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Antichristlich... 

„alfa“ schreibt im Forum Glaubenskultur – 24.08.2005: 

Das antichristliche Wesen der NAK 

Tja, das Wort „Antichrist“ im Zusammenhang mit der NAK finde ich doch etwas stark. Das muss man 

sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen... 

Aber im Großen und Ganzen trifft das heute noch zu, was da schon 1953 geschrieben wurde. Wer 

mitten in der Kirche und Gemeinde ist, jeden Gottesdienst besucht, sich also völlig innerhalb des 

neuapostolischen Denkens befindet und auch keinen Blick über den „Tellerrand“ wagt, der merkt es 

noch nicht einmal. – Es ist doch so schön bei uns. – Wir haben eine so tolle Gemeinde. – Wir sind 

versiegelt und wenn Jesus demnächst wiederkommt, kann uns nichts passieren. –  

„Menschenverherrlichung“ in der NAK? – Kann gar nicht sein!!! Usw. usw. So tönen die Parolen. 

Ich habe bis vor einiger Zeit genauso gedacht, obwohl mir schon ab ca. 12 Jahren, heute bin ich 46, 

schon einiges aufgefallen ist, was die NAK anders lehrt als die Bibel. Nachdem ich dann bei den 

„Brüdern“ damals nachgehakt und gefragt hatte, was es damit auf sich hat, wurde mir von meinem 

damaligen Vorsteher gesagt: „...in dir ist ja der Teufel!“ 

Da mir die Gemeinschaft der Leute aus der Gemeinde und das Wohlwollen des Vorstehers und der 

Brüder wichtig war, ließ ich in den nächsten Jahren das Fragen sein. – Allerdings las ich viel in der Bibel 

und anderen weiterführenden Büchern. Dann lernte ich die VAG [Vereinigung Apostolischer 

Gemeinden] kennen... 

Erst dachte ich, es ist wie in der NAK. Aber bald wurde ich auf das andere „Sakramentsverständnis“ 

aufmerksam gemacht. – Das war genau das, was ich selber immer schon dachte, aber nie zu sagen 

wagte. Es hat mich aus den Socken gehoben... 

Ab und zu besuchte ich dann die Gottesdienste in der VAG, ich fand aber trotzdem erstmal nicht so 

den Unterschied zwischen beiden Kirchen. Erst als ich dazu überging REGELMÄSSIG in die GD der VAG 

zu gehen, merkte ich, dass der Unterschied gravierend ist. Es wird wirklich nie „Exklusivität“ à la NAK 

gepredigt. Jetzt habe ich auch zum ersten Mal verstanden, was mit „Menschenvergötterung“ gemeint 

ist, was der NAK ja aus jeder christlichen Ecke regelmässig vorgeworfen wird... 

Das genau ist der gravierendste Unterschied zwischen der VAG und der NAK. In der VAG wird JESUS 

CHRISTUS gepredigt. – In der NAK wird in erster Linie das „Apostelamt“ gepredigt und der Segen auf 

dem Opfer im Geldkasten. JESUS ist nicht wirklich das GROSSE THEMA in der NAK. 

Wenn Neuapostolische einladen und missionieren, dann heisst es: „Der Herr hat uns heute lebende 

Apostel gegeben“ anstatt „Lass DICH versöhnen mit GOTT! JESUS CHRISTUS ist für DICH gestorben und 

auferstanden!“ 

Die Apostel der VAG verherrlichen JESUS CHRISTUS und SEIN OPFER, sind den Geschwistern echte 

Gehilfen zum Glauben und würden es niemals wagen, auch nur ein Stück weit die Sicht auf den HERRN 

zu behindern indem sie sich selbst, sprich das „Apostelamt“, predigen. Vor allem geht es ihnen auch 

darum „Gemeinde Jesu“ zu bauen und nicht „VAG-Gemeinde“. Genau deshalb gehöre ich heute mit 

meiner Familie der VAG an und danke GOTT täglich, dass ER uns diesen Weg gezeigt hat!!! 

Liebe Grüsse 

alfa 


