die geplanten 
Veröffentlichungen um ca. 3-4 Jahre verzögern. Gleichzeitig wird der dritte Evangelienband „Wahrheit ist mehr als ein Wort“ u.U. 

vorgezogen werden, wodurch sich die Veröffentlichung des vierten Bandes zur Neuapostolischen Kirche weiter nach hinten 
hinausschieben wird. 

 
2020 

Dies hängt u.a. ab von der 
Entwicklung der 

neuapostolischen Kirche 
und den diesbezügl. 
kritischen Webseiten 

Aus Gnaden erwählt …? 
Betreutes Denken hinter der Fassade 

einer ökumenischen 
Aufbruchstimmung 

Herleitung und Analyse geschlossener 
Glaubenssysteme und ihrer systemischen 

Auswirkungen 

 

Näheres siehe Rubrik „geplante Veröffentlichungen“ 

Noch nicht näher im 
Blickpunkt 

Wahrheit ist mehr als ein Wort 
Vom Zusammenhang der 

Letztursächlichkeit fehlender 
christlicher Einheit und wahrhaftiger 
Menschlichkeit und dem zerstörten 

Wahrheitsanspruch des Evangeliums 
 

 

Näheres siehe Rubrik „geplante Veröffentlichungen“ 
Eine Beschreibung dieses letzten Bandes finden Sie unter: 
„Thematik des Gesamtwerkes“ 

Noch nicht näher im 
Blickpunkt 

Europa erwache! Deutschland 
steh auf! 

Wann endlich schaffen wir eine 
Bürgerwehr gegen wirtschaftliche 

Ausbeutung und politische 
Bevormundung? 

 

Wir leben in einer Scheindemokratie, auch wenn viele dies 
noch nicht bemerkt haben bzw. nicht wahrhaben wollen. In 
Wahrheit sind wir Untertanen des Kapitals und damit Sklaven 
der ungezügelten menschlichen Gier. 
Dieses Werk ist ein flammender Einspruch gegen den 
Zeitgeist von Polit-Toleranz und augenwischerischer 
Appellkultur. Der Bürger muss wieder lernen, zornig zu werden 
und jene diesen Zorn spüren lassen, die ihn knechten und 
versklaven. Es muss ein Aufbäumen durch die Republik und 
letztlich durch die ganze abendländische Welt und Kultur 
gehen, vor welchem Politiker, Wirtschaftsführer und all ihre 
Lobbyistennetzwerke zittern. Denn erst wenn die Macht wieder 
zurückgefunden hat zum Volk, kann es wahre demokratische 
Verhältnisse und Gerechtigkeit geben. Dazu will dieses Buch 
den Bürger aufrütteln, aber auch ermutigen, sein Schicksal in 
die eigenen Hände zu nehmen. 
 
 

http://kirchenreform.jimdo.com/reisemobil-philosophien/abenteuer-expeditionsmobil-01-01-16/
http://kirchenreform.jimdo.com/geplante-veroeffentlichungen/aus-gnaden-erwaehlt-betreutes-denken-einer-geschlossenen-heilsanstalt/
http://kirchenreform.jimdo.com/geplante-veroeffentlichungen/wahrheit-ist-mehr-als-ein-wort/


Noch nicht näher im 
Blickpunkt 

Die neue Sprachleere 
Wider den Zeitgeist von 

Sprechblasendeutsch und Status-
Denglish 

 

Wir leben in einer Eventkultur, deren geistiges Equipment aus 
anglo-amerikanischer Anbiederung und nichtssagender 
Phrasen besteht und so aus einer geistigen Hochkultur eine 
Antikultur plebiszitärer Doofheit und zeitgeistiger 
Kleinkariertheit werden ließ. 
 
 
 

Noch nicht näher im 
Blickpunkt 

Gottes- und Götzenbilder  
Ursache aller bekannten 

Religionsfundamentalismen 

Die Entstehung aller religiösen Gemeinschaften 
ist letzt auf die Unterschiedlichkeit der Gottes- 

und Götzenbilder ihrer Schöpfer zurück zu 
führen. 

Einführungskapitel siehe meine Aufsatztrilogie „Gottesbilder“ auf 
Mediasinres   

Noch nicht näher im 
Blickpunkt 

Schuld, Sühne und Versöhnung 

Theologische Anmerkungen und Erörterungen 
zur christlichen Sünden- und Vergebungslehre 

  

Die Bandbreite christlich konfessioneller Vergebungsdoktrin 
reicht von der nihilistischen Position der menschlichen 
Vergebungsunsinnigkeit bis zur idealistischen Vorstellung einer 
Allvergebbarkeitslehre. 

Woran können sich Christen ausrichten in der Frage von Sünde 
und Schuld und deren jeweiligem Vergebungspotenzial? 

  

Noch nicht näher im 

Blickpunkt  
Die Bibel ernst nehmen 

Warum laienhaft blinder Bibelglaube so 
fundamentalistisch  gefährlich ist 

  

Warum Biblizismus und Christentum sich fundamental 
widersprechen und warum ersterer unweigerlich in den 
Glaubensfundamentalismus von Sekten, charismat. 
Weltverbesserern und endzeitkirchlichen Vereinigungen führen 
muss. - Theologische Erörterungen zum Sitz im Leben der 
Heiligen Schriften. 
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