Dokumentation:

DER BOTSCHAFTS – WAHN
Die „Botschaft“ des „Stammapostels“ Johann Gottfried Bischoff in
der „Neuapostolischen Kirche“
Ablenkungsmanöver ? Machtinstrument ? Frommer Wahn ?
Ein Brief des „Apostels“ G. Rockenfelder gibt zu denken:
Widerrief der „Stammapostel“ seine „Botschaft“ auf dem Sterbebett ?

Originaldokumente geben Auskunft
Vorgeschichte
In den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts bildete sich in England die „Katholisch-apostolische Gemeinde“. Sie entstand aus einem Kreis gläubiger und suchender Menschen, die der Londoner Bankier Henry
Drummond (1786 – 1860) um sich sammelte und leitete. Jener Kreis war an endzeitlichen Fragen sehr
interessiert und traf sich zu intensiven Gesprächen und zu Bibelstudium auf Drummonds Landsitz in
Albury. Albury ist südwestlich von London gelegen.
Der anglikanische Pfarrer Edward Irving gehörte auch zu jenem Kreis. Er war ein überaus aktiver und
mitreißender Erweckungsprediger, der Massen an Gläubigen anzog. In seiner Gemeinde und auch an
Orten in England und Schottland kam es zu Visionen, Prophetien und zu Zungenreden. Das wurde als
aus dem Heiligen Geist kommend ausgelegt.
Auf Albury wurden in den Jahren von 1832 bis 1835 zwölf „Apostel“ und sieben „Propheten“ durch
Prophetie und Zungenreden zum Dienst an den verschiedenen „Stämmen“ der Christenheit berufen.
Die damaligen englischen „Apostel“ und „Propheten“ waren in ihrem Glauben überzeugt und beseelt,
dass noch zu ihren Lebzeiten Jesus Christus wiederkommen würde.
1835 wurden diese „Apostel“ der Neuzeit ausgesandt, um die Christenheit auf die von ihnen erhoffte
und berechnete Wiederkunft Christi vorzubereiten. Zu diesem Zweck hatten diese englischen „Apostel“
auch ihr Testimonium verfasst als Botschaft an die Regenten und Mächtigen der damaligen Welt.
Im Jahre 1855 verstarben drei dieser „Apostel“. Die erhoffte Wiederkehr von Jesus Christus war nicht
eingetreten. Die verbliebenen „Apostel“ räumten nun ein, dass sie sich im Ratschluss Gottes geirrt hätten und darum keine Nachwahl weiterer „Apostel“ vornehmen wollen. Sie erkannten ihren Irrtum.

Entwicklung der „Neuapostolischen Kirche“
In der „Katholisch-apostolischen Gemeinde“ in Berlin wirkte der „Prophet“ Heinrich Geyer (1818 –
1896). Er akzeptierte nicht die Entscheidung der englischen Führung, dass keine neuen Mitglieder in
das „Apostelkollegium“ nachgewählt würden. So berief er durch „Prophetie“ im Jahre 1860 eigen-
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mächtig zwei „Apostel“. Er ignorierte die Aufforderung des „Apostelkollegiums“, die eigenmächtige
Berufung rückgängig zu machen. Darum wurde Heinrich Geyer aus der Gemeinde ausgeschlossen. Als
Folge davon gründete Geyer mit einigen Anhängern und Glaubensfreunden aus Berlin und Hamburg im
Jahr 1963 die „Allgemeine Apostolische Mission“. Doch der Keim der Spaltung lag auch in der „Allgemeinen Apostolischen Mission“: Nach harten Auseinandersetzungen trennte sich Geyer 1878.
Bei der „Mission“ wuchs die Zahl der neu berufenen „Apostel“ im Laufe der Jahre. Sie bildeten einen
„Apostelring“. Alle damaligen „Apostel“ im „Apostelring“ waren gleichberechtigt. Sie kannten keine
zentrale Leitung.
Der Bahnmeister Friedrich Krebs (1832 – 1905) aus Braunschweig war „Apostel“ dieser Vereinigung. Er
änderte die Struktur des „Apostelringes“ und führte 1896 den Titel „Stammapostel“ ein. Er veränderte
den Sinngehalt: Krebs war nun nicht mehr Diener an einem „Stamm“ der Christenheit; er schwang sich
auf zum „Hauptapostel“ im „Apostelring“ und ließ sich bald darauf als solcher von den anderen „Aposteln“ bestätigen. Somit war das Kollegialitätsprinzip abgeschafft zu Gunsten der Zentralmacht im
„Stammapostel“. Der berief von nun an die „Apostel“, nicht mehr ein „Prophet“. Damit war das „Prophetenamt“ stark beschnitten. So war das autoritäre Führerprinzip im „Stammapostel“ geboren. Ihm
musste sich nun alles unterordnen. Das war die Geburtsstunde der „Neuapostolischen Kirche“ heutiger
Ausprägung. Sie ist eine deutsche Entwicklung.
Der Landwirt Hermann Niehaus (1848 – 1932) aus Steinhagen bei Bielefeld übernahm 1905 das Amt
des „Stammapostels“ Er veranlasste das „Apostelkollegium“ im Jahr 1907, die Gemeinschaft in „Neuapostolische Gemeinde“ umzubenennen. Seit etwa 1930 nennt sie sich „Neuapostolische Kirche“.
1930 wurde der Schuhmacher und spätere Tabak- und Weinhändler Johann Gottfried Bischoff (1871 –
1960) „Stammapostel“ der „Neuapostolischen Kirche“. Er und sein Sohn Friedrich (Fritz) standen dem
Nationalsozialismus sehr nahe. Deshalb kam Kritik auf und niederländische Gemeinden trennten sich
von der „Neuapostolischen Kirche“. Durch seine nicht in Erfüllung gegangene Prophetie, die als „Botschaft“ in der „Neuapostolischen Kirche“ heftige Wellen schlug, gerät Johann Gottfried Bischoff als
„Stammapostel“ in weitere Kritik.
Der selbstständige Kaufmann Walter Schmidt (1891 – 1981) war von 1960 bis 1975 „Stammapostel“.
Unter ihm verdoppelte sich die Zahl der Gläubigen auf über eine Million in 60 Ländern der Erde.
Der Schweizer kaufmännische Angestellte Ernst Streckeisen (1905 – 1978) war „Stammapostel“ von
1975 bis 1978.
Der Schweizer Kfz-Techniker und selbstständige Kaufmann Hans Urwyler (1925 – 1994) war
„Stammapostel“ von 1978 bis 1988.
Der 1939 geborene Schweizer Schriftsetzer und Werbegrafiker Richard Fehr ist „Stammapostel“ seit
1988.
Die internationale Verwaltung der „Neuapostolischen Kirche“ ist seit 1975 in Zürich in der Schweiz. In
Deutschland hatte die Kirche im Jahr 2002 etwa 388'000 Mitglieder laut eigener Angabe; weltweit ist
die Mitgliederzahl unter neun Millionen. Etwa 290 „Apostel“ betreuen die Mitglieder weltweit. Die
Ämter gliedern sich in „Stammapostel“ – „Bezirksapostel“ – „Apostel“ – Bischof – Bezirksältester –
Bezirksevangelist – Hirte – Gemeindeevangelist – Priester – Diakon. Das früher vorhandene unbiblische
Amt des Unterdiakon wurde inzwischen abgeschafft.

2

Die Lehre der „Neuapostolischen Kirche“
Die „Neuapostolische Kirche“ hat ein ganz exklusives Selbstverständnis. Nur sie hat „lebende Apostel“,
nur sie ist die „Fortsetzung der Urkirche“ wie sie zur Zeit von Jesu war, sie allein sieht sich als „göttliche Einrichtung“ und als das „wiederaufgerichtete Erlösungswerk des Herrn“, in welchem „das von
Jesus begonnene Erlösungswerk durch die von ihm gesandten Apostel vollendet wird“. Ein solches
exklusives Selbstverständnis weist auf die zentrale Stellung und Lehre des „Apostelamtes“ hin. Es hat
eine heilsvermittelnde Funktion. In der „Neuapostolischen Kirche“ wird der „Stammapostel“ gesehen
als „Repräsentant des Herrn auf Erden“. Nur er kann als einziger Mensch auf Erden den Willen Gottes
erkennen und die Bibel zeitgemäß auslegen, weil nur er und die „Apostel“ „berufen und fähig“ sind, die
Bibel zu verstehen und auszulegen. Folglich existiert in der „Neuapostolischen Kirche“ neben und über
der Bibel das „zeitgemäße Wort“ der „Apostel“. Ja, nach eigenem Verständnis ist nur den neuapostolischen „Aposteln“ der Heilige Geist exklusiv anvertraut. Nur sie können im „Sakrament der Versiegelung“ den Heiligen Geist spenden. Taufe und „Versiegelung“ bilden nach Lehre der „Neuapostolischen
Kirche“ eine vollständige Einheit.
Der „Stammapostel“ hat nach Auffassung der „Neuapostolischen Kirche“ für die Verstorbenen eine
besondere Bedeutung. Sie lehrt: „Den Entschlafenen wird sonntäglich durch Apostel das Heilige
Abendmahl“ gereicht; und dreimal im Jahr, immer am ersten Sonntag im März, im Juli und im November, finden besondere „Entschlafenengottesdienste“ statt. Bei diesen erhalten die Verstorbenen die
„Sündenvergebung und die Taufe“.

Kritische Sicht
Die „Neuapostolische Kirche“ ist ohne jeden Zweifel eine klassische christliche Sekte. Das „Apostelamt“
der „Neuapostolischen Kirche“ unterscheidet sich wesentlich aufgrund von Struktur und Inhalt von
den biblischen Aposteln des Neuen Testaments. Das „Apostelamt“ der „Neuapostolischen Kirche“ ist
daher als unbiblisch zu bewerten. Außerdem ist das Amt des „Stammapostels“ eine zweite Glaubensquelle in der „Neuapostolischen Kirche“ neben der Bibel. In der Glaubenspraxis steht dieses Amt sogar
vor der Bibel. Aufgrund dieser Besonderheiten ist eine Zusammenarbeit zwischen den Kirchen der
Ökumene und der „Neuapostolischen Kirche“ nicht möglich. Zwar gibt es in der „Neuapostolischen
Kirche“ Ansätze zur Öffnung in Richtung Ökumene und Äußerungen über eine Annäherung an die
Christlichen Kirchen, doch das dürfte eher nur eine Taktik sein, denn in der Praxis und in den Gottesdiensten der „Neuapostolischen Kirche“ tönt es noch immer nach alter Schablone.

„Stammapostel“ Johann Gottfried Bischoff
1930 wurde der Schuhmacher und spätere Tabak- und Weinhändler Johann Gottfried Bischoff (1871 –
1960) „Stammapostel“ der „Neuapostolischen Kirche“. Er stand unleugbar in großer Nähe zum Nationalsozialismus. Sein Sohn Friedrich war ein SA-Mann der frühen Stunde. Der „Stammapostel“ J.G. Bischoff bekundete den Nazi-Machthabern „die planmäßige Beeinflussung“ der neuapostolischen Gläubigen im Sinne der Nazi-Diktatur und rühmte sich, bedeutende Geldzuwendungen an das Nazi-Regime
geleitet zu haben. Er machte die Kirchenzeitung „UNSERE FAMILIE“ zu einer Art Nazi-PropagandaPostille, die unter anderem schrieb:
„1933, 1934, 1935, 1936, 1937 – man muss sie schon einzeln aufzählen, diese Jahre
der nationalsozialistischen Wiedergeburt, denn jedes dieser Jahre hat sein Gewicht.
Das kranke von liberalistischer und jüdischer Wirtschaft verseuchte und dem Verderben entgegensteuernde Deutsche Volk wurde durch einen Mann von dem Abgrund
zurückgerissen. Das kranke Deutschland wurde in den Händen Adolf Hitlers gesund.“

3

Die „Stammapostel“-Bischoff’sche Nähe zum Nationalsozialismus veranlasste seinerzeit niederländische Gemeinden unter „Apostel“ Lambertus Slok zum Bruch mit der Kirche. – Die Nähe zum Nationalsozialismus schadete nach 1945 sehr dem Ansehen von Bischoff. Auch in der Schweiz hatte das Ansehen von „Stammapostel“ J. G. Bischoff tiefe Kratzer erlitten durch seine Nähe zu den Nazis.
Im Jahr 1951 machte der schon greise 80jährige „Stammapostel“ von sich reden, das sogar über die
„Neuapostolische Kirche“ hinaus. Er erklärte im Dezember 1951 und danach in den Jahren bis 1960, er
selbst werde die Wiederkunft Jesu erleben. Er werde nach dem Ratschluss Gottes nicht sterben, sondern die „Neuapostolische Kirche“ als „Brautgemeinde“ „dem Herrn entgegenführen“. Das war verbunden mit dem ausdrücklichen Hinweis, die „Botschaft“ sei nicht seine persönliche Meinung, sondern
er habe diese „als eine Offenbarung von Seiten unseres Gottes dem Volk Gottes mitzuteilen“. Die „Botschaft“ wurde sogar so überhöht den Gläubigen dargestellt, es sei „eine Erscheinung des Sohnes Gottes“ gewesen, „bei der der Stammapostel die Gestalt des Sohnes Gottes sah“. Diese „Prophetie“ wurde
von da an in der „Neuapostolischen Kirche“ mit dem Schlagwort „Botschaft“ gehandelt. Diese Lehre
von der „Botschaft“ wurde in der Folgezeit immer mehr zu einem wesentlichen Bestandteil und zu
einem Prüfstein des neuapostolischen Glaubens in den 1950er Jahren.
In der „Neuapostolischen Kirche“ gab es unter den verschiedenen „Stammaposteln“ bereits mehrfach
Prophezeiungen, so etwa in der Zeit des 1. Weltkrieges, den Kriegsausgang betreffend. Die herausragendste Prophetie war jedoch die des „Stammapostels“ Johann Gottfried Bischoff. Er verkündete mit
all seiner Überzeugungskraft, der Herr Jesus Christus würde noch zu seinen Lebzeiten wiederkehren
und seine Braut, natürlich nur tiefgläubige Neuapostolische die sich kritiklos in das System einfügen,
vor ihrem irdischen Tod zusammen mit ihm, dem greisen „Stammapostel“ „überkleiden“ und in den
Wolken entrücken. – Doch alle Prophezeiungen in der „Neuapostolischen Kirche“ bewahrheiteten sich
nicht. Neuapostolische „Stammapostel“ scheinen also falsche Propheten zu sein.
War die „Botschaft“ ein Ablenkungsmanöver, um das Kirchenvolk von der Nähe Bischoffs zum Nationalsozialismus abzulenken und mit anderen Gedanken anzufüllen?
War die zum Dogma erhobene „Botschaft“ vielleicht auch ein Machtinstrument, um Kritiker in den
neuapostolischen Reihen zu beseitigen zur Stärkung eigener Macht und der seines Sohnes Friedrich
Bischoff, der im Hintergrund an Schalthebeln der Macht wirkte?
War die „Botschaft“ vielleicht nur frommer Wahn und Phantasie eines erkrankten Altersgehirn?
In den 1950er Jahren steigerte sich nach und nach die „Botschaft“. In jeder Ansprache des
„Stammapostels“ war die „Botschaft“ von da an sein zentrales Thema: Er sei als „Stammapostel“ von
Gott beauftragt, das Erlösungswerk auf Erden abzuschließen und die Gläubigen, die sich in kindlichem
Gehorsam ihm anschließen, noch vor dem Ausbruch der entsetzlichen apokalyptischen Schrecken als
die Braut dem Herrn entgegenzuführen. Wer aber die „Stammapostel“-Bischoff’sche „Offenbarung“
nicht glauben könne, der sei zu den törichten Jungfrauen zu rechnen und würde dem Gericht und Verderben verfallen.
Alle Amtsträger prägten von da an diese „Botschaft“ dem glaubenden und vertrauenden Kirchenvolk
ein. Alle Amtsträger hatten die Anweisung, diese „Botschaft“ in den Mittelpunkt eines jeden Gottesdienstes zu stellen. Von der „Botschaft“ wurde von da an in zum Teil recht schwärmerischer Weise
gepredigt und eine Sehnsucht nach Ende und Tod in den Herzen der Glaubenden erzeugt. Mindestens
eine Viertelstunde musste in jeder Predigt davon gesprochen werden. Dadurch entstand eine Dynamik,
die Stimmung in den Gemeinden wurde fanatisch, die „Botschaft“ wurde blumig, breit und phantasierend ausgemalt.
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Jeder Amtsträger, der leisesten Zweifel hegte, war aufgefordert, sein Amt niederzulegen oder er wurde
kurzerhand des Amtes enthoben. Es gab kein Pardon! – Die Mitglieder der „Neuapostolischen Kirche“
unterlagen einer Art Gehirnwäsche. Die Nazi-Vergangenheit wurde dadurch regelrecht ausradiert in
den Köpfen.
Es wurde in der „Neuapostolischen Kirche“ von einer „persönlichen Begegnung“ des „Stammapostels“
mit Jesus Christus gepredigt – doch der alte Mann Bischoff blieb die genauen Umstände der „Begegnung mit Jesus“, den genauen Zeitpunkt und Ort und die ihm genau gesagten Worte dem gläubig vertrauenden Kirchenvolk schuldig. Das steht im Widerspruch zu biblischen Propheten. Dieser Widerspruch gibt sehr zu denken.
Sehr zu denken gibt auch die Tatsache, dass der florierende Kirchenverlag an den Sohn des
„Stammapostels“, an Friedrich Bischoff, auf Jahrzehnte hinaus an ihn als Nutznießer des Wirtschaftsunternehmens übereignet wurde, also weit über den Zeitpunkt des natürlichen Todes des Stammapostels
beziehungsweise der bald erwarteten Entrückung der Neuapostolischen hinaus. Das gibt sehr zu denken! Glaubten Vater „Stammapostel“ und Sohn Fritz also nicht so recht an die „Botschaft“? War die
„Botschaft“ gar ein Teil von familiärer Hauspolitik?
1960 starb der „Stammapostel“ Johann Gottfried Bischoff eines ganz natürlichen Todes. Die „Botschaft“, dieser gepredigte Wahn, zerplatzte wie eine schillernde Seifenblase. Bischoffs Tod war eine
peinliche Panne, ein für den Fortbestand der Glaubensgemeinschaft höchst gefährliches Ereignis. Bischoffs Beerdigung wurde geheim gehalten. Den Gläubigen wurde ein falscher Beerdigungstermin genannt. Als sie zu diesem Termin zur Beerdigungsfeier auf den Friedhof kamen, war alles längst vorbei:
Das Grab war geschlossen. Viele Gläubige fühlten sich an der Nase geführt. Die zerplatzte „Botschafts“Seifenblase löste Spaltungen in der „Neuapostolischen Kirche“ aus. Viele Einzelpersonen sahen sich
durch den Wahn im Glauben getäuscht und missbraucht. Sie zogen sich von der „Neuapostolischen
Kirche“ zurück. Schlimme persönliche und familiäre Schicksale löste die zerplatzte „Botschaft“ bei im
Glauben dem „Stammapostel“ kindlich vertrauenden Neuapostolischen aus.

***
Der Materialdienst der Evangelischen Kirche schreibt zum Scheitern der „Botschaft“:

Materialdienst
LÄNGSSCHNITT DURCH DIE GEISTIGEN STRÖMUNGEN
UND FRAGEN DER GEGENWART
19. Jahrgang * Stuttgart, 15. Februar 1956 * Nummer 4

Spaltungen bei den Neuapostolischen (IV)
Die „Botschaft“ von der Wiederkunft (II)
Über die Art, wie die „Offenbarung“ zustande gekommen war, sagte Bischoff Einzelheiten aus, die
geeignet waren, die Glaubwürdigkeit dieser Offenbarung zu erhöhen. Es sei nicht nur eine Eingebung
des Heiligen Geistes, nicht nur ein Gesicht oder Traum gewesen, sondern „eine Erscheinung des Soh-
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nes Gottes, bei der unser Stammapostel die Gestalt des Sohnes Gottes sah. So wie Jesus dem Führer
des Werkes Gottes in der Urkirche nicht vorenthalten konnte, dass er bald sterben müsse, so konnte
auch Jesus dem letzten Stammapostel nicht verschweigen, dass er nicht sterben wird, sondern dass ER
zu seiner Lebzeit kommt, die Seinen heimzuholen“ (W. 7, 1.4.1955). Noch deutlicher heißt es ein ander
Mal: „Der Stammapostel hat seine Offenbarung „nicht durch einen Traum empfangen, sondern bei
einer Begegnung mit dem Sohn Gottes selbst. Der Sohn Gottes stand dem Stammapostel gegenüber,
wie er auch dem Saulus damals gegenüberstand; nur mit dem Unterschied, dass der Stammapostel,
der größte und treueste Knecht Gottes in unserer Zeit, nicht nur seine Stimme hörte, sondern auch
seine Gestalt sah“ (W. 8, 15.4.1955). Es wird auf die persönliche Glaubwürdigkeit des Stammapostels
verwiesen, der kraft seines Amtes und Dienstes es verdiente, von Jesus eine persönliche Offenbarung
über den Ausgang seines Erlösungswerkes zu empfangen. „Der Herr hat ihn für würdig erfunden, weil
er eine größere Aufgabe zu erfüllen hat als Mose und Elia nach ihrer Rückkehr vom Berg der Verklärung. So wie jene Gottesmänner im Alten Bund den Herrn in seiner Herrlichkeit sahen und seine Stimme hörten, so hat auch unser Stammapostel den Sohn Gottes in seiner Herrlichkeit gesehen, die er
genau so wenig schildern kann, wie Paulus mit seinem großen Sprachschatz die Herrlichkeit, die er im
dritten Himmel sehen durfte, in Worte kleiden konnte“ (W. 12, 15.6.1955).
Auch allerlei Träume und Gesichte und alte Prophezeiungen werden ausgebeutet, um die Botschaft
des Stammapostels zu erhärten. So zitiert der Stammapostel eine Ansprache des Apostels Dach vom 1.
Januar 1937, in der dieser unter anderem sagte, der Stammapostel Krebs habe sich ein großes Verdienst um die Einheit der Apostel erworben, der Stammapostel Niehaus habe das übernommene Werk
weiter ausgebaut und vergrößert; „der Stammapostel Bischoff, unser jetziger oberster Seelenhirte, ist
der Vollender des apostolischen Werkes. Der Name Bischoff (Oberpriester) besage schon alles“. Ein
andermal berichtete der Stammapostel, vor etwa 30 Jahren sei ihm der Herr erschienen. Da fragte er
ihn: „Herr, kommst du bald?“ Darauf sagte ihm der Herr nur die Worte: „Noch zu viel Staub!“ (W. 17,
1.9.1955) Oder er erzählte ein Gesicht, das man ihm mitgeteilt hatte: „Der Herr legte die eine Hand auf
das Haupt unseres Stammapostels mit den Worten: ‚Ich habe dich erwählt von Mutterleibe an und
habe dir die Verheißung gegeben, das Werk auf Erden zu vollenden. Ich erscheine zu deiner Lebzeit –
ich habe meinen Knecht Krebs erwählt, der das Feld pflügte, mein Knecht Niehaus war als Sämann
tätig, und du bringst die Ernte nach Hause’“ (Schweizerische neuapostolische Zeitschrift ‚Christi Jugend’
17, 1.9.1955).
Anfangs Juli 1955 hatte der Stammapostel einen Traum, den er alsbald öffentlich bekanntgab: „Ich
hatte die Braut des Herrn zu führen. Die heute vorhandenen Apostel haben allerlei herzugebracht, um
die Braut schön zu gestalten. Wir begaben uns dann auf ein Schiff, das uns zum anderen Ufer bringen
sollte. Das Meer war sehr unruhig, so dass das Schiff sehr mit den Wellen zu kämpfen hatte. Doch kamen wir dem anderen Ufer immer näher, und kurz vor der Ankunft am Ufer hörte ich den Vater sagen
zu seinem Sohn: ‚Nun kannst du dir deine Braut holen; sie hat die Prüfung bestanden!’“ (W. 18,
15.9.1955). Schließlich erinnerte der Stammapostel an die Worte seines Vorangängers Niehaus, die er
bei der Einsetzung J. G. Bischoffs sagte: „Sei und bleibe die Krone des gesamten Gottesvolkes!“ Bischoff fuhr fort: „Es sind viele Zeugnisse vorhanden, die meine göttliche Erwählung bestätigen, so dass
für mich absolut kein Zweifel besteht, dass der Herr zu meiner und eurer Lebzeit kommt“ (W. 6,
15.3.1953).

Vision wird heilsentscheidender Glaubenssatz
Wie schon erwähnt, hatte es der Stammapostel zunächst einigermaßen in die Freiheit der Gläubigen
gestellt, ob sie seine „Botschaft“ annehmen wollten oder nicht. Aber dabei konnte es nicht bleiben.
Denn jene Botschaft war ja nicht von einem x-beliebigen Neuapostolischen, sondern vom Stammapos-
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tel selbst empfangen worden. Sie fügte sich damit in die Kette der Mitteilungen, die er von Amts wegen als der Verkünder des „zeitgemäßen Wort Gottes“ unmittelbar von oben empfing. Warum sollte
sie eine Ausnahme bilden und nicht genau so autoritativ bewertet werden wie alle die anderen Offenbarungen, die dem Stammapostel, dem Organ des Heiligen Geistes, zuteil wurden? Waren diese für
den Glauben verbindlich, dann musste das für jene Botschaft erst recht gelten, zumal sie in einer so
wunderhaften Weise übermittelt worden war. So war es nur folgerichtig, dass die erste Phase der Unverbindlichkeit bald endete und der Inhalt der Botschaft den Anhängern zur Glaubenspflicht gemacht
wurde.

1.

Es fing zunächst sehr formlos damit an, dass der stenographische Bericht über die in Giessen
vom Stammapostel gemachten Ausführungen als „Drucksache“ ohne jedes Anschreiben und
ohne irgendeine Anweisung, was damit zu geschehen habe, den Aposteln mehrere Wochen nach jenem Weihnachtsgottesdienst zugestellt wurde. Darauf hatte der eine Apostel sofort, der andere etwas
später und noch ein anderer sehr viel später diesen Bericht in seinem Bezirk veröffentlicht. Die Botschaft erregte natürlich großes Aufsehen in den Gemeinden. In ihnen war die Erwartung der nahen
Wiederkunft schon vorher durch Predigten, Artikel, Träume usw. genährt worden. Nun wurde die Botschaft nach allen Richtungen entfaltet, begründet und in ihrer Glaubwürdigkeit bewiesen, um bestehende Zweifel und Hemmungen zu überwinden. Und sie wurde immer wieder mit einer apodiktischen
Sicherheit vorgetragen. „Wenn der Herr Jesus seinem ersten Stammapostel, dem ersten Haupte unter
den Aposteln, eröffnet hat, dass er bald sterben müsse, warum soll er dann dem letzten Stammapostel
nicht eröffnen können, dass er bleibt, bis er wiederkommt? Für uns ist das keine Schwierigkeit, zu
glauben, uns ist das Ursache zur Seligkeit“ (W. 7, 1.4.1953). Der Stammapostel selbst sagte zu dem
württembergischen Apostel Volz und seiner Frau bei einem Mittagessen in Zürich am 2. April 1953: „Es
werden bis zum Kommen des Herrn wohl noch etliche sterben; aber ihr beide werdet nicht mehr sterben.“ In Bielefeld erklärte er am 16. Mai 1954: „Für uns ist das Wort ‚sterben’ aus unserem Lebensbuch
vom Allerhöchsten gestrichen.“ Und in Stuttgart deutete er an, dass er alles auf eine Karte setze, als er
im Gottesdienst am 12. September 1954 sagte: „Ich bin mir doch bewusst, wenn ich sterben würde –
was nicht der Fall sein wird –, dann wäre Gottes Werk vernichtet.“ „Falls ich tatsächlich heimgehen
würde, was nicht geschehen wird, dann wäre das Erlösungswerk erledigt.“ In einem später vervielfältigten Bericht wurde diese Aussage gemildert: „Der Sohn Gottes weiss doch ganz genau, was dann
geschehen würde, wenn es möglich wäre, dass ich vorher hinweggenommen würde. Er weiss ganz
genau, dass dann sein Erlösungswerk erledigt wäre“ (Nachdenkliches über die Botschaft des
Stammapostels J.G. Bischoff, S. 19 f).
Das verfehlte seinen Eindruck nicht. Ein unerschütterlicher Glaube antwortete auf die apodiktische
Sicherheit des Stammapostels. „Kürzlich sagte eine nichtapostolische Frau zu mir: Wenn jetzt aber euer
Stammapostel doch stirbt, was dann? – Ich sagte: Der stirbt nicht! – Aber ich meine ja nur, wenn er
sterben würde? – Meine Antwort war: Er wird nicht sterben! – Ja, aber denken Sie einmal, er könnte
doch sterben. – Ich erwiderte: Er kann auch nicht sterben! – Warum denn nicht? – Weil kein Mensch
und kein Engel. Sondern der Sohn Gottes selbst dem Stammapostel die Verheißung gegeben hat: ‚Du
wirst nicht mehr sterben, sondern leben bis zu meinem Kommen!’ ... Es hat keinen Zweck, auf den Tod
des Stammapostels zu warten; Jesus hält, was er zu seinem treuen Knecht und damit all den Seinen
gesagt hat“ (W. 12, 15.6.1955). „In unzähligen Fällen hat der Herr das Wort des Stammapostels bestätigt und sich zu ihm und all denen bekannt, die sein Wort geglaubt haben. Wir glauben somit nicht,
weil wir nichts wissen, sondern weil wir uns aus der Vergangenheit eine Gewissheit gesichert haben ...
Manche in der Welt verlieren die Geduld, weil der Stammapostel immer noch lebt. Oft werden die
Kinder Gottes gefragt: ‚Lebt euer Stammapostel immer noch?’ Die klugen Jungfrauen haben nur eine
Antwort: ‚Er wird nicht sterben, sondern die Wiederkunft Christi erleben!’“ (W. 8, 15.4.1955). „Sein

7

Kommen in der Lebenszeit des Stammapostels ist der Inhalt unseres Glaubens, das Ziel unserer Zubereitung und unserer Hoffnung. Wir werden darin so wenig getäuscht werden, wie wir in den Worten
des Schöpfers getäuscht wurden, die er zu Noah sprach“ (1. Mose 8, 22) (W. 14, 15.7.1955). Gott hat
seine Offenbarungen immer nur Einzelnen gegeben, so dem Noah, dem Abraham, dem Mose, und sie
haben nicht erst die Ihren gefragt, ob sie auch so handeln dürfen, wie ihnen der Herr geboten hatte.
Ebenso hat auch der Stammapostel Petrus eine neue Offenbarung erhalten, bei der niemand sonst
anwesend war (Apg. 10 f). Petrus war am Anfang der Glaubensfelsen. Der Stammapostel J. G. Bischoff
ist für uns am Ende der Inbegriff des Felsenglaubens! Es war kein Mensch der Gegenwart dabei, als der
Stammapostel die göttliche Offenbarung empfing. Er bedarf keiner weiteren Zeugen ... Der
Stammapostel hat nach Empfang der göttlichen Botschaft ebenfalls mit Recht nicht erst die Apostel
und Brüder gefragt, ob er sie verkündigen dürfe, sondern hat sich – wie Petrus – sofort an alle die gewandt, die es angeht, und das waren alle Gotteskinder auf Erden. Die kommende Zeit wird zeigen und
schlagend beweisen, dass er sich nicht geirrt hat und dass Gott seinen treuen Knecht und die Seinen
nicht täuscht“ (W. 10, 15.5.1955). „Ursache zu der freudigen, hoffnungsvollen Seelenhaltung ist in allen
Fällen die berechtigte Aussicht auf die bevorstehende Änderung des Zustandes. Wir stehen als Kinder
Gottes heute in der Zeit schwerster innerer Glaubenskämpfe, in Anfechtungen von bisher nicht gekannten Ausmassen. Und doch erheben wir voller Zuversicht unser Haupt im gläubigen Vertrauen auf
das in dieser Zeit uns gegebene Wort ... Aus seinem gesandten Geiste wurde durch den Stammapostel
die Erkenntnis geschenkt, dass wir heute auf das Kommen des Herrn warten dürfen. Darauf bauen wir,
darauf gründen wir unsere Freudigkeit, allen Mut zum Überwinden und Ausharren, daraus nehmen wir
alle Kraft zum Glauben, zum Hoffen und Lieben“ (W. 22, 15.11.1952).
Die Botschaft wurde allmählich zum zentralen Stück des Glaubensbekenntnisses. Kennzeichnend ist
ein Passus aus einem Brief eines neuseeländischen neuapostolischen Gemeindegliedes an seinen Apostel Abicht: „Nun möchte ich Ihnen auch Bericht erstatten über meine Tätigkeit hier und dazu mein
Glaubensbekenntnis erneuern und bestätigen: Von ganzer Seele glaube ich an das Kommen unseres
Herrn zur Lebzeit unseres Stammapostels! Für diese Glaubenserkenntnis bin ich bereit, jederzeit alles,
was ich besitze und was in meiner Kraft steht, zu opfern!“ (W. 16, 15.6.1954).

2.

Natürlich gab es auch Widerstände. Mit ihnen setzte sich der Stammapostel immer wieder
auseinander. "An Weihnachten 1951 habe ich dem Volk Gottes gesagt, dass mich der Herr hat
wissen lassen, dass er zu meiner Lebzeit kommt. Diese Botschaft hat nicht in allen Herzen freudigen
Widerhall ausgelöst. Auch heute sind noch nicht alle in der Lage, das glauben und fassen zu können.
Nun schrieb Petrus, dass der Herr in dieser Hinsicht Geduld mit uns habe, woraus hervorgeht, dass er
denen, die diese Botschaft noch nicht gleich so glauben und fassen können, noch eine kleine Gnadenzeit gibt, damit sie sich zu diesem Glauben hindurchringen." "Wenn manche immer wieder auf mein
Alter hinweisen, so ist das ein schlechter Trost für ihr von Zweifel erfülltes Herz. Der Herr Jesus hat
dem Apostel Johannes die Offenbarung gegeben, als Johannes über 90 Jahre alt war. Mose war 80
Jahre alt, als ihn der Herr zur Erlösung des Volkes Israel aus Ägypten berief. 40 Tage später sollte Israel
in Kanaan sein, und es hat 40 Jahre gedauert! Mose hat diese 40 Jahre auch noch gelebt, der Herr hat
die Führung seines Volkes nicht aus der Hand gegeben ... Mir genügt es, dass ich das Volk des Herrn bis
an die Grenze des Diesseits führen darf. Die Einführung in das obere Kanaan und seine Austeilung besorgt dann der Herr Jesus; denn er kommt und holt uns heim, wie er dies verheißen hat" (W. 4,
15.2.1953).
Die Schwankenden wurden an die Autorität des Stammapostels erinnert. "Zwischen dem
Stammapostel und uns darf auch nicht der Schatten einer anderen Meinung sein. Sein Wort im Glauben annehmen, bringt Frieden und Ruhe, Gewissheit und Zuversicht. Einem anderen Geist Gehör
schenken, bringt uns Unruhe und Ungewissheit, wie es eben bei solchen Versuchen der Fall ist ... Die
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aber in kindlicher Einfalt, in rechter Gottesfurcht und ungebrochener Glaubenskraft sich zu dem Herrn
in seinen Gesandten und dem zeitgemäßen Wort gehalten haben, werden den Erfolg dieser Einstellung
in ewiger Seligkeit und Freude genießen können" (W. 19, 1.10.1954).
Nicht wenige wurden angesichts der nahe bevorstehenden Wiederkunft Christi von Gewissensangst
umgetrieben. Sie befürchteten, dass sie noch nicht würdig genug seien und darum vom Herrn nicht
mitgenommen würden. Der Stammapostel fühlte diese Hemmungen, "und so trat er mit der Macht,
die er vom Herrn empfangen hat, unter die Gotteskinder und mit dem Verdienst und Opfer Jesu Christi,
um ihnen eine Hilfe zu sein. Oft hat er erwähnt, dass uns nicht die Größe einer Schuld, sondern lediglich eine verkehrte Herzenseinstellung um die Vergebung bringen würde. Und in seinen großen, segensreichen Diensten hat er wiederholt darauf hingewiesen, dass das Kommen des Herrn in uns absolut keine Angst auslösen dürfe, denn der Herr hat uns doch erwählt und erkauft mit seinem Blute; er
hat uns nicht erwählt, um uns nach einer gewissen Wegstrecke wieder liegen zu lassen. Wie wohltuend
war dies aus dem Munde des Gesalbten zu hören. So hat der Stammapostel die Seinen immer aufgefordert, an seiner Hand zu bleiben und seinem Wort zu glauben" (W. 14, 15.7.1955).
Es wurde aber auch kategorisch befohlen: "Zunächst muss es ein Ende damit haben, dass du immer
noch daran zweifelst, dass wir die Wiederkunft Jesu, des Bräutigams unserer Seele, in unserer Zeit zu
erwarten haben" (W. 24, 15.12.1952). Viele mochten eine rasche Erfüllung der "Botschaft" erwartet
haben und waren enttäuscht, als die Jahre ins Land gingen, ohne dass das Ereignis eintrat. "Wir stehen – wie einst Israel – jetzt vor der Erreichung des Zieles in höchster Gefahr, weil manchem die Wartezeit schon zu lange dauert. Wie lange sollen wir noch warten? Wie lange soll das alles noch gehen?"
Aber diese Frage wurde beschwichtigt: "Wie einst alle göttlichen Verheißungen ihre Erfüllung fanden,
so kommt auch heute für Gottes Volk alles, was ihm zugesagt ist. Es ist unser Trost, dass alles uns vom
Stammapostel Verkündigte nicht den Wert eines Menschenwortes hat, sondern uns vom Knecht des
Herrn gesagt worden ist" (W. 3, 1.2.1954).
Es wurde auf die absolute Glaubwürdigkeit der "Botschaft" hingewiesen. Gewiss, der Stammapostel
war allein, als er sie empfing, und kein Zeuge hat sie bestätigt. Aber es war auch kein Zeuge zugegen,
als Gott im brennenden Busch mit Mose redete oder mit Abraham sprach oder den Josua oder die Propheten beauftragte. "Der Herr gab uns in der Person unseres Stammapostels einen Vorangänger und
Leiter. Die Kinder Gottes sollten eigentlich immer daran denken, dass in diesem Punkt Gott ähnlich wie
bei der Berufung Moses seine Auswahl trifft. Der Heilige Geist hat im Laufe der Zeit unserem
Stammapostel gezeigt, dass er uns an das verheißene Ziel führen wird. Auch hier mögen alle, die nicht
voll überzeugt sind, fragen: 'Wer war anwesend, als Gott dem Stammapostel offenbarte, er werde der
Letzte sein, berufen, das Erlösungswerk zu vollenden?' Wieder einmal würde die Antwort lauten: 'Der
Herr sprach mit ihm allein!'" (W. 20, 15.10.1953). "Der Stammapostel würde seinen Standpunkt sicherlich nicht mit dieser Festigkeit verteidigen, wenn ihm der Sohn Gottes nicht selbst sein Kommen angezeigt hätte. Er steht mit seinen Glaubensfüssen nicht auf einem lockeren Grund und Moor, sondern auf
dem Wort und der ihm gewordenen Offenbarung des Herrn" (W. 14, 15.7.1952).
Der Besorgnis, der Glaube des Stammapostels könne eine Alterserscheinung sein, wird entgegengetreten: "Ältere Brüder und Geschwister, die den Stammapostel länger kennen, wissen, dass er schon
vor 50 Jahren an das Kommen des Herrn geglaubt hat, wenn auch nicht in dem Ausmaß wie gegenwärtig" (W.14, 15.7.1952). Die Einzigartigkeit der stammapostolischen Offenbarung wird hervorgehoben:
"Unser Stammapostel hat die Kinder Gottes in den letzten Jahren in Erkenntnisbereiche geführt, in die
kein anderer Geist als der Geist der Wahrheit hineinführen kann. Er hat uns alles das aufgeschlossen,
was vor dem Kommen des Herrn zu erkennen notwendig war, weil ihm von seinem Sender die Schlüssel zum Himmelreich gegeben sind" (W. 19, 1.10.1953). "Der Stammapostel allein hat unter Milliarden
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von Menschen die persönliche Offenbarung des Herrn, das Volk des Höchsten in das von Jesu verheißene Reich zu führen" (W. 12, 15.6.1954). "Darum vertrauten wir dem größten Glaubenshelden unserer Zeit, unserem Stammapostel. Denn ihm, der in der treuesten Hingabe zu seinem Sender die Braut
Jesu bereitet, hat der Herr die Würdigkeit bestätigt und ihm auf die längst gehegte Frage: 'Ach, Herr,
wie lange noch?' persönlich (4. Mose 12, 7,8) die Antwort gegeben: 'Ich komme zu deiner Lebzeit'.
Diese Offenbarung des Herrn glauben wir mit Freuden und folgen darin dem Lamme, wohin es uns
heute durch den Stammapostel führt!" In dieser Zeit der Haltlosigkeit und des Taumels hat Gott seinen
Kindern durch den Stammapostel "einen Halt, einen Schutz und eine Verheißung gegeben, die uns alles
ist, eben weil in dieser ruhelosen Welt der einzige Ruhepol nur von Gott und in Gott sein kann. Auf
dieser Grundlage bauen wir unser weiteres Glaubensleben auf, auf dieses Ziel richten wir uns aus. Hier
finden wir, wenn alles um uns brennt und tobt, allein Frieden" (W. 15, 1.8.1954).
Als der Stammapostel seine "Offenbarung" bekanntgab, konnte er zunächst damit "wenig Glauben
finden". Aber er sagte: "Wenn heute auch noch viele sind, die nicht glauben können, dass der Herr zu
meiner Lebzeit kommt, so ändert das an dem Ratschluss und Heilsplan Gottes nichts. Gott hat schon im
voraus dies alles in seinen Plan einkalkuliert und wusste auch, dass man einer solchen Botschaft nicht
gleich mit gläubiger Aufnahme begegnet" (W. 4, 15.2.1953). Er selbst machte sich zum eifrigsten Werber für seine Botschaft. In einem für sein hohes Alter erstaunlichen Ausmaß übte er eine mit weiten
Reisen verbundene Predigttätigkeit. Und immer stand dabei die "Botschaft" im Mittelpunkt seiner Ansprachen. Bei einem Rückblick auf das Jahr 1953 wurde festgestellt: "So ist er auch in diesem Jahre
viele tausend Kilometer gereist und hat bis jetzt über 500'000 Gotteskindern die ihm vom Herrn aufgetragene Botschaft verkündigt, ihnen die vollkommene Gnade Christi übermittelt und sich bemüht, sie
auf den Tag des Herrn zu bereiten"(W. 23, 1.12.1953). Der Erfolg blieb nicht aus. Schon 11/2 Jahre
nach jenem Weihnachtsgottesdienst 1951 glaubte man feststellen zu können, es seien "nur noch
wenige Gotteskinder, die der Botschaft nicht glauben" (W. 16, 15.8.1953).
Was ist es aber mit denen, die ungläubig bleiben? Die Antwort auf diese Frage macht deutlich, dass
mittlerweile die "Botschaft" zu einem Eckstein geworden ist, an dem nicht nur die Geister sich scheiden, sondern auch die Entscheidung über Heil und Verdammnis fällt. Wer die Botschaft nicht annimmt, verfällt dem Gericht! "Der Stammapostel als Archenbauer der Gegenwart ruft allen Kindern
Gottes zu, sich retten zu lassen vor dem, was gewiss kommen wird. Seine Stimme wird überhört von
vielen, die eine Errettung unklugerweise ablehnen, aber gehört von den wenigen, die seine rettende
Hand ergreifen" (W. 5, 1.3.1954). An die Adresse zweifelnder Amtsträger ist die scharfe Mahnung gerichtet: "Der Sohn Gottes vollendet in unseren Tagen auf diese Weise durch unsern Stammapostel sein
Werk. Von jedem Apostel, von jedem Amtsträger, von jedem Vater, von jeder Mutter erwartet der
Herr, dass sie alle in ihrem Wirkungsbereich den Willen des Vaters im Himmel tun und ihn in die Herzen der Anvertrauten einbauen ... Es genügt nicht 'Herr, Herr' zu sagen, den Namen des Stammapostels
im Munde zu führen und gelegentlich seine Botschaft zu erwähnen, sondern sein Wort und Wille muss
geglaubt und als Speise weitergegeben werden!" (W. 17, 1.9.1954). Es wird zugegeben, dass der Glaube an die "Botschaft" härtesten Belastungen ausgesetzt ist. Aber: "Jeglicher Zweifel in die Führung des
Gottesvolkes von heute durch Flucht in eigene und menschliche Anschauung, in Kritik, Besserwissen
und persönliche Gutmeinung sowie Ungehorsam, Verzagtsein und Unglaube würde dem großen Apostel unseres Bekenntnisses, Jesus Christus, ins Angesicht schlagen" (W. 23, 1.12.1954). Am Tage des
Endgerichts "wird der Herr an alle das Maß anlegen, das Maß des Glaubens, wie sie ihn erwartet haben, und noch viel mehr, wie sie zu seinem Gesalbten, dem Stammapostel, und seinem Worte sich
verhalten haben und einstellen ... Ein Jammer ohne Ende bricht an, wenn eine wiedergeborene Menschenseele jetzt nicht imstande ist, das Maß des Glaubens aufzubringen, welches der Herr an seinem
Tage bei uns allen suchen wird! Es soll dem Volke Gottes eine besondere Stellung im Tausendjährigen
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Friedensreiche zugewiesen werden, so dass der Herr ganz gewiss einen ebenso besonderen Maßstab
anzulegen gezwungen ist, um jedes Einzelne unter uns in seiner Würdigkeit zu prüfen. Und der Stein,
an welchem sich alle entscheiden und in der Folge dann auch scheiden müssen, ist der Mann, den der
Herr mit der Führung seines Werkes beauftragt hat, dem er sogar den Auftrag gab, die zubereitete
Braut seinem lieben Sohne zuzuführen. Hier gibt es nur eine Wahl und nur eine Entscheidung! Selbst
der leiseste Schatten eines Zweifels, des Unglaubens oder gar der Ablehnung bringt solche Seele –
gleich wer es auch sein wollte – außerhalb der Schar, die das Ziel erreichen wird" (W. 15, 1.8.1955). Der
Stammapostel selbst erklärte, seine "Botschaft" sei der "Angriffspunkt aller gottfeindlichen Geister":
"Es ist eine Prüfung für die Kinder Gottes, ob sie den verführenden Geistern mehr glauben als dem,
was der Geist des Herrn durch mich und die getreuen Brüder offenbart" (W. 8, 15.4.1953). Und drohend bemerkt er: "Wenn wir den letzten Schritt zu tun versäumen, wird alle vorher von uns angewandte Mühe und Arbeit wertlos. Anstatt zur Hochzeit des Lammes einzugehen, müssten wir draußen stehen" (W. 6, 15.3.1955).
Die Ungläubigen werden mit einer gewissen Monotonie als die törichten Jungfrauen und die bösen
Knechte bezeichnet. Und ihr Schicksal wird schlimm sein: "Gibt es ein schlimmeres Los als das der törichten Jungfrauen? Sie waren durch die Salbungstat auch Bürger seines Reiches geworden, sie glaubten auch an die Sendung der Apostel, auch daran, dass Gott durch sie die Sünden vergibt und den Heiligen Geist spendet – aber sie folgten nicht dem Wort des Stammapostels und der mit ihm aufs engste verbundenen Apostel; sie glaubten nicht an das nahe Kommen des Herrn; ihre Sorge um das Leibliche, die irdischen Dinge, sind grösser als die Sorgen um das Heil ihrer Seele. Der Tag des Herrn kommt
wie ein Fallstrick über sie" (W. 9, 1.5.1952). Der Stammapostel sagte Ende August 1955 in Kassel: "Wir
haben die Offenbarung des Herrn, dass er zu meiner Lebzeit kommt. Die Rechte des Herrn behält den
Sieg. Viele werden beschämt an seinem Tag stehen müssen unter einer Furcht, die sie nie mehr verlassen wird, denn sie haben den rechten Weg verfehlt. Sie standen auf dem Weg der Wahrheit, aber sie
sind nicht darauf geblieben. Sie waren gewürdigt gewesen, das ewige Leben zu erlangen, aber sie haben das ewige Leben verloren und sind dem ewigen Tod verfallen. Das Reich Gottes, das ihnen zugesagt war, haben sie mit dem Reich der Hölle vertauscht. Sie haben einen Bund mit der Hölle, und ein
Vertrag mit dem Tode ist geschlossen und unterschrieben" (F. 23, 5.12.1955).

Apokalyptik in lockenden Farben
Den neuapostolischen Gläubigen wurde es auch dadurch leicht gemacht, die "Botschaft" des
Stammapostels anzunehmen, dass man ihnen den Ablauf der Endereignisse, soweit es sie betrifft, in
lockenden Farben schildert. Für den, der versiegelt ist, regelmäßig den Gottesdienst besucht, den
Apostel gehorsam ist und sich nach der "Botschaft" richtet, können die mit dem bevorstehenden Ende
verbundenen Schrecken überhaupt kein Risiko bedeuten. Für ihn verwandelt sich vielmehr dieses ganze Drama um die Parusie in ein happy end. Es ist bereits im letzten Kapitel erwähnt worden, dass denen, die von ihrem Gewissen her Angst vor der Wiederkunft empfinden, beruhigend zugeredet wurde.
In diesem Stil der Beruhigung ist der ganze Abriss der Endgeschichte gehalten, wie er vom Stammapostel und seinen Genossen entworfen wurde.

1.

Da ist einmal die Versicherung, dass der Stammapostel die Schirmherrschaft über die Gemeinde nicht aus der Hand gibt bis zum letzten Augenblick. Schützend hält er seine Hand über der
Gemeinde der Treuen. Sie wird also nicht führerlos und damit heillos und ungeborgen sein. Der
Stammapostel leitet sie, um sie persönlich dem Herrn zu übergeben. "Allen Getreuen hat der Herr
durch die Botschaft des Stammapostels verkünden lassen, dass er, der Stammapostel, als das Haupt
des Erlösungswerkes, am Abend der Kirche Christi bleiben wird, bis er kommt und alle, die mit dem
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Haupt aufs engste verbunden sind als lebendige Glieder seiner Gemeinde, zu sich nehmen wird" (W.
19, 1.19.1954).
Der Stammapostel ist der Wegbereiter der Brautgemeinde in den Wirrnissen und Anfechtungen der
letzten Zeit. Auf ihn bezieht sich Offenbarung 22, 6: "Und der Herr, der Gott der Geister der Propheten,
hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald geschehen muss." Er ist der große Seelsorger und der Vollender des Erlösungswerkes in der Endzeit: "Wie Paulus zum Erretter für viele Seelen
unter den Heiden wurde, so wird unser Stammapostel zum Erretter der Brautgemeinde" (W. 13,
1.7.1955). "Er als der erwählte Knecht und Elieser unserer Zeit hat vom Herrn Auftrag, die wiedergeborenen Seelen auf den Tag der Ersten Auferstehung zuzubereiten und sie als geschmückte Braut dem
himmlischen Bräutigam entgegenzuführen" (W.23, 1.12.1952). Der Stammapostel selbst verglich sich
mit Mose, der das Volk Israel ins gelobte Land zu führen hatte: "Mir genügt es, dass ich das Volk des
Herrn bis an die Grenze des Diesseits führen darf. Die Einführung in das obere Kanaan und seine Austeilung besorgt dann der Herr Jesus" (W. 4, 15.2.1953). So kann die Brautgemeinde der Versiegelten
und Getreuen getrost und freudig mit dem Bräutigam heimziehen "ins Vaterhaus, geführt von seinem
Brautwerber, unserem Stammapostel, der unsäglich um sie gerungen hat, dass sie vollendet und heimgeholt werden konnte" (W. 15, 1.8.1955).
Der Stammapostel ist der Führer in der Endzeit, der die Gemeinde vor den Mächten des Himmels repräsentiert. Er ist der Engel in Offenbarung 14, 14 -16, der aus dem Tempel heraustritt und mit lauter
Stimme zu dem, der auf der weißen Wolke sitzt, ruft: Schlag an mit deiner Sichel und ernte, denn die
Zeit zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist dürr geworden. "Wir sehen in unserem
Stammapostel diesen Engel, der mit lauter Stimme ruft: 'Komm, Herr Jesus, hol uns heim! Wir möchten
auf ewig mit dir vereint sein, wir sind abgestorben der Welt gegenüber, und die Zeit zu ernten ist nach
deiner Verheißung gekommen!'" (W. 2, 15.1.1954). Und er sieht es nach seinen eigenen Aussagen als
seine "heiligste Pflicht" an, seinen Gläubigen Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die sie ängstlich
stimmen könnten. Denn: "Eure Seele soll nicht mit der Angst vor kommender Trübsal belastet sein,
sondern soll erfüllt sein mit einer heiligen Freude auf den Tag, an dem der Sohn Gottes die Seinen zu
sich nimmt" (W. 10, 15.5.1951).

2.

Zu diesen Hindernissen gehört vor allem die Sorge, die neuapostolische Brautgemeinde könnte
in den Wirbel der apokalyptischen Drangsal hineingeworfen werden und Verfolgung erleiden.
Deshalb versichert der Stammapostel, dass auf dem apokalyptischen Programm, wie es für die Neuapostolischen vorgesehen sei, keine Drangsal stehe. Aber sagte nicht Jesus zu seinen Aposteln, dass
einige von ihnen der Trübsal überantwortet und getötet werden (Matth. 24, 9)? Und gilt das nicht auch
für die Apostel der Endzeit? Nein, erwiderte der Stammapostel, hier liegt eine irrige Schriftauslegung
vor! Matth. 24 ,9 "ist doch ein Wort, das an jene Apostel persönlich gerichtet war und sich ebenso an
ihnen erfüllte, wie sich die von Jesus vorausgesagte Zerstörung Jerusalems restlos erfüllt hat. Es ist
völlig verkehrt und auch haltlos, dieses Wort des Herrn auf unsere Zeit übertragen zu wollen. Der Herr
Jesus hat seiner Braut die Apostel der Endzeit nicht gegeben, dass sie kurz vor seinem Kommen getötet
werden, sondern dass sie mit der gesammelten Brautgemeinde entrückt werden zu Gott und seinem
Stuhl. Mit anderen Worten gesagt: Der Herr wird bei seinem Kommen nicht nur die Brautglieder, sondern auch die Brautwerber zu sich nehmen, dorthin, wo er für uns die Stätte bereitet hat" (W.10,
15.5.1951)
Aber da ist doch Offenbarung 6, 9 - 11 von den Märtyrern und "ihren Mitknechten und Brüdern" die
Rede, "die auch sollten noch getötet werden gleich wie sie"! Wird damit nicht Matthäus 24, 9 bestätigt
und klar gesagt, dass auch heutige Apostel den Märtyrertod erleiden werden? Wiederum entgegnet
der Stammapostel: Hier wird die Schrift falsch ausgelegt! "Es heißt nämlich: 'Ihre Mitknechte'. Das
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königliche Priestertum in seiner Gesamtheit (das heißt das neuapostolische Apostelkollegium) ist nicht
Mitknecht derer, die damals um ihres Glaubens willen an das Wort Gottes und an das Zeugnis der
Schrift getötet wurden. Jene haben nicht einmal das weiße Kleid gehabt; das musste ihnen erst später
gegeben werden. Also geht doch daraus hervor, dass sie nicht unsere und wir nicht ihre Mitknechte
waren oder sind ... Es ist zwecklos, dem Volke Gottes Angst zu machen vor dem, was es auf Grund derartiger Dinge noch alles durchleben müsse" (W. 10, 15.5.1951).
Es ist immerhin bemerkenswert: Während nach der neuapostolischen Lehre die neuen Apostel genau
die gleichen Aufträge und Vollmachten haben wie die Apostel Jesu, während sie in allen Punkten die
Imitation betonen und dieselbe Autorität genießen wollen wie jene, machen sie hier einen Unterschied
und distanzieren sich vom Schicksal der Jünger. Wenn es ans Leiden geht, hat die Parallelität ein Ende!
Und dasselbe gilt für die ganze Gemeinde: So sehr sie ihre Gleichartigkeit mit der Urgemeinde betont,
in puncto Verfolgung und Leiden nimmt sie ganz andere Wege für sich in Anspruch: "Uns ist geoffenbart, dass der Herr Jesus zur Lebenszeit des Stammapostels kommt. Diese Botschaft versetzt uns in
eine unvergleichlich angenehmere Lage als die ersten Christen, die vor sich den Märtyrertod sahen.
Von uns wird nicht die Hingabe des Lebens gefordert, sondern ein kindlicher Glaube an die uns gesetzten Boten des Friedens erwartet" (W. 3, 1.2.1955).
Der Stammapostel beschwichtigt weiter. Ein Priester fragte, ob es wahr sei, dass vor der Parusie noch
"die Nacht" kommen würde, "da niemand wirken kann" (Joh. 9,4). Nein, erwiderte der Stammapostel. Mit dieser Nacht verhält es sich ganz anders: Jesus war das Licht der Welt, und dieses Licht erlosch
in dem Augenblick, da er am Kreuz starb. Da war die Nacht eingetreten, in der niemand wirken kann,
das heißt es konnte niemand Erlöserdienste an den unsterblichen Seelen tun. An Pfingsten kam zwar
wieder das Licht durch die Geisterfüllung der Apostel. Aber auch dieser Lichteskörper wurde wieder
zerschlagen, und nun war völlige Nacht hereingebrochen. Sie endete erst wieder, als im 19. Jahrhundert die neuen Apostel auf den Plan traten. "Wir haben somit eine derartige 'Nacht' nicht mehr zu erwarten."
Die neuapostolische Brautgemeinde wird vor der großen Trübsal entrückt. Was nachher auf Erden
geschieht, braucht sie also nicht mehr zu bekümmern. "Auch in Offenbarung 14, 14 – 16", schreibt der
Stammapostel, "hat Jesus klar und deutlich gezeigt, dass er die Seinen vor dem Verderben wegnehmen
will. Dass das Verderben kommt, ist außer allem Zweifel. Aber es kommt nicht für Gottes Volk; der Herr
nimmt die Seinen vorher weg." Um das zu beweisen, erzählt der Stammapostel ein Gesicht: Am Himmel erschien eine Schrift: "Auferstehungsfeld". Die Schrift strahlte wie die Sonne und erleuchtete auf
der Erde ein Stück Land. Hier stand auch ein Altar, auf dem ein Lamm war. Ringsum war stockfinstere
Nacht. Aus dieser Finsternis kam eine große Anzahl Menschen heraus und scharte sich um den Altar.
Dann wurde plötzlich eine mächtige schwarze Gestalt sichtbar. Sie durfte das Auferstehungsfeld nicht
betreten, reckte aber einen mächtigen Arm aus, um das Lamm auf dem Altar zu töten. Aber in diesem
Augenblick wurde es samt dem Altar und allen auf dem Auferstehungsfeld Versammelten nach dem
Himmel entrückt. "Stimmt denn das Gesicht nicht genau mit dem überein, worauf Jesus laut Offenbarung 12, 5 hinwies? Danach will der Drache das Knäblein vernichten, aber es wird entrückt zu Gott und
seinem Stuhl. Wir sehen doch daraus die göttliche Absicht, die Seinen zu erretten, und dass der Herr
sein Volk, die Braut seines Sohnes, nicht umkommen lässt. Der Herr holt die Seinen vor dem Verderben
und nicht nachher. Er will eine lebende und nicht eine entschlafene Braut einholen" (W 10, 15.5.1951).
Die Gläubigen können also unbesorgt sein, denn sie werden errettet werden, bevor die furchtbaren
Stürme hereinbrechen. "Unser Trost ist, dass die Gotteskinder vorher errettet werden sollen. Die Kinder der Welt können dem Verderben auf Erden freilich nicht entfliehen. Wir aber sind von allem gelöst,
was uns noch mit der dem Verderben geweihten Welt verbinden könnte" (W. 24, 15.12.1952). Die
Brautgemeinde kommt nicht in die Kelter des Zornes Gottes. Sie "kommt nicht mehr unter das Gericht,
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denn sie ist bereits in dem Augenblick vollendet, in dem der Herr sie an den Platz heimgeholt hat, wohin der Sohn Gottes bei seiner Himmelfahrt voraufgegangen war" (W. 1, 1.1.1952).

3.

Auch der weitere Verlauf des apokalyptischen Dramas ist für die neuapostolischen Gläubigen
beruhigend. Man kennt eine dreifache Ankunft Christi. Die zweite erfolgt zur Heimholung der
Brautgemeinde. Diese Heimholung und die Erste Auferstehung ist ein und derselbe Vorgang. Der bei
der Ersten Auferstehung empfangene Leib "ist sowohl für das diesseitige als auch für das jenseitige
Bereich verwendbar. Wir haben es also nach der Ersten Auferstehung nicht mit Geistwesen zu tun,
sondern mit Menschen, die ihren Ewigkeitsleib empfangen haben." Nach der Entrückung hört auf Erden jegliche Erlöserarbeit auf. Nur das "Sonnenweib" wird noch versorgt, das vom Herrn vor der Wut
des Drachen an einem sicheren Ort geborgen wird. Die Vereinigung des Herrn mit seiner Braut am Tag
ihrer Verwandlung ist der Beginn der Hochzeit im Himmel. Währenddessen entfaltet der antichristliche
Geist auf der Erde seine völlige Macht. Nach der Hochzeit kommt der Herr mit denen, die an der Ersten
Auferstehung teilgenommen haben, auf die Erde zurück, um das Tausendjährige Friedensreich aufzurichten. Während sein zweites Kommen zur Wegnahme der Brautgemeinde unauffällig geschieht, erfolgt dieses dritte Kommen in aller Öffentlichkeit. Nun, im Tausendjährigen Reich, wird die Erlösungsarbeit durch das königliche Priestertum fortgesetzt. "Es soll dem Volke Gottes eine besondere Stellung
im Tausendjährigen Friedensreiche zugewiesen werden" (W. 15, 1.8.1955). Es hat das Erlösungswerk
fortzuführen. Deshalb werden mit Jesus auch seine Könige und Priester im Auferstehungsleib wiederkommen. In der tausendjährigen Missionsarbeit begegnet die Liebe Gottes nochmals allen, um ihnen
zu helfen. Es wird am Ende dieser Zeit keine Seele mehr auf Erden und im Jenseits geben, der Gott
nicht das Heil angeboten hätte. Aber noch viele wird es geben, die das Heil noch nicht angenommen
haben. Für sie findet eine letzte Begegnung mit dem Sohn statt, wenn die Lebenden und die Toten zum
Endgericht gerufen werden. Danach wird jede Seele für alle Ewigkeit in die Wohnung verwiesen, die
ihrem Zustand entspricht. Bei den Übeltätern steigt der Rauch ihrer Qual auf von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Die ihm aber dienten, werden mit ihm auch regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Die Ausarbeitung von Dr. Hutten zeigt, dass die Leitung der „Neuapostolischen Kirche“ und deren
„Apostel“ gezielt mit dem kindlichen Glauben und Vertrauen der Mitglieder ganz unverantwortlich
spielten und diese in ihrem Sinne manipulieren. Die Ausarbeitung zeigt aber auch, wie Ängste mit fast
dämonischer Vermessenheit geschürt wurden in den neuapostolischen Gläubigen; wie die „Botschaft“
als Machtinstrument eingesetzt wurde.
Wie eine verlockende Seifenblase zerplatzte die „Botschaft“. Mit dem Tod von „Stammapostel“ Johann
Gottfried Bischoff war sie entlarvt als ungöttlich, als heuchlerische Verführung. Die Not unter den getäuschten Neuapostolischen war groß. Wohin sich wenden? Viele trauten sich nicht, der „Verführerkirche“ den Rücken zu kehren. Die geistigen Fesseln der neuen „Apostel“ waren einfach zu mächtig, zudem waren die Evangelische Kirche und die Katholische Kirche von jeher innerhalb der „Neuapostolischen Kirche“ als gefährlich, als „die Welt“ verteufelt worden. Konnten sich also enttäuschte Neuapostolische von den geistigen Fesseln befreien und deren Seelsorger hilfesuchend aufsuchen? Die meisten
Neuapostolischen schafften das nicht. Sie folgten weiter den süßen Verführungen. Sie lehnten meist
wohlmeinende Hilfen ab.
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Eine Flugschrift zum Tode von Stammapostel J. G. Bischoff aus dem Jahr 1960:

Nach mir kommt keiner mehr !
Zum Tode des Stammapostels J. G. Bischoff
Gestorben am 6. Juli 1960 im 90. Lebensjahr
Aber hören Sie seine hochgestimmten Worte im Zusammenhang: "Tag und Stunde, wann der Herr
kommt, wissen wir nicht. Aber ich persönlich bin überzeugt, dass die Zubereitung des königlichen
Priestertums in der Zeit erfolgt, in der ich noch vorhanden bin, und dass die Reichsgottesarbeit im
Weinberg des Herrn mit mir ihr Ende erreicht ... Für mich steht sicher, dass, wie angeführt, die Zeit der
Zubereitung des königlichen Priestertums unter meiner Hand vollendet wird, und dass die Reichsgottesarbeit im Weinberg des Herrn mit meinem Ende auch ihr Ende erreicht ... Abraham war der erste,
dem Gott Offenbarungen gab. Er war das erste Tor, durch das der Herr den Segen gab. Ich stehe als Tor
der Mitternacht ... Ich bin der Letzte, nach mir kommt keiner mehr."
Das ist die "Botschaft", die Stammapostel J. G. Bischoff zu Weihnachten 1951 seinen Gemeinden
übermittelte.

Zerbrochen
Nun hat der Tod diesen Mann gebrochen. Es ist erschütternd, diese Tatsache neben die hoffnungsstarke "Botschaft" von 1951 zu stellen. Er ist gebrochen entgegen seiner Weissagung. Ein Grabhügel mit
ratlosen Menschen blieb zurück. Zerbrochen ist ja durch diesen Tod ein "Stammapostelwort", zerbrochen ist "die Botschaft", zerbrochen ist alle frohe Entrückungsgewissheit, zerbrochen, nicht vollendet,
ist "die Arbeit im Weinberge des Herrn", zerbrochen ist das Amt der neuen Apostel, zerbrochen ist das
"Sakrament" der Versiegelung.

Zerbrochen – zerbrochen – Scherben! – ach, dieses Ende – dieses Ende im Tode !

Ein Grab blieb zurück
Das redet jetzt. Sehr, sehr ernst sagt es: "Es ist der Tod zu allen Menschen hindurch gedrungen, dieweil
sie alle gesündigt haben." Dies Grab stellt einen Vielbesungenen und Angebeteten in unsere sterblichen Reihen zurück. Nun wird er, wie wir einmal, vor Gottes Thron stehen – vor dem Richterthron.
Denn dies Apostelwort der Schrift gilt: "Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterthron Christi." Auch unsere Scherben werden dabei sein – die Scherben unserer Schuld, unseres Irrens und Versagens. Und wenn nicht Christi Gnade daraus etwas völlig Neues macht, geht's in die Verdammnis. So
redet jeder Grabhügel – so redet auch sein Grabhügel.

Was nun?
So eindringlich fragt dieses Grab weiter. Weil es das Grab J. G. Bischoffs ist, duldet es keine halben
Antworten. – Was nun ?
Es ist vorauszusehen, dass die Auseinandersetzung um die "Botschaft", die schon zu Lebzeiten des
Stammapostels so schmerzliche Opfer erforderte, nach seinem Tode größere Opfer – unschönere,
unnötigere, noch unwürdigere! – kosten wird. Es ist auch vorauszusehen, dass die unmittelbaren Erben des Verschiedenen irgendeinen Weg aus der Katastrophe finden werden. Denn man wird ja ir-
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gendwie weitermachen müssen. Man wird irgendetwas unternehmen müssen! Es wird schon etwas
geschehen – einerlei was.
Einerlei was? Jeder Weiterweg muss töricht und verwerflich sein, wenn nicht vorher die Wahrheitsfrage in aller Gründlichkeit, Offenheit, Ehrlichkeit, ja Rücksichtslosigkeit und Kompromisslosigkeit gestellt
wird. Es müsste zunächst die schlichte Erkenntnis laut werden:

Da stimmt etwas nicht!
Dieses Grab ist das letzte Vermächtnis des Stammapostels. Es lässt ihn sagen: Was ich euch gepredigt
habe, und wie ihr daran glaubtet, das ist ein Irrtum. Wir haben die Grenze überschritten, die dem Menschen gesetzt ist. Wir wollten im Stammapostelamt den sichtbaren Gnadenthron Christi errichten und
wollten einen gesicherten Weg zum Heil haben: Gott hat diesen Weg verworfen. Er hat sich nicht zum
Stammapostelwort bekannt: "Wer sich an mich hält, den bringe ich hindurch!" sondern hat den, der so
lehrte, ausgebrochen. Gott hat unseren Irrtum durch dieses Grab öffentlich bescheinigt!

Wenn Gott richtet
dann enthält das Gericht bei aller Schmerzlichkeit immer zugleich auch seine Gnade. Denn Gott will aus
dem Irrtum auf den rechten Weg locken. In der Verwerfung des Heilsweges über den Stammapostel
erneuert Gott wieder einmal sein uraltes und ewig gültiges Angebot; er weist auf den hin, der gesagt
hat: "Ich bin der Weg." Das ist die einzigartige Möglichkeit, die Gott den Angehörigen der neuapostolischen Gemeinde noch einmal gibt. Gott weist sie zu Jesus Christus. Sein Tod und sein leeres Grab sind
Heil und Leben – und gerade da, wo jetzt das Grab des Stammapostels klagend das Ende verkündigt.
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Darum gilt es nun
für die neuapostolischen Gemeindemitglieder, ganz neu die Stimme des einen Hirten aller wahren
Christen zu hören und ihr nachzugehen. Diese Stimme wird sie zu der Herde führen, in der allein Jesu
Christ Werk und Worte gelten. In ihrer Verkündigung bindet die evangelische Kirche ihre Glieder nicht
an menschliche Diener, sondern an diesen Herrn, der für alle von Gott zum Heil und zum Leben gesetzt
ist. Sie tut ihren Dienst im Sinne der nachstehenden Christus- und Apostelworte. Es geht ihr seit den
Tagen der Reformation um

CHRISTUS ALLEIN !

Apostelworte
Petrus:

"Es ist in keinem andern Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den
Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden, denn allein der Name Jesus." Apg.
4, 12

Paulus:

"Ich hielt mich nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter euch, als allein Jesum Christum,
den Gekreuzigten." 1. Kor. 2, 2
"Es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch
Christus Jesus, der sich selbst für alle zur Erlösung gegeben hat, dass solches zu seiner Zeit gepredigt werde." 1. Tim. 2, 5. 6

Johannes:

"In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht des Menschen." Joh. 1, 4
"Das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat, und solches Leben
ist in seinem Sohn." 1. Joh. 5, 11

Christusworte
"Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. – Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende." Matth. 28, 18. 20
"Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken - - so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen." Matth. 11, 28. 29
"Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn
durch mich." Joh. 14, 6
"Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der da ist und der da war und der
da kommt." Offbg. 1,8
Erschienen im Quell – Verlag der Evangelischen Gesellschaft, Stuttgart

Flugblatt von Dr. Hutten aus dem Jahr 1960:

Ein Brief an die Neuapostolischen

Die "Stunde X" ist gekommen...
Der Stammapostel starb
Nun ist Johann Gottfried Bischoff tot. Am 6. Juli 1960 starb er in Karlsruhe. Das ist für Euch ein schwerer Verlust. Denn er galt Euch mehr als jeder andere Mensch auf Erden. Wenn er sprach, kamt Ihr zu
Tausenden zusammen und Zehntausende lauschten gläubig im Drahtfunk seiner Stimme. Jetzt ist diese
Stimme verstummt. Nie wieder wird sie zu Euch sprechen.
Aber Ihr habt mehr verloren als nur einen hochverehrten Mann. Sein Tod hat eine große Hoffnung
zerschlagen. Ihr wisst, welche Botschaft er euch gegeben hatte. Jeder Mensch hat seinen Geburtstag
und seinen Sterbetag. Der Stammapostel aber sollte keinen Sterbetag mehr haben. "Der Herr kommt
zu meiner Lebzeit, um die Seinen zu sich zu nehmen." So verkündigte er in jenem Weihnachtsgottesdienst 1951 in Giessen. Er verkündigte es nicht als einen eigenen Einfall, sondern als eine Offenbarung, die er vom Herrn empfangen habe. Der Sohn Gottes selbst sei ihm begegnet, sagte er, und was
der Herr verheißen habe, müsse sich erfüllen. Wie könnte er lügen?
"Mir ist vom Herrn die Zusage gegeben, dass ich nicht sterbe", versicherte er unzählige Male. Den
Zweiflern entgegnete er: "Ich wünsche nur das Eine, dass alle diese Zweifler so lange leben, bis der Tag
des Herrn kommt. Dann werden sie sehen, welche Ernte ihnen der Zweifel eingebracht hat."
Er hämmerte Euch seine "Botschaft" in jeder Ansprache ein, die er hielt. Er gebot den Aposteln, sie bei
jeder Gelegenheit zu verkündigen. Es gab keinen Gottesdienst, in dem sie von Euren Priestern nicht
wiederholt worden wäre. Sie wurde zu einem Glaubenssatz, auf den Ihr verpflichtet wurdet und an
dessen Annahme Euer Heil gebunden war.
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Manche Eurer Apostel hatten Bedenken und Zweifel. Sie wurden ihres Amtes entsetzt, ausgeschlossen
und der ewigen Verdammnis überantwortet. Tausende von Priestern und Gläubigen folgten ihnen in
die Trennung. Es gab in jenen Jahren viel Streit und Herzeleid in Eurer Mitte. Ihr aber glaubtet und
nahmt den Streit und die Trennung auf Euch. Ihr glaubtet, weil die „Botschaft“ von Eurem Stammapostel stammte. Wie könnte er Euch täuschen?
So seid Ihr ihm gefolgt. Ihr habt Euch bereit gemacht, um mit der Brautgemeinde an der Hand des
Stammapostels entrückt zu werden. Ihr habt gewartet – von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr. Die Zeit hat
sich gedehnt. Eure Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt. Manchmal überkam Euch wohl die Anfechtung und Ihr wurdet unsicher. Aber der Stammapostel tröstete Euch mit starken Worten und
warnte Euch, nicht in der letzten Stunde noch zu fallen und die Krone des Lebens zu verlieren.
Und nun ist er tot. Eure Treue wurde nicht gelohnt. Eure Hoffnung ist zerbrochen. Die "Botschaft" ist
widerlegt.
Am 12. September 1954 sagte der Stammapostel in Stuttgart: "Ich bin mir doch bewusst, wenn ich
sterben würde – was nicht der Fall sein wird –, dann wäre Gottes Werk vernichtet." Heute ist dieser
Fall eingetreten. Ihr seid nicht bloß Hinterbliebene und Verwaiste, sondern Ihr seid grausam Enttäuschte. Ihr steht nicht bloß vor dem Grab eines verehrten Mannes, sondern vor dem Trümmerfeld Eures
Glaubens. Vor einem Jahr noch verkündigte Euer Apostel Schumacher in Hannover: "Für die große
Christenheit wird es ein entsetzliches Erwachen geben, wenn sie wahrnehmen muss, dass der Herr
Jesus da war, die Seinen eingeholt hat und sie zurückgeblieben ist." Jetzt ist dieses "entsetzliche Erwachen" gekommen. Aber es kam – über Euch.
In dieser Stunde der Verzweiflung wende ich mich zu Euch mit

brüderlichem Rat
und bitte Euch, über ihn nachzudenken. Ich habe seit mehr als einem Jahrzehnt Euren Weg genau verfolgt. Ich habe die "Botschaft" J. G. Bischoffs abgelehnt, weil sie im Widerspruch zur Schrift stand, aber
ich habe immer Respekt vor Eurer bedingungslosen Glaubenstreue empfunden. Das Ihr nun enttäuscht
wurdet, ist für mich nicht Anlass zur Schadenfreude, sondern zur teilnehmenden Sorge. Ich habe die
schwere Sorge, Ihr könntet nach den bitteren Erfahrungen keinen Ausweg mehr finden und dem Glauben in jeglicher Form absagen. Das darf nicht geschehen. Denn das erst wäre die vollständige Kapitulation. Es gibt einen Weg, den Ihr gehen könnt. Ich möchte ihn Euch zeigen:

Lasst Euch nicht beschwichtigen,
wenn man versucht. Die Katastrophe zu mildern oder zu leugnen. Es wird sicher nicht an Bemühungen
fehlen, nachträglich die "Botschaft" des Stammapostels zu korrigieren und in ein anderes Licht zu stellen. Aber alle Rettungsversuche dieser Art sind faule Unternehmungen. Eine faule Unternehmung ist
auch, was Eure Apostel nach J. G. Bischoffs Tod taten. "Ich bin der Letzte. Nach mir kommt keiner
mehr", hatte er verkündigt. Aber sein Grab war noch nicht geschlossen, als sie schon einen neuen
Stammapostel wählten. So flink haben sie der "Botschaft" den Abschied gegeben – sie, die noch
vor wenigen Jahren sich munter am Hinauswurf der damaligen Gegner der "Botschaft" unter ihren
Apostelbrüdern und Glaubensgenossen beteiligt hatten.
Eigentlich hättet Ihr von ihnen erwarten dürfen, dass sie nach dem Tod J. G. Bischoffs vor Euch hintreten und ehrlich bekennen: "Wir haben uns vom Stammapostel irreführen lassen und haben Euch irre
geführt. Wir sind schuldig, dass nun die Enttäuschung, die Leere und die Scham in Eure Herzen einzog.
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Wenn Ihr's könnt, dann vergebt uns, und wenn Ihr noch Vertrauen habt, dann lasst uns miteinander
abtun, was falsch war. Gott hat die 'Botschaft' gerichtet. Wir wollen uns diesem Gericht stellen und
wollen neue, bessere Wege gehen."
Ja, das hättet Ihr von ihnen erwarten dürfen. Aber sie taten's nicht. Sie waren nicht ehrlich und aufrecht. Als Gott den Stammapostel wegnahm und seine "Botschaft" in Nichts auflöste, standen sie vor
seinen und auch vor Euren Augen als Widerlegte und Ertappte. Sie aber handelten nach dem Rezept:
"Haltet den Dieb!" Sie schoben die Verantwortung von sich weg und machten Gott zum Schuldigen. Sie
redeten Euch ein: Gott hat seinen Ratschluss mit der "Botschaft" geändert. Gott hat sich anders besonnen. Uns ist das zwar rätselhaft, aber wir können nichts dafür.
Wie bequem ist diese Ausrede! Und wie faul! Um sich selbst zu entlasten, belasten sie Gott. Wo
sie sich an die eigene Brust hätten schlagen müssen, machen sie ihn zum Sündenbock.
Aber so darf man nicht mit Gott ein ungutes Spiel treiben. Was die Apostel Euch sagten, ist eine Ausflucht, die von der Unbußfertigkeit geboren ist. Und hinter der Unbußfertigkeit steht die Angst Eurer
Apostel, sie könnten ihr Ansehen und ihre Glaubwürdigkeit verlieren, wenn sie offen zugäben, dass sie
sich geirrt haben. Nehmt ihnen deshalb diese Ausrede nicht ab, auch wenn sie noch so viele Visionen,
Scheingründe und nachträgliche Erleuchtungen beibringen, um sie zu bekräftigen. Stellt sie vor die
schlichte Frage: Hätten auch die Apostel Jesu Christi einst sich so um ihre Verantwortung gedrückt?

Lasst Euch nicht mehr auf halbe Sachen ein,
sondern bemüht Euch um ganze Klarheit. Dass die "Botschaft" durch den Tod des Stammapostels widerlegt wurde, ist keine bloße Panne von begrenzter Auswirkung. Es ist damit vielmehr ein Pfeiler geborsten, der das ganze Haus des neuapostolischen Lehrgebäudes trug und es nun in seinen Zerbruch
hineinreißt. Überleget genau, welche Konsequenzen das Fiasko der Botschaft in sich trägt.
Einmal: Es war nicht ein X-Beliebiger, sondern der Stammapostel, der sie verkündigte. Er verlieh ihr die
allerhöchste Autorität, die es für einen Christen geben kann, indem er versicherte, er habe sie von
Christus selbst empfangen, sie sei also ein Wort Gottes.
Ihr glaubtet das fest. Nun aber wisst Ihr, dass es nicht der Wahrheit entsprach. Ich will gewiss nicht
sagen, dass der Stammapostel mit seiner "Botschaft" bewusst die Unwahrheit gesagt habe. Aber er hat
sich getäuscht. Er hat sich in dem feierlichsten Wort getäuscht, das er während seiner ganzen Amtszeit
verkündigte. An einem entscheidenden Punkt ist er dem Irrtum erlegen und hat auch Euch in den Irrtum gezogen.
Ich betone: Es war ein entscheidender Punkt. Denn diese "Botschaft" hob sich aus allem heraus, was
der Stammapostel sonst je lehrte und predigte. Sie war mächtig wie ein Schwur und machte sie zum
Eckstein Eures Glaubens.
Aber genau hier hat ihm Gott widersprochen. Indem er ihn sterben ließ, sagte er ein hartes Nein. Er fiel
ihm in die Arme und verwies ihn in seine Grenzen: Dein Anspruch, kraft Deines Amtes ein "zeitgemäßes Wort Gottes" offenbaren zu können, steht nicht zurecht ! Und er lässt Euch wissen: Seht, in einem
Einzelfall, der Euch allen klar vor den Augen liegt, bin ich Eurem Stammapostel entgegengetreten und
habe seine angebliche "Offenbarung" als Trug entlarvt. Er ist nicht, wie Euch versichert wurde, "der
redende Mund des lebendigen Gottes „!
Sodann: Es ist auch nichts mit dem Anspruch des Stammapostels, der Vertreter und Sprecher des Heiligen Geistes zu sein. Wäre er es, dann hätte er sich mit der "Botschaft" nicht irren können.

19

Aber er stand mit diesem Anspruch auch im Gegensatz zur Heiligen Schrift. Sie kennt ja weder einen
Stammapostel, der hoch über allen andern Aposteln steht, noch weiss sie etwas davon, dass der Heilige Geist allein an das Amt eines Stammapostels oder eines Apostels gebunden ist. Er ist vielmehr frei
und souverän und weht, wo er will.
Euer Stammapostel glaubte, er verfüge über den Heiligen Geist und könne ihn anderen Menschen mitteilen und auch wieder entziehen. Er entzog ihn, Ihr wisst es, jenen Aposteln, die seiner "Botschaft"
widerstanden: den Güttinger, Kuhlen, Dehmel, Schlaphoff, Erasmus u.a. Nun hat ein Mächtiger seiner
"Botschaft" widerstanden. Er hat damit bekundet, dass der Stammapostel weder damals im Namen
und Auftrag des Heiligen Geistes handelte, noch dass er überhaupt die Macht hat. Den Heiligen Geist
zu spenden und zu entziehen.
Damit hat Gott sein Nein gesprochen über den Wahn, ein Mensch oder ein menschliches Amt könne
den Heiligen Geist besitzen oder verwalten. Er hat unzweideutig zu erkennen gegeben, dass kein
Mensch, auch kein Stammapostel, mit dem Heiligen Geist umgehen kann wie mit einer Ware. Es bleibt
vielmehr ewig umgekehrt: der Heilige Geist ist der Herr und wir sind in seiner Hand! Wir können ihn
nie "besitzen", sondern bestenfalls seine Werkzeuge sein.
Endlich: Wenn der Heilige Geist souverän und frei ist, dann ist es auch nichts mit der Wiedererrichtung
des Apostelamtes. Und es ist nichts mit dem Sakrament der Versiegelung. Keiner Eurer Apostel ist,
nur weil er vom Stammapostel eingesetzt wurde, ein Kanal des Heiligen Geistes. Keiner kann ihn deshalb auch weitergeben durch die Handauflegung.
Das ganze Fundament Eurer Heilshoffnung ist zerbrochen. Es ist mit samt der "Botschaft" ins Nichts
dahingefallen. Gott hat es zertrümmert. Ich bitte Euch: Hadert deshalb nicht mit ihm! Forscht vielmehr
nach, welche Absichten er damit verfolgt.

Traut Gott zu, dass er Gedanken der Liebe, nicht des Zorns hat,
wenn er die "Botschaft" zunichte machte. Jawohl, Gedanken der Liebe! Vielleicht – es könnte sein –
wollte er Euch Euren Besitz nehmen, weil es nur ein Scheinbesitz war? Vielleicht wollte er Euch arm
machen, damit Ihr nun den Weg zum wahren Reichtum findet?
Überlegt doch einmal: Warum habt Ihr Euch einst dem neuapostolischen Glauben zugewandt? Gewiss,
Euch lockten die schlichten Gottesdienste und die warme, brüderliche Gemeinschaft. Aber am stärksten hat Euch angezogen, dass da wieder Apostel waren, mächtig wie die Apostel Jesu, ja, noch mächtiger als sie. Sie konnten Euch einen sicheren Weg zum Heil versprechen. Wart Ihr versiegelt und gehorchtet dem Wort der Apostel, dann wart Ihr aller Ungewissheit und Angst enthoben.
"Wer sich an mein Wort hält, den bringe ich hindurch", hatte J. G. Bischoff versichert. In ihm fühltet Ihr
Euch geborgen, er war ja, wie Euer Apostel Rockenfelder sagte, "der Größte nebst Jesus, den die Erde
je getragen hat".
Ja, warum flüchtetet Ihr Euch eigentlich in diesen Schutz eines Menschen? Warum suchtet Ihr Geborgenheit im Stammapostelamt? Doch nur deshalb, weil Ihr Angst hattet! Angst vor Gott. Angst um Euer
Heil.
Aber was steckte hinter dieser Angst? Prüft Euch genau: Misstrauen war's – Misstrauen gegen Gott
und gegen die Verheißungen, die er Euch in seinem Wort angeboten hat. Darum wolltet Ihr Euch versichern. Ihr suchtet Garantien. Und der Stammapostel bot sie.
Versicherungen, Garantien gegen Gott? Ja, ist er denn ein unberechenbarer Wüterich – er, der doch
die Welt und Euch so liebt, dass er seines eigenen Sohnes nicht verschont hat? Empfindet Ihr nicht,
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dass dieser Kleinglaube, der Euch trieb, Geborgenheit im Stammapostelamt zu suchen, Sünde war, weil
Ihr Gottes gnädigen Verheißungen nicht trautet? Könnt Ihr es verstehen, dass Gott Gedanken der Liebe
verfolgte, wenn er Euch nun diesen Schutz zerschlug?
Er will, dass Ihr ihm wieder Glauben schenkt. Dass Ihr seine Gnadenzusage ernst nehmt. Dass Ihr ihm
kindlich vertraut. Dass Ihr Euch von der Hand Jesu führen lasst.
Er nimmt Euch das Stammapostelamt, weil Ihr ihn nicht braucht. Er nimmt ihn Euch, damit Ihr Euch
von trügerischen Sicherheiten abkehrt und Euch allein auf sein Wort verlasst.
Neben dem "zeitgemäßen Gotteswort" Eurer Apostel wurde unter Euch von dem alten Bibelwort oft
mit Verachtung gesprochen. Es wurde als "toter Buchstabe", "abgestandenes Zisternenwasser" und
überholte Offenbarung bezeichnet. Es wurde Euch gesagt, dass man doch vom Lesen dieses verstaubten Wortes keine Sündenvergebung und Erlösung empfangen könne. Nun, wenn Ihr dieses Wort mit
wachem Herzen und Gewissen lest, und wenn Ihr's als ein Wort lest, mit dem Gott Euch selbst und
persönlich meint, dann werdet Ihr entdecken: Es ist "lebendig und kräftig und schärfer denn kein zweischneidig Schwert" und es kann zugleich "unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Christum
Jesum".
Zu diesem Wort will Gott Euch führen. Denn es ist Sein Wort, und außer ihm ist kein Wort Gottes. In
ihm ist alles enthalten. Es ist das große Angebot, das er Euch und allen macht. Er kann nicht mehr tun,
als dieses Angebot uns vorzulegen. Und wir können nicht mehr tun, als es anzunehmen. Wer es annimmt, braucht keinen Apostel oder Stammapostel als Vermittler und Garanten. Und wer es ablehnt,
dem kann auch kein Stammapostel und keine Versiegelung helfen.
Ihr sollt die königliche Freiheit eines Christenmenschen gewinnen und die herrliche Gewissheit des
Kindes Gottes, das sein Vertrauen nicht auf Stammapostel und Versiegelung setzt, sondern allein auf
die Gnade Gottes, verkündigt durch seinen Sohn und festgemacht durch das Kreuz.
Ich habe versucht, Euch Ratschläge zu geben und einen neuen Weg zu weisen. Denkt darüber nach. Ihr
sollt nicht in Verzweiflung oder Unglauben versinken, sondern einen Felsengrund finden, nachdem sich
Euer bisheriges Fundament als brüchig erwiesen hat.
Wenn Ihr Fragen habt, dann wendet Euch an einen Pfarrer in Eurer Nähe – er wird Euch gerne beraten.
Auch ich stehe Euch zur Verfügung, soweit dies in meiner Kraft liegt. Gott sei Euch nahe in der Dunkelheit Eurer Herzen und gebe Euch Licht und Klarheit, damit Ihr zu neuen Ufern findet.
Unterschrift: Kurt Hutten

Anschrift:
Kurt Hutten
Stuttgart W, Hölderlinplatz 2 A

Die Mehrzahl der Neuapostolischen hörten helfende und warnende Stimmen von außen nicht, denn
die psychischen Bindungen an das „Werk des Herrn“ waren zu groß, außerdem begannen der sofort
neu gewählte „Stammapostel“ Walter Schmidt und die „Apostel“ sehr geschickt die „BotschaftsPanne“ zu verschleiern. Ihr Ziel war es, das Unternehmen „Neuapostolische Kirche“ fortzuführen.

Die „Botschaft“ – das Machtinstrument . . .
„Stammapostel“ Johann Gottfried Bischoff lässt Köpfe rollen, erbarmungslos.
Sehr beliebte „Apostel“ der „Neuapostolischen Kirche“ in der Schweiz sahen den „Stammapostel“ wegen seiner Nähe zu den Nazis recht skeptisch; auch die „Botschaft“, die er mit aller seiner persönlichen
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Überzeugungskraft in die Köpfe der gutgläubigen Kirchenmitglieder trommeln liess, verkündeten sie
nicht ganz so vehement als absolutes Dogma – das brachte die beiden Güttinger-„Apostel“ bei Bischoff
ins Ziel-Visier. Die Schrift ‚MANIFEST’ berichtet über haarsträubende Vorgänge in der „Neuapostolischen Kirche“, die unchristlicher kaum sein können. Sie entlarven den „Stammapostel“: Kein „Botschafter an Christi Statt“.

MANIFEST
über die Zustände und Tendenzen in der Neuapostolischen Gemeinde
Am Sonntag, den 13. Juni 1954, wurde in den neuapostolischen Gemeinden der Schweiz, im Anschluss
an den Gottesdienst, folgende Mitteilung vorgelesen:
Unsere lieben Brüder und Geschwister!
Dem Euch allen bekannten Otto Güttinger, Zofingen, ist allseits großes Vertrauen
geschenkt worden. Leider hat er dieses Vertrauen in schmählicher Weise missbraucht und nun dadurch sein Amt eingebüsst. Man hat das Beste getan, um den
Mann retten und bewahren zu können. Er ließ sich jedoch weder von unserem lieben
Stammapostel, noch von uns zurechtbringen.
Es ist zu befürchten, dass durch Leute, die sich bereits als Feinde Christi geoffenbart
haben, versucht wird, eine Spaltung zu erzeugen. Wir bitten Euch dringend, alles,
was nicht von uns kommt, auf das Entschiedenste von Euch zu weisen, damit Ihr auf
dem Wege zur herrlichen Heimat nicht noch in letzter Stunde zu Schanden werdet.
Wir folgen weiterhin in unwandelbarer Treue unserem Stammapostel, denn nur so
können wir vollendet werden. Wer einem Ungetreuen folgt, geht verloren.
Wenn es sich als notwendig erweisen sollte, werden wir später noch weitere Mitteilungen machen. Bleibt vor allen Dingen in diesen bewegten. Tagen ruhig, besonnen,
treu und betet viel.
Herzliche Grüße senden Euch Eure in enger Verbindung mit dem Stammapostel stehenden Diener

Ernst Streckeisen
Josef Baur
Hermann Hänni
Diese Bekanntgabe war für viele wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Bei der Menge der Uneingeweihten rief dieser sonderbare „Hirtenbrief“ Bestürzung und vielerorts tiefe Traurigkeit hervor. Dass ein
Apostel „sein Amt einbüsst“, weil er das in ihn gesetzte Vertrauen „in schmählicher Weise missbraucht
hat“, ist für die neuapostolische Gemeinde ein Ereignis, das aufhorchen lässt und vielen Fragen ruft. Zu
Hunderten kamen denn auch Briefe, Telephon-Anrufe und Besucher, die ihrem Gram oder Fragehunger Ausdruck gaben und sich mit der offiziellen Mitteilung nicht zufrieden geben konnten. Dieses Manifest (= öffentliche Erklärung) richtet sich deshalb an die Gläubigen neuapostolischen Bekenntnisses, um
den Unwissenden die Tatsachen darzutun und die zum Teil verschleierten Hintergründe zu lüften. Als
Sendbote und Diener der Wahrheit fühle ich mich verpflichtet, den Wahrheitsliebenden zu dokumentieren, wie es dazu kam, dass ein Apostel in der neuapostolischen Gemeinde im dreizehnten Jahr sei-
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ner Amtstätigkeit, während welcher er im In- und Auslande getreu und im Segen wirkte, „sein Amt
einbüsste“.

Die Geschehnisse der jüngsten Vergangenheit
Auf Freitagabend, den 4. Juni 1954 (Freitag vor dem Pfingstfest), wurden die Bezirksämter in ein Hotel
nach Zürich berufen, um dort in aller Heimlichkeit zu tagen. Bezirksapostel Streckeisen überliess die
Leitung dieses Ketzertribunals den Aposteln Baur und Hänni; er selbst war abwesend. Der angeklagte
Apostel wurde dazu schon gar nicht eingeladen. - Ausser zwei Männern, dem Bezirksältesten Gysel aus
St. Gallen und dem Bezirksevangelisten Kindler aus Zürich, unterzeichneten die übrigen Bezirksämter
der Schweiz das folgende Schreiben:
Lieber Apostel Otto Güttinger!
Unser Stammapostel hat am 23. Mai 1954 in wunderbarster, göttlicher Weise das
Volk Gottes in der Schweiz bedient und am Nachmittag des gleichen Tages uns
Amtsträgern noch einen besondern und gewaltigen Dienst erwiesen. Dabei hat er in
seiner großen Liebe noch einmal allen, die sich vom Wege des Lebens entfernt haben, die Hand der Hilfe geboten.
Wir haben erwartet, dass Sie als Erster die dargebotene Gnadenhand unseres
Stammapostels ergreifen würden. Sie haben das jedoch nicht getan im - Gegenteil:
Neuerdings haben Sie es gewagt, gegen unsern Stammapostel und unsern Bezirksapostel aufzustehen. Damit haben Sie aufs neue den Kampf gegen die Einheit
des Werkes Gottes in der Schweiz eröffnet. Sie beweisen uns dadurch, welchen Entscheid Sie in Ihrem Herzen getroffen haben.
Nunmehr stellen wir uns geschlossen wie ein Mann hinter unsern Stammapostel
und Bezirksapostel E. Streckeisen. Wir müssen Sie deshalb für die Zukunft auf das
Entschiedenste ablehnen und erwarten, dass Sie keinen Schritt mehr in die uns anvertrauten Bezirke und Gemeinden tun, denn die Sorge um das Wohl der uns anvertrauten Seelen lässt dies nicht mehr zu.
Alle Unterzeichneten erwarten hiermit, dass Sie ohne Zögern, das heißt bis spätestens am 9. Juni 1954 das Apostelamt zu Füssen des Stammapostels niederlegen,
denn wir können Sie als Amtsträger unmöglich mehr anerkennen. Dieser unser Entschluss ist endgültig; wir werden daran nichts mehr ändern.
Sie werden es in erster Linie zu Ihrem eigenen Vorteil und zum Segen des ganzen
Apostelbezirkes tun, wenn Sie diesem Beschluss der Delegierten des Apostelbezirkes
Schweiz in der vorerwähnten Weise nachkommen. Wir möchten Ihnen gerne die
Schande einer Amtsenthebung ersparen. Sie können auch unmöglich im Hinblick auf
das Ansehen des Werkes nach außen anders handeln, als in der bezeichneten und
empfohlenen Weise.
Wenn Sie sofort und ohne jeden Versuch zu einer Gegenaktion unsern Wünschen
entsprechen, soll Ihnen für die Zukunft ein angemessenes Entgegenkommen erwiesen werden. Wir wollen nämlich nicht Ihren Ruin, sondern eine Lösung, die für Sie
tragbar und für den ganzen Bezirk ein Segen ist. Ein Entgegenkommen ist aber nur
dann diskutabel, wenn Sie unsern Wünschen in vollem Umfange Rechnung tragen.
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Trotz der uns bereiteten bitteren Enttäuschung wünschen wir Ihnen Glück. Vor allem
tragen wir den Wunsch im Herzen, dass Sie Ihr Seelenheil noch schaffen können.
Mit freundlichen Grüßen!

(Nun folgen die Unterschriften)
Aus diesem Schriftstück erhellt, dass keine vierzehn Tage vorher der Stammapostel in der Schweiz weilte und dabei allen Gnade und Vergebung schenkte und die Hand der Hilfe bot. Wenn also der Oberhirte am 23. Mai 1954 allen, Gliedern und Ämtern, die Absolution (= Sündenvergebung) erteilte, so hätte
nach apostolischer Auffassung niemand ein Recht, über vergebene Dinge zu sprechen. Den Vorwurf,
ich hätte die Gnadenhand des Stammapostels nicht ergriffen, weise ich energisch zurück, ebenso die
niederträchtige Anklage, ich hätte es „neuerdings gewagt, gegen den Stammapostel und gegen den
Bezirksapostel aufzustehen und hätte damit den Kampf gegen die Einheit des Werkes Gottes in der
Schweiz aufs Neue eröffnet“. Wer solches zu behaupten und zu schreiben wagt, begeht ein Verbrechen!
Im Anschluss an den Ämterdienst des Stammapostels in Zürich (vom 23. Mai 1954) wohnte ich abends
noch einem Gottesdienste in Zofingen bei, den Apostel Hahn aus Stuttgart leitete. Es dienten mit die
Apostel Abicht und Gerke aus Australien und Apostel Herrmann aus Süddeutschland. Anderntags fuhr
ich mit dem Auto auf eine Missionsreise nach Italien, in Begleitung des Ältesten Giovanni Plüss aus
Mailand. Nach acht vollen Reisetagen, die sehr strapaziös waren und mich bis Rom, Neapel und der
Insel Ischia brachten, kehrte ich am Dienstag, 1. Juni, wieder wohlbehalten zurück. - In dieser Zeitspanne konnte ich also unmöglich „gegen den Stammapostel und Bezirksapostel mich erheben und den
Kampf wider die Einheit eröffnen“. Wer das sagt, der lügt.
Zu meinem nicht geringen Schrecken aber erfuhr ich, dass in der Zeit meiner Abwesenheit Apostel
Streckeisen in den mir anvertrauten Gemeinden diverse Amtsenthebungen und Ausschlüsse aus der
Gemeinde vorgenommen hatte, für „Delikte“, die vor dem Stammapostelbesuch, dem Tag des Gnadenaktes, begangen wurden. Ferner teilte man mir mit, dass die Apostel Baur und Hänni zur Zeit meiner Italienreise in Gemeinden meines Bezirkes weilten und dabei ihren Mitapostel (in Olten im Kreise
der Sänger und in Kölliken im Schosse der Amtsträger) in ein mehr als zweifelhaftes Licht stellten. Dem im Ausland abwesenden Apostel aber wird laut
Bezirksämter-Versammlungs-Diktat nachgesagt, er habe in jenen Tagen „den Kampf gegen die Einheit
des Werkes Gottes in der Schweiz eröffnet“.
Wo ist da Logik und Gerechtigkeit? Wer will dies vor Gott verantworten? Man stempelt wohl einen
zum Schuldigen; wer aber untersucht die Anklage? - In Apostelgeschichte 25, 16 steht geschrieben: „Es
ist der Römer Weise nicht, dass ein Mensch übergeben werde, ihn umzubringen, ehe denn der Verklagte seine Kläger gegenwärtig habe und Raum empfange, sich auf die Anklage zu verantworten.“
In der am südlichsten Punkte liegenden Station, die ich anlässlich der Italienreise bediente, sah während des reichgesegneten Gottesdienstes des Auffahrtstages 1954 die zur Versiegelung gelangende
Person in einer Vision Jesus Christus hinter dem sprechenden Apostel stehen, was sie nach der Feier
allen Anwesenden mit Freuden bezeugte. Auch ich freute mich an diesem Zeugnis, denn: Wenn Jesus
hinter mir steht (und davon bin ich überzeugt!) so haben weder ich, noch die mir folgen, etwas zu
fürchten.
Dem Ansinnen der Bezirksämterversammlung, mein Apostelamt niederzulegen, konnte ich unmöglich
entsprechen, weil dies einer Schuldanerkennung gleichgekommen wäre. Auch die nahe an eine Erpressung hinreichende Offerte hinsichtlich eines (finanziellen) Entgegenkommens, falls ich den Herren

24

in „allen Wünschen und in vollem Umfange Rechnung trage“, konnte für mich nicht in Frage kommen.
Ein Apostel ist unbestechlich und unkäuflich. Lässt er sich kaufen, dann ist er oder war er kein Apostel
Jesu. Der Dienst an der Wahrheit, der Dienst am Evangelium, der Liebesdienst an unsterblichen Seelen,
steht über allem, selbst auf die Gefahr hin, einsam und unverstanden zu werden.
Zweieinhalb Tage nach Empfang des Schriftstückes der ominösen Bezirksämterversammlung in Zürich
erlitt ich eine sehr gefährliche gesundheitliche Attacke, die sofort ärztliche Hilfe verlangte. Wenige
Stunden darauf, es war am Pfingst-Dienstag-Nachmittag, erschienen in meiner Wohnung die Apostel
Streckeisen, Baur und Hänni in Begleitung der Ältesten Keller-Basel und Küng-Zürich. Der behandelnde
Arzt wurde gerufen. Da der Bezirksapostel Streckeisen sich weigerte, mit seinem schwer erkrankten
Mitapostel alleine zu sprechen, wurde letztlich vereinbart, dass er in Begleitung von Baur und Hänni
das Krankenzimmer betrete. Streckeisen stellte an mich die Frage, was ich nun zu tun gedenke. Ich
antwortete ihm nur kurz und mühsam, dass ich mich an den Stammapostel wenden wolle. Bald darauf
verabschiedeten sich die drei Krankenbesucher. - Wieder zweieinhalb Tage darauf, am Freitag nach
Pfingsten, morgens früh, erhielt ich per eingeschriebenen Expressbrief das folgende Schriftstück:
Mein lieber Apostel Otto Güttinger!
Bei unserem Besuche bei Dir vom 8. d. M. hast Du dem Unterzeichneten in Gegenwart der Apostel Baur und Hänni mitgeteilt, dass Du Dich auf den Brief des Vorstandes und der Delegierten hin (vom 5. Juni 1954) an den Stammapostel wenden willst.
Ein anderer Entschluss ist mir von Deiner Seite seither nicht bekanntgegeben worden.
Daraus geht hervor, dass Du Dich nicht entschließen kannst, den Vorschlag und Beschluss der Bezirksämter (Delegierten) zu respektieren und sofort freiwillig zurückzutreten. Dieser Beschluss Deinerseits ist bedauerlich, denn er ist Dir nicht zum Vorteil.
Ich habe den Mitgliedern des Vorstandes hievon Mitteilung gemacht. Allseits wurde
der großen Enttäuschung Ausdruck gegeben, dass Du Dich nicht einmal vor einem
derart eindeutigen Entscheid beugen willst. In unserem demokratischen Staatswesen
weiss jeder Amtsinhaber, dass er seinen Platz ohne weiteres zu räumen hat, wenn er
nur eine Stimme zu wenig bekommt. Das war bis heute in Deinen Augen immer richtig. Warum willst Du es nicht auch annehmen, wenn es Dich angeht?
Nachdem die Delegierten-Versammlung mit überwältigender Mehrheit und der Vorstand einstimmig erklärt haben, dass sie Dich als Amtsträger nicht mehr anerkennen
können, Du aber nicht freiwillig zurücktreten willst, habe ich gar keine andere Möglichkeit mehr, als Dich eben hiermit und mit sofortiger Wirkung
Deines Amtes zu entheben.
Ich stütze mich dabei auf § 10 der Statuten von 1943. Nach dieser heute gültigen
Kirchensatzung ist keine Möglichkeit gegeben, noch eine andere Instanz anrufen zu
können. Vermutlich hast Du ja seinerzeit bei der Bearbeitung dieser Satzungen mitgeschafft und weißt ja damit genau Bescheid.
Die Übergabe aller Akten, die irgendwie mit dem geführten Amte und der Kirche zusammenhangen, findet heute in meinem Auftrage statt. Ich bitte Dich, meinen Beauftragten auch alle Akten auszuhändigen, die sich allenfalls außerhalb Deiner Bü-
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ros befinden sollten. Im Behinderungsfalle wären sie berechtigt, ohne weiteres behördliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Ich habe doch noch gehofft, Du würdest so klug sein und einsehen, dass Du am besten wegkommst, wenn Du auf den Vorschlag der Delegierten-Versammlung eingehen würdest. Nun hast Du auch das wieder verscherzt.
Leider hast Du es nicht über Dich gebracht, nach dem Erhalt unseres Briefes Dich ruhig zu verhalten. Auch das ist nicht klug, mein lieber Freund. Merkst Du nicht, dass
Du Dir dabei schadest? Ich erlaube mir nochmals, Dich eindringlich zu warnen, doch
ja in keiner Weise gegen uns zu arbeiten. Jedenfalls tust Du gut, auch jene Freunde
von Dir, die im Dunkeln arbeiten, von einer solchen Arbeit zurückzuhalten. Es ist
schmutzige Arbeit mit schlechtem Lohn. Mein lieber Otto, glaube mir wenigstens
diesmal noch, wenn Du mir vorher nicht geglaubt hast und über die manchen guten
Ratschläge einfach weggegangen bist. Glaube mir noch heute, dass Du nicht noch
größeren Schaden leidest als dies jetzt schon der Fall ist.
Über die weiteren mit Deiner Entlassung zusammenhängenden Fragen, wie Terminräumung Deiner Dienstwohnung im Güetli in Zofingen, wie weit wir noch zu finanziellen Leistungen verpflichtet sind usw., werde ich nächstens den Vorstand anhören.
Es wird Dir zur gegebenen Zeit darüber Nachricht zukommen.
Ich hoffe, dass Du Dich von Deiner Krankheit bald erholen wirst, wozu ich alles Gute
wünsche und grüße freundlich als

Dein E. Streckeisen.
Für den Vorstand:

Jos. Baur
H. Hänni
Aus diesem dokumentarischen Brief geht hervor, dass ich mit sofortiger Wirkung von Streckeisen des
Amtes enthoben werde, weil ich mich, statt dem Diktat der Bezirksämterversammlung zu beugen, noch
an den Stammapostel wenden wollte. Dass an jener Bezirksämterversammlung einseitig und tendenziös orientiert wurde und der verklagte Apostel keine Möglichkeit hatte, sich zu verteidigen, das ist und
bleibt vor Gott ein Unrecht. Unserem schweizerischen demokratischen Rechtsempfinden wirkt es wie
ein Faustschlag, ja, jeden gerecht denkenden Menschen muss es zutiefst verletzen. Kein irdischer Richter darf urteilen, ehe er beide Parteien angehört hat. Selbst dem Schwerverbrecher wird, wenn nötig
von Staates wegen, ein Verteidiger gestellt. Aber ein Apostel, der sich keiner schweren Verfehlung
bewusst ist, soll ohne weiteres „aufgehängt“ werden? Eidgenossen, hütet euch am Morgarten! Wenn sich der Briefschreiber verwundert, dass ich nach Erhalt des Schreibens der unheilvollen Bezirksämterversammlung mich nicht „ruhig verhalten habe“, dann liegt es wohl an mir, mich zu wundern,
dass er so etwas erwartet hatte, ging es doch um mein Amt, meine Ehre, meine Zukunft, um schreiendes Unrecht, an dem selbst mein physisches Herz beinahe zerbrach. Als ich das Schreiben am Vorabend
vor Pfingsten erhielt und beim Abendbrot vor der Familie und einem anwesenden Freunde vorlas, da
hob ein Weinen an, wie ich es noch nie zuvor hörte. Das Weinen meines Weibes und das Schreien meiner Kinder, die um den Opferweg und die Hingebung des Mannes und Vaters wussten, das drang vor
Gott. Der anwesende Freund geriet in heiligen Zorn und gelobte, für das Recht und für seinen Apostel
und Freund zu kämpfen. Dieser Mann heißt Rudolf Plüss.
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Tiefgreifender aber noch ist die Tatsache, dass über den Statuten des „Vereins der Neuapostolischen
Gemeinde der Schweiz“ (von denen die wenigsten Glaubensgenossen überhaupt Kenntnis haben) noch
ein Apostelstatut besteht, wonach die Abberufung eines Apostels Sache des Stammapostels ist, wobei
laut Paragraph 4 der Statuten des Apostelkollegiums einem Mitglied vorher Gelegenheit gegeben werden muss, zu den gegen ihn vorgebrachten Anklagen Stellung zu nehmen. - Ich hoffe, dass wenn man
die Bezirksämter an jenem Abend hierüber orientiert hätte, sich keine Mehrheit gefunden haben würde, um unter das Todesurteil eines Apostels die Unterschrift zu setzen.

***
Nach Bekanntgabe der „Amtsenthebung“ an die Gemeinden (vom 13. Juni) versuchte eine Anzahl Brüder, als Delegierte ihres kranken Apostels, an den Stammapostel zu gelangen. Ein Eilbrief ging dieserhalb nach Frankfurt. Der Stammapostel antwortete, man möge das Anliegen schriftlich einreichen.
Die Delegation sandte darauf unterm 17. Juni 1954 folgendes Schreiben an den Stammapostel:
Unser herzlich geliebter Stammapostel!
Wir bestätigen den Erhalt Ihres Telegramms vom 16. 6. 54 mit folgendem Inhalt:
„Eilbrief eingegangen. Unterredung unmöglich.
Bitte Anliegen mir schriftlich einreichen.
Gruß.“
Die unterzeichneten Männer, Glieder der Neuapostolischen Gemeinde, gestatten sich
hiermit, ihre Anliegen in Kürze schriftlich darzulegen.
Unser Apostel Otto Güttinger ist seit zehn Tagen krank, bettlägerig und unter ärztlicher Kontrolle stehend. Seit heute wurde noch ein Spezialarzt zugezogen. Zufolge dieser Umstände haben die Unterzeichneten sich bereit gefunden, als Delegierte ihres
kranken Apostels nach Frankfurt zu fahren, um dessen Sache Ihnen vorzutragen.
Lieber Stammapostel!
Wir bezeugen Ihnen, dass seit geraumer Zeit ein gehässiges, organisiertes Kesseltreiben wider unseren Apostel O. Güttinger durchgeführt wurde. Bischof Zimmermann
war in Gemeinde und Bezirk hierin führend. Er war in der Beeinflussung von Ämtern
und Gliedern wider den Apostel äußerst aktiv und vergiftete mit seinen Diensten ganze Gemeinden. Die bitterste Feststellung ist die, dass E. Zimmermann in seiner niederträchtigen Arbeit von Bezirksapostel E. Streckeisen unterstützt und gefördert wurde.
E. Zimmermann beteuerte an Dutzenden von Orten:
„Wenn ihr mir nicht glauben wollt, dann wendet Euch an den Bezirksapostel Streckeisen.“ - Der Bezirksapostel hat auch tatsächlich erfolgreich eingegriffen und zögernde
Brüder zu Feinden unseres Apostels gemacht.
Auf Freitag vor Pfingsten (4. 6. 54) wurde eine Bezirksämterversammlung nach Zürich
einberufen. Diese wurde von den Aposteln Baur und Hänni geleitet. Ohne dass sich
Apostel Güttinger verteidigen konnte, wurde den Bezirksämtern Anklage um Anklage
wider unsern Apostel vorgetragen. (Apostel Güttinger wurde zu dieser Versammlung
nicht eingeladen.) Mehrheitlich unterzeichneten die Männer ein Schreiben, darin er
aufgefordert wird, bis zum 9. 6. 54 sein Amt niederzulegen. Gram und Seelenpein halfen mit, dass Apostel Güttinger am Dienstag, den 8. 6. 54, eine schwere gesundheitli-
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che Störung erlitt. Der sofort hinzugezogene Arzt befürchtete das Schlimmste und verordnete eine mehrwöchige Bettruhe, ja er erwog sogar die sofortige Einlieferung in
das Kantonsspital.
Am selben Tag, nachmittags, kamen die Apostel Streckeisen, Baur und Hänni, mit Bezirksältesten Keller-Basel und Küng-Zürich. Der Arzt machte auf die Folgen einer erneuten Aufregung aufmerksam. Dessen ungeachtet begaben sich Streckeisen, Baur
und Hänni ins Krankenzimmer unseres Apostels. - Apostel Streckeisen fragte Otto Güttinger: „Was willst Du tun?“ - Apostel Güttinger antwortete nur: „Ich werde mich an
den Stammapostel wenden.“ Bald darauf verließen die Besucher den schwerkranken
Mitapostel. Unterm 10. 6. 54 erhielt unser Apostel ein Schreiben aus Zürich, worin ihm
u. a. mitgeteilt wurde, er habe ihm (Apostel Streckeisen) geäußert, er werde sich an
den Stammapostel wenden. Damit ignoriere er den Willen der DelegiertenVersammlung, und er (Streckeisen) enthebe ihn ab sofort seines Amtes.
Lieber Stammapostel! Mag Streckeisen sich auch auf einen Paragraphen aus den
Schweizer Statuten, die zur Kriegszeit entstunden, stützen wollen, so steht darüber
doch die Satzung des Apostelkollegiums, wonach einem Apostel, der abberufen werden soll, vorher genügend Gelegenheit gegeben werden muss, von den gegen ihn geltend gemachten Abberufungsgründen Kenntnis zu nehmen und sich mündlich oder
schriftlich gegenüber dem Apostelkollegium zu verantworten und zu rechtfertigen. Die
Apostelversammlung entscheidet hierauf über den Antrag durch Dreiviertel-Mehrheitsbeschluss.
Im Weiteren entbehrt es jeder menschlichen, rechtlichen Auffassung, einen Mann zu
verurteilen, ohne ihm vorher Gelegenheit gegeben zu haben, sich zu verteidigen. Dass
dieser Beschluss von Streckeisen am letzten Sonntag (13. 6. 54) bereits allen Gemeinden der Schweiz. bekanntgegeben wurde, entrüstet jeden Gerechtdenkenden.
Lieber Stammapostel ! Wir bezeugen, dass unser Apostel die Verbindung mit Ihnen
nach wie vor aufs herzlichste wünscht.
Es hieße sich an einer Katastrophe am Werke Gottes mitschuldig machen, diese Feststellung zu überhören. Wir bezeugen sie mit N a c h d r u c k, als Delegierte unseres
Apostels. Wir kennen sein Herz und seine Gesinnung seit 15 Jahren.
Wir schlagen. vor, dass das von Ihnen in Holland angewandte Beispiel auch in der
Schweiz zur Lösung der brennenden Probleme geprüft werde: Zwei Gruppen, die sich
beide an e i n Haupt, an den Stammapostel halten!
Zum Schlusse wiederholen wir die bereits vorgetragene Bitte, so bald wie möglich
nach Frankfurt zu einer Besprechung kommen zu dürfen!
Mit den herzlichsten Grüßen unseres lieben Apostels Güttinger verbinden wir die unsrigen:

(Es folgten die Namen der Delegierten.)
Am 19./20. Juni kamen der Stammapostel und viele der Apostel in Berlin zusammen. Am Samstagabend, den 19. Juni, war Apostelversammlung. Bezirksapostel Streckeisen war dort auch nicht zugegen.
Er leitete an diesem Tage einen Gottesdienst in St. Gallen. Die Apostel Baur und Hänni orientierten in
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Berlin den Stammapostel und die Mitapostel. Es soll sich diese Versammlung an die drei Stunden hingezogen haben. Danach sei zu Protokoll genommen worden:
Die Apostelversammlung habe, nach Anhören der beiden Apostel aus der Schweiz, von den dortigen
Zuständen der Amtsenthebung des Apostels Güttinger durch Bezirksapostel Streckeisen Kenntnis genommen. - So ungefähr habe es geheißen. Auf alle Fälle soll kein eigentlicher Beschluss gefasst worden
sein.
Aber auch hier, Gott sei es geklagt, werden der Stammapostel und die Apostel nur von e i n e r Seite
her orientiert. Der „Angeklagte“ aber erhält noch nicht einmal Gelegenheit, sich durch Delegierte Gehör zu verschaffen.
Da von Frankfurt her nach der Apostelversammlung alles still blieb, sandten die Delegierten am 22. Juni
1954 erneut ein Telegramm an den Stammapostel:
„Delegierte des Herrn Otto Güttinger erbitten vordringliche Besprechung und erwarten Einberaumung von Zeit und Ort.
Herzlichst grüßen: Die Delegierten.“
Vierundzwanzig Stunden später trifft aus Frankfurt die telegraphische Antwort ein:
„Lehne Besprechung mit Delegierten ab. Gruß: Bischoff.“
Einer der Delegierten, Diakon Ernst Haupt, von Beruf Notar, wandte sich anderntags (unterm 24. Juni
1954) mit folgendem Brief an den Stammapostel:
In Christo geliebter Stammapostel!
Ich bestätige den Empfang Ihres Telegramms an Apostel Otto Güttinger vom 23. 6.
1954 folgenden Inhalts:
„Lehne Besprechung mit Delegierten ab. Gruß: Bischoff.“
Im Auftrage der Brüder, die als Delegierte unseres Apostels bei Ihnen dringend vorzusprechen wünschen, erlaube ich mir, Ihnen unser tiefstes Befremden über Ihre Ablehnung auszusprechen. Unser Apostel ist krank und demzufolge nicht imstande, sich
mit Ihnen schriftlich oder mündlich auseinanderzusetzen. Was kein weltlicher Richter
tut, das versagt man ihm: Sich gegen die unhaltbaren Anklagen persönlich oder der
Umstände wegen durch Vertreter verteidigen oder zum mindesten sich dazu äußern
zu können. Ein solches Vorgehen muss jeden gerecht denkenden Menschen vor den
Kopf stoßen.
Lieber Stammapostel! Ich bin nur ein einfacher Diakon, aber ich habe mich stets bemüht, den Richtlinien für die Amtsbrüder entsprechend zu handeln und insbesondere
allen Gliedern gegenüber gerecht zu sein, wie das in Ziff. 3 festgehalten ist. Die in
diesen Richtlinien aufgeführten apostolischen Wahrheiten sind Ihnen ja bekannt,
weshalb ich mich darauf beschränke, nur noch Ziff. 6 - weil hier eindringlich zur Sache sprechend - zu zitieren: „Beurteile und verurteile niemand, bevor du ihm Gelegenheit zur Rechtfertigung gegeben und seine Sache völlig unparteiisch untersucht
hast!“
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Es erscheint mir daher unglaubhaft, dass Sie als Stammapostel und verantwortlicher
Führer des Werkes Gottes den um ihren Apostel bangenden großen Teil der Kinder
Gottes hierzulande nicht einmal anzuhören wünschen. Es muss hier irgendwo ein Irrtum vorliegen.
Nach Rücksprache mit Apostel Güttinger am Krankenbett muss ich Ihnen von Berufes wegen folgendes mitteilen:
Apostel Güttinger ignoriert die von Apostel Streckeisen ausgesprochene Amtsenthebung, unter Berufung auf § 4 des Apostelstatuts. Juristisch wirkt dieses Statut bindend, d. h. sowohl Sie als auch die Apostelversammlung haben sich an die darin enthaltenen Grundsätze zu halten. Die Schweizer Statuten sind intern nicht maßgebend,
sondern nur gegen außen, im Verkehr mit Dritten. Das Apostelkollegium hat sich an
die Satzungen zu halten, die es sich selbst gegeben hat; es kann darüber nicht kurzerhand hinweggehen. Unser Apostel wünscht nach seiner Genesung, entsprechend
der in den erwähnten Satzungen festgelegten Bestimmungen, sich vor Ihnen und
dem Apostelkollegium verteidigen zu können, wonach dann die Apostelversammlung mit 3/4-Mehrheitsbeschluss entscheidet.
Lieber Stammapostel! Ich bitte Sie mit aller Herzlichkeit: Lassen Sie uns oder unsern
Apostel vor sich kommen, damit Sie wenigstens beide Teile angehört haben. Entscheiden Sie bitte nicht vorher! Von Ihrem Entschluss hängen Wohl und Wehe von
einer erschreckend großen Anzahl Seelen ab!
In der Hoffnung auf Ihre baldige ausführliche Antwort begrüße ich Sie, in der Liebe
Jesu verbunden, als Ihr:

Ernst Haupt
Mit Datum vom 29. Juni 1954 erhielt Bruder Haupt folgende Antwort aus Frankfurt:
Sehr geehrter Herr Notar!
Auf Ihre verschiedenen Anfragen, insbesondere auf Ihr letztes Schreiben vom 24. Juni, in der Angelegenheit des Herrn Otto Güttinger teile ich Ihnen folgendes mit:
Die Inanspruchnahme von delegierten Vertretern oder juristischer Hilfe ist in den
Angelegenheiten des Apostelkollegiums nicht üblich. Ich lehne es ab, in der Angelegenheit des Herrn Otto Güttinger mit Delegierten zu verhandeln.
Ihre Vorwürfe, dass Herrn Güttinger versagt sei, sich „gegen unhaltbare Anklagen zu
verteidigen“ oder sich dazu äussern zu können, treffen nicht zu. Ich muss eine solche
Unterstellung zurückweisen.
Durch viele Jahre hindurch hat Herr Güttinger Gelegenheit gehabt, sich stets gegen
die erhobenen Vorwürfe zu rechtfertigen. Er hat solche Gelegenheiten unausgesetzt
missbraucht, indem er hochtönende Treue-Versicherungen abgab und sich darnach
entgegengesetzt verhielt. Er hatte also nicht nur ausreichende Gelegenheiten, sich
zu rechtfertigen, er hatte auch die Möglichkeit, sich umzustellen, was mir in diesem
Zusammenhang viel wichtiger erscheint.
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Ob Herr Güttinger, wie Sie mir nun von Berufes wegen mitteilen, seine Amtsenthebung ignoriert oder nicht, mag seine persönliche Angelegenheit bleiben, die ohne
sachliche Wirkung ist.
Zu Ihrer Ansicht über die Satzung der Neuapostolischen Gemeinde sei Ihnen nur gesagt, dass seit dem Jahre 1943 die zur Zeit in der Schweiz gültige Satzung die rechtlich gültige ist, nach der die Neuapostolischen Gemeinden in der Schweiz seit nunmehr 11 Jahren geleitet werden. Warum sie im Augenblick nicht gelten soll, ist unverständlich.
Die Statuten des Apostelkollegiums sehen lediglich vor, dass bei der Abberufung eines Mitgliedes dem Betreffenden vorher Gelegenheit gegeben wird, zu den gegen
ihn vorgebrachten Anklagen Stellung zu nehmen, was nach der Genesung des Herrn
Otto Güttinger geschehen kann. Von einer Verteidigung vor dem Stammapostel und
dem Apostelkollegium und einer Beschlussfassung mit Dreiviertels-Mehrheit ist in §
4 (Verlust der Mitgliedschaft) keine Rede.
Ich glaube, Ihnen hiermit erschöpfend dargetan zu haben, wie die Angelegenheit des
Herrn Otto Güttinger von der Seite des Apostelkollegiums aus angesehen wird. Weitere Schritte Ihrerseits in dieser Angelegenheit werde ich nicht mehr beachten können.
Wenn Sie glauben, dass Ihrem Mandanten Unrecht geschehen ist, dann ersuche ich
Sie, sich an den Hauptleiter der Neuapostolischen Gemeinde der Schweiz, Herrn
Ernst Streckeisen, Zürich, zu wenden.
Hochachtungsvoll
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J. G. Bischoff

Dass einer der Delegierten eines erkrankten Apostels von Beruf Notar ist, sollte doch kein Hinderungsgrund sein, dem Stammapostel schreiben zu dürfen. Da dieser Bruder als „einfacher Diakon“ sich vorstellte und den Adressaten als „geliebter Stammapostel“ anredete, dürfte die Anrede des Antwortschreibens „Sehr geehrter Herr Notar!“ eher etwas kühl und befremdend klingen. Auch sei bei diesem
Anlass daran erinnert, dass ein nichtapostolischer Rechtsberater (Herr Dr. Moog) in einer andern Streitfrage sogar an einer Apostelversammlung teilgenommen hat und dort ausgiebig zu Worte gekommen
ist.
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass das mir vorliegende Apostelstatut von 1949 unter Paragraph 4 noch von der Dreiviertels-Mehrheit redet. In den Statuten von 1951 wurde dieser Passus weggelassen.
Ob allerdings die Neuapostolische Gemeinde der Schweiz nach den seit 1943 gültigen Statuten „geleitet werde“, bleibe dahingestellt. Laut Paragraph 10 der Statuten steht geschrieben:
(Zitat) „[…] Der Hauptleiter (Bezirksapostel) bestellt seinen Nachfolger, welcher von den Bezirksleitern
zu bestätigen ist. […]“ (Zitatende)
In der Nachfolgefrage Anno 1951 wurde dieser Artikel nicht beachtet. Gut, das war soweit in Ordnung,
denn in der Apostelversammlung vom 6. und 7. Februar 1950 sagte der Stammapostel laut Protokoll
jenes Konziliums:
(Zitat) „[…] Es hat kein Apostel das Recht, seinen Nachfolger zu bestimmen, weil dadurch die Ordnung, wie sie in der gesamten Neuapostolischen Kirche besteht, durchbrochen würde. […]“ (Zitatende)

Nach dem Tode Eschmanns (im Jahre 1953) wurde im Gegensatz zum Worte des Stammapostels gehandelt. „Es hat kein Apostel das Recht, seinen Nachfolger zu bestimmen.“ Dort sagte der Stammapostel: Apostel Eschmann hat zu seinem Nachfolger Apostel Streckeisen bestimmt.
Als Auswirkung der Apostelversammlung in Berlin wurde mir, datiert vom 28. Juni 1954, vom
Stammapostel folgendes Schriftstück zugesandt:
Lieber Freund!
Nachdem der Hauptleiter der Neuapostolischen Gemeinde der Schweiz, Bezirksapostel Ernst Streckeisen, Sie mit Schreiben vom 10. Juni 1954 gemäss § 10 der für die
Neuapostolische Gemeinde der Schweiz geltenden Statuten Ihres Amtes als Apostel
der Neuapostolischen Gemeinde der Schweiz enthoben hat, teile ich Ihnen hierdurch
in meiner Eigenschaft als Stammapostel und Hauptleiter sämtlicher Neuapostolischen Kirchen und Gemeinden den Beschluss der Apostelversammlung vom 19. Juni
1954 in Berlin-Steglitz mit, nach dem gemäss § 4 der Satzung des Apostelkollegiums
Ihre Mitgliedschaft im Apostelkollegium der Neuapostolischen Kirche, Sitz Frankfurt
a. M., mit sofortiger Wirkung erloschen ist.
Ihre Amtsenthebung durch den Bezirksapostel Streckeisen wurde nach § 4 der Satzung des Apostelkollegiums von den anwesenden 25 Aposteln als wichtiger Grund
angesehen, welcher Anlass zu diesem Schreiben ist.
Mit freundlichem Gruß

J. G. Bischoff
Nach diesem juristisch gewundenen Schreiben, das von Klarheit nicht gerade strotzt, wäre ich also „de
jure“ (= von Rechts wegen), laut Statuten und Paragraphen kein Apostel mehr. Die Frage ist nun allerdings mehr als berechtigt:

Ist ein Apostel ein bloßer Vereinsfunktionär?
Wäre ein Apostel nur ein Angestellter eines Vereins, in unserm Fall ein Funktionär des Vereins der NAG
(= Neuapostolische Gemeinde), dann könnte allerdings dessen Vereinspräsident, Herr Streckeisen,
einen Vereinsfunktionär laut Paragraph soundso entlassen und ihn seiner Funktionen entheben. Es
würde dem abgesetzten Vereinsmitglied dann immerhin noch, laut Zivilgesetzbuch, die Möglichkeit der
Berufung offenstehen. - Ein Apostel muss aber mehr sein als nur ein Vereinsangestellter, sonst ist er
kein Apostel Jesu. Ein Botschafter an Christi Statt (2. Korinther 5, 20) kann nicht von einem andern
Botschafter seiner „Funktionen“ enthoben werden. Dies würde allein jenem Souverän zustehen, der
den Botschafter sandte. Bei. einem Botschafter „an Christi Statt“ ist unschwer festzustellen, wer Sender-, Macht- und Auftraggeber ist. - In der heiligen Schrift steht nirgends zu lesen, dass einer der urchristlichen Apostel den andern seines Amtes enthob, vielleicht gar mit der Begründung, er sei mit ihm
zu wenig „verbunden“ gewesen.

***
Tage bevor der Stammapostel das vorerwähnte Schriftstück vom 29. Juni an mich sandte, ließ er den
folgenden Brief in Zirkularforrn an viele Geschwister zugehen (datiert vom 23. Juni 1954):
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Meine lieben Brüder und Geschwister des Apostelbezirkes Schweiz!
In den vergangenen Wochen habe ich verschiedene Briefe von Brüdern und Geschwistern, in
der Hauptsache aus dem Bezirk Zofingen, erhalten; es war mir aber infolge Arbeitsüberhäufung unmöglich, alle diese Briefe im einzelnen beantworten zu können.
Über die Sache selbst will ich nunmehr durch nachfolgendes Schreiben die nötige Aufklärung
geben, damit jedes Einzelne einen klaren Einblick in die ganze Angelegenheit bekommt. Ich
führe nur einen kleinen Teil von all dem Unguten hier an, was mit Otto Güttinger durchlebt
wurde. Dass ich hierbei niemandem zuliebe und niemandem zuleide schreibe, dürft Ihr versichert sein, denn ich habe nur das Wohl Eurer unsterblichen Seele im Auge. Was ich schreibe,
beruht auf Tatsachen.
Schon gegen Ende des Jahres 1947 hat Otto Güttinger durch sein Verhalten bewiesen, dass er
im geheimen gegen mich gearbeitet hat. Den Brüdern und Geschwistern gegenüber hat er
sich in der grössten Freundlichkeit gezeigt. Ich ging über all dies hinweg in der Hoffnung, unter
Anwendung von Geduld ihm dennoch zu helfen. Der Geist jedoch, der in ihm Wohnung genommen hatte, setzte die einmal begonnene Arbeit fort.
Im Jahre 1951 wurde Otto Güttinger schon deutlicher, wie dies aus dem folgenden Schreiben
von Apostel Higelin hervorgeht. Apostel Higelin schreibt u. a. an mich:
„Mein herzlich geliebter Stammapostel!
Als ich laut Auftrag den Apostel Abicht von Mulhouse nach Strasbourg begleitete,
wo sich die überseeischen Apostel trafen, um gemeinsam die Reise nach Frankfurt
fortzusetzen, fuhren wir, der Bezirksälteste Schnoering und ich mit Apostel Otto
Güttinger nach Mulhouse zurück. Auf dem Weg war von so manchem die Rede,
dann kam der Kern, um den es ging.
Apostel Otto Güttinger sagte u. a.: „Es werden oft viele Fehler gemacht, die man
vermeiden könnte, wenn einer zum andern ehrlich und auf richtig wäre, es kann ja
jedem ergehen, wie es Apostel Schall, diesem treuen Gottesknecht, erging vor kurzem. Ich habe erfahren, dass gegen den Apostel Schall in Frankfurt eine böse Sache
im Gange sei; sofort habe ich Apostel Schall benachrichtigt, er sei in Frankfurt
schwarz gemacht worden und sei in Gefahr. Apostel Schall ging der Sache nach und
hat Stellung bezogen und konnte rechtzeitig das gegen ihn Geplante abwenden. - Er
hat sich nachher bei mir herzlich bedankt.“
Dies, mein lieber Stammapostel, wurde zu uns, Ältester Schnoering und mir, gesagt
am 14. August 1951 auf dem Weg von Strasbourg nach Mulhouse.“
Obiges habe ich zur Klarstellung dem Apostel Schall mitgeteilt, der mir u. a. folgendes schrieb:
„Ihr Brief vom 14. Juni, den ich soeben erhalten habe, versetzt mich in nicht geringes Staunen. Von dem, was Sie schreiben, und Otto Güttinger zu Apostel Higelin gesagt haben soll, weiss ich absolut nichts. Das, was Otto Güttinger den Genannten
gegenüber gedichtet hat, ist ein Beweis, dass es bei dem Manne nicht stimmen
kann. Ich freue mich, dass Sie mir in der Sache offen geschrieben haben, und ich
versichere Sie, dass ich mit dem Mann keinerlei Verbindung pflegte. Ich habe ihm
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jahrelang lediglich zu Geburtstag und Neujahr eine kurze Gratulation, soviel ich
weiss, meist mit einer Karte, geschickt.
Ich habe mit dem Mann, ohne dass Sie es wissen, keinen Verkehr gepflegt. Erstens
ist mir nicht bekannt, dass ich bei Ihnen schwarz gemacht worden sein soll, ferner
wissen Sie auch, dass ich nie Stellung bezogen habe, um das angeblich gegen mich
Geplante abzuwenden
Mein lieber Stammapostel, Sie kennen mich. Ich kenne nichts anderes als unbedingte Treue zu Ihnen. Wer mich kennt, der weiss, dass ich es nur ehrlich meine, und in
jeder Hinsicht treu zu Ihnen wie auch gläubig zu Ihrer Botschaft in bezug auf das
Kommen des Herrn stehe. Sie haben mir in 47 Jahren meiner Amtstätigkeit immer
nur Liebe, weitgehendes Verstehen und Nachsicht werden lassen. Sie gaben mir
Lehre und Mahnung, wo es nötig war, und dies immer in edelster und vornehmster
Weise im Sinne Christi. Ihr Vertrauen war mir immer die Kraft zu der vielen Arbeit,
die ich mit Gottes Hilfe tun konnte. Ich schreibe ja alles der göttlichen Gnade zu,
und niemals könnte mich etwas von Ihnen abwenden. Ich habe die Zuversicht, dass
Sie mir Ihre Liebe und Vertrauen auch weiter schenken werden.“
Außerdem teilte mir der Bezirksevangelist Hans Sulzer aus Basel u. a. folgendes mit:
„Am 21. April 1951 wurde ich von Apostel O. Güttinger telephonisch nach Zofingen
gerufen. Im Laufe des Gespräches sind wir auf Sie, lieber Stammapostel, zu sprechen gekommen und dabei äußerte sich Apostel O. Güttinger mir gegenüber, dass
eben in Frankfurt manches nicht mehr stimme, er könne sich aber nicht näher aussprechen darüber. Der Stammapostel sei nun auch ein alter Mann und leide zudem an Arterienverkalkung. Auch möchte er mir sagen, dass nicht der Stammapostel das Haupt sei, sondern die Aposteleinheit bilde das Haupt. Von jener Stunde an war ich innerlich gelöst von Apostel Otto Güttinger. Ich habe
dann aber doch über alles geschwiegen, bis sich das Verhalten von O. Güttinger im
Bezirk Basel zur Unerträglichkeit und zu einer großen Gefahr auswirkte. Es erfolgte
ja dann auch die Abtrennung des Bezirkes Basel von Zofingen.“
Ferner hat der Bezirksälteste Giovanni Plüss aus Mailand am 2. Juni 1954 an den Bezirksapostel Streckeisen u. a. wie folgt geschrieben:
„Mein von Herzen geliebter Bezirksapostel!
Der große Tag des Stammapostelbesuches ist vorbei. Doch bleibt uns der geschaffene Segen. Die Arbeit des lieben Stammapostels wirkt sich aus. Die Morgenröte
steigt herauf.
Mit bangem Herzen trat ich die Reise mit Apostel Güttinger an. Doch hielt ich mich
an Ihr Wort, und alles ist gut verlaufen. Apostel Güttinger wollte schon am ersten
Tage von den Spannungen reden. Doch wies ich dies ab, denn ich wollte ihm ja offen entgegentreten. Um der Arbeit willen hielt ich aber zurück. Dann blieb alles still
bis zum letzten Tage. Wo ich dann selber den Anstoß gab, ließ Apostel Güttinger
dann reden. Er konnte ja nicht wissen, dass ich ganz gegen ihn war. Er nahm Stellung für die Herren im Saarland und damit gegen den Stammapostel und die mit
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ihm verbundenen Apostel (Streckeisen, Bischoff, Rockenfelder, Hahn u. a.), sprach
auch von Holland. Ich rügte dann, dass Apostel Kamphuis den vorher Abgefallenen
wiederum Lokale zur Verfügung gestellt hat, nahm sofort auch für den Stammapostel und für Apostel Streckeisen Stellung. Auf einmal sagte Otto Güttinger: Mit Ihnen
rede ich nichts mehr. Damit war die Brücke abgebrochen, was mir recht war. Er hatte natürlich durch seinen Ausruf eher meinen „Umfall“ erwartet, doch schwieg ich
beharrlich. Es lag nicht an mir, die Brücke wieder herzustellen mit einem Apostel,
der wohl vor den Gemeinden von Verbindung nach oben redet, welcher aber im
Herzen längst abgefallen ist.“
Schon aus dem Inhalt dieser angeführten Briefe geht klar und deutlich die Stellung von Otto
Güttinger hervor. Er verstand es, die Menschen durch ein liebenswürdiges Benehmen an sich
zu ziehen. Dabei aber war er in seinem Herzen längst mein erbittertster Gegner. Er führte somit ein Doppelspiel. In der Öffentlichkeit redete er vorn Stammapostel und hat sogar die
Dreistigkeit besessen, den Brüdern und Geschwistern zu sagen, dass er mit mir aufs engste
verbunden sei, was jedoch durch die Tatsachen als Unwahrheit bewiesen ist.
Ich habe in den verflossenen Jahren oft versucht, ihm zu helfen, und hatte ihm sogar die Pflege der Seelen im Saarland anvertraut. Damals sagte ich ihm, er solle zwischen den dort bestehenden zwei Parteien wie ein Fels stehen, der sich weder nach der einen noch nach der anderen Seite neigt. Er hatte den Auftrag, ohne Rücksicht auf die seelische Einstellung der vorhandenen beiden Parteien das Evangelium zu verkündigen. Ich habe ihn angewiesen, er solle in
diesen Verhältnissen keine Versiegelung halten, und dann habe ich ihm geraten, mit dem damaligen Vorstand Schmidt zu sprechen, dass dieser freiwillig von seinem Amt und als Vorstand
zurücktreten möchte. Otto Güttinger hat von diesen drei Aufträgen nicht einen erfüllt, sondern
er hat sich zu der Seite von Herbert Schmidt und Anhängern gehalten, und die treuen Brüder
und Geschwister der anderen Seite als Rotte Korah bezeichnet. Er hat weiter, trotz meiner Ermahnung, Versiegelungen gehalten, und mit Herbert Schmidt hat er überhaupt nicht gesprochen, dass er zurücktreten solle.
Dies gab mir dann Veranlassung, den ihm gewordenen Auftrag im Saarland zurückzunehmen
und ihn wieder im Apostelbezirk Schweiz zu verwenden.
Nachdem die Apostel Ernst Güttinger und Rudolf Schneider in den Ruhestand getreten waren,
wurde Apostel Eschmann als Bezirksapostel für die Gemeinden in der Schweiz eingesetzt.
Nach kurzer Zeit erkrankte Apostel Eschmann. Er hatte aber zuvor den Apostel Streckeisen zu
seinem Nachfolger und Bezirksapostel bestimmt, wie dies die Satzung vorsieht.
Ich verkenne nicht, dass Otto Güttinger in beiden Fällen eine gewisse Enttäuschung erlebte, da
er nicht Bezirksapostel wurde. Hierbei kommt es aber nicht auf den menschlichen Willen an,
sondern auf den Willen Gottes; denn wir bitten doch: Dein Wille geschehe! Den Willen Gottes
aber zu tun, war in den verflossenen 57 Jahren meines Apostolischseins für mich höchstes Gesetz. Ich habe dabei keinen Schaden an meiner Seele gelitten.
Apostel Streckeisen hatte kaum das Bezirksapostelamt empfangen, als schon im geheimen der
Kampf gegen diesen Mann einsetzte. - Es wird auch Euch vielleicht noch in Erinnerung sein,
dass bei seiner Einsetzung als Bezirksapostel der Geist die Worte erweckte: „Nun soll Apostel
Streckeisen das Bezirksapostelamt empfangen, um als solcher den Bezirk bedienen zu können.
Er soll aber auch, was ich nicht verbergen kann, die damit verbundene Last auf sich nehmen.“
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Ich habe eine Reihe von Briefen hier liegen, woraus deutlich der Kampf von Otto Güttinger gegen den Bezirksapostel Streckeisen ersichtlich ist.
Dann kam die Einsetzung des Bischofs Zimmermann. Da begann erst recht der Kampf gegen
diesen Mann von Seiten Otto Güttingers und seiner Anhänger.
Dieser Kampf wurde ununterbrochen im geheimen, aber auch zum Teil öffentlich fortgesetzt,
so dass es nunmehr soweit kam, dass der Bezirksapostel Streckeisen sowie die Apostel Baur
und Hänni tätlich angegriffen, ja, sogar an den Haaren gezerrt wurden.
Meine lieben Brüder und Geschwister, stellt Euch dieses Ungeheuerliche vor! In den fast 57
Jahren meiner Amtstätigkeit habe ich aber immer die Beobachtung gemacht, dass manche
Amtsträger und Geschwister, die im Werke Gottes mitgeholfen und gesucht haben, Seelen zu
retten, nachher so tief gefallen sind, dass ihre Arbeit nicht mehr in der Errettung, sondern in
der Zerstörung des Seelenlebens bei Brüdern und Geschwistern bestand. An Stelle der rettenden Liebe war dann ein vernichtender Hass getreten. Wer hat in die Herzen solcher Geschwister und Brüder diese Aussaat gemacht? Bezirksapostel Streckeisen und die mit ihm verbundenen Apostel Baur und Hänni haben versucht, die Seelen im Bezirk Zofingen zu retten. Eine andere Absicht war nicht vorhanden.
Ich bedaure die ganze Angelegenheit aufs tiefste; denn ich habe Otto Güttinger oft ermahnt,
als er wiederholt bei mir zu Besuch war, und ich habe immer versucht, ihm zu helfen. Ich habe
ihm auch gesagt, dass er mir mehr Arbeit mache als alle Apostel zusammen. Er hat dann von
seiner Treue zu mir usw. geschrieben, aber in seinem Herzen sah es total anders aus. Dass die
Sache eines Tages zum Bruch kommen musste, war mir längst bekannt. Dass ein solcher
Mann nicht mehr im Amte bleiben konnte, ergibt sich aus den angeführten Tatsachen, so dass
Bezirksapostel Streckeisen infolge der inzwischen eingetretenen Zustände gezwungen war,
den Apostel Otto Güttinger am 10. Juni 1954 seines Amtes als Apostel zu entheben, zumal
sämtliche Bezirksämter der Schweizer Gemeinden (mit Ausnahme des Bezirksältesten Gysel
und des Bezirksevangelisten Kindler) mit Schreiben vorn 5. Juni ihm mitgeteilt haben, dass sie
erwarten, dass er (Otto Güttinger) ohne Zögern das Apostelamt zu Füßen des Stammapostels
niederlege, denn sie könnten ihn als Amtsträger unmöglich mehr anerkennen. Außerdem
wurde eine Anzahl Amtsträger ihres Amtes enthoben, weil sie mit demselben Geiste erfüllt
sind. Leider mussten auch einige Ausschließungen aus der Gemeinde vorgenommen werden.
Mit diesem Schreiben habe ich Euch einen Einblick in etliche von vielen Ursachen gegeben, die
zu dem gegenwärtigen Zustand geführt haben. Es steht Euch nun, liebe Brüder und Geschwister, selbstverständlich frei, ob Ihr, die Führung Eurer Seele dem Bezirksapostel Streckeisen und
den mit ihm verbundenen treuen Brüdern, anvertrauen wollt, oder ob Ihr es vorzieht anders zu
handeln. Gott hat jedem Menschen seinen freien Willen gegeben, um über sich selbst zu entscheiden.
Euch fernerhin das Beste wünschend, grüßt herzlich,
Euer Euch liebender

J. G. Bischoff
Solch ein Schreiben vom obersten Seelenhirten der Neuapostolischen Gemeinde muss für den kindlich
Gläubigen niederschmetternd wirken und den letzten Funken Liebe, Zuneigung, Vertrauen oder Hochachtung für den gebrandmarkten Apostel erlöschen lassen. Ich selbst bin betrübt, vom Stammapostel
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solch eine Schmähschrift unterschrieben zu sehen. Es fällt mir aber nicht schwer, darauf Red und Antwort zu stehen.
Zunächst erwähnt der Stammapostel, dass ich „schon gegen Ende des Jahres 1947 im geheimen gegen
ihn gearbeitet habe“. Ich bin über solch eine derartige Äußerung erstaunt. Weder mein Herz noch mein
Hirn registrieren aus jenen Jahren etwas gegen den Stammapostel. Die Taschenagenda und das Tagebuch jenes Jahres durchblättere ich umsonst nach etwaigen Äußerungen oder „Delikten“. Im Gegenteil: Alles ist auf Hosiannah und Jubelton gestimmt meinem Stammapostel gegenüber! Liebesgaben-Aktionen wurden gestartet für die Geschwister aus Deutschland. Nach Holland fuhren die Apostel
der Schweiz in jenem Jahr und kämpften wie die Löwen für den Stammapostel und die Apostel-Einheit!
Die überseeischen Apostel waren zugegen. Der damalige Stammapostel-Helfer Schlaphoff lud mich im
Hause an der Bernusstraße 7 zu Frankfurt, in Gegenwart des Sohnes des Stammapostels ein, zwei Jahre
später nach Afrika zu kommen für einige Monate, wozu der Stammapostel die Einwilligung gab. Nein,
diese erste Bemerkung von 1947 muss ein Irrtum sein, vielleicht eine Zeitungs-„Ente“ von irgendeinem
sonderlichen „Tagblatt“.
Der Briefwechsel von Higelin/Schall hat dann allerdings ein Körnchen Wahrheit. Ich halte auch für möglich und nehme das vorweg, dass der edle, gottvolle Apostel Schall sich dieses Gespräches nicht mehr
erinnert und sein Satz „das was Güttinger den Genannten gegenüber gedichtet hat, ist ein Beweis, dass
es bei dem Manne nicht stimmen kann“, darf meines Erachtens nicht so ausgelegt werden, als wolle er
einen heute angeschwärzten Mitapostel verleugnen. - Es war so: Im August 1950 war ich mit meiner
Familie bei Apostel Schall eingeladen für einige Ferientage, woselbst wir selige, unvergessliche Stunden
erlebten, in Gottesdiensten und im Familienkreis; es war ein schattenloses Glück. Von dort fuhr ich mit
meiner Familie nach Frankfurt zum Stammapostel, der die große Güte hatte, speziell wegen meines
angemeldeten Kommens den Wochengottes-dienst auf den Dienstagabend zu verlegen; das hatte mich
sehr gefreut. - Anlässlich der privaten Besprechungen erwähnte der Stammapostel seine großen Sorgen wegen Schall; er unterbreitete mir auch ein Zirkular, das Schall an seine Ämter gerichtet hatte und
darin er den damaligen Stammapostelhelfer Kuhlen in die Herzen einbaute. Das empfand J. G. Bischoff
als nicht in Ordnung. Ich sagte darauf dem Stammapostel, dass ich soeben von Apostel Schall komme
und bezeugen könne, dass ich Schall immer nur in Hochachtung und Ergebenheit vom Stammapostel
reden hörte. Kurz darauf kam der Sohn des Stammapostels, der damalige Bezirksälteste Fritz Bischoff,
herein und nahm an den Besprechungen teil. Der Vater (der Stammapostel) erzählte dem Sohn, dass
ich eigentlich gute Nachricht gebracht habe betreffend Apostel Schall. Darauf der Sohn: “Na ja, Apostel
Schall gehört eben auch zu den Menschen, bei denen man nie weiss, woran man ist“ - Am 24. August 1950 traf ich mit Helfer Kuhlen, Apostel Schall und Aposte1 Schmidt in Saarbrücken zusammen
und erzählte Apostel Schall im Hotelzimmer von dem Vorkommnis, was er mir brüderlich verdankte,
weil er sich nun entsprechend einstellen könne. –
Dass ich acht Tage nach dem 5. August 1951, dem Tag, wo die Apostel E. Güttinger und Schneider „zur
Ruhe gesetzt“ wurden, einen Hinweis gab auf gewisse Vorkommnisse, entspricht der Tatsache. Immerhin hatte der damalige Hirte Higelin das Gespräch im Auto nicht stenographiert und sind Abweichungen vom Gesprochenen vor Jahren zu verstehen.
Die Äußerungen von wegen einer möglichen Arterienverkalkung bekamen seither schon Hunderttausende zu Gehör. Hans Sulzers Brief wird wohl geschichtlichen Raritätswert bekommen. Ich kann dazu
nur sagen, dass ich damals in der Möglichkeitsform sprach, und dass es zum mindesten schon vorgekommen sein soll und medizinisch absolut denkbar ist, dass Leute in den Achtzigerjahren von solch
einem Leiden befallen werden können. Zudem war damals die „Botschaft“ des Stammapostels noch
nicht dogmatisiert (= als Glaubenslehre aufgestellt), was sehr zu beachten ist.
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Das vom Stammapostel erwähnte Schreiben von Giovanni Plüss ist ein Meisterstück in der Verdrehungskunst. Die Entstellung der Tatsachen ist derart vollkommen, dass das von Plüss Geschriebene zur
Unwahrheit wird. Psychologisch aber ist es verständlich, wenn dieser Bezirksälteste aus Mailand an
Streckeisen schreibt: „Güttinger konnte ja nicht wissen, dass ich ganz gegen ihn war.“
Wenn ein Nachbar ganz gegen seinen Nachbar ist, ein Sohn ganz gegen seinen Vater Stellung bezieht,
ein Amtsträger sich ganz gegen seinen Apostel aufwiegeln lässt, dann ist allerdings viel Leid im Gefolge
und die Äußerungen sind entsprechend mit Vorsicht aufzunehmen.
Als der Älteste Plüss und ich am 25. Mai dieses Jahres Richtung Rom fuhren und beim Abendsonnenlicht jener Stadt ansichtig wurden, da sprachen wir von Paulus und den ersten Christen und von der
geschichtlichen Tatsache, dass nun wieder in aller Schlichtheit ein Apostel unserer Zeit in jene „ewige
Stadt“ einziehe. Im Rückblick auf die zwei Tage zuvor durchgeführte Ämterversammlung in Zürich, die
der Stammapostel hielt und wo er von vorbereiteter Spaltung redete, die bis Ende 1955/Anfang 1956
eintreten werde und dass bereits ein Stammapostelhelfer in Aussicht genommen sei usw., da sagte ich:
„Bruder Plüss, dies war mir so neu zu hören, wie Ihnen. Ich wollte Ihnen dies nur sagen, nicht dass Sie
beim Dienen heute in Rom in Ihrem Herzen denken: Bist du, Güttinger, vielleicht derjenige? Dadurch
würde die Arbeit erschwert und der Erfolg gemindert.“
Auf der Heimfahrt, Richtung Mailand, suchte Giovanni, der „ganz gegen mich war“ (mir zwar Liebe und
Freundlichkeit vorheuchelte), das Gespräch in die von ihm gewünschte Bahn zu lenken. Ich sprach
dann von den Spannungen, die zum Teil wider mich gerichtet seien:
Einesteils werfe man mir vor, ich würde nicht an die Wiederkunft Christi glauben, zumindest nicht daran, dass der Stammapostel lebe bis zum Tage des Herrn. Ich sagte, dass ich beides glaube und lehre.
Der einzige Unterschied bestehe darin, dass ich nicht in jedem Gottesdienst die Hälfte bis Dreiviertel
der Zeit von diesem selben Thema rede. - Im weitern, so führte ich an, würde mir auch angekreidet, ich
hätte mit Afrika und Holland Verbindung. (Vom Saarland war nicht die Rede!)
Plüss entgegnete, dass dies zu Recht bestehe, da weder Apostel Schlaphoff, Afrika, noch Apostel
Kamphuis, Holland „in Ordnung“ seien. Auch vom neueingesetzten Apostel Bischoff, Holland, wusste er
die sonderlichsten Dinge zu erzählen. - Darauf frug ich ihn erstaunt, woher er, der doch in Mailand
wohne, solche Dinge wüsste, das sei mir, als Apostel, völlig neu.
Er flunkerte dann etwas von „man höre eben allerlei, wenn man nach Zürich komme“ usw. Das „Ungeheuerlichste“ (nach seinem Dafürhalten) wusste er von Kamphuis, Holland, zu berichten, weil er Kirchen, die „uns“ gehörten, den Abgefallenen Hollands verkaufte und damit jene unterstützte. Darauf
antwortete ich ihm, dass meines Wissens in einer holländischen Stadt sechs bis sieben große apostolische Kirchenlokale bestanden hätten, dass nach der Spaltung „uns“ noch etwa siebzig Seelen verblieben seien. Apostel Kamphuis habe dann die leerstehenden Lokale vermietet und könne jederzeit darüber verfügen, falls wir sie benötigten. Die Vermietung bringe der Gemeinde monatlich eine hübsche
Summe ein.
Plüss blieb stur. - Ich frug: „Oder wäre es besser gewesen, man hätte diese Kirchengebäude leerstehen
und zugrunde gehen lassen oder gar abgerissen?“ Worauf von Plüss in fanatischer Art die Antwort
kam: „Lieber das!“ Hinsichtlich soviel sich ereifernder Engstirnigkeit konnte ich nur sagen: „Über diesen
Punkt reden wir nicht mehr miteinander.“
Eine Weile blieb es drückend still im Wagen. Etwas später begann ich das Lied 515 unseres Gesangbuches zu singen, erst leise nur, wie für mich allein, in der Folge die Stimme erhebend als es im Liede
hieß: „In die Herrlichkeit möchte ich gehn, wo die Heilgen sich recht verstehn, wo nicht Irrtum und
Zwist unter Brüdern mehr ist, weil sie alle auf Jesus sehn.“ Bei einem weiteren Lied von Jesus als
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Freund brummte auch Giovanni ein wenig mit. Wir aßen vor den Toren Mailands noch gemeinsam zu
Mittag, ich führte den Mitbruder in seine Wohnung und wir waren ganz frohen Mutes und sogar sehr
freundlich miteinander als wir uns verabschiedeten. Noch wusste ich ja nicht, dass dieser Mann „ganz
gegen mich war ... “
Wenn der Stammapostel in seinem Zirkular seinerseits an die dreifache Versündigung erinnert, die ich
im Saarland begangen haben soll, dann möchte ich ihn an meinen Besuch vom 20. November 1953 in
Frankfurt erinnern. Als ich dem Stammapostel dort vortrug, dass Streckeisen und mit ihm viele Ämter
und „Partisanen“ mit diesem Argument wider mich operierten, da sprang der Stammapostel damals
auf und sagte dem anwesenden Stenographen (Bischof Weine): „Notieren Sie das, darüber darf doch
nicht gesprochen werden; teilen Sie das Apostel Streckeisen mit.“ Und nun, Monate darnach, hält der
Stammapostel dies selber fest in einem Brief an einfache Glieder.
Wenn der Stammapostel ferner in dramatischer Weise davon spricht, ich sei „sein erbittertster Gegner“ gewesen, dann rufe ich hier Gott zum Zeugen auf. Ich habe um die Gunst und Liebe beim
Stammapostel gefleht, gebetet, geschrien und, menschlich gesprochen, fast gewinselt. Jeder Mensch
hat ein Ehrgefühl, dessen Kränkung und Verletzung ein bestimmtes Maß nicht überschreiten darf.

Die Vorspiele zu den Tragödien
Die geschichtlichen Vorgänge der Nachkriegszeit seien nur in knappen Zügen angedeutet, aber sie tragen mit bei, die Zusammenhänge und Entwicklung der Dinge besser zu verstehen. - Im Anschluss an
den jüngsten Weltbrand entstand in den apostolischen Gemeinden von

Holland
ein gefährliches Schisma (= Kirchenspaltung). Dem dortigen Apostel van Oosbree wurde zur Last gelegt,
er habe mit dem Stammapostel zu wenig Verbindung, gehe in der Lehre vielfach eigene Wege usw.
Dazu kam der unselige Krieg, der Überfall Deutschlands auf das friedliebende Holland, die vielen Jahre
Besetzung, Konzentrationslager mit dem dadurch verständlichen Hass gegen alles, was deutsch war.
Von Deutschland her war deshalb Einreise und Hilfe für die holländischen Gemeinden undenkbar. Im
Auftrage des Stammapostels fuhren die Apostel der Schweiz (die Apostel Ernst Güttinger und Otto
Güttinger) nach den Niederlanden, wenige Tage nur nach dem Tode des Apostels van Oosbree.
Dieser über achtzig Jahre alte, erfolgreiche Apostel, der seit dem Jahre 1910 im Apostelamte stund,
hinterließ ein sogenanntes geistliches Testament, worin er im Falle seines Todes seinen Nachfolger
bestimmte. Seit dem Jahre 1939 war aber bereits in Holland ein zweiter Apostel, und zwar Apostel
Jochems. Das „geistliche Testament“ van Oosbrees bestimmte aber nicht Jochems, sondern den Bezirksältesten Slok zu seinem Nachfolger.
Die erdrückende Mehrheit der Ämter und Geschwister stellte sich hinter Slok (über 20’000 Seelen!),
weil sie in der Willensäußerung ihres Apostels van Oosbree den Willen Gottes glaubten zu erkennen.
Mit unendlich viel Mühen und Opfern gelang es im Laufe von Jahren etwa 5’000 bis 6’000 Seelen für
den Stammapostel und die Aposteleinheit zu gewinnen. Apostel Jochems wurde in den Ruhestand
gesetzt. An seine Stelle trat Apostel Paasman (im Jahre 1946), der nach zwei Jahren Amtszeit von Gott
abberufen wurde. An Stelle von Apostel Paasman wurde Apostel Kamphuis berufen (am 15. August
1948), der noch heute in Holland als Bezirksapostel im Segen dient.
Nach jahrelangen Prozessverfahren, die bis zum höchsten Landesgericht Hollands führten, wurden auf
Grund der Vereinsstatuten die Lokale und das Vermögen der Gemeinde dem kleineren, mit der Einheit
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verbundenen Gemeindeteil zuerkannt. - Die kluge, zielstrebige Arbeit des früheren Bezirksapostels
der Schweiz in diesen holländischen Angelegenheiten brachte ihm aber wenig Dank ein. Im Gegenteil!
Der Stammapostel war zuinnerst gegen diese Prozesse. Dem damaligen Apostel Jochems riet er: Lieber
in kleinen Mietlokalen wieder von vorn anfangen: Stuhl um Stuhl, Altar um Altar anschaffen, Gemeinde
um Gemeinde aufbauen.
Die großzügige, weitsichtige Art der zum Kampfe neigenden Kräfte, dazu auch in hervorragendem Masse der frühere Stammapostelhelfer Schlaphoff und holländische Ämter gehörten, trugen den Sieg davon und erbrachte Seelen, Lokale, Gelder und Ansehen.
Im Anschluss an die Kriegszeit ergaben sich auch im

Saarland
Verhältnisse, die die seelsorgerliche Betreuung von Deutschland aus nicht mehr ermöglichten, so dass
der Stammapostel dem früheren Bezirksapostel der Schweiz Auftrag gab, die dortigen Gemeinden zu
bedienen. Das Saarland wurde ja schon lange vor dem letzten Krieg von der Schweiz aus bedient. Apostel Hölzel (aus Zürich, gestorben 1933) ging schon vor Jahrzehnten viel und gern nach dem Saarland.
Zur Zeit Hitlers wurden die saarländischen Gemeinden dann von Deutschland aus bedient.
Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches kamen die Apostel aus der Schweiz wieder nach der
Saar. Selbst dem katholischen Bischof zu Trier, zu dessen Diözese die Saar gehörte, wurde nicht mehr
gestattet, in die Saar zu gehen; so hörte ich selbst den Herrn Kultusminister des Saarlandes sagen. „Nur
den Neuapostolischen scheint es noch nicht klar zu sein, dass wir keine Beeinflussung von Deutschland
her mehr wünschen“, fügte der hohe Staatsbeamte bei. Es war nämlich sonderbar, dass mit der Übernahme des Saarlandes durch die Schweizer Apostel sich sofort eine Opposition bildete, die gegen die
Bedienung aus der Schweiz Stellung nahm.
Diese kleine Untergrundbewegung wurde von Leuten außerhalb der Saar genährt, gestützt und geleitet. Apostel Schneider, Hüntwangen, klagte schon oft: „Hätten wir Schweizer nur die Saar nie mehr
gesehen, es wären uns viel Kummer und Leid erspart geblieben!“ O, es war eine entsetzliche Zeit! Die
Untergrundbewegung richtete sich wider die Apostel aus der Schweiz, auch wider den Stammapostelhelfer Kuhlen, ebenso ließ sie sich von Apostel Schall nicht zurechtbringen. Die sehr aktive Gruppe
brachte Unruhe und Verwirrung in die Gemeinden.
Die Behörde musste intervenieren. Ein hochstehender Regierungsbeamter erklärte: „Wenn die Apostolischen eine Änderung in der Leitung in der Saar wünschen, so sind wir nicht dagegen; es muss dies aber
langsam und in Ruhe vorbereitet werden. Die derzeitigen Machenschaften aber sind verwerflich, das ist
nazistischer Abklatsch (!)“
Der Stammapostel hat dann die Apostel Ernst Güttinger und Rudolf Schneider zurückberufen von der
Saar und mich mit der Leitung jener Gemeinden betraut. Er sagte dazu: „Übernehmen Sie die saarländischen Gemeinden; Sie werden es erleben, dass dies Gottes Wille ist.“ Damit richteten sich jene Höllengeister wider mich. Die Gemeinden selbst waren zu 95 bis 98 Prozent glücklich und zufrieden, ja, selig.
Aber die Wühler, die mit Nazi-Methoden arbeiteten, trieben ihr verheerend Unwesen weiter; sie fanden in der Person von Apostel Rockenfelder (ihrem früheren Bischof) gute Stütze.
Diese Rebellen waren über alle Vorgänge im Werke und im Apostelkreise orientiert. Diese Unversöhnlichen erhielten Briefe und Besuche vom Reich; geheime Zusammenkünfte wurden abgehalten. Als dann
eines Tages mich der Stammapostel bat, in der Saar keine Versiegelungen mehr zu halten und keine
Ämter mehr einzusetzen, dann sagte ich allerdings:
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„Lieber Stammapostel, Ihrem Wunsch gemäss werde ich keine Ämter mehr einsetzen; wenn ich aber
keine Versiegelungsverhandlungen mehr durchführen soll, dann wird die Opposition triumphierend
sagen: Seht, das ist doch kein Apostel; er darf nicht einmal mehr versiegeln!“
Der Stammapostel gab sich damit zufrieden. Dass ich nicht beiden Gruppen gleichsam dienen konnte,
so sehr ich es versuchte und es mir zur Sorge werden ließ, war darin begründet, weil die eine Gruppe
sagte: „Apostel, sagen Sie, was wir tun sollen, wir machen alles, was Sie wünschen.“ Die Opponenten
aber wollten zuerst so und so viel zum Amt und zur Gemeinde hinausgeschmissen haben, bevor sie mit
sich reden lassen wollten. Alle Bezirksämter sollten erst „erledigt“ werden.
Es konnte so nicht weitergehen; mit Schreiben vom 19. April 1951 bat ich den Stammapostel, jemand
anders nach der Saar zu beordern. Apostel Schall wurde hierzu ausersehen. Dieser hochstehende Apostel der Liebe vermochte die mit Gift erfüllten Männer auch nicht zu versöhnen. Die rebellierenden Brüder kamen nicht einmal an die große Ämterversammlung, die Apostel Schall auf den 24. Juni 1951 in
Saarbrücken anberaumte, und tags zuvor, nach dem Gottesdienste des Apostels Schall in Sulzbach,
lieferten sie dem Apostel eine heftige Disputation voll Gift und Lieblosigkeit.
Es nahte der 5. August 1951, wobei unter anderem Dauber aus Metz zum Apostel eingesetzt wurde
und das Saarland übernahm. Die Tragödie einer Spaltung in der Saar war die Folge.

Luxemburg
Inmitten der Wirren im Saarland wurden die ebenfalls von der Schweiz aus bedienten Gemeinden im
Großherzogtum Luxemburg in einem dem Geist und Wesen Christi hohnsprechenden Verfahren vom
Apostelbezirk Schweiz getrennt. Unterm 9. April 1951 schrieb „der Vorstand der Neuapostolischen
Gemeinden des Großherzogtums Luxemburg“ (Bezirksevangelist Lucien Bouquet) folgenden Brief an
seinen Bezirksapostel in Zürich:
Herrn
Ernst Güttinger
Gemeindestraße 32
Zürich 7
Seit geraumer Zeit macht der unterzeichnete Verstand der Neuapostolischen Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg die besorgniserregende Beobachtung, dass
die von Ihnen verkündete Lehre sich in zunehmendem Masse von der durch den
Stammapostel und die mit ihm in der Einheit verbundenen Apostel verkündeten Lehre Jesu Christi entfernt.
Auch aus den von Ihnen herausgegebenen Zeitschriften: „Brot des Lebens“, „Christi
Jugend“ und „Ich sende Euch“ sowie der Broschüre „Goldkörner“ spricht eine fremde
Lehre. Unsere anfängliche Annahme, es handle sich hier nur um ungewollte Entgleisungen, die eingesehen und korrigiert würden, hat sich nicht bestätigt. Im Gegenteil
bewiesen uns die immer deutlicher hervortretenden Irrlehren, das hier ein Abfall begonnen hat, den die Unterzeichneten nicht mitzumachen gedenken. Insbesondere
hat die mit Ihnen, im Beisein der Herren Seidel, Martig und Ehl am 25. März 1951 in
Düdelingen stattgefundene Unterredung unzweifelhaft und unwiderrufbar bewiesen, dass Sie und die Ihnen unterstellten Amtsträger im vollen Bewusstsein Ihrer
Handlungsweise von der Lehre des Stammapostels abgewichen sind und eine Trennung im Werke Gottes beabsichtigen.
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In diesem, durch nichts widerrufbaren und durch keine Verhandlungen und Korrespondenzen abzuschwächenden oder umzudeutenden Verhalten erblickt der unterzeichnete Vorstand die grösste Gefahr für das Glaubensleben der von ihm vertretenen Neuapostolischen Gemeinden des Grossherzogtums Luxemburg. Aus diesem
Grunde hat der Vorstand in seiner Sitzung vom 9. April 1951 auf Grund des Artikels
11, Absatz 1, der Satzung einstimmig beschlossen:
1. Die Neuapostolische Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg unterstellt sich
mit sofortiger Wirkung der geistlichen Leitung des Stammapostels in seiner Eigenschaft als Hauptleiter aller Neuapostolischen Gemeinden der Erde.
2. Die Bedienung der Gemeinden und die geistliche Pflege durch die Herren E. Güttinger, O. Güttinger und R. Schneider sowie durch die Ihnen unterstehenden Amtsträger werden abgelehnt. Zu diesem Zweck wird den genannten Personen das Betreten der von der Neuapostolischen Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg ermieteten oder ihr gehörenden Grundstücke und Versammlungsräume untersagt.
3. Die Zeitschriften „Brot des Lebens“, „Christi Jugend“ und „Ich sende Euch“ werden
wegen ihres verwirrenden Inhaltes nicht mehr als Schriften zur Glaubensstärkung
anerkannt. Sie sind nicht mehr die kirchenamtlichen Zeitschriften in dem durch den
unterzeichneten Vorstand verwalteten Gebiet.
4. Der Vorstand erklärt, dass er sich nach Lage der Dinge außerstande sieht, mit den
unter 2. genannten Personen mündliche oder schriftliche Verhandlungen über den
Gegenstand dieses Beschlusses zu führen und weist alle derartigen Ansinnen im vorhinein und nachdrücklich zurück.
5. Der unterzeichnete Vorstand der Neuapostolischen Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg erklärt hiermit feierlich, in unwandelbarer Treue und gewissenhafter Nachfolge zum Stammapostel und den ihm gehorsamen Aposteln und zu dem
Werke Gottes zu stehen und mit allen Kräften zu wirken, dass die ihm Anvertrauten
auf unser herrliches Glaubensziel zubereitet werden.
Der Vorstand der Neuapostolischen Gemeinden
des Großherzogtums Luxemburg sowie sämtliche Amtsträger:

(Es folgten die Unterschriften)
Bezirksapostel Ernst Güttinger wandte sich am 13. April 1951 an die Amtsträger des Bezirks Luxemburg. Das Zirkular hat folgenden Wortlaut:
An die Amtsträger des Bezirkes Luxemburg
Meine lieben Brüder!
Mit Bestürzung habe ich heute das von Euch unterzeichnete Schreiben vom 9. 4. 51 zur Kenntnis genommen. Ich bin entsetzt zu vernehmen, dass der Bezirksevangelist Bouquet und die
mitunterzeichneten Ämter mir und den Mitaposteln aus der Schweiz, als den bisherigen Segensträgern und Gesandten Gottes, die Türe weisen, ja, dass Ihr uns „jedes Betreten der
Grundstücke und Versammlungsräume untersagt“.
Als Begründung wird angeführt, dass ich mich von der Lehre des Stammapostels entferne und
eine fremde Lehre verkündige, ja, Ihr bezichtigt mich der Irrlehre und des Abfalls. Als Höhe-
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punkt wird die Behauptung aufgestellt, ich würde eine Trennung im Werke Gottes beabsichtigen,
Ihr Männer, liebe Brüder! Meine Seele blutet, so etwas lesen zu müssen! Wer hat Euere Sinne
bezaubert, dass ihr zu solcher Ansicht gelangtet? Habt Ihr bereits vergessen, alle an Euch erwiesene Liebe, alle für Euch gebrachten Opfer, alle Euch gewordenen seligen Stunden und
himmlischen Segnungen? Wer glaubt, dass sich mein Herz gewandelt habe, der irrt. Ich und
die beiden Mitapostel wie Bischof Seidel stehen in unveränderter Herzensgesinnung und Liebe
mit dem Stammapostel und den Aposteln Jesu verbunden.
Es ist betrübend, dass ein Bezirksevangelist die für ihn zuständigen Apostel und den gesetzten
Bischof verwirft, ihnen mit lieblosen Worten die Türe weist, und erklärt, dass ein anderer
Apostel nun die Führung übernehme. Nach göttlicher Ordnung wäre es Sache des
Stammapostels, dies zu regeln und mir davon Kenntnis zu geben. Der Stammapostel hingegen
hat mit einem Brief, mit selbem Datum wie Euer Schreiben, mir unter anderem geschrieben:
„Mein lieber Freund und Apostel Güttinger! Ihre Bitte, dass Ihnen von dem Inhalt
meiner Blätter Bürstenabzüge zugesandt werden, habe ich an meinen Sohn weitergegeben. Er wird Ihrer Bitte entsprechen. Auch die übrigen Sachen werden Ihnen
bald zugehen (in Sachen Verlagsrechte). - Was den Besuch der Apostel aus Übersee
in der Schweiz betrifft, so werde ich Ihnen einen Plan zusenden, sobald derselbe
endgültig festgelegt ist, damit Sie die Reisen entsprechend einteilen können.
Ihnen fernerhin das Beste wünschend, grüsst herzlich,
Ihr Sie liebender
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J. G. Bischoff“

Daraus erhellt, dass ich mit dem Stammapostel in Verbindung bin und dass alles andere Gerede nicht aus dem Geiste der Wahrheit ist. Ich versichere, ja, ich beschwöre Euch, dass ich mit
keinem Gedanken mich vom Stammapostel und der Aposteleinheit zu trennen gedenke. Wer
etwas anderes sagt und lehrt, tut dies im Widerspruch zur Wahrheit!
Meine lieben Brüder! Es tut mir unendlich weh, dass es dem Fürsten der Finsternis gelang, uns
zu trennen. Meine Seele weint.
Ich liebe Euch noch immer. Verbunden mit den Mitaposteln und dem Bischof Seidel, die um
des Vorgefallenen willen ebenfalls zutiefst betrübt sind, grüsse ich Euch in Jesu herzlichst
als Euer

E. Güttinger
Apostel Schneider schrieb am 14. April 1951 einen Notschrei an den Stammapostel. Er erwähnte unter
anderem:
„Der höchst traurige Brief aus dem Bezirk Luxemburg entspricht niemals der Wahrheit. Es kann kaum sein, dass die Brüder von Luxemburg ihn aufgesetzt haben. Denken Sie sich, was wird aus unserem Schweizer Bezirk, wenn solche Gerüchte und
Unwahrheiten hierher kämen! Nun verbieten uns die Brüder von Luxemburg das Betreten der dortigen Gemeinden. Denken Sie sich in unsere Lage! Ich war bei den ersten Anfängen und habe die ersten Versiegelungen gehalten im Lande Luxemburg,

und nun hält man mich als Abgefallener. Bewahre Gott unsere Grenzen, dass solche
Kunde nicht in unser Land dringt. - Ach bitte, verhüten Sie das Schwerste, Sie können's! Helfen Sie uns in Ihrer großen Liebe, dass das Unglück von der Schweiz kann
abgewendet werden. In Ihrer Hand liegt es, das Schwerste, das Unglück zu verhüten.“
Auch ich schrieb einen Hilferuf an den Stammapostel. Bischof Seidel, Bezirksältester Martig und Bezirksevangelist Ehl richteten ihrerseits ein gemeinsames Schreiben an die Luxemburger Ämter, worin
sie unter anderem festhalten:
„In dem von Euch unterzeichneten Schreiben vom 9. 4. 1951 des Vorstandes der
Neuapostolischen Gemeinden des Großherzogtums Luxemburg an Herrn Ernst Güttinger, Zürich, wird unter anderem folgendes erwähnt: „Insbesondere hat die mit
Ihnen, im Beisein der Herren Seidel, Martig und Ehl am 25. März 1951 in Düdelingen
stattgefundene Unterredung unzweifelhaft und unwiderrufbar bewiesen, dass Sie
und die Ihnen unterstellten Amtsträger im vollen Bewusstsein ihrer Handlungsweise
von der Lehre des Stammapostels abgewichen sind und eine Trennung im Werke
Gottes beabsichtigen.“
Diese Behauptung müssen wir nachdrücklich und mit aller Bestimmtheit zurückweisen, da sie absolut auf Unwahrheit beruht. Weder bei Gesprächen in Düdelingen,
noch je zuvor oder nachher, sind weder von uns noch vom Bezirksapostel Worte gefallen, die zu einer derart ungeheuerlichen Anklage Anlass geben könnten. Mit gutem Gewissen können wir bestätigen, dass es niemals unsere Absicht war, uns von
der Lehre des Stammapostels zu entfernen oder gar eine Spaltung im Werke Gottes
herbeizuführen.
Im vollen Bewusstsein, Gegenstand einer völlig ungerechtfertigten, ja niederträchtigen Anklage zu sein, sehen wir uns in berechtigter Entrüstung genötigt, die aufgestellte Behauptung zu widerlegen.“
Das Ende des Dramas: Der Bezirk Luxemburg wurde dem Apostel Rockenfelder unterstellt, - Letzterer
war auch der treibende Geist in dem unrühmlichen „Handstreich“. Das ganze Vorgehen und Gebaren
aber entspricht mehr dem Geist der geheimen Staatspolizei irgendeines totalitären Staates, als dem
Geiste Gottes, der ein Geist der Liebe ist.

Bezirk Basel
Was Apostel Schneider im Geiste zum voraus kommen sah, das trat ein: Der Geist des Zerstörens kam
auch in die Schweiz, mit denselben Methoden und durch dieselben Drahtzieher im Hintergrund. Der
Älteste Keller aus
Basel hatte an der Dreiländer-Ecke schon immer sehr gute „Verbindungen“ mit Bewohnern jenseits der
Grenzpfähle. Aus unterschiedlichen Motiven pflegte er den Kontakt mit Brüdern dies- und jenseits der
Grenze. - Am 10. März 1952 wiederholte sich das Beispiel Luxemburgs im Bezirk Basel: Keller versammelte die Amtsträger hinter verschlossenen Türen, ließ dort einen Schreibebrief an Bezirksapostel
Eschmann unterzeichnen, worin der Wunsch zum Ausdruck kam, sie wollten „Los von Zofingen“, also
los von Ihrem Apostel werden. Die vor der Unterzeichnung vorgebrachten Verdächtigungen und Verleumdungen waren infam und in einer Überfülle. Keller ließ sich von nördlich des Rheins gelegenen
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Bazillenträgern infizieren und steckte damit die armen Brüder, die um ihn waren, gründlich an. Über
die Person dieses zum Teil vergotteten Arthurs (Keller) möchte ich mich für diesmal nicht äußern. Die
Feder sträubt sich dagegen . . . Jener Brief jedoch, den ich in dieser Sache am 12. März 1952 an den
Stammapostel sandte, sei hier wiedergegeben:
„Mein von Herzen geliebter Stammapostel
Vielen Dank für Ihren Brief vom 22. 2. 52. Diese Zeilen sind mir sehr wertvoll und
wegleitend.
Nun hat sich in jüngsten Tagen hierzulande etwas ereignet, wovon Sie durch Apostel
Eschmann bereits orientiert wurden. Freund Keller aus Basel hat sämtliche priesterlichen Ämter seines Bezirkes auf vergangenen Sonntagabend einberufen und ihnen
nahegelegt, ein bereits vorliegendes Schriftstück zu unterzeichnen, wonach der Wille
kund wird, nicht mehr von mir bedient zu werden. - Als Hauptgrund wurde dabei
betont, ich sei mit Ihnen nicht mehr verbunden und würde Ihre Lehre nicht lehren.
Mir wurde von diversen Brüdern, im urmittelbaren Anschluss an jene Zusammenkunft in Basel mitgeteilt, dass die Ämter durch die beiden Bezirksämter Keller und
Sulzer gegen mich derart aufgehetzt worden seien, dass eine direkte Auflehnung gegen mich dadurch entflammt wurde. - In der Versammlung äußerte sich u. a. einer
der Priester, dass, wenn dies alles wahr sei, dann müsste doch der Stammapostel
eingreifen und mich absetzen, denn dies sei allein Sache des Stammapostels. - Ein
weiterer Priester aber ermahnte schlicht, dass das Apostelamt immerhin ein hohes
Amt sei und man hier GOTT walten lassen sollte; dieser Bruder wurde aber überschrien: Nein, jetzt wird gehandelt! - Einzelne Priester berichteten mir, sie hätten
zwar auch unterschrieben, aber nur weil sie befürchteten, in der Folge durch Keller
kaltgestellt zu werden. Andere Brüder sind mit zerrissener Seele aus jener, dem Geiste Christi sicher nicht entsprechenden Versammlung heimgegangen.
Lieber Stammapostel! Das Vorgefallene tut mir außerordentlich leid. Ich sah wohl,
dass Keller je länger je mehr sich von mir innerlich löste, gegen mich arbeitete und
auch mit Ap. Eschmann keine Verbindung hatte. Ein jüngster Gottesdienst vom Bezirksapostel wurde von der Basler Opposition heftigst angegriffen. - Ich versuchte
mit allen Kräften, Keller, den ehemaligen Freund, wieder zu gewinnen. Anlässlich
meines Besuches in Basel, vom 5./6. Januar 1952 sagte ich Keller unter vier Augen,
es sei mein ehrlichstes Bestreben, das frühere herzliche Verhältnis zu ihm wieder
herzustellen und zu erhalten, zum Segen des Ganzen und zur gegenseitigen Seligkeit.
Keller gab mir darauf unvermittelt einen festen Kuss ... und heute! (War's ein Judaskuss ?)
Zum Hauptgrund selber kann ich nur schlicht aber wahrheitsgetreu sagen: Sie, lieber
Stammapostel, sind für mich der Führer und das Haupt des Werkes Gottes auf Erden.
Ihr Glaube an die baldige Wiederkunft Christi ist auch mein Glaube. Dass Sie den
Herrn täglich erwarten, tue und lehre auch ich. In meinen täglichen Gebeten zu Hause und in jedem Gottesdienst bitte ich auch herzlich für Sie als meinen geliebten
Stammapostel. - Ich weiss fernerhin, dass mein Bezirksapostel sich enge mit Ihnen
verbunden hält. Deshalb halte ich meinerseits wiederum innige Verbindung mit ihm.
Damit glaube ich in der Segenslinie zu stehen. Es schmerzt mich aber sehr, dass gewisse Geister nicht ruhen und einen Abfall konstruieren möchten, wo keiner ist.
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Ob ich auch weiterhin den Bezirk Basel bediene oder nicht, ist für mich von untergeordneter Bedeutung. Ich hielte es sogar als das Beste, wenn dieser durch die Machenschaften gewisser Geister beunruhigte Bezirk vorerst direkt unter die Hand des
Bezirksapostels Eschmann gestellt würde, denn nach den drei jüngsten Aussprachen
mit Ap. Eschmann haben Keller und Sulzer, laut ihren eigenen Worten vom letzten
Sonntagabend, nun volles Vertrauen zu Ap. Eschmann gefasst.
Mit tiefer Sorge sehe ich allerdings der großen Gefahr entgegen, wenn das gegen
mich in Basel Ausgestreute in die angrenzenden Bezirke gerät. Wir rufen damit Geistern, welche die Zerstörung des Werkes Gottes im Auge haben!
Ich vertraue Ihrer weisen Entscheidung in dieser Sache, unterstelle mich Ihrem Worte und grüße Sie in herzlicher Liebe,
als Ihr:

Otto Güttinger“
Das Ende vom Liede: Die Meuterei gelang. Der Bezirk Basel wurde von Zofingen getrennt und dem
damaligen Bischof Ernst Streckeisen aus St. Gallen unterstellt. - Die Wühlgeister frohlockten und
buchten einen neuen Erfolg.

Der fremde Geist
Woher kommt es, dass dieser fremde, teuflische Geist in die Reihen der Neuapostolischen Gemeinde,
vor allem in deren Führerschicht drang? Diese frommen Leute sollten doch ein Herz und eine Seele
sein? - Ja, die bösen Kräfte haben der Gemeinde von außen her nichts zu schaden vermocht, aber als
sie sich mitten in die Gemeinde, ja, selbst in den Apostelkreis, einzuschleichen vermochten, da kam viel
bös Ding mit im Gefolge. Um der Wahrheit willen wage ich es hier öffentlich auszusprechen: Ehemals
aktive Nationalsozialisten wurden nach dem Zusammenbruch des verkürzten Tausendjährigen Reiches
eines Adolf Hitlers nur sehr schlecht „entbräunt“. Sie wechselten zwar das braune Hemd mit einem
weißen, aber die Gesinnung der Braunhemden, die blieb. Es kamen deren einige in die höchsten Ämter der NAG und wurden zum Teil Umgebung und Einflusssphäre des Stammapostels. Hierin liegt die
Ursache des Unglücks. - Der eingeweihte, hellsichtige und hellhörige Beobachter, der das Denken
nicht nur den Pferden überlassen will, weil sie den größern Kopf haben, kann ohne Mühe, und zwar an
den Früchten, die Wahrheit des Gesagten prüfen. Es ist ein Jammer und das Unheil schreit zum Himmel, aber es bleibt doch Tatsache, dass an den jüngsten Erscheinungen in der NAG irgendeine Gestapo-Parteigröße noch hinzulernen könnte.
In der NAG-Presse, die Rockenfelder in der Hauptsache redigiert, wird in feiner und oft plumper Weise
der fremde Geist enthüllt. Stilblüten hierüber ergäben eine Manifest-Sonderausgabe. Wer die Presse
hat, besitzt eine ungeheure Macht.
Dann wurde ein neues Lehrbuch herausgegeben. Die Apostelversammlung übertrug die Neufassung
dieses „Frage- und Antwortbuches“ dem damaligen Stammapostelhelfer Kuhlen. Des Stammapostels
Sohn [Fritz Bischoff], der damals Bezirksältester war, zerschlug diesen Apostelversammlungsbeschluss.
Er, Fritz Bischoff, werde diesen Lehr-Katechismus bearbeiten. So geschah es auch. - Das neue Fragenund Antwortbuch hat wesentliche Abweichungen vom bisherigen. Die Worte Gnade und Liebe wurden
mehrheitlich mit Überwinden und Glaubensgehorsam (rein arische Begriffsvorstellungen) ersetzt. Das Apostelkollegium hat an Wert enorm eingebüsst. Die Apostel sind zu Gehilfen des Stammapostels
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degradiert worden, dafür wurde der Autoritätsgedanke, das „Führerprinzip“ im Stammapostel mächtig
gefördert.
Ein abgewandelt Sprichwort sagt: Fürs bloße Denken könne man einen nicht henken ... In der NAG geht
die Gesinnungsschnüffelei aber viel weiter. Auch wenn du sagst: „Ich glaube“, so glaubt man dir noch
lange nicht, denn es kommt doch, so sagt man, darauf an, was einer „in seinem Herzen denkt“. Wenn
die Pharisäer und Schriftgelehrten vor 1900 Jahren auf Jesus Christus lauerten, „und suchten, ob sie
etwas erjagen könnten aus seinem Munde, dass sie eine Sache wider ihn hätten“ (Lukas 11, 53-54), so
waren das sicher nur Amateure gegenüber jener raffinierten, diabolischen NAG-Gestapo. Hier geht es
nach dem bekannten Wort: „Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schädel ein!“
Man verdreht einem das Wort im Munde, man rapportiert Geschautes, Erlauschtes und Erdichtetes
nach „oben“, und wenn „oben“ mal einer unangenehm aufgefallen ist, dann hat er nichts mehr zu lachen. Er mag dann nach „oben“ mit gefalteten Händen kriechen, er wird mit geballten Fäusten von
dannen gehen. Die Laurer und Berichterstatter und Spione aber werden gedeckt, bemuttert und gefördert; es wird ihnen alles geglaubt. Durch solche Beförderungen im Amte ergeben sich dann meistens
sonderbare Heilige (sogenannte „Eisheilige“, weil kalt und lieblos).
Anno 1951 wurden verschiedene anonyme Briefe an die Apostel versandt. Oft sehr geharnischten Inhaltes. Ich lasse hier jenen vom 1. März 1951 als unerfreuliches Muster folgen:

Gesicht der Endzeit – Die Frankfurter Maske fällt
Deutschland, den 1. März 1951
Geliebter Stammapostel!
Es ist seit Jahren den meisten Aposteln und Brüdern bekannt, dass Sie nicht mehr allein Leiter des Werkes Christi auf Erden sind. Der Schattenregent ist Ihr Sohn Friedrich Bischof mit seinen Helfershelfern.
Unter den Brüdern des Frankfurter Bezirkes ist es ein offenes Geheimnis, dass Sie
diesem Judas Ischariot der Endzeit seit einem Jahr nun völlig verfallen sind. Mit großer Sorge, wird die Zerstörung an heiliger Stätte beobachtet. Ein Apostelkollegium
besteht praktisch nicht mehr. Die Apostel waren in den letzten Jahren nur noch Puppen und in den Augen Ihres Sohnes, die meisten von ihnen, Dummköpfe und einfältige Spießbürger. Alles, was beschlossen wurde und nicht in die Mammonpläne dieses
Judas hineinpasste, wusste er zu verhindern. Ihre tiefe, reine, kindliche Herzenseinstellung hat dieser Luzifer (so nennt man ihn in Württemberg) reichlich ausgenützt,
um seine Machtstellung auszubauen. Die apostolische Presse ist ein Machtinstrument in seiner Hand. Es wird kontrolliert von Ihnen oder auch nicht, nur das geschrieben, was er gutheißt. Seine Helfer, Meyer-Geweke, der Wiederaufgenommene,
und Ap. Rockenfelder, der von ihm bezahlte, spielen sich als Apostellehrer auf. Einige
andere, die ihm Geld gepumpt haben, oder mit Schmeicheleien nach der Spitze greifen, sind noch Günstlinge. Alle übrigen müssen sich auf alles gefasst machen.
Es besteht ein Weißbuch über seine eigennützigen Schandtaten seit 1932, von denen
Ihnen nicht der zehnte Teil bekannt ist, welche die Apostel und Brüder aus Ehrfurcht
vor Ihnen getragen und ausgeglichen haben.
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Soll das so weiter gehen?
Ihre Leichtgläubigkeit und Blindheit dem eigenen Blut gegenüber hat Ihre Stellung
im Werke Christi schon schwerstens erschüttert.
Beweisführung: Brudersinn wird wohl von den Geschwistern gefordert, ist aber im
Apostelkreis nicht mehr zu Hause. Aussprachen werden verhindert. Maßregelungen,
selbst der treuesten Gesalbten des Herrn, werden durch Ihren Sohn diktiert. Alle Dinge, selbst die geheimsten aus dem Apostelkreis, sind einem Evangelisten, späteren
Ältesten, durch Sie oder seinem Helfer, ihm zugänglich gemacht worden. Wer es mit
Ihrem Sohn verdirbt, erhält ganz sicher von Ihnen bald den geistigen Genickschuss
ohne sich rechtfertigen zu dürfen. Das Einsetzen und Absetzen von Aposteln scheint
auch schon in seiner Hand zu liegen, denn alle Anzeichen deuten darauf hin. Für die
Belange des Verlags und seine Gewinne werden Apostel und, wenn nötig, Tausende
von Geschwistern geopfert. Die Braut blutet schon aus tausend Wunden. Der Richterstuhl steht in Frankfurt und teilt schon jetzt die Braut auf, in Kluge und Törichte,
treue und böse Knechte, selbst das Sonnenweib ist schon bekannt. Spaltungen, kleinerer und größerer Art waren und würden weiterhin die Folge sein.
Die herrlichste Hoffnung des Volkes Gottes, die Wiederkunft Christi, wird heute von
diesen Geistern als Kampf- und Denunzierungsmittel benutzt. Die Worte des Propheten Amos, Kap. 5, 5. 21, schweben über Ihrem engsten Beraterkreis. Gesichte und Visionen aller Art und Herkunft triumphieren über der Apostellehre. Die Welt horcht
schon auf, um im gegebenen Moment zuzuschlagen.
Dieses Dokument ist keine Anklageschrift, sondern der verzweifelte Hilferuf eines
Sehenden.
Retten Sie Ihren Namen und Ihre geleistete Arbeit.
Retten Sie die Brautgemeinde.
Noch ist es Zeit. Setzen Sie sich mit den Aposteln zusammen und besprechen Sie alles im Geiste brüderlicher Liebe.
Die Apostel müssen jetzt sprechen und der Wahrheit die Ehre geben, sonst sind sie
alle mitschuldig am Niedergang des Werkes.
Dieses Schreiben stammt von keinem Apostel und ist auch von keinem Apostel der
Erde angeregt oder gefördert worden.
Alle europäischen Apostel haben es mit Datum von heute erhalten. Sollten Sie weiterhin, nach Rücksprache mit Ihrem Sohn, diese ernste Gefahr durch Telephongespräche oder ein diktiertes Rundschreiben bagatellisieren, werden alle Aeltesten, Bischöfe und, wenn nötig, alle Vorsteher eine Abschrift erhalten. Dann würde die
apostolische Geschichte der Endzeit folgendes schreiben: Krebs, der Einende, Niehaus, der grosse Baumeister. Bischoff, der Spalter. Es tut mir tief in der Seele weh,
Ihnen solche Schmerzen bereiten zu müssen; aber die Schmerzen der Braut sind
grösser und das Werk Christi und seine Vollendung steht mir über Ihrer Person und
Familie.
Mit herzlichem Gruß:

Einer Ihrer Mitbrüder, der auch nur selig werden will
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Dies anonyme Schreiben, das man Schmähschrift nennen mag, wirft ein sehr bedenkliches Licht auf
gewisse Zustände des Werkes Gottes. Sicher sind anonyme Briefe nicht gutzuheißen. Im Geschriebenen jedoch verbirgt sich viel Wahrheit. Nun wurde dieses Pamphlet aber dem Schweizer Apostel, Vater
Güttinger (oder seinem Sohn) in die Schuhe geschoben, obwohl es in Deutschland zur Post gebracht
wurde. Alle gegenteiligen Beteuerungen, ja, Beschwörungen, halfen nichts. Für den alten Güttinger war
jetzt einfach ein Strick fällig, und dieser anonyme Brief lieferte wieder ein paar Fasern dazu. - Nach
über drei Jahren erst erfuhr ich den Verfasser dieser Briefe. O weh, die NAG-Gestapo hatte in diesem
Punkt bös daneben getippt! Es war weder ein Güttinger noch ein anderer Schweizer. - Aber das Unheil, die Lüge, das Misstrauen ist gesät und nicht wieder gutzumachen, denn Misstrauen ist ein abscheulich Teufelsding.
Im Herbst 1952 erwähnte ich mal in einem Gottesdienst, dass man Apostel Paulus drei Jahre lang nicht
anerkannt habe. (Galater 1, 18.) Unterm 2. Oktober 1952 erhielt ich einen Brief vom Stammapostel,
worin geschrieben stund: „Ich bitte Sie, in Zukunft die Bemerkung, dass man Paulus drei Jahre lang
nicht anerkannt habe, zu unterlassen. Ich weiss genau, was Sie damit sagen lassen.“»
In Zofingen wurde, im vollen Einverständnis mit dem damaligen Bezirksapostel Eschmann, ein Hauspflegeverein gegründet. Der hiezu ins Leben gerufene Verein und freiwillige Spenden machten das
humanitäre Werk von den Opfergeldern unabhängig. Als ich mit Apostel Eschmann am 7. Juni 1952
nach Frankfurt kam, wurde ich von wegen diesem Hauspflegeverein ziemlich unsanft behandelt: Was
ich denn da gemacht habe; ein Apostel sei doch nicht dazu da, um Finanzgeschäfte zu tätigen; wenn
man sich um Vereinssachen bekümmern müsse und Zahlen im Kopf zu wälzen habe, könne man seiner
Mission nicht mehr obliegen usw. usw. - Ich machte dem Stammapostel klar, dass ich ja damit gar
nichts zu tun habe, und dass diese Sache ein großer Segen sei in der Gemeinde. Es half alles nichts.
Sang- und klanglos musste man das höchst segensvolle Werk christlicher, tätiger Nächstenliebe beerdigen . . .
Dazu kommt, dass einer auf den andern aufpasst. Versteckt und offen wurde gelehrt: Pass auf deinen
Vordermann, pass sogar auf deinen Apostel auf ob er mit dem Stammapostel „verbunden“ ist und genau lehrt, was vorgeschrieben wird! - Dies wurde in meinem Bezirk mit besonderem Nachdruck getan.
Die „fünfte Kolonne“, die zur Aufgabe hatte, langsam aber sicher den Apostel zu „erledigen“, machte
ein oft widerliches Geschrei: Nur Bezirksapostel und nur Stammapostel! Der Apostel wurde nicht mehr
erwähnt. Dafür bis zum Leerlauf: Bezirksapostel - Stammapostel. Es wurde zum Beispiel „gepredigt“
mit Wiederholungen: Wenn der Stammapostel einen Schritt nach vorn macht, so macht unser Bezirksapostel auch einen nach vorn. Macht der Stammapostel aber zwei Schritte vorwärts, so macht
auch der Bezirksapostel zwei Schritte vorwärts. Geht der Stammapostel aber einen Schritt zurück, so
geht auch der Bezirksapostel einen Schritt zurück. Macht aber der Stammapostel keinen Schritt vorwärts und keinen zurück, so bleibt auch der Bezirksapostel stehen ... So geht das dann eine Viertelstunde lang im Kreise herum. Das nennen gewisse Leute: „Verbindung“ und „Vollenderarbeit“. - Neuzeitliche Apostel sagen dazu beschwörend: Nicht denken - nur glauben!
In der Heiligen Schrift steht zu lesen: „Draußen sind die Hunde!“ Das will sagen, dass Menschen, welche die Gesinnung, die Art und den Trieb eines Hundes haben, nicht ins Reich Gottes gelangen. - Hunde sind Lebewesen, die vor ihrem Herrn wedeln, in Liebe dienen, wenn nötig kriechen, sklavisch sich
benehmen, was sie gespien wieder fressen, kalte, große Schnauzen haben, bellen und beißen, in der
Regel zwar sehr treu sind, und doch werden sie mal „draußen“ sein.
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Apostel Ernst Güttinger
war der erste Schweizer Bürger, der noch vor der Jahrhundertwende versiegelt wurde. Im Jahre 1923
wurde er zum Apostel berufen und diente als hervorragender Pionier. Er war ein volksverbundener, ein
kluger Glaubensheld, dessen Gottesdienste bereicherten und zündeten und viele zum Glauben und
Gotteserlebnis führten. Aus seinen Lebenserinnerungen wissen wir, dass er im Laufe seiner Amtstätigkeit über 296’000 Seelen versiegelte. Er war ein schöpferischer Diener und liebte eine offene Sprache.
Kein Wunder, dass er in den Jahren nach dem Krieg immer mehr in Ungnade fiel. - Wenige Jahre nach
dem Weltkrieg wurde ein neues Apostelstatut geschaffen. Jeder Apostel konnte hierzu Vorschläge machen. Was tat der alte Bezirksapostel? Zusammen mit seinem Anwalt entwarf er als Apostel und
Schweizer den Gedanken, der Stammapostel sollte alle paar Jahre wieder wählbar sein, wie etwa der
Präsident eines demokratischen Staates. Damit griff er in ein Wespennest, obwohl er ja nur im Apostelkreis einen Vorschlag machte, und als er überstimmt wurde, sich wortlos fügte.
Aber dieser Vorschlag war schon des Guten zuviel. Man rechnete es ihm als Ketzerei an. Selbst der
Stammapostel verzieh es ihm nicht. Noch drei Jahre danach schrieb er ihm unter anderem (am 15.
Februar 1951): „Mein lieber Apostel Güttinger, ich muss auf Grund der in den letzten Jahren gemachten Erfahrungen leider annehmen, dass ich für Sie so überflüssig geworden bin wie der Rost am Messer.“ - Dem Bezirksältesten Sulzer in Schaffhausen schrieb der Stammapostel am 9. Mai 1951 unter
anderem:
„Was die Ereignisse in den letzten Monaten im dortigen Bezirk betrifft, so ist das für
mich tief traurig, denn es könnte anders sein. Apostel Güttinger hat schon vor etwa
3 Jahren geschrieben: Stammapostel kann jeder werden, indem alle 2-3 Jahre ein
neuer gewählt wird. - Damit hat er zu erkennen gegeben, dass das Stammapostolat
für ihn nicht mehr eine Gabe Gottes ist, sondern ein Produkt menschlicher Wahl. Voriges Jahr hat er an das Apostelkollegium den Antrag gestellt, mich zur Ruhe zu setzen. Die Apostel haben natürlich über ein derartiges Ansinnen gelacht. Auch in der
letzten Apostelversammlung in Frankfurt hat er nochmals darauf hingewiesen, wo
ich ihm sagte, ich sei laut Satzungen vom Stammapostel Niehaus auf Lebenszeit eingesetzt. Daran ist nichts zu ändern.
Apostel Ernst Güttinger war an Ostern in Luxemburg und hat derart ungünstig über
mich gesprochen, dass der dortige Bezirksvorsteher im Verbundensein mit den Brüdern an Apostel Güttinger schrieb, dass sie sich von ihm gelöst haben und direkt unter meine Hand stellten und haben ihm sogar das Betreten der Lokale in Luxemburg
verboten, wie Sie aus beiliegendem Schreiben ersehen.
Daraus geht hervor, wie sinnlos dieser Mann handelt und sich dadurch selbst die
Grube gräbt. Er darf sich auch nicht der Meinung hingeben, dass die Bischöfe und
Bezirksvorsteher in der Schweiz zu allem, was er tut, Ja und Amen sagen. Wie lange
diese Männer noch zusehen und sich gefallen lassen, dass der Mann so abfällig über
den Stammapostel spricht, wird die Zukunft lehren.“
Einem jungen Bruder aus Schaffhausen (Hans Mathys) antwortete der Stammapostel unterm 9. Mai
1951 unter anderem:
„Nun stellen sie mir drei Fragen:
1. Ist Apostel Güttinger innig mit Ihnen verbunden, wie er sagt?
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Antwort: Er hat vor ca. 3 Jahren an die Apostel geschrieben, dass jeder Apostel
Stammapostel werden könne, indem alle 2-3 Jahre ein neuer gewählt wird. Damit
gab Apostel Güttinger zu erkennen, dass er das Stammapostelamt nicht mehr als eine Gabe Gottes ansieht, sondern als ein Produkt menschlicher Wahl.
2. Können wir uns ihm anvertrauen?
Antwort: Das muss ich Euch nach Lage der Sache überlassen. Am 2. Ostertag hat
Apostel Ernst Güttinger in Luxemburg eine derartige Arbeit geleistet, dass der Bezirksvorsteher im Verbundensein mit seinen Brüdern sich von dem Apostelbezirk
Schweiz gelöst und sogar das Betreten der Lokale in Luxemburg ihm verboten hat.
3. Kann er uns an das baldige Ziel bringen?
Antwort: Das ist nur einzig und allein dem Geist des Herrn möglich. Und wo eben der
Geist Christi nicht tätig sein kann, sind andere Geister an der Arbeit. Das aber könnt
ihr noch viel besser unterscheiden, weil ich ja nicht in der Schweiz bin und nicht direkt Hörer seiner Worte bin. Jedenfalls ist das Ziel, an das wir glauben, auf das wir
hoffen und wonach wir streben, so wichtig, dass wir unmöglich Menschen zuliebe irregehen können. Hier handelt es sich um das Heil unserer Seele; entweder wir erreichen das Ziel oder wir erreichen es nicht. Der Herr hat aber verheißen, dass die Ehrlichen, Aufrichtigen und Getreuen das Ziel erreichen werden.“
Als Bruder Mathys in Schaffhausen mit diesem Brief zu „hausieren“ begann, gab es hohe Wellen, nicht
nur in Schaffhausen, denn Abschriften dieses Briefes machten ihren Weg durch grosse Teile der
Schweiz. Als ein Bruder dieserhalb an den Stammapostel schrieb, antwortete er diesem unter anderem
(12. Juni 1951): „Ich bedaure sehr, dass der Inhalt meines Briefes an Bruder Mathys auch anderen zugängig gemacht wurde, für die er nicht bestimmt war. Wenn mir ein Bruder schreibt, dann gilt meine
Antwort nur ihm und nicht anderen Geschwistern.“
Der Stammapostel schrieb mir vor Zeiten, ich würde ihm von allen Aposteln am meisten Sorgen bereiten. Dieser Ausspruch war auf schnellstem Wege durch die Untergrundbewegung in Hunderten von
kleinen Kanälen weitergegeben. Woher kam das? Der Brief war doch nur an mich gerichtet? Ich gab es
nicht weiter. - Zum Trost vieler möchte ich hier aber festhalten, dass ich den Stammapostel denselben
Ausspruch auch hinsichtlich anderer Apostel schon machen hörte.
Am 25. Mai 1951 schrieb der Stammapostel dem Bezirksapostel Ernst Güttinger unter anderem:
„Auf Grund einer mit den Aposteln gehabten Besprechung ist nun mein Plan folgender
1. Am 5. August werden alle Apostel der Erde in Frankfurt a. M. zusammenkommen. Es wird nie wieder vorkommen, dass alle Apostel der Erde in einem Gottesdienst vereinigt sind. Aus diesem Grunde möchte ich auch sämtliche Bischöfe und
Bezirksältesten in Europa zu diesem Gottesdienst mit einladen, damit sie Zeugen für
kommende Zeiten sein können.
2. Am Ende des Gottesdienstes würde ich bekanntgeben, dass Sie und Apostel
Schneider wegen Überschreitung der Dienstaltersgrenze in den Ruhestand treten.
Diese Handlung möchte ich in der ehrbarsten Weise vornehmen und dabei alles Gute anerkennen, was Ihr in den vergangenen Jahrzehnten im Werke Gottes getan
habt.“
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Entsprechend diesem Schreiben wurden am 5. August 1951 die Apostel Ernst Güttinger und Rudolf
Schneider, vor über 12’000 Seelen, in der ehrbarsten, feierlichsten Weise in den Ruhestand versetzt. Trotz der Feierlichkeit der Zur-Ruhe-Setzung meiden es aber seine Amtsnachfolger geflissentlich, auch
nur seinen Namen, geschweige denn seine Worte oder Taten zu erwähnen, und die Untergrundbewegung wird nicht müde, bis in die jüngste Zeit hinein, die Fehler und die „Lehr-Entgleisungen“ des im
Ruhestand befindlichen Apostels zu kolportieren.

Apostel Ernst Eschmann
übernahm am 5. August 1951 das Steuer des Schiffes, genannt „Schweizer Bezirk“. Es war eine sturmbewegte Zeit. Die Geister, die man rief, wurde man nicht mehr los. Auch Apostel Eschmann war diesen
übertünchten Totengräbern nicht genehm. Er war ihnen zu wenig „liniengetreu“. Diesem dem Parteijargon (Jargon = Sondersprache, Kauderwelsch) der Diktatoren entnommenen Ausdruck bin ich eh und
je gram. Der Befehl zu „Linientreue“ verlangt Uniformierung des Denkens und bringt Unduldsamkeit in
den Dingen, die einem freien Menschen teuer sind und das Leben lebenswert machen,
Apostel Eschmann war ein edler und weiser Gottesknecht, den ich liebte und hochschätzte. Er war mir
ein väterlicher Freund. Das passte der Gestapo der NAG nicht ins Konzept. „Deutschlandreisende“
kamen im August 1952 aus Frankfurt mit der Flüstertonmeldung: Eschmann habe dem Stammapostel
schon zweimal widerstanden . . . Andere Superfromme sagten: Wie Eschmann lehrt, ist keine Manier;
mit dem, was er sagt, sind wir (Nazi-Apostolische) nicht einverstanden. Als er irgendwo Konfirmation
hielt, kam so ein Nazi-Apostolischer und raunte in der Nähe und Ferne: „Wir fragen uns allen Ernstes,
ob so eine Konfirmation vor Gott überhaupt noch Gültigkeit besitze . . .“
Als ich am 19. Februar 1953 vom Stammapostel zurückkam und dem Apostel Eschmann melden konnte, dass zwischen dem Stammapostel und mir kein Hauch der Trübung bestehe und dass wir dies, nach
dem Willen des Stammapostels, in allen Gemeinden und Ämterdiensten sagen sollen, da freute sich
Apostel Eschmann mit mir. „Das kommt mir jetzt sehr gelegen; ich gehe nun noch etwas zur Erholung
fort, aber nachher werde ich diesen Herren ihre ewige Stänkererarbeit zu legen wissen“, sagte der
vielgeplagte Gottesknecht. Er kam nicht mehr dazu.
Der Herr rief den Treuen zu sich und „jene Herren“, die Eschmann meinte, wurden von seinem Nachfolger gehätschelt und im Amt befördert . . . und was noch nicht ist, wird noch werden, denn die Richtung ist eingeschlagen und die nötigen Geister werden auf den „Thron“ kommen, auf dass erfüllt werde, was im Bereiche der finstern Mächte beschlossen ist.
Dem Apostel Eschmann wurde selbst nach seinem Tode von höchsten Ämtern nachgesagt, er habe
„müssen gehen“, denn er sei auch nicht ganz in der „Linie“ gewesen und habe die Botschaft des
Stammapostels nicht recht zu glauben vermocht. Der Herr habe ihn abberufen, dass er nicht noch
mehr Schaden habe anrichten können . . .
Immerhin, dem Apostel Eschmann wurde ein „Staatsbegräbnis“ zuteil, schön und feierlich in allen Ehren. – Als der Kranz des Stammapostels im Trauerhaus zur Sprache kam, sagte einer der Söhne: „Der
Kranz des Stammapostels ist bedeutungsvoll, insonderheit für jene, die da sagten, mein Vater sei nicht
‚in der Linie' geblieben . . .“ und dann weinte der Sohn bittere Herzenstränen.

Die Hypotheken des Vaters ...
müssen Sie eben tragen, bekam ich viele Male zu hören. Es ist dies zwar nicht biblisch, doch jene
„fremden Geister“ sagten schon im Jahre 1951: Jetzt kommt der alte Güttinger dran, in einem Jahr ist
auch der Sohn in Zofingen so weit (wie der Alte), und dessen Bruder, der in der Verwaltung in Zürich
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sitzt, muss auch weg (ist unterm 15. Juli 1954 bereits geschehen, ja, er wurde sogar aus der Gemeinde
ausgeschlossen, weil er am 24. Juni
1951 an meine Adresse 25 Chorliederbücher lieferte, die umgehend bezahlt wurden). Mit fremdem
Geist erfüllte neuapostolische Christen flüsterten in der Untergrundbewegung: Jetzt wird mit der „Güttinger-Dynastie“ aufgeräumt! So sagten selbst hohe Ämter. (Nebenfrage: Ist das nicht ein „fremder
Geist“ unter dem Deckmantel der Frömmigkeit?)
Es ging zwar länger als ein Jahr, bis man das teuflische Ziel erreichte; es ging drei Jahre. Aber auch hier
hat der Nazi-Geist gesiegt. Den „Zofinger“ suchte man jahrelang hinauszuekeln. Als dies nicht gelang,
wurde zur „Tat“ geschritten. Die Vorarbeiten wurden gründlich bewerkstelligt. - Es frug mal ein Bruder den andern: „Was habt ihr eigentlich wider die Güttinger?“ Da antwortete jener: „Nichts! Aber wir
wollen einfach keinen Güttinger mehr!“
Als ich am 13. November 1953 mit Apostel Streckeisen sprach und ihn eindringlichst frug: „Was hast du
eigentlich wider mich?“, da antwortete der Gefragte polternd und hieb mit der Faust auf den Tisch:
„Dass du dich zu deinem Vater hieltest bis zuletzt, das habe ich wider dich und werde ich dir nie vergessen!“ - Was wird Gott, was wird Jesus dazu sagen? War mein Vater nicht auch mein Bezirksapostel? Wurde er nicht „hochfeierlich, in allen Ehren“ zur Ruhe gesetzt? Was würden jene selben Geister
heute sagen, wenn ich meinen Vater und Bezirksapostel bis zuletzt bekämpft hätte? - Vor dem ewigen
Richter und vor jedem sauberen, geradedenkenden Christen stehe ich einwandfrei da, mag es einer
gewissen Sorte Leute nicht gefallen. Gott ist Richter und bleibt im Regimente.

Es wird mir vorgeworfen, ich hätte Fehler gemacht
Das Gegenteil wurde von mir noch nie behauptet. Wer ohne Fehler ist, der hebe den ersten Stein. Wer
aber sagt, er habe keine Sünde, der verführt sich selbst und die Wahrheit ist nicht in ihm, schreibt Johannes, der Jünger der Liebe (1, Joh. 1, 8). Außer Christus ist noch kein Sündloser über die Erde gegangen. Der Mensch, der es allen recht machen kann, ist noch nicht geboren. Selbst Christus konnte es
nicht allen recht machen. Jener aber, der seine Hand wider einen Apostel des Herrn erhebt, ihn beschmutzt, verleumdet, ja, ihn zu ertöten sucht, der wird einst vom Sender Jesu hören: das alles hast du
m i r getan!

Wenn nur zehn Prozent wahr sind
von dem, was dem Apostel Güttinger vorgeworfen wird, so ist dessen Absetzung gerechtfertigt ...
kommentieren höhere Amtsträger, und gläubige Seelen nicken dazu und trösten damit ihr Gewissen.
Ein menschlich vulgäres Sprichwort sagt: „Nur feste drauflos gelogen, etwas bleibt immer hängen!“
Durch böse Zungen ist schon manch ein Wald entzündet worden, schon manche Familie zerrissen,
manch ein Krieg entfacht und manch ein Märtyrer an den Galgen gekommen. Übrigens dürften sich
solch biedere Leutchen überlegen: Ja, wenn wirklich 90 % Verdrehung und Lüge wäre, würde das in
Ordnung gehen? Dann wäre ja 90 Prozent Gutes an diesem Menschen! Und wenn solche Lügenfabrikanten auf dem Gebiete des Glaubens und der Lehre auch würden zu 90 Prozent lügen und verdrehen?
Wäre das dann noch göttlich? Würdest du das akzeptieren und weiterhin Gefolgschaft leisten? Würdest du dich trösten. Nun ja, 10 Prozent Wahrheit sind immerhin noch dabei! Einem Freund der Wahrheit genügen zehn Prozent Wahrheit nicht. Und nun die Kardinalfrage: Hättest du bei der Verurteilung
Jesu dein Spießbürger-Gewissen auch beschwichtigt und gesagt: Wenn nur zehn Prozent der Anklagen
wider diesen Sektierer stimmen, so rechtfertigt dies schon dessen Kreuzigung! ? Hättest du wohl so
gedacht?
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„Nächster Herr, bitte . . . “
so tönt es etwa beim Coiffeur, wenn einer „fertig“ wurde und ein anderer an die Reihe kommt, eingeseift zu werden. Das ist ein Bild aus dem Alltag. Wenn aber in der NAG ein Apostel „fertig“ ist und dann
der nächste an die „Reihe“ kommt und ein weiterer bereits „eingeseift“ wird, dann darf man dazu nicht
stille sein. Man darf der Tatsache gegenüber auch nicht die Augen schließen und Vogel-Strauss-Politik
treiben im blinden Glauben. Dies müsste sich einmal bitter rächen. - Seitdem der „fremde Geist“ eingedrungen ist, wird die Atmosphäre durch Intrigen (= hinterlistig angelegte Ränkespiele) und durch
Indiskretionen (= Vertrauensbruch und Taktlosigkeit) vergiftet; es entsteht überall Misstrauen, dies
erzeugt böses Blut dadurch sich unabsehbares Elend entwickelt. Wie schlimm ist es, wenn Erste und
Größte plötzlich als Verräter gelten und gestürzt werden, wenn Freunde sich belauern und nach einem
Haken suchen, um den Strick daran zu befestigen!
Es muss in die Welt hinausgeschrien werden, dass auch den Wölfen im Schafspelz das Zittern ankommt: Es geht nicht nur um den „Fall Güttinger“ und um den „Fall Eschmann“, der ja auch nicht in der
„Linie“ war. Es gibt auch einen „Fall Schlaphoff und Malan und Erasmus“ (die drei Apostel aus Afrika)
mit etwa 50’000 Seelen. Es gibt auch einen „Fall Kamphuis und Bischoff aus Holland“. Man hat mir vorgeworfen, weil ich mit Schlaphoff-Afrika und Kamphuis-Holland brieflichen Kontakt gehabt hätte, sei
ich nicht mehr „in Ordnung“. Da ich Anno 1949 für drei Monate in Afrika weilte und in den Nachkriegsjahren viel mit Holland zu tun hatte (dort diente, kämpfte und litt), deshalb hatte ich in großen Abständen mit den beiden Aposteln mal Briefe gewechselt. Ist das denn nicht in Ordnung? Wer will das verbieten? Ja, sollen denn die Apostel als Brüder und Freunde sich nicht lieben und Kontakt pflegen und
Gedanken austauschen? Wem ist das zuwider? Etwa dem Heiligen Geist?
Während ich diese Zeilen schreibe, vernehme ich, die drei Apostel aus Afrika hätten ihr Amt niedergelegt. Eine andere Meldung besagt, sie hätten mit „Deutschland“ gebrochen. Zur Zeit der Drucklegung
dieser Schrift fehlen mir die präzisen Unterlagen, aber dass das Amt dieser drei Apostel nur noch „an
einem Faden hängt“, wie die Gestapo der NAG sich ausdrückt, das ist ohne Zweifel.
Einem Schreiben aus dem Bezirk Südafrika entnehme ich, dass ein Amtsbruder von dort „eine besondere Mission hätte, im direkten Auftrag vom Stammapostel. Die Zeit, um loszuschlagen ( ! ! ! ), sei
noch nicht da; es könne aber nicht mehr lange dauern; aufzuhalten sei es nicht mehr . . . Also geschrieben mit Datum vom 22. April 1954. Ist die Zeit, um „loszuschlagen“, für Afrika nun schon gekommen? Sind solche Taktiken und Redensarten etwa aus Christi Geist? Ist das nicht ein „fremder
Geist“? Soll man dazu schweigen? Man würde sich ja mitschuldig machen! Jesus würde einmal sagen:
Das hast du gewusst und hast feige geschwiegen; weiche von mir; ich kenne dich nicht!
Übrigens: Wurde nicht Schlaphoff am 5. August 1951 öffentlich als der „zweite Mann“ in der NAG erklärt? Der Stammapostel hatte damals vom „Ausreißen der Grenzpfähle am Äquator“ gesprochen,
denn er brauche diesen Mann als seinen Helfer auch in der nördlichen Erdhalbkugel - obwohl der
Stammapostel schon damals genau Bescheid wusste hinsichtlich der liberaleren Auffassung
Schlaphoffs. - Kaum verließ das Schiff, darin dieser „zweitgrößte Mann“ der NAG [Neuapostolische
Gemeinden] sich befand, den englischen Hafen Southampton, als auch schon die Apostel nach Frankfurt berufen wurden. Als Schlaphoff in Afrika ankam, war er nicht mehr Stammapostelhelfer . . .

Und in Holland?
Nach der großen Spaltung der Nachkriegszeit hat sich die Gemeinde in diesem Jahr erneut getrennt.
Auch dort war der „fremde Geist“ tätig, wie in der Saar, wie in der Schweiz, wie in Afrika, wie in andern
Ländern. Ein Apostel aus Deutschland (Apostel Walter Schmidt aus Westfalen) betreut nun jene Grup-
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pe, die einen eigenen „Verein“ bildet (und sich wirklich bereits als besonderer Verein mit anderem
Namen konstituierte). Der Stammapostel hat dies sanktioniert: zwei Völker, mit je einem „König“ unter
einem Haupt, dem Stammapostel. - Nun aber sind die beiden Apostel Hollands (Kamphuis und Bischoff) offiziell noch in Amt und Ehren. Die Untergrundbewegung, von fremdem Geist und Feuer getrieben, brandmarkt sie aber bereits als nicht in Ordnung. - Bei meinem letzten Beisammensein mit
dem Stammapostel am 22. Mai 1954 an der Gemeindestraße 32 in Zürich hörte ich den Stammapostel
höchst bedenkliche Äußerungen tun über Apostel Kamphuis/Holland. - Apostel Bischoff/Holland wird
zur Zeit wohl „eingeseift“. Nächster Herr, bitte...!
Des Bruders Not weckt Brüder aus der Ruh
und Kühnem eilt der Kühne freudig zu.
(Salomon Tobler)
Dies verheerende Kapitel könnte noch um vieles erweitert werden. Fall Kuhlen und andere „Fälle“ sind
Schandflecken in der „Apostelgeschichte der Endzeit“. Darüber vielleicht einmal später. Es dürfte genügen, darauf hinzuweisen, dass der Stammapostel, laut offiziellem Bericht der großen Ämterversammlung in Zürich vom 23. Mai 1954 unter anderem sagte: „Die Bezirksapostel, d. h. sofern sie mit
mir gleichen Schritt halten, bekommen von mir Anweisungen, dass sie von nun an gegen Quertreiber
und Spaltungserzeuger ganz energisch vorgehen. Wir haben lange zugesehen; jetzt ist Schluss“
Das tönt ganz imperativ und unheimlich, erweckt aber auch die ernste Frage: „Gibt es denn Bezirksapostel, die mit dem Stammapostel nicht gleichen Schritt halten?“ Wie viele mögen das sein? Erhalten diese vom Stammapostel demnach keine Anweisungen, um gegen „Quertreiber“ vorzugehen?
Warum nicht? - Liegt die Schuld all dieser Erscheinungen denn nur bei den Aposteln? Könnte sie nicht
auch beim Stammapostel selbst oder bei seinen Ratgebern liegen?

Die Botschaft des Stammapostels
An Weihnachten 1951 verkündete der Stammapostel in Giessen (Deutschland) offiziell zum ersten Mal,
dass der Herr Jesus ihn „habe wissen lassen“, dass er noch zu seiner Lebzeit komme. Er erwähnte auch
in jenem Dienst, dass wir nun in die Zeit hineingekommen seien, wo man nicht mehr mit Wochen, Monaten oder gar Jahren zu rechnen habe, sondern wir seien jetzt so weit, dass man den Herrn stündlich
erwarten könne.
Diese „Botschaft“, wie man sie seither nennt, ist in der NAG zum Lehrdogma und Hauptgegenstand des
Glaubens und Gottesdienstes geworden. Wer daran zweifelt oder auch nur den Gedanken an die Möglichkeit in sich trägt, der Stammapostel J. G. Bischoff könnte vielleicht doch, trotz allem, noch eines
natürlichen Todes sterben, der ist zum vornherein von der Teilnahme an der Ersten Auferstehung ausgeschlossen, er gehört zu den „Törichten“, kommt im besten Fall noch zum sogenannten „Sonnenweib“, und wird durch die derzeitige Lehrmeinung disqualifiziert. Der Lehrkörper aber, vom Diakon bis
zum Apostel, hat strenge Weisung, diese „Botschaft“ in den Mittelpunkt eines jeden Gottesdienstes zu
stellen. Eine Viertelstunde zum mindesten muss in jeder Predigt davon gesprochen werden, als der
größten Gottesoffenbarung seit Christus. Jedem Amtsträger wird nahegelegt, dass er sein Amt niederlegen soll, falls er noch leise Zweifel an die Erfüllung dieser „Botschaft“ hege. Die Behandlung dieses
Hauptgegenstandes ist in den Gottesdiensten recht unterschiedlich. Der eine tut es mit Weisheit, Takt
und Liebe, der andere mit fanatischem Eifer und mit Drohungen: Wehe, wenn du nicht glaubst, wenn
du auch nur einen Moment Zweifel hegst, dann bist du ewig verloren!
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Apostel Streckeisen seinerseits gibt Rat und Auftrag, dass wenn zum Beispiel ein Vorsteher zu wenig
von der „Botschaft“ spreche, er von den andern Ämtern einfach überrannt werden soll. Es dürfe nicht
mehr gepredigt werden wie vor fünf oder zehn Jahren. Der „neue Kurs“ sei unbedingt einzuhalten.
Apostel Josef Baur sagte seinen Zuhörern in der Silvesterpredigt 1953: „Wer diese Botschaft nicht als
Hauptsache eines jeden Dienstes verkündet, den lasst noch nicht einmal zum Lokal hinaus, sondern
geht auf ihn zu, packt ihn am Ärmel, und sagt: Mensch, du hast deine Sache schlecht gemacht!“
Apostel Hänni sagte jüngst an einer Jugendtagung: „Das Maximum des lebendigen Glaubens ist das
Ergreifen der Botschaft des Stammapostels. Dieser Glaube hat Vollenderkraft. Dazu müssen wir aber
den menschlichen Verstand total ausschalten. Darum hütet euch vor den Keimen des menschlichen
Verstandes!“
Apostel Bischoff, Frankfurt, im Juni 1953: „Das Kommen Jesu kann jeden Augenblick erwartet werden.
Ob der Herr noch einige Monate verzögert, kann wohl möglich sein, nicht aber mit Bestimmtheit angenommen werden.“
Ein anderer deutscher Apostel erwähnte in einer Predigt: „Er sei mit dem Stammapostel im Flugzeug
nach Berlin geflogen. Dabei sei ihm der Gedanke gekommen, dass, wenn das Flugzeug nun verunglückte, die Lehre des Stammapostels sich nicht erfüllen würde. Er habe aber diesen Gedanken-Teufel zum
Flugzeug hinausgeworfen und habe sich gesagt: Würde das Flugzeug verunglücken, so käme der Herr
Jesus noch bevor die Maschine am Boden zerschellt.“
Der Glaube an die Wiederkunft Christi ist auf Grund der Worte Jesu selbst und auf Grund der Apostelbriefe der Urkirche und der Worte des Bibelbuches überhaupt, eine mit zum christlichen Glauben gehörende Frohbotschaft. Man kann vor allem nicht apostolisch sein, ohne an diese Verheißung Jesu zu
glauben. Einmal wird sie sich erfüllen! Wer dies für ausgeschlossen hält, kann seine Bibel verbrennen.
Wer an die Heilige Schrift glaubt, muss auch an die Wiederkunft Christi, an die Erste Auferstehung
glauben, sich darauf vorbereiten, sich darauf freuen und täglich bereit sein. Dass ferner der Herr, Jesus
Christus, nicht einem seiner Knechte könnte sagen: „Hör mal, ich komme noch solange du im Fleische
bist . . .“ das ist für mich außer Zweifel, wenn es auch im Widerspruch steht mit den Worten: „Der Tag
des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht.“ (l. Thess. 5,2; 2. Petr. 3, 10 usw.)
Ein Dieb kommt unerwartet und unangemeldet. Auch sagte Jesus: „Es gebührt euch nicht, zu wissen
Zeit oder Stunde, welche der Vater seiner Macht vorbehalten hat.“ (Apostelgeschichte 1, 7).
Was hingegen manchen Ehrlichen, Ernstdenkenden und manchen verantwortungsbewussten Diener
Gottes bei dieser „Botschaft“, dass der Herr zu Lebzeiten des Menschen J. G. Bischoff wiederkommen
werde, hie und da etwas bange werden lässt, liegt in folgenden Überlegungen:
Warum hat der Stammapostel nie gesagt: An dem und dem Tag ist mir der Herr da oder da erschienen
und hat zu mir dies oder jenes gesagt? Die Erscheinung Jesu auf dem Berg der Verklärung ist laut Matthäus 17, 1-13, in alle Details beschrieben, wie es vor sich gegangen und was dabei gesprochen wurde.
Auch als Gott dem Mose begegnete im feurigen Busch, hat Mose klar und deutlich kundgetan, wie dies
vor sich gegangen ist (2. Mose 3). Dazu könnten noch Dutzende andere Exempel Erwähnung finden.
Oder ist es vielleicht so, dass dieser Glaube des Stammapostels, „auf seinen Knien errungen wurde“, so
quasi als eine Glaubensgeburt, wie dies aus Gottesdiensten und Druckschriften abgeleitet werden
könnte? In Nr. 3 von „Christi Jugend“ (l. Februar 1954) schreibt zum Beispiel ein Ältester Gehring aus
Deutschland „Unserm Stammapostel zum 83. Geburtstag“, unter Verwendung von viel Weihrauch unter anderem: „Wissen wir, dass durch den einmaligen, auf den Knien errungenen Glauben (des
Stammapostels) uns die Vollendung erst möglich wird? Niemand von uns würde je den Ruf vernommen
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haben: „Komm, Herr Jesus, komm!“ wenn dieser Ruf nicht über eine 56jährige, auf den Knien erworbene Glaubenskraft in ihm hätte ausreifen können.“
Ist der Glaube an diese „Botschaft“ selbst langsam reif geworden? Oder hat irgendwer etwas geträumt
oder visionär gesehen oder gehört oder ist Jesus dem Stammapostel direkt erschienen? Diese Fragen
wurden mir, der ich doch seit dreizehn Jahren zu diesem Apostel-Gremium gehöre, nie geklärt. Mancher der Mitapostel hätte, so gerne wie ich, erfahren, auf welche Weise der Herr den Stammapostel
„hat wissen lassen“, dass er zu seiner Lebzeit komme. Um solche wichtige Dinge braucht's doch keine
Geheimnistuerei!
Eine weitere Gedankenfolge ist die: Unser Stammapostel hat schon vor dem letzten Weltkrieg
(1939-1945) gesagt, gelehrt, gepredigt: Der Herr kommt vor diesem Krieg! Als junger Bezirksevangelist
habe ich damals dies geglaubt und in glühendem Eifer gepredigt. Es wackelte dann allerlei, als der Krieg
doch ausbrach und der Herr nicht kam.
Als während des Krieges die apostolischen Druckschriften in Deutschland nicht mehr gedruckt werden
durften (auf Druck von oben), da sagte der Stammapostel: „Diese Schriften werden nicht mehr erscheinen, der Herr kommt vorher.“ Der Krieg ging vorbei und die Schriften kommen schon längst wieder heraus, mit demselben, längst entnazifizierten Verleger und Redaktor.
Als die deutschen Städte durch die Bombardierungen während des Krieges zu großen Teilen zerstört
wurden, und damit auch ein Grossteil der apostolischen Kirchen und Kapellen in Schutt und Asche sanken, da sagte der Stammapostel: „Diese Lokale werden nicht mehr aufgebaut; der Herr kommt vorher.“ Es ist wohl keine Kapelle mehr, die nicht aufgebaut wäre, doch der Herr kam bisher nicht. - Als
kurz nach Ende des Krieges ein apostolischer Bruder aus der Schweiz in seiner Eigenschaft als Beamter
des diplomatischen Dienstes nach Frankfurt reiste und einen kurzen Besuch beim Stammapostel machte, da erklärte ihm der oberste Seelenhirte der NAG: „Wir haben geglaubt, der Herr komme während
dieses Krieges.“ Er kam nicht.
Anno 1946 sagte der Stammapostel zu einem Bezirksältesten der Schweiz: „Wir müssen auf keine Erfüllungen mehr hoffen; es hat sich alles erfüllt; der Herr kann jeden Tag kommen.“ Es sind jetzt acht Jahre
her.
Im Jahre 1947, als ich nach Afrika eingeladen wurde von Apostel Schlaphoff, für zwei Jahre später, da
sagte mir der Stammapostel: „Lassen wir die Afrikaner planen; die haben die Ausgießung der siebten
Zornschale nicht erlebt, wie wir. Bereiten Sie sich ruhig auf die Afrikareise vor. Ich aber denke, dass der
Herr vorher kommt.“ Zwei Jahre später flog ich programmgemäß nach Kapstadt. Aus einem Gottesdienstbericht des Stammapostels vom 27. Juni 1948 für die Gemeinde Frankfurt entnehme ich den für
mich unerklärlichen Satz: „Der neue Zeitabschnitt, in dem wir uns seit Sonntag befinden, hat bei manchen Schwankungen erzeugt, und schon sind Gedanken geäußert worden: Nun wird der Herr doch noch
nicht kommen; wir hatten doch so und so gedacht!“ Was war dies für ein neuer Zeitabschnitt, der mit
Juni 1948 begonnen haben soll?
Im Oktober des Jahres 1951 sagte Apostel Hahn zu einem einwandfreien Gewährsmann: „Sie werden
es sehen und erleben, dass der Herr noch in diesem Jahre, dem Jahr 1951, kommen wird; das sagt und
glaubt auch der Stammapostel.“ - Am 7. Juni 1952 war ich beim Stammapostel in Frankfurt. Bei diesem Anlass sagte er: „Der Entschlafenen-Dienst werde auf den 6. Juli vorverlegt, weil nicht damit zu
rechnen ist, dass es noch bis November ‚geht’.“ Seitdem erlebten wir schon zum zweiten Male November. - Tags darauf wurde Bischof Streckeisen zum Apostel eingesetzt. Der Stammapostel erwähnte
dabei: „Apostel Streckeisen ist der hundertste Apostel der Endzeit Wir haben Grund zur Annahme, ja,
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ich glaube und hoffe und wünsche, dass es mit dem hundertsten fertig sei.“ Seit Streckeisen wurden
schon wieder 13 (dreizehn!) weitere Apostel eingesetzt.
Der Stammapostel wird „als der grösste Prophet aller Zeiten“ bezeichnet. Wenn eines „Propheten“
Verheißung aber in so und so vielen Fällen n i c h t zutrafen, soll es denn „Todsünde“ sein (ja, es wird
sogar als „Sünde wider den Heiligen Geist“ bezeichnet), wenn einer an der „Botschaft“ leise Bedenken
äußert?

Was soll nun geschehen?
Die dem „fremden Geist“ blind verfallenen Eiferer haben es fertig gebracht, unter Verwendung von
Vereinsparagraphen den Apostel Otto Güttinger seiner „Vereinsfunktionen“ und Beamtung in der NAG
zu entheben. Der Stammapostel hat dem Vereinspräsidenten Ernst Streckeisen hierzu seine Zustimmung gegeben, wie dies an der Berliner Apostelversammlung vom 20. Juni 1954 zum Ausdruck kam.
Die Apostel selbst haben diese Amtsenthebung protokollarisch zur Kenntnis genommen. Der Vereinspräsident Streckeisen teilt schriftlich den Mitgliedern seines Vereins mit: Das Apostelkollegium hat
den Namen Otto Güttinger gestrichen! Offiziell wird das so sein. Ich weiss ja um die Art, wie man dies
„macht“, ich kenne aber auch das Herz und die Gesinnung der Mitapostel - mit einigen Ausnahmen
der jüngsten Apostel-Garnitur, die sich in den letzten Jahren stark vermehrte. (Seit 1951 erfolgten 22
neue Berufungen!)
Im Land und Bezirk wird Streckeisen, der schon im Kampfe wider den alten Bezirksapostel Güttinger
der bestgetarnte Widersacher war, seine Attacken zynisch weiterreiten wider das erkorene und totgeglaubte Opfer. Er hat gute Helfershelfer, die über Leichen zu schreiten gewohnt sind. Diese werden
keine Mittel scheuen, um ihre Arbeit im „fremden Geist“ weiterzuführen und zu vollenden. Alle, die
mit dem verfemten Apostel Kontakt nehmen, werden mit Ausschluss und Bannbullen zu rechnen haben. Man wird in überpäpstlicher Art ewige Verdammnis androhen und mit den Knien auf die Seelen
treten. Der Geist, dem man dient, hat ja Erfahrung im Gesinnungsterror und in Sachen Unduldsamkeit
in Glaubensfragen.

Ich aber gehe meinen Weg als Apostel Jesu weiter
Im Sinne eines Apostels Paulus, der das Haupt nicht in Petrus, sondern in Christus erkannte, gehe ich,
getrieben und gesegnet von Jesus meinen Weg. „Lasset uns aber rechtschaffen sein in der Liebe und
wachsen in allen Stücken an dem, der das Haupt ist, Christus“ (Eph. 4, 15), denn C h r i s t u s ist das
Haupt seiner Gemeinde (Kolosser 1, 18 etc.). Der Stammapostel bleibt für mich das, was Petrus dem
Paulus war, nicht mehr und nicht weniger.
Wenn zum Beispiel ein alter Vater durch Verhetzung, Verblendung und Ärger einen Sohn von sich
stösst, so kann der Vater doch nicht verhindern, dass der Sohn ihm dies Unrecht verzeiht und ihn dennoch liebt. Der Sohn denkt und tröstet sich damit, dass dem alten Vater eines Tages die „Binde vor den
Augen“ weggenommen wird und dann zu erkennen vermag, dass die Ohrenbläser ihn schlecht beraten
hatten.
Die Apostel, sofern sie sich durch ihre Arbeit, ihre Worte und Taten als solche ausweisen, bleiben meine Brüder. Wer aber statt Erlöserdienste und Liebeswerken (Jesu-Arbeit) die Taten eines Brudermörders, also Kains-Arbeit verrichtet, wer Hass statt Liebe, Misstrauen statt Vertrauen pflanzt, der ist weder mein Bruder, noch ein Bruder Jesu, mag er dann Titulationen haben, wie er will. Nur wer die
Wahrheit redet, spricht Gottes Worte!
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Veränderungen der Lehre
Die Lehre Frankfurts, und damit die Lehre der Neuapostolischen, hat sich in den wesentlichen Zügen
von der biblischen, neutestamentlichen, also der ur-apostolischen Lehre und Auffassung entfernt; sie
wurde verändert und entstellt. Wenn die NAG ehrlich und konsequent wäre, müsste sie ihr Glaubens-Bekenntnis ändern. Das Wort Stammapostel kommt im Glaubensbekenntnis der NAG überhaupt
nicht vor; in der Bibel auch nicht. Auch in keinem der Lieder des Gemeinde-Gesangbuches. Was aber
hat man aus dem Stammapostelamt gemacht, respektive was hat der Stammapostel aus sich machen
lassen! Ehrlicherweise müsste man das NAG-Glaubens-bekenntnis ändern. Über den Stammapostel
sollte man dann etwa schreiben:
„Ich glaube an den Stammapostel, als den größten Menschen, der je über die Erde ging; ich glaube,
dass er der Prophet aller Propheten und Zeiten ist, dass er Unsterblichkeit hat, Haupt und Weinstock
der Gemeinde des Herrn ist, dass es außer ihm kein Heil gibt, dass die Apostel nur seine Gehilfen sind,
dass er die Braut heimführt und dass, wer nur in Gedanken wider dessen unfehlbare Lehre ist, ewig
verloren geht und sich der Sünde wider den Heiligen Geist teilhaftig macht.“
Es mag manchen kindlich Gläubigen befremden, wenn er solche Dinge liest. Aber entspricht denn die
Super-Führer-Figur des ersten Dieners in der NAG dem Willen Jesu? Christus sagte doch zu seinen
Aposteln: „Einer ist euer Meister: Christus; ihr aber seid alle Brüder.“ (Matth. 23, 8.)
Mögen wir auch gezwungen sein, uns neu zu organisieren, einen andern Namen zu führen (Apostolische Gemeinde), so bleibt doch der alte, bewährte Glaube in reiner, freier, apostolischer Art. Das Apostolikum (= apostolisches Glaubensbekenntnis) bleibt im Zentrum des Glaubens und der Wortverkündigung, frei von Menschen-Vergötterung, aber auch von Furcht- und Drohpredigten. Die seligmachende
Erlöserarbeit, die dem Evangelium innewohnt, wird glückliche, erlöste, friedvolle Gottmenschen hervorbringen. - Der Glaube an die Erste Auferstehung ist unverrückbar. Als apostolische Tatchristen
wollen wir so leben, dass wir alle Tage hierzu bereit sind. Mit bloßen Worten und Glaubens-Fanatismus
ist es nicht getan.
Mögen mit fremdem Geist und Feuer erfüllte Lehrer und Angehörige der NAG auch mit Gift und Galle
und Bosheit, mit Drohung und Schreckgespenstern, oder auch mit erheuchelter Liebe, dir deiner Seele
Seligkeit streitig machen wollen, dich von der Teilnahme an der Ersten Auferstehung ausschließen wollen (sie haben ja das Mandat nicht dazu), so halte dir vor Augen: Die Voraussetzungen, um an der Auferstehung teilnehmen zu können, bestehen laut bekannter biblischer, apostolischer Ordnung kurzgefasst darin:
1. Wiedergeburt: „Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist,
so kann er nicht ins Reich Gottes kommen.“ (Joh. 3, 5.)
2. „So der Geist des, der Jesum von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so
wird auch derselbe, der Christum von den Toten auferweckt hat, eure sterblichen
Leiber lebendig machen, um deswillen, dass sein Geist in euch wohnt.“ (Römer 8,
11.)
3. Der Besitz an Öl ist laut Jesu Gleichnis, der Garant, um eingehen zu können zur
Hochzeit, wenn der Bräutigam kommt. (Matth. 25, 1-10.) Öl haben oder keines haben, ist entscheidend.
In diesem biblischen, bedeutsamen Gleichnis ist Öl das Bild von Geist und Liebe. Öl ist ein Produkt der
Frucht des Ölbaums (Christus).
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Gerade im Mangel an Öl ist die Ursache des Unglücks im gegenwärtigen Schisma der NAG zu suchen.
Wenn man Apostel ertötet (erinnern wir uns an das Kapitel: „Nächster Herr, bitte!“), wenn Brüder des
Amtes enthoben werden, nur auf Angeberei hin, Geschwister aus der Gemeinde ausgeschlossen werden, ohne dass man mit ihnen redete, wenn Nazi-Methoden triumphieren, die neutestamentliche
Ordnung in der Kirche verlassen wird, dann ist das ein Alarmsignal, dass das Öl (= Geist und Leben und
Liebe aus Christus) am Ausgehen ist. In der NAG sucht man die „Törichten“ am falschen Ort! - Wer
aber in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm! (l. Job. 4, 16.) Ein ausgesprochener Nazi-Apostolischer äußerte sich mir und andern gegenüber in frivoler (leichtfertiger) Art: „Man hat jetzt
lange genug von der Liebe und in der Liebe (?) gepredigt, jetzt muss anders geredet werden!“ Wenn
einer s o spricht, dann ist ein solcher und die ihm anhangen, nicht mehr in Gott und Gott ist nicht in
ihnen, denn: Gott ist die Liebe!
Ein anderer „frommer Bruder“, den ich ermahnte, man möge den Heiligen Geist mehr zur Entfaltung
kommen lassen, ereiferte sich und schnauzte mich an: „Was Heiliger Geist? Sie reden immer vom Heiligen Geist! Die ‚Botschaft vorn Stammesapostel’ wollen wir hören, aber keine Reden vorn Heiligen
Geist!“ Ob Frömmlern, die so töricht schwatzen, die den Himmel bereits für sich gepachtet zu haben
wähnen, nicht schon bereits das „Öl“ am Ausgehen ist?!

Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein?
Ja, ist Gott für uns, wenn wir vom offiziellen Verband der NAG „exkommuniziert“ (aus der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen) werden? Ich stelle die brennend-ernste Gegenfrage: Ist Gott noch mit einer Kirchen-Organisation, die sich andauernd Schuld auf Schuld, Unrecht auf Unrecht häuft? Ist es nicht
ein Unrecht, wenn man eine Verschwörer-Versammlung einberuft, wider einen Apostel zu Gericht
sitzt, sich Unkontrollierbares auftischen lässt und ein Urteil unterschreibt, wobei der Gebrandmarkte
nicht einmal die Möglichkeit hat, sich zu verteidigen?
In Berlin setzten sich 25 Apostel um einen Tisch, hören sich die e i n e Seite an und nehmen den vollzogenen Todesstoss „zur Kenntnis“. - Ist das nicht ein Unrecht? Ich stelle diese Gewissensfrage auch
dem Stammapostel und den Mitaposteln. - Ist es recht, dass man Methoden duldet, die einem Diktatoren-Regime ihren höllischen Stempel aufdrückten, für eine Gemeinde Christi aber eine Schande sind?
Darf man den einen Bezirksaposteln Sonderanweisungen geben und andern nicht? Wehrt sich keines
Apostels Gewissen, wenn man „Sondermissionen“ in Auftrag gibt, um bald „loszuschlagen“? Wie viele
Apostel sollen noch geopfert werden? Wessen Gewissen regt sich da nicht?
Oh, Gott wird zu all diesem Unrecht nicht schweigen - er lässt durch die „Abgesetzten“ sich hören,
denn sonst müssten die Steine schreien! Auf alle Fälle wendet sich Gott ab vor solchem Tun. Die Frage:
Ist Gott noch mit solchem „Verein“? muss man, gemäss meiner innersten Überzeugung, mit einem
grossen Fragezeichen versehen, denn Gott ist die Gerechtigkeit und hasst das Unrecht.
Die Verabreicher von Beruhigungspillen sagen: Es geht nicht ums Recht-Haben, sondern um die Erhaltung der Einheit! Nein, es geht nicht darum, eine „Einheit“ mit Krücken zu stützen, sondern es geht
darum „ob Gott noch mit einem ist!“ Gott interessiert eine „Einheit“ nicht, wenn sein Geist der Wahrheit und Gerechtigkeit und Liebe daraus fliehen muss oder darin geknebelt wird.
Man mag mir alle Schandnamen anhängen (und sie tun's, von den lieben Amtsbrüdern weg bis zum
einfachsten Nachschwätzer), man mag mich aller Gemeinheiten beschuldigen (und die frommen
NAG-Brüder tun's bis zum Maximum; ein einfacher apostolischer Priester sagte mir: es fehlt nur noch,
dass man Ihnen nachredet, Sie hätten eine Kuh aus einem leeren Stall gestohlen!), die Hauptsache
aber ist: Gott ist mit mir! Dass dies der Fall ist, dessen bin ich mir bewusst. Hätte ich auch nur einen
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Teil des Blutes derer, die Brüder erwürgen, an meinen Händen, so hätte ich die Offerte der dubiosen
Bezirksämterversammlung stille angenommen, hätte mich an dem „Entgegenkommen“ gefreut und
mir das geruhsame Leben eines „Früh-Pensionierten“ geleistet.
Dies aber wäre ein Verleugnen Jesu, ein Ächten der Wahrheit gewesen! Gott ist mit uns und sollte er
uns mit Christus nicht alles schenken (Römer 8, 31-32). Darum kann ich getrost als Apostel mit Pauli
Worten sagen: „Seid meine Nachfolger, gleichwie ich Christi.“ (l. Kor. 11, 1; 1. Kor. 4, 16.) - Wenn die
Urchristen nicht auf den „hohen“ Apostel Petrus, sondern auf Christus hinwiesen, so tue auch ich es im
vollen Bewusstsein der Sendung und des Apostolates, denn ich bin Christi Diener und bleibe es bis ans
Ende.

Auf ewig bei dem Herrn soll meine Losung sein.
Zofingen, den 1. August 1954.

Otto Güttinger

Nachwort
Vorliegende Schrift entstund in den letzten Tagen des dem Verfasser vom Arzt diktierten Kur- und Genesungsaufenthaltes. Mit dem Manifest galt es, den Freunden der Wahrheit die Geschehnisse und
Hintergründe zu beleuchten, die zum Ziele hatten, einen Apostel mundtot zu machen.
Mit dem Versuch solch frevelhaften Erwürgens war aber auch der Augenblick gekommen, das Seil im
Wächterturm zu ergreifen, um die Sturmglocke zu läuten, damit auf die eingetretene Katastrophen-Not aufmerksam gemacht, die Würgengel mit Pferdefüssen erkannt und die blind Gläubigen aus
ihrer Wartsaal-Stimmung aufgerüttelt würden.
Ja, der Herr kommt!, aber von diesen Zerstörern am Heiligtum samt ihren mit „fremdem Geist“ tätigen
Hintermännern und Helfershelfern würde deren keiner den Herrn sehen falls er jetzt käme. Wenn diese Zerstörer ihre Arbeit vollendet haben, werden auch sie zerstört werden. (Jesaja 33, 1.)
Es war dies Läuten erstmals das grelle Glöcklein, das bei Feuersnot ertönt. Die grossen, schweren Glocken (Brocken!) bleiben noch in Reserve. Hoffentlich müssen sie nicht in Anwendung komm6n, denn
ihr dumpfes Klingen würde zum Grabe läuten.
Nicht um zu richten, sondern zu helfen und der Wahrheit zu dienen, habe ich geschrieben. Mein Herz
ist frei von Hass und Rachegefühlen. Auch an den Stammapostel und die Apostel geht je ein Exemplar
dieser Schrift. Damit habe ich geschrieben, was man mir zu sprechen nicht erlaubte. Die Wahrheit erhielt dadurch eine Gasse.

Das Sendungsbewusstsein schenkt riesenhaft
Löwenmut, Freudigkeit, Gotteskraft.
Der Verfasser
Otto Güttinger beschreibt in seiner Schrift MANIFEST entsetzliche Vorgänge im neuapostolischen Unternehmen, dem „Erlösungswerk Gottes“, geleitet von „lebenden Aposteln“, wenn jemand vom
„Stammapostel“ und dessen Ohrenbläsern zum „Abschuss freigegeben“ ist. Solche beschriebenen Vorgänge scheinen üblich zu sein, so belegt es die Geschichte; denn die fast 100 großen und kleinen Abspaltungen von dem neuapostolischen Unternehmen in nur 150 Jahren seit seinem Bestehen scheinen
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das zu zeigen. Sie veranschaulichen auch, mit welchen bedenklichen Vorgehensweisen operiert wird,
die jede weltliche Rechtsprechung verhöhnen. Das belegt aber, dass es wohl nicht so recht das Ziel des
neuapostolischen Unternehmens zu sein scheint, die Braut Christi zu sammeln und ihm entgegenzuführen.
Der Verfasser nennt immer wieder den „fremden Geist“, der das neuapostolische Unternehmen durchzieht. Seine Formulierung ist eine feine Umschreibung für den nationalsozialistischen Einfluss des
„Stammapostel“-Sohnes, dem Ohrenbläser seines greisen Vaters. Der zog aus dem Hintergrund seine
Fäden. Sein Geld und Einfluss als Inhaber des neuapostolischen Verlags machten ihm sehr viele Amtsträger gefügig und unterwürfig.
Otto Güttinger verdeutlicht, wie das Vertrauen der gutgläubigen Kirchenmitglieder in ihre „Apostel“
und Amtsträger durch diese „Apostel“ des neuapostolischen Unternehmens manipuliert und missbraucht wird. Das ist aber keine Seelsorge aus dem Geiste Christi.
Es ist entsetzlich festzustellen, dass die „Neuapostolische Kirche“ so wenig bußfertig ist, dass weder die
beiden Güttinger noch andere Opfer des autoritären Unternehmens Rehabilitation erleben.

***

Die „Botschaft“ als Machtinstrument
Vom Fallbeil erschlagen . . .
Die folgende Schrift „EREIGNISSE IN DER NEUAPOSTOLISCHEN KIRCHE...“ beschreibt aufkommende
Zweifel bei den Amtsträgern an der „Botschaft“ und wie diese unterdrückt wurden mit entsetzlichen
und sektenartigen inszenierten Vorgängen, wenn missliebig gewordene Personen zur Seite gedrängt
werden sollen. Vorgänge und Verfahrensweisen, die jedem Rechtsempfinden ins Gesicht schlagen;
Vorgänge, die selbst das gepredigte neuapostolische Glaubensverständnis verspotten. Jene Vorgänge
entlarven die neuapostolischen „Apostel“ und dienen noch heute als Warnung vor ihnen.
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Ereignisse
in der Neuapostolischen Kirche, die zur Gründung
der Apostolischen Gemeinde geführt haben
Brief der Apostel, Bischöfe und Bezirksältesten des Apostelbezirks Düsseldorf an den
Stammapostel J. G. Bischoff
Düsseldorf, den 6. Januar 1955
Herzlich geliebter Stammapostel!
Große Sorge um Gotteswerk treibt uns, Ihnen Nachstehendes zu unterbreiten:
Es sind nunmehr etwas über drei Jahre her, seitdem Sie dem Volke des Herrn die Botschaft verkündigten, dass der Herr Sie habe wissen lassen, Sie würden nicht mehr
sterben und Jesus käme noch zu Ihrer Lebzeit wieder, um die Seinen zu sich zu nehmen.
Sie haben dies erstmalig im Weihnachtsgottesdienst 1951 in der Gemeinde zu Giessen bekanntgegeben. Etliche Zeit danach empfingen wir den stenographischen Bericht über jenen Gottesdienst. Derselbe wurde bei uns vervielfältigt und dann durch
die Bezirksvorsteher allen Amtsbrüdern vorgelesen. Den Gemeinden wurde von dieser Botschaft Kenntnis gegeben mit der Mahnung, sich allen Ernstes auf das nahe
Erscheinen Jesu vorzubereiten und sich also zu verhalten, dass des Herrn Kommen zu
jeder Stunde mit Freuden erwartet werden kann.
Immer intensiver wurde seitdem in den Gottesdiensten die rechte Wachsamkeit und
Bereitschaft der Brautseelen auf den Tag der Hochzeit mit Christo, dem Bräutigam,
vorgenommen, so dass es seit langer Zeit also ist, dass wir - die Unterzeichneten in jedem und jedem Gottesdienst in gewissenhafter Weise die rechte Herzensstellung aller Anvertrauten zu diesem großen Ereignis zu schaffen suchen.
Zu unserm tiefen Bedauern stellen wir jedoch fest, dass von höchsten Stellen und
damit auch in allen unsern Zeitschriften mit zunehmender Deutlichkeit der Schwerpunkt der Arbeit an den unsterblichen Seelen vielfach nicht vornehmlich auf das stete Bereitsein, dem Bräutigam entgegenzugehen, gelegt wird, sondern auf die Verkündigung der Botschaft: "Der Stammapostel stirbt nicht, der Herr kommt zu seiner
und zu unserer Lebzeit“. Und hierin sehen wir einen Unterschied gegenüber dem,
was wir für das Wichtigste im Hinblick auf die Wiederkunft Christi halten.
Nach unserer Glaubensauffassung ist es nämlich völlig belanglos, zu wissen, ob der
Herr Jesus noch zu des einen oder andern Gottesknechtes oder Gotteskindes Lebzeit
kommt; denn ein solches Wissen macht niemand würdig, mit Freuden vor Jesu Angesicht stehen zu können. Vielmehr glauben wir, dass ganz unabhängig von dem Wissen um einen bestimmten Zeitpunkt über das Erscheinen Jesu alle diejenigen vom
Herrn an seinem Tage angenommen werden, die sich durch die Arbeit seiner Boten
haben schmücken und bereiten lassen, die Christi Sinn angenommen und gläubig
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das Gnadenwort ergriffen haben, weil die Gnade in der Vergebung der Sünden die
einzige Gerechtigkeit ist, die vor Gott gilt.
Wir erwähnen, dass wir sehr gut glauben können, dass der Herr Jesus noch während
Ihrer Lebzeit kommt, ja wir sind fester Überzeugung, dass die Wiederkunft Christi
nicht mehr lange auf sich warten lässt, da wir die mancherlei Zeichen, welche vom
Herrn als seinem Kommen vorausgehend angesagt sind, in ihrer gegenwärtigen Erfüllung wohl erkennen.
Wir möchten aber nicht in den Fehler verfallen, den so manche Religionsgemeinschaft in der Vergangenheit damit gemacht hat, dass sie die Wiederkunft Christi zu
einem bestimmten Zeitpunkte verkündigte; denn dazu hat sich der Herr niemals bekannt. - Und selbst da, wo innerhalb der Apostolischen Kirche solche Termine verkündigt worden sind, haben sich solche als menschlicher Irrtum erwiesen.
Es sei uns gestattet, darauf hinzuweisen, was Sie selbst diesbezüglich in der Wächterstimme Nr. 9 vom 1. Mai 1932 in dem Artikel „Steiget herauf!“ geschrieben haben, nämlich folgendes:
"Nun wollen wir aber nicht in den Fehler vieler gottesdiensttreibender Geister verfallen, uns damit zu beschäftigen, wann diese Zeit sein wird. Obgleich der Herr Jesus
laut Apostelgeschichte 1, 7 sagte: ‚Es gebührt euch nicht, zu wissen Zeit oder Stunde,
welche der Vater seiner Macht vorbehalten hat', suchen dennoch viele in ihrer Vermessenheit Tag und Stunde der Wiederkunft Christi festzulegen. Alle, die sich damit
befasst haben, mussten bis jetzt eine schmähliche Enttäuschung erleben. Für die
Kinder Gottes ist es nicht Hauptsache, zu wissen, wann der Herr kommt, sondern viel
wertvoller ist es, dass wir Christo angehören, wenn er kommen wird, und dass wir zu
denen zählen, welche die große Stimme vom Himmel hören dürfen: ,Steiget herauf!
Und weiter sagen Sie in diesem Artikel:
"Es ist einerlei, ob wir als entschlafene Erstlinge oder als solche, die bei der Wiederkunft des Gottessohnes verwandelt werden, den beglückenden Ruf vernehmen:
‚Steiget herauf!’“
Ihre derzeitige Auffassung können wir Wort für Wort unterstreichen, sie entspricht
vollkommen unserer biblisch begründeten Glaubenserkenntnis; denn außer dem
Hinweis Jesu lt. Ap. Gesch. 1, 7, wonach uns nicht gebühret zu wissen Zeit oder Stunde, sondern dies der Vater seiner Macht vorbehalten hat, sprach Jesus hierüber gemäss Markus 13, 32: „Von dem Tage aber und von der Stunde weiss niemand, auch
die Engel nicht im Himmel, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater.“
Das Wissen um Zeit, Tag oder Stunde des Wiederkommens Jesu ist also unwesentlich. In weiser Absicht verhüllt der Herr solches, damit sich nicht jemand bis kurz vor
diesem Ereignis in Sicherheit wiegen soll, sondern er ermahnt, allzeit wachend zu
sein und zu beten.
Sicher ist wohl, dass, wenn wir gar nichts von Ihrer Botschaft wüssten, es dennoch
genau so gut möglich wäre, wachend und bereit zu sein auf jenen großen Augenblick; denn auf die Erfüllung dieser größten Verheißung Christi haben wir uns längst
vor der Verkündigung dieser Botschaft von ganzem Herzen eingestellt. Seitdem wir
zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen und apostolisch geworden sind, war es stets
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das Ziel und Streben unseres Glaubens, an der Verwandlung der Erstlinge oder an
der ersten Auferstehung teilzunehmen und mit Jesu, unserm Seelenbräutigam, am
Hochzeitstische im Himmel sitzen zu dürfen. Für alle Gotteskinder, die den gleichen
Glauben und das gleiche Sehnen in sich trugen, bedurfte es also bei der Verkündigung Ihrer Botschaft in keiner Weise einer Umstellung, da solche genau so wie jetzt
auch damals schon sich mühten, sich also zu verhalten, dass sie den Herrn zu jeder
Stunde mit Freuden erwarten können.
Es ist bekannt, dass die Apostel der Apostolischen Kirche in England in der an sich
richtigen glühenden Erwartung des Wiederkommens Jesu standen, sich aber leider
dahingehend menschlicher Meinung hingaben, dass es gar nicht anders sein könne,
als dass Jesu Erscheinen noch vor dem Tode des Letzten aus ihren Reihen stattfinden
würde. Sie haben sich dem auch für die weitere Zukunft wirkenden Geiste Gottes
damit hemmend in den Weg gestellt. Wie es in dem Buche „Alte und Neue Wege“
heisst, haben sie auf Grund der stattgehabten Weissagungen das Erscheinen Christi
stündlich erwartet und waren in dem Glauben befangen, dass die (1863) noch lebenden Apostel für die Bedürfnisse ausreichen würden. Sie nahmen auf Grund dieser
Festlegung keinen neuen Apostel mehr in ihrer Mitte auf, und - wie es in „Alte und
Neue Wege“ richtig heisst - „dadurch haben sie sich selbst die Tür verrammelt und
sind, wie die Vergangenheit und Gegenwart zeigt, in eine dunkle Sackgasse gelaufen".
Apostel Schwarz hatte seinerzeit auch die - vermeintlich göttliche - Verheißung, er
werde noch den Tag des Herrn erleben. In dem 1872 geschriebenen „Buch für unsere
Zeit“ heißt es mit Bezug auf Apostel Schwarz“ „Er wurde im Jahre 1863 auf prophetischen Befehl des Herrn nach Amsterdam gesandt. Kurz zuvor und bei seiner Aussendung aus der Gemeinde zu Hamburg haben merkwürdige Weissagungen und Gesichte durch und bei vielen Personen stattgefunden, so auch, dass er seine Laufbahn
nicht werde vollendet haben, bevor die Zukunft des Herrn habe stattgefunden“. Außerdem steht in diesem Buche geschrieben: „Und ist die dem Apostel F. W. Schwarz
gegebene Verheißung, dass er den Tag der Erscheinung Christi erleben solle, wahrhaftig aus Gott, dann kann in Rücksicht auf sein Alter die Erscheinung des Herrn innerhalb 10 bis 25 Jahren höchstens und also noch in diesem Jahrhundert erwartet
werden.“ Nun haben sich aber die dem Apostel Schwarz gegebenen Verheißungen,
dass der Tag des Herrn noch zu seiner Lebzeit sein würde, als menschlicher Irrtum
erwiesen. Und wäre den Apostolischen zu des Apostels Schwarz Zeiten gesagt worden: „Wer nicht glaubt, dass der Herr Jesus zu Lebzeiten des Apostel Schwarz wiederkommt, der wird am Tage des Herrn nicht dabei sein“, oder hätte man diese Verheißung als „Dogma“ oder als „unumstößliche Wahrheit“ oder als „einzige Möglichkeit“ oder als „absolut gewiss“ gelehrt, dann wären jene Geschwister beim 1895 erfolgten Tode des Apostels Schwarz im Glauben entsetzlich erschüttert worden. Es
kam aber deswegen zu keiner Katastrophe, weil nach Zeugenberichten solcher, die
schon vor des Apostels Schwarz Heimgang versiegelt wurden, von dieser dem Apostel Schwarz gegebenen Verheißung kein besonderer Aufwand gemacht, ja solches
überhaupt kaum mal erwähnt wurde. Man war damals tolerant genug, von dem
Glauben oder Nichtglauben an diese Verheißung nicht etwa die Annahme oder die
Verwerfung am Tage des Herrn abhängig zu machen. Zu jener Zeit wurde der richtige Standpunkt vertreten: „Wenn die Verheißung, dass Apostel Schwarz noch das
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Wiederkommen Christi erleben soll, wirklich von Gott ist, dann kann es bis zum
Kommen des Herrn nur noch wenige Jahre dauern.“ Man ließ mit diesem Standpunkte immerhin offen, dass Gott es auch anders beschlossen haben könne und
Apostel Schwarz vielleicht doch noch heimginge. Nirgend aber lesen wir, dass jene
Brüder als untreue Knechte bezeichnet worden wären, welche die dem Apostel
Schwarz gegebene Verheißung nicht verkündigten, oder dass Geschwister, die den
geringsten Zweifel an der Göttlichkeit dieser Verheißung hatten, deshalb zu den törichten Jungfrauen gerechnet worden wären.
Wir möchten auch daran erinnern, dass Sie am 22. Juni 1947 in einem großen Gottesdienst in Dinslaken, an dem mehr als 4’500 Geschwister der Bezirke Ruhrort und
Hamborn teilnahmen, u. a. folgendes gesagt haben: „Ich sage euch nicht zuviel,
wenn ich erwähne, dass wir verschiedene Geschwister, selbst Amtsträger haben, die
bereits die Verheißung vom Herrn empfingen, dass sie nicht mehr sterben, sondern
verwandelt werden. Das sind doch auch göttliche Zusagen.“
Am gleichen Tage sagten Sie zu uns im kleineren Kreise, dass der Bezirksälteste Illig
aus Frankfurt am Main einer von jenen wäre, der solche Verheißung vorn Herrn
empfangen hätte. - Bezirksältester Illig aber ist am 10. 8. 1950 verstorben, womit
eindeutig Tatsache ist, dass es sich bei ihm um keine göttliche Verheißung gehandelt
hat, sondern dass der Traum oder das Gesicht, welches den Bezirksältesten glauben
ließ, dass Jesus noch zu seiner Lebzeit käme, aus dem Jesum liebenden Herzen und
dessen Sehnsucht nach der Vereinigung mit ihm erzeugt war.
Wir bekennen offen, weil wir vor Ihnen und vor unserm Gott ehrlich bleiben wollen,
dass wir gemäss der in der Heiligen Schrift niedergelegten Tatsache, dass es uns
nicht gebührt, Zeit und Stunde des Kommens Jesu zu wissen, sondern dass dies der
Vater seiner Macht vorbehalten hat, den Hauptwert auf die stete Bereitschaft, den
Herrn bei seinem Erscheinen würdig zu empfangen, legen und es für nebensächlich
halten, ob Jesu Kommen zur Lebzeit eines bestimmten Gottesknechtes oder Gotteskindes stattfindet. Und nach den innerhalb und außerhalb der Apostolischen Kirche
auf dem Gebiete der Zeitfestsetzung für die Wiederkunft Christi vorgekommenen Irrtümern halten wir es immerhin für nicht ausgeschlossen, dass solch menschlicher Irrtum auch gegenwärtig vorkommen kann.
Unzweifelhaft ist es nicht ganz zutreffend, wenn seit einiger Zeit zu allen Geschwistern immer bestimmter gesagt wird: „Der Herr kommt zu eurer Lebzeit.“ Denn wenn
die von Ihnen verkündete Botschaft, dass der Herr noch zu Ihrer Lebzeit wiederkommt, wahrhaftig vom Herrn ist, dann ist aber damit doch keineswegs gesagt, dass
auch allen Geschwistern die Zusage gilt, dass der Herr zu deren Lebzeit käme. Seit
der Verkündigung Ihrer Botschaft sind nämlich - das weisen unsere Statistiken aus
- nicht weniger Geschwister heimgegangen als vordem. Und man kann ja nicht behaupten, dass Gottesknechte und Gotteskinder, die noch nach der Verkündigung Ihrer Botschaft entschlafen sind, weniger treu gewesen wären als solche, die jetzt
noch leben.
Auch in uns steht das sehnliche Verlangen, dass der Herr doch unsere tägliche Bitte
bald erfüllen möge: „Herr, komme und nimm uns heim!“ Auch wir möchten am Tag
des Herrn lieber überkleidet werden als vorher noch entkleidet zu werden; aber wir
sagen wie der alte Apostel: „Ob wir leben oder sterben: Wir sind des Herrn!“ Ob wir
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also als Lebende oder als Entschlafene am Tage des Herrn die Entrückung erleben,
ist für uns nicht Hauptsache, sondern das ist uns wertvoll, Christo anzugehören und
von ihm in Gnaden angenommen zu werden.
Zur Zeit ist es so, dass gelehrt wird, dass Ihre Botschaft zu glauben das Wichtigste, ja
das allein Maßgebende in unserem Glaubensleben sei. Es wird gelehrt, dass die Verkündigung Ihrer Botschaft Hauptinhalt aller Predigten sein müsse und dass Amtsbrüder, die solches nicht tun, obgleich sie in heiligem Ernst eine gewissenhafte Zubereitung der eigenen Seele und der anvertrauten Brautseelen vornehmen, ungetreue
Knechte seien, die in ihrem Herzen dächten: „Mein Herr kommt noch lange nicht.“
Wir können von uns nur sagen, dass uns ein solcher Vorwurf und eine solche Verdächtigung nicht trifft, denn derartige Gedanken tragen wir einfach nicht in uns, da
es unsere feste Überzeugung ist, dass des Herrn Kommen sehr nahe ist und wir Jesum zu jeder Stunde erwarten können. Lediglich behaupten wir nicht, dass Jesus
noch zu Ihrer und unserer Lebzeit ganz sicher kommt.
Vor einiger Zeit wurde in einem Gottesdienst gesagt: „Schon der Gedanke: Wenn er
aber doch stirbt, was dann? ist teuflisch.“ Das ist unseres Erachtens nicht zutreffend;
denn wenn jemand in ernster Sorge um die Zukunft des Erlösungswerkes Christi einmal solchen Gedanken in sich getragen oder auch sorgenvoll zu jemand geäußert
hat, dann ist solche Besorgnis doch wahrlich nichts Böses und ist sicher kein Widerstreben gegen den Stammapostel. Wir sind sogar überzeugt, dass auch unter denen,
welche Ihre Botschaft mit allem Nachdruck predigen, manche sind, die in stiller
Stunde ernsten Nachdenkens schon mal den Gedanken hatten. „Was soll wohl werden, wenn der Stammapostel dennoch heimgehen würde?“ Ein solcher Gedanke
kann unseres Erachtens sogar nur bei gewissenhaften, sich ernstlich um das eigene
und das Seelenheil anderer Sorgenden vorkommen; während bei Lauen und Trägen
solche sorgenvollen Gedanken wohl nicht aufkommen, da diesen alles gleichgültig
ist.
Es ist überaus schwerwiegend, dass die von Ihnen verkündete Botschaft mehr und
mehr dazu herhalten muss, brave, fromme, gottesfürchtige und treue Amtsbrüder
heftig zu kritisieren und dass viele Zuhörer in den Gottesdiensten sich zum Richter
aufwerfen über die Brüder, welche nach ihrem Dafürhalten die Botschaft nicht oder
nicht genügend nachdrücklich predigen. Und wenn Geschwister aufgefordert werden, solche Amtsbrüder abzulehnen, dann führt das bestimmt zu nichts Gutem.
Es ist bedauerlicherweise schon vorgekommen, dass Amtsbrüder und Geschwister
die Gottesdienste durch Zwischenrufe des Inhalts: „Wir wollen die Botschaft hören
und ähnlich“ gestört und entheiligt haben. Und anderwärts ist es vorgekommen,
dass Amtsbrüder die Geschwister aufgefordert haben, zu einem vom Bezirksältesten
anberaumten Gottesdienst einfach nicht zu erscheinen, weil dieser die Botschaft des
Stammapostels nicht predige. Wenn solches Vorgehen von vorgesetzten Brüdern
angeraten und gutgeheißen wird, dann ist das nach unserer Beurteilung von oben
geförderte Revolution. Und wenn die Geschwister nicht mehr in die Gottesdienste
kommen, um zu hören, was sie hören sollen, sondern um zu hören, was sie hören
wollen, dann treibt das zur Volksherrschaft, zur Anarchie, und es erfüllt sich dann
innerhalb des Gottesvolkes buchstäblich der Zustand von Laodizea. Solche Zuhörer
kommen ja nicht mehr ins Haus Gottes, um anzubeten den Herrn, um im Heilsver-

67

langen Kraft, Stärkung, Erquickung, Ermahnung, Zubereitung, Wegweisung, Trost,
Gnade und Frieden zu finden, sondern um aufzupassen, ob der dienende Amtsbruder
genau nach Schema arbeitet und auch bestimmte Sätze sagt oder nicht bringt. Da ist
von dem hehren Gefühl: Gott ist gegenwärtig! sicher nichts vorhanden, während im
Gotteshaus doch der Heilige Geist treiben soll, zu reden den Willen Gottes.
Wenn die Geschwister aufgefordert werden, solche Amtsbrüder abzulehnen, welche
die Botschaft, dass der Herr zu Ihrer und unserer Lebzeit kommt, nicht verkündigen,
kommt es dadurch dahin, dass sich Amtsbrüder aus lauter Angst, in Ungnade zu fallen, verleiten lassen, diese Botschaft eindringlich zu predigen und gar mehrmals im
Gottesdienst zu wiederholen, um ja nicht in den Verdacht des Unglaubens zu kommen. Und da gegenwärtig alle die Brüder, welche die Botschaft nicht verkündigen,
als ungetreue Knechte bezeichnet werden und fürchten müssen, ihr Amt zu verlieren,
entsteht viel Heuchelei und Augendienerei bei solchen, die aus Ehrgeiz oder menschlicher Schwachheit oder aus Furcht, ihr Amt zu verlieren, dazu übergegangen sind,
die Botschaft vom Kommen des Herrn zu Ihrer Lebzeit laut zu verkündigen, selbst
wenn sie innerlich davon nicht gänzlich überzeugt sind.
In unserem Bezirk kann jeder Amtsbruder frei und ohne jegliche Behinderung predigen, dass der Herr zu Ihrer und unserer Lebzeit kommt, und wir versichern Ihnen,
dass diese Brüder von uns in jeder Weise geachtet und in keiner Weise geringschätzig behandelt werden. Auch tragen wir Sorge dafür, dass es so seitens aller Brüder
geschieht. Wir machen freilich auch keinem Bruder einen Vorwurf, wenn er die bekannte Botschaft nicht verkündigt, da wir auf keinen Fall einen zu allerlei Unwahrhaftigkeit führenden Gewissenszwang ausüben wollen. Wir dulden sogar nicht, dass
irgendein Amtsbruder Stellung gegen die von Ihnen verkündete Botschaft nimmt.
So halten wir dafür, dass die Verschiedenheit der Glaubensauffassung in dieser Hinsicht absolut kein Grund zur gegenseitigen Bekämpfung ist, dass vielmehr einer den
andern in seiner gewissenhaften Glaubensüberzeugung achten möge und achten
kann.
Und wenn die Unterzeichneten zwar nicht verkündigen, dass es ganz bestimmt und
eine unumstößliche Wahrheit sei, dass der Herr zu Ihrer und zu unserer Lebzeit
kommt, dann gehören wir bestimmt nicht zu den Knechten, die in ihrem Herzen sagen: “Mein Herr kommt noch lange nicht.“ Wir glauben fest und zuversichtlich an
das sehr nahe Kommen Jesu, ja wir würden überglücklich sein, wenn wir bald mit
Ihnen gemeinsam den Tag des Herrn erleben dürften; denn wir halten dies für
durchaus möglich.
Wir wissen, dass mancherorts die Behauptung aufgestellt wird, wir wollten uns vom
Stammapostel trennen; aber dazu können wir nur erklären: Wir haben in Vorstehendem Ihnen in aller Offenheit unsere Herzensgedanken und unsere Glaubensanschauung unterbreitet, und es stimmt zwar, dass darin gewisse Meinungsverschiedenheiten gegenüber dem, was Sie lehren, zum Ausdruck kommen; aber solches ist
absolut kein Grund, dass irgendeine Kluft zwischen Ihnen und uns bestehen müsste,
oder gar, was der Teufel und sonst niemand wohl gerne möchte, dass eine Trennung
zwischen Ihnen und uns käme. Im Gegenteil liegt uns sehr daran, dass wir mit Ihnen
innig verbunden sein mögen; denn wir stehen in Liebe und Treue fest zu Ihnen und zu
den ewig unabänderlichen göttlichen Wahrheiten.
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Wir haben nur die Herzensbitte an Sie, dass zukünftig in dem erwähnten Punkte Toleranz und Duldsamkeit walten möge im Werke des Herrn und nicht entsetzlicher
Zwist zwischen Bruder und Bruder, Schwester und Schwester mehr sei, denn schließlich wollen wir alle zum Tag des Herrn bewahrt bleiben und sind alle nur deswegen
apostolisch geworden, um als aus Gnaden Erwählte das so hehre, herrliche Ziel der
Vereinigung mit unserem Seelenbräutigam als Krönung unseres Glaubens zu erleben.
Mit der Versicherung inniger Liebe und Ergebenheit
Ihre Brüder in Christo

Peter Kuhlen
Ernst Dunkmann
Franz Behrendt
Friedrich Schrimper
Friedrich Blume
Reinh. Petzold
Hans Heitkamp

Siegfried Dehmel
Hermann Schmohl
Wilh. Fürstenau
Herbert Kloss
Fritz Schombert
Karl Mehler
Christian Kraemer
Hubert Geuer

***
In den Gemeinden des Bezirks Düsseldorf am 16. Januar 1955 vorgelesenes Rundschreiben.
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Düsseldorf, den 12. Januar 1955.
Meine lieben Brüder und Geschwister!
In den letzten Monaten sind allerlei Gerüchte im Umlauf, die dazu angetan sind, in
den Gemeinden Verwirrung anzurichten. Mancherorts sind leider hässliche Auseinandersetzungen ausgetragen worden über die Botschaft des Stammapostels, dass
der Herr noch zu seiner Lebzeit wiederkäme. Von Ort zu Ort werden Redereien verbreitet, in welchen die Apostel, Bischöfe und Bezirksältesten unseres Bezirks
schlimmsten Verdächtigungen ausgesetzt sind. Die Folgen dieser abscheulichen Geschwätze sind arg.
In einer Gemeinde ist es kürzlich vorgekommen, dass Amtsbrüder den von ihrem Bezirksältesten angesagten Gottesdienst einfach bei den Geschwistern abgesagt haben, weil nach ihrer Meinung der Bezirksälteste nicht die richtige Einstellung zur
Botschaft des Stammapostels habe. In derselben Gemeinde wurde Apostel Dehmel
am letzten Sonntag sogar daran gehindert, den Gottesdienst durchzuführen. Die
verhetzten Geschwister sind zum Teil in unflätigster Weise gegen ihn angegangen,
haben ihm gedroht, ihn anzuspucken, nannten ihn Betrüger, Schwindler und Seelenmörder, er sei kein Apostel usw. Ja, man hat ihm Schläge angeboten, und wäre er
nicht sehr besonnen und ruhig geblieben, dann wäre es an heiliger Stätte zu noch
schlimmeren Ereignissen gekommen. Die dortigen Geschwister sind aufgehetzt worden mit der unwahren Behauptung, wir Apostel und die anderen leitenden Brüder
unseres Bezirks ständen nicht zum Stammapostel.

Um Unklarheiten zu beseitigen, haben wir uns veranlasst gesehen, ein ausführliches
Schreiben an den Stammapostel zu richten, dessen Inhalt am letzten Sonntag allen
Vorstehern unseres Bezirks bekanntgegeben wurde.
Damit nun keine Entstellungen hierüber um sich greifen, erhalten alle Familien und
alle Alleinstehenden unseres Bezirks je eine gedruckte Abschrift unseres Briefes an
den Stammapostel. Diese Druckschriften sind beim Vorsteher oder beim zuständigen
Bezirkspriester in Empfang zu nehmen.
Seit Monaten haben die Gespräche über die Botschaft des Stammapostels hier und
da Formen angenommen, die absolut verwerflich sind, denn wenn schon Meinungsverschiedenheiten hierüber vorhanden sind, dann braucht deshalb immer noch niemand den Andersdenkenden beschimpfen. Wir bitten deshalb eindringlich, dass
fortan keiner dem anderen Vorwürfe macht, wenn unterschiedliche Auffassungen
zutage treten; denn schließlich wollen alle Brüder und Geschwister an das nahe Ziele
unseres Glaubens kommen. Lasst uns lieber alle füreinander beten, wachend und bereit sein und innig rufen: Komm doch, Herr Jesus!
Namens der Apostel, Bischöfe und Bezirksältesten des Apostelbezirks Düsseldorf

Euer Peter Kuhlen.

***

S i t acu iss es!
(Wenn du geschwiegen hättest)
(Artikel aus "Der Herold" vom 15. Juli 1956).
In der neuapostolischen Zeitschrift „Jugendfreund“ Nr. 6 / 1956 und in der schweizerischen neuapostolischen Zeitschrift „Christi Jugend“ Nr. 11 / 1956 wurde ein Artikel, signiert mit J. H., K., veröffentlicht.
In diesem Artikel sind etliche gründliche Entstellungen der Tatsachen enthalten, so dass dieselben nicht
unwidersprochen bleiben können.
Der Berichterstatter ist mir wohlbekannt, und es ist bedauerlich, dass man sich an verantwortlicher
Stelle nicht vor Veröffentlichung des genannten Artikels von der Wahrheit oder Unrichtigkeit des Geschriebenen überzeugt hat.
Unter anderem wird in dem Artikel gesagt, dass der Vorsteher der neuapostolischen Gemeinde Horrem
(denn um diesen handelt es sich), an einem Winterabend zu dem Berichterstatter gekommen sei und
ein Telegramm folgenden Inhalts auf den Tisch gelegt habe: „Mit sofortiger Wirkung enthebe ich Sie
Ihres Amtes und erteile Ihnen gleichzeitig Redeverbot für den Bezirk X ...!“ Dazu erkläre ich, dass es
absolut unwahr ist, dass der Vorsteher Arenz aus Horrem ein derartiges Telegramm von mir oder von
Apostel Dehmel oder vonApostel Dunkmann bekommen hat. Ein solches Telegramm existiert einfach
nicht. Die Wahrheit aber ist folgende: Mit Datum vom 6. Januar 1955 erhielt ich einen vom Vorsteher
der Gemeinde Horrem, Priester Simon Arenz, geschriebenen Brief - übrigens ohne Anrede -, in welchem Bruder Arenz u. a. schrieb: „Nachdem Sie Ihren bekannten Bezirksämterdienst an Neujahr in
Düsseldorf gehalten haben, trifft doch für Sie das Sprichwort zu: Wessen das Herz voll ist, läuft der
Mund über - Liebe, Liebe, Liebe! Die armen Brüder kamen ganz enttäuscht wieder zurück und berichteten mir, dass sie jetzt nach diesem großen Ämterdienst von einem ‚Peter Kuhlen’ Abschied genom-
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men hätten. Nicht nur das allein, sondern am 2. Januar überschüttete man am Geburtstage des geliebten Stammapostels die Gemeinden im Bezirk Köln mit nur ‚Liebe’, tötet somit systematisch den Glauben der Gotteskinder an die Botschaft und an den geliebten Stammapostel. Was sagen Sie nun dazu?
Ich sage mit allen meinen Brüdern und Geschwistern, dass Sie unser Apostel nicht mehr sind. Dehmel
und Dunkmann kommen auch nicht mehr in Frage...“
Damit hatte sich Priester Arenz doch ganz eindeutig von uns Aposteln losgesagt und ein Dienen unter
unserer Hand aufgegeben. Ich schrieb ihm daraufhin am 7. Januar 1955 einen Einschreibebrief folgenden Inhalts:
„Lieber Bruder Simon Arenz! Hiermit bestätige ich den Empfang Deines Briefes vom
6. dieses Monats, worin Du u. a. schreibst: ‚Ich sage mit allen meinen Brüdern und
Geschwistern, dass Sie unser Apostel nicht mehr sind. Dehmel und Dunkmann kommen auch nicht mehr in Frage.’ - Da Du dadurch Deinen Dienst unter unserer Hand
quittiert hast, muss ich Dir hiermit erklären, dass Du vom heutigen Tage ab nicht
mehr Priester und Vorsteher der Gemeinde bist. Jede Amtstätigkeit innerhalb der
Neuapostolischen Kirche des Landes Nordrhein-Westfalen im Apostelbezirk Düsseldorf wird Dir hiermit untersagt Ich ersuche Dich, alle in Deinem Besitz befindlichen
Schlüssel von Kirchen und Gemeindelokalen sowie Kassenbücher, Kirchenbücher,
Kassengelder und sämtliche sonstigen der Kirche gehörenden Gegenstände und
Schriftstücke bis zum 12. Januar 1955 an nachstehende Adresse abzuliefern: Herrn
Christian Kraemer, Köln-Zollstock, Vorgebirgstrasse 352.
Freundlichen Gruß
Dein gez.: Peter Kuhlen“
Der von Priester Arenz an mich gerichtete Brief kann übrigens von jedem, der es wünscht, bei mir eingesehen werden. Es wird aber wohl niemand imstande sein, das Telegramm, welches der Vorsteher
Arenz mit dem erwähnten Inhalt erhalten haben soll, vorzuzeigen, weil ein solches eben nicht vorhanden ist. Wieso im übrigen dadurch, dass wir in dem Ämterdienst vorn 1. Januar 1955 ganz besonders
auf ein Zusammenarbeiten in der Liebe und Eintracht hingearbeitet haben, unserseits der Glaube an
den Stammapostel systematisch getötet worden sein soll, ist mir bis heute unerfindlich. Das ist doch
wohl eine mit Gewalt herbeigezogene Schlussfolgerung.
Dann heißt es in besagtem Artikel:
„Man ging also her und nahm uns unser schönes Kirchlein fort. Einen Tag nach jenem Sonntagmorgen
(es handelt sich um Sonntag, 9. Januar 1955) waren andere Schlösser an den Türen, und für uns war der
Zutritt unmöglich. Unser himmlischer Vater aber sah den Glauben seiner Kinder; es dauerte nicht lange,
und wir bekamen einen grossen Raum, in dem einige hundert Geschwister Platz hatten. Das denkwürdige Geschehen an jenem Sonntagmorgen war wie ein Lauffeuer durch alle Bezirke gegangen, und so
kam es, dass unser grosser Saal sonntags immer voll besetzt war von Geschwistern, denen es langsam
dämmerte, was der Böse für ein Spiel trieb.“
Vorstehende Behauptungen des Artikelschreibers sind in der Hinsicht völlig unwahr, dass keinem einzigen Bruder und keiner einzigen Schwester der Gemeinde Horrem, auch dem Priester Arenz nicht, der
Zutritt zu den Gottesdiensten nach jenem 9. Januar 1955 verweigert worden ist. Jedem hat die Türe
offengestanden; aber Bruder Arenz und die Geschwister der Gemeinde Horrem sind von sich aus dazu
übergegangen, ein Versammlungslokal zu mieten und haben es ihrerseits abgelehnt, nach dem 9. Januar 1955 noch in die neuapostolische Kirche zu Horrem zu gehen. Wenn es dann in dem Bericht heißt,
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dass der große Saal, den jene von der Gemeinde Weggegangenen gemietet hatten, fortan sonntags
immer voll besetzt war, dann hört sich das an, als ob solches lange Zeit hindurch so gewesen wäre. Die
Wirklichkeit ist, dass wir Apostel aus dem Rheinlande ja bereits am 23. Januar 1955 aus der Neuapostolischen Kirche ausgeschlossen wurden und jene nach dem 9. Januar aus der Kirche Weggelaufenen sich
tatsächlich nur am Sonntag, dem 16. und am Sonntag, dem 23. Januar 1955, in jenem Mietlokale versammelt haben, dann aber wieder in der neuapostolischen Kirche zum Gottesdienst gingen, zu dem
wir Apostel keinen Zutritt mehr hatten.
In dem Artikel der beiden Jugendschriften heißt es mit Bezug auf die Apostelversammlung vorn 23.
Januar 1955:
„Noch einmal legte der Stammapostel jenen Männern ans Herz, ihren Auftrag in gottgewollter Weise
auszuführen, aber ihre Herzen waren verstockt, und sie hörten seine Stimme nicht.“
Auch das ist wieder eine Verdrehung der Dinge, denn der Stammapostel hat an jenem 23. Januar 1955
uns Apostel aus dem Rheinlande mit keinem Wart aufgefordert, fortan unseren Auftrag auszuführen,
sondern es sind uns lediglich Vorwürfe gemacht worden, und uns wurde eröffnet, wir seien als Apostel
im Apostelkollegium nicht mehr tragbar und müssten unseres Amtes enthoben werden. Man ließ uns
wohl die Wahl, freiwillig vom Amte zurückzutreten, was wir nicht getan haben, da wir uns keiner
Schuld bewusst waren. Daraufhin sind wir unseres Amtes enthoben worden und erhielten anderntags
auch unsern Ausschluss aus der Neuapostolischen Kirche zugestellt. Aber von der geringsten Bemühung des Stammapostels, uns zu veranlassen, weiterhin als Apostel zu dienen, kann nicht die Rede
sein. Das einem Petrus einst von Jesu gegebene Wort: „Stärke deine Brüder!“ hat der Stammapostel in
keiner Weise uns gegenüber gehandhabt.
In dem Artikel schreibt J. H., K. weiterhin:
„In den Familienabenden klärte er (der Vorsteher) langsam, aber sicher, die Gotteskinder auf und zeigte
ihnen den Weg des Stammapostels. In diesem Licht fiel es uns allen ohne Ausnahme wie Schuppen von
den Augen, und wir erkannten, wohin wir geführt werden sollten.“
Ist da nicht mit aller Offenheit zugegeben, dass Priester Arenz systematisch gegen uns Apostel gearbeitet hat? Und dass er solches in furchtbarer Art getan hat beweist das Nachstehende wohl mehr als zur
Genüge.
Ich habe dieserhalb am 13. Dezember 1954 an den Stammapostel folgenden Einschreibebrief gerichtet:
„Mein herzlich geliebter Stammapostel!
Nachstehend gebe ich Ihnen Bericht über die Vorgänge in der Gemeinde Horrem, Ältestenbezirk Köln II: Am Sonntag, 5. Dezember 1954, hielt Bezirksältester Krämer den Vormittagsgottesdienst an Hand des im Amtsblatt angegebenen Textwortes. Er selbst schreibt dazu folgendes:
‚Bald nach Beginn meiner Ausführungen stand eine Schwester auf und verließ die
Kirche, und dann wieder drei Schwestern. Am Mienenspiel einiger Geschwister erkannte ich die Blickrichtung zum Vorsteher Arenz. Dann fiel in mein Wort der Zwischenruf einer Schwester: ‚Wir wollen die Botschaft unseres Stammapostels hören’,
und zwei weitere Geschwister verließen den Saal, und neue Rufe: „Reden Sie von
der Botschaft, wir wollen nichts anderes hören“, wurden laut. Dann gingen auch
zwei Männer hinaus. Nun unterbrach ich meinen Faden und sagte: ‚Geschwister,
behaltet bitte Ruhe, was geht denn hier vor? Das ist aber nicht Christi Geist und be-
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stimmt nicht im Sinne unseres Stammapostels. Ich diene hier mit seinem für heute
gegebenen Brot, das allen Ämtern bekannt ist. Wer euch aufgetragen hat, so zu
handeln, der ist nicht in der Größe des Dienens Jesu zu finden.’ - Nach dieser Beruhigung diente ich dann weiter und hörte hinter mir den Vorsteher sagen: ‚Es ist diesen Geschwistern sicher nicht gut.’ Als ich dann die Stelle bearbeitet hatte, wo es
heißt, dass der Stammapostel niemand richte und die Größe des Vorbildes Christi
gezeigt hatte, ließ ich den Vorsteher mitdienen. - Nach Beendigung der Abendmahlsfeier und des Schlussgebetes - viele Geschwister weinten ob der hässlichen
Vorkommnisse - worin ich innig bat um das Kommen Jesu, wurde der Dienst mit
Segen beendet. Dann stand der Vorsteher Arenz auf und sagte: ‚Geschwister, nun
ist der Älteste ja hier, und wenn er in der Botschaft des Stammapostels steht, kann
er ja vor euch ein Bekenntnis ablegen ob er, wenn er hierher noch einmal zu einer
Aufnahme kommt, den Seelen das neue Gelübde, ob sie an die Botschaft des
Stammapostels glauben, dass der Herr zu seiner und unserer Lebzeit kommt, abfordern will - nun kann er es ja sagen, bitte!’ Ich habe dann in Ruhe gesagt: ‚Simon,
der Dienst ist beendet, und es steht dir nicht zu, hier solche Fragen an mich zu stellen.’ - Dann habe ich mich an die aufgeregte Gemeinde gewandt und gesagt: ‚Ich
bedaure mit Befremden die Art, mit der man mir heute hier begegnet ist. Das ist
nicht die Größe des Dienens unseres Stammapostels, der würde solches gewiss
nicht tun. Was der Vorsteher sagt, dass ein anderes Gelübde als bisher besteht, ist
mir unbekannt. Was unserm Apostel vom Stammapostel an Neuordnungen, Amtsschriften, Zirkularen, Bekanntgaben und Berichten über sein Dienen zugeht, gibt der
Bezirksapostel gewissenhaft an uns, und die Brüder sind des Zeugen, dass sie solches ungeschmälert erhalten zur Verwendung. –
Geschwister, heute morgen stellte ich fest, dass im Ämterzimmer auch die Bilder
der Apostel unseres Bezirks entfernt waren, und nun kann ich wohl nach dem Erlebten sagen: Man will unsere Apostel mit aller Gewalt vom lieben Stammapostel trennen, und Lügen und Verdrehungen gemeiner Art sind eben nur gut genug, um solches zu erreichen. Die Vorkommnisse hier sind also vorher wohl besprochen worden. Ich kann nur versichern, dass ich den von Gott gelegten Weg der Ordnung nicht
verlasse, dass ich mich nicht selbst hierher gestellt habe und dass ich mit unsern
Aposteln in Liebe und Verehrung dem Stammapostel diene, und ich habe, besonders nach dem voraufgegangenen hässlichen Erleben, nun noch mehr den sehnlichen Wunsch, dass der Herr doch noch heute kommen möge und keiner von uns
verlorengehe.’
Von Priester Schunk (der auch gegenwärtig noch Amtsträger der Neuapostolischen
Kirche ist), der den Bezirksältesten begleitet hatte, erhielt ich über die Vorgänge
nachstehende Schilderung:
‚Der Bezirksälteste diente so, wie es im Amtsblatt stand. Ich konnte wenigstens keine Abweichung feststellen. Als er dann sprach: ‚Wer ist größer, der Lehrling oder
Meister’, standen etliche Geschwister auf und gingen, wie ich später feststellte, in
den Keller. Nach etwa 5 Minuten gingen wieder etliche Geschwister aus dem Kirchenlokal. Darauf sagte der Vorsteher: ‚Liebe Geschwister, bleibt hier und treibt
keine Opposition.’ Dann sagte der Bezirksälteste: ‚Ich weiss, was hier los ist, ich habe wohl gesehen, dass man die Bilder unserer Apostel aus dem Amtszimmer genommen hat, man will von ihnen nichts mehr wissen.’ Dann sagte er: ‚Das Wort,
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welches als Grundlage dient, ist nicht von mir, sondern vom Stammapostel.’ Darauf
hörte ich eine Frauenstimme ganz laut rufen: ‚Wir wollen dem Stammapostel folgen!’ Der Älteste versuchte zu erklären, dass er im Auftrage
und auch im Sinne seines Senders im Stammapostel dienen würde, er hätte in den
vielen Jahren noch nie anders gehandelt. Dann hörte ich aus dem Heizungsschacht
Rufe: ‚Wir folgen dem Stammapostel, wir wollen hören, was er sagt.’ Es wurde dem
Ältesten nur schwer möglich, den Dienst durchzuführen. Er ließ dann den Priester
Arenz mitdienen. Als dieser am Altar stand, war es, als ob man darauf gewartet hätte; er führte sinngemäß aus: ‚Seit 1946 verkündet der liebe Stammapostel, dass der
Herr Jesus bald kommen würde, dann: Herr, mache uns würdig, um an diesem Tage
zu bestehen! Seit 1951, dass der Herr zu seiner Lebzeit kommt. Leider haben diese
Botschaft nicht alle gläubig aufgenommen. In jedem Gottesdienst sagt der
Stammapostel und die mit ihm in der Treue verbundenen Apostel und Knechte Gottes, dass der Herr zur Lebzeit des Stammapostels kommt, das glauben auch wir, und
ihm folgen wir. Wir folgen dem Stammapostel und denen, die mit ihm in Treue verbunden sind.’
Nach dem Segen sagte der Vorsteher: ‚Einen Augenblick bitte, Geschwister, ich habe
den Ältesten etwas zu fragen!’ Dann richtete er an ihn die Frage: ‚Bist du gewillt, bei
Aufnahmen zu fragen, ob die zur Aufnahme Kommenden den Inhalt des neuen
Glaubensartikels glauben können?’ Darauf sagte der Älteste: ‚Ich weiss von keinem
neuen Glaubensartikel. Wenn mir mein Apostel dazu den Auftrag gibt, werde ich es
bestimmt tun. Im Übrigen ist es keine Art, so vor der Gemeinde zu sprechen.’ Darauf rief ein Diakon vom Eingang aus: ‚Dann brauchen Sie nicht mehr nach hier zu
kommen, wir wollen das hören, was der Stammapostel sagt und anordnet.’ Nachdem ich im Amtszimmer Zuflucht suchte, um den vielen Fragen der Geschwister
auszuweichen, hörte ich, wie ein Priester zum Ältesten sagte: ‚Auf Ihren Besuch verzichten wir, den Zirkus, den Sie hinter dem Altar betreiben, sind wir satt.’ Auch ein
junger Diakon warf ihm vor, er würde nie ein Wort von der Botschaft sprechen, immer ginge er um die Worte herum wie die Katze um den heißen Brei. Ich war froh,
dass ich im Wagen saß. Wer ist schuld daran? Gräuel und Verwüstung an heiliger
Stätte.’ –
Nach diesen traurigen Vorkommnissen habe ich für alle Amtsbrüder der Bezirke Köln I und
Köln II für vergangenen Freitagabend eine Ämterversammlung einberufen, um diese Dinge,
die leider wie ein Lauffeuer um sich greifen, zu erörtern und weiterem Verderben vorzubeugen.
Donnerstagabend war ich mit Bischof Schmohl noch in der Wohnung des Priesters Arenz in
Köln-Ehrenfeld, um auch seinerseits eine Erklärung der Begebenheiten zu bekommen. Im wesentlichen stellte sich dabei heraus, dass es in dem Gottesdienst in Horrem so ungefähr - wie
in den beiden vorstehenden Berichten geschrieben - zugegangen war. Ich hielt Priester Arenz
das Verwerfliche vor, einen Gottesdienst zu stören, wozu er sagte, dass er dies nicht wollte
und dass er auch im Gottesdienst den Geschwistern gesagt habe, sie möchten stille sein, denn
hier sei Gottes Haus. Ich habe ihn dann auch gefragt, wieso es käme, dass man aus dem
Amtszimmer die Bilder unserer Apostel entfernt habe, hingegen die Bilder von Stammapostel
Niehaus, Apostel Dach und dem heimgegangenen Bezirksevangelisten Pankraz dort verblieben wären. Darauf entgegnete Bruder Arenz, das hätten die Brüder getan. Als ich ihm vorhielt,
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das hätten die Brüder keinesfalls ohne sein Einverständnis getan, schwieg er und sagte nur:
‚Ich habe eben auch das Vertrauen zu Ihnen verloren.’ Weiter sagte ich zu Bruder Arenz, dass
ich es für gänzlich ausgeschlossen hielte, dass die Geschwister die Szene am Sonntagmorgen
aus eigenem Antrieb gemacht hätten, sondern meines Erachtens dazu veranlasst worden seien. Das wollte er allerdings nicht zugeben. Weiter sagte ich dann zu Bruder Arenz, dass ich bereits seit einiger Zeit einen Bericht vorliegen habe, worin mir ein Bruder mitteilt, dass er ihm
und mehreren andern zuerst strengstes Stillschweigen bis in den Tod abverlangt habe, um mit
ihnen dann in scheußlichster Weise über uns Apostel, die beiden Kölner Bezirksältesten und etliche Brüder zu sprechen. (Dieser Bruder sagte: ‚Als Bruder Arenz so feierlich tat, dachte ich, er
wollte uns wohl irgendeinen Scherz erzählen, darum gab ich mein Jawort, fühle mich aber
nach den schlimmen Äußerungen des Priesters Arenz verpflichtet, hierüber zu berichten.’) Ich
hielt ihm einige der mir von diesem Bruder schriftlich mitgeteilten, von ihm gemachten Äußerungen vor; dabei suchte er mit aller Gewalt die Dinge anders hinzustellen. Ich habe mich
dann, um Klarheit über alles zu bekommen, genötigt gesehen, im Ämterdienst den Bruder, der
mir den Bericht gegeben hatte, zu veranlassen, seinerseits zu den einzelnen Punkten Stellung
zu nehmen.
Im Ämterdienst habe ich dann zuerst die Vorkommnisse in dem Horremer Gottesdienst, so wie
sie mir von Kraemer, Schunk und Arenz berichtet worden sind, geschildert und in aller Deutlichkeit gesagt, dass eine solche Entheiligung des Gottesdienstes auf keinen Fall weiterhin gestattet wird. Als ich erwähnte, dass ich den ganz sicheren Eindruck hätte, dass die Geschwister
zu ihrem Vorgehen während des Gottesdienstes veranlasst worden seien, widersprach niemand.
Ich habe dann gesagt, dass ich für meinen Teil zwar keinen Wert darauf lege, dass mein Bild in
Horrem im Amtszimmer hängen soll, dass es aber sehr bezeichnend für den Geist, der dort im
Brüderkreise herrsche, sei, wenn man die Bilder der Apostel entferne. Auf meine Frage, wer
die Bilder von der Wand genommen habe und wer dies veranlasst hätte, erfolgte keine Antwort. Ich sagte dann: ‚Nun möge man doch den Mut haben, zu gestehen, wer solches getan
hat.’ Dann stand ein Amtsbruder auf und sagte so leichtweg dahin: ‚Na ja, dann habe ich dies
getan.’ Da ich aber zu deutlich erkannte, dass dies lediglich gesagt wurde, um die Feigheit aller zu verdecken, frug ich ihn: ‚Können Sie das vor Gott beschwören, dass Sie solches getan
haben?’ dann erwiderte er: ‚Nein, dann kann ich das nicht.’ Es ging ein Entsetzen durch den
Brüderkreis, als man vernahm, was dort in Horrem geschehen ist.
Nun nahm ich einige Punkte der dem Bruder Schmidt aus Troisdorf (der jetzt noch Dirigent in
der neuapostolischen Gemeinde Troisdorf ist) und andern Brüdern durch Bruder Arenz unter
dem Siegel der Verschwiegenheit gemachten Aussagen vor.
Ich frug: ‚Stimmt es, dass du (Arenz) gesagt hast: Unsere Apostel stehen nicht in der Lehre des
Stammapostels, betrügen die Brüder, sind Seelenmörder und töten die Erstgeburt?’ worauf er
entgegnete, gesagt zu haben, wenn ein Apostel nicht in der Lehre des Stammapostels stehe,
dann sei ein solcher ein Seelenmörder. Betrüger usw., aber er habe nicht gesagt: Unsere Apostel! Ich bat dann Bruder Schmidt, wahrheitsgemäß zu diesem Punkt Stellung zu nehmen. Und
dieser erklärte ganz entschieden, dass Bruder Arenz so von unsern Aposteln und nicht von irgendwelchen Aposteln gesprochen habe.
Weiter habe ich Bruder Arenz gefragt: ‚Hast du gesagt: Apostel Kuhlen ist wie eine Schlange,
die alles verschleimt, der dem Stammapostel die Augen verblendet, tausend Mark für Blumen
und Dekorationen ausgibt, dass es schön aussieht; aber dann packen sie den Stammapostel
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ins Auto und freuen sich, wenn der alte Mann wieder abfährt. Das sind Lumpen, ebenfalls der
Älteste, Evangelist Abels und Bruder Göpel. Mit Mehler habe ich mich auch ein paar Stunden
unterhalten, mit dem stimmt es auch nicht, der hält nicht zur Stange. - - ?’ Auf diese Frage
wich Bruder Arenz aus, nein, so habe er nicht gesprochen, das wäre anders gewesen usw. Wieder bat ich Bruder Schmidt, hierzu seinerseits zu sprechen. Und Bruder Schmidt bestätigte
mit aller Festigkeit, dass es so sei, wie er berichtet habe und wiederholte die Äußerungen, wie
ich sie Bruder Arenz vorhielt, wörtlich.
Sodann fragte ich Arenz: ‚Hast du gesagt: Ich habe auch Bischof Otto kaputt gemacht, und
darüber freue ich mich?’ Bruder Arenz sagte dazu, Bezirksältester Mehler und nicht er habe
gesagt, dass Arenz am Tod des Bischofs schuld sei. Als ich dazu den Bezirksältesten Mehler
frug, sagte dieser, er habe gesagt, eine furchtbare Szene, die Bruder Arenz dem Bischof Otto
gemacht habe, sei mit am schweren Herzleiden des Bischofs Otto schuld gewesen. (Ich selber
darf dazu erwähnen, dass nach einem argen Auftritt, den Bruder Arenz und Frau mit Bischof
Otto hatten, dieser am Tage darauf den ersten schweren Herzanfall bekam, der ihn aufs Krankenlager warf und dann ihm den Tod eintrug). Auf meine nochmalige Frage an Bruder
Schmidt, ob Bruder Arenz so oder so gesagt habe, sagte er ganz entschieden: ‚Bruder Arenz
hat gesagt: Ich habe auch Bischof Otto kaputt gemacht, und darüber freue ich mich.’
Weiterhin frug ich Bruder Arenz: ‚Hast du gesagt: Es fehlt dem Stammapostel noch an geeigneten Kräften, um eine Änderung vorzunehmen. Ich brauche also Männer, die zum
Stammapostel stehen. Ihr müsst mir helfen. Wir haben überall treue Brüder, in Horrem habe
ich drei Priester, in Ehrenfeld auch drei, in Bonn, Godesberg und Aachen sind auch welche, und
es kommen noch viele dazu?' Hierauf sagte Bruder Arenz, dass er dies nicht so gesagt hätte,
während Bruder Schmidt behauptete, dass Arenz solches ganz bestimmt also gesagt habe.
Außerdem fragte ich Bruder Arenz: ‚Hast du gesagt, dass unsere Gemeinden über viele Vorgänge nicht unterrichtet würden, zum Beispiel, dass der Herr Jesus persönlich beim
Stammapostel war und ihm die Hand gegeben hätte?’ Darauf gab Bruder Arenz wieder keine
klare Antwort, und Bruder Schmidt stand zu seinen schriftlich bereits gegebenen Worten.
Ich frug Bruder Arenz noch: ‚Hast du gesagt: Apostel Dunkmann kommt mir nicht mehr nach
Horrem?’ worauf er erwiderte, das habe er nicht gesagt, denn er könne ja keinem Apostel den
Zutritt zu unsern Kirchen verbieten. Bruder Schmidt erklärte allerdings, dass Bruder Arenz
doch gesagt hätte, Apostel Dunkmann komme ihm nicht mehr nach Horrem. –
Der ganze Verlauf dieser Äußerungen und Gegen-Äußerungen bei der Gegenüberstellung von
Arenz/Schmidt war also, dass jeder den Eindruck gewinnen musste, dass - vielleicht bis auf
unwesentliche Abweichungen - Bruder Arenz diese fürchterlichen Äußerungen tatsächlich getan hat.
So ist also das Vorgehen der Geschwister in der Gemeinde Horrem mehr als erklärlich, denn in
der Weise, wie Bruder Arenz Misstrauen gegen die Apostel verbreitet hat, muss eine solche
Aussaat böse Frucht bringen. Es ist ja sehr traurig, dass gegenwärtig eine solche brutale Rücksichtslosigkeit selbst gegen Apostel zutage tritt, dass es bei derartigen Äußerungen an jeder
Gottesfurcht mangelt. Über diese gemeinen Beschuldigungen bin ich nun allerdings erhaben,
denn ich weiss mich von solcher Gesinnung frei.
Leider muss ich Ihnen, lieber Stammapostel, sagen, dass mir bekannt ist, dass Bruder Arenz so
nicht aus sich selber gesprochen hat, sondern dass er diese Sprache von welchen übernommen
hat, von denen ich es nicht erwartet hätte. Es liegt mir darüber auch Bericht vor; aber ich
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möchte, um nicht Zwist hervorzurufen, keine Namen nennen. Ich habe nur die sehr eindringliche Bitte, dass sich kein Apostel aus einem anderen Apostelbezirk um Dinge, die unsern Apostelbezirk angehen, mühen möge; denn ich tue solches prinzipiell auch nicht in den Angelegenheiten anderer Bezirke. Vielmehr halte ich dafür, dass wir Apostel gut tun, wenn wir solche,
die in irgendeiner Weise über ihren Apostel klagen, an diesen verweisen und zu einer Aussprache mit diesem veranlassen, selber aber in keinerlei Weise Stellung nehmen oder gar Berichte
und Anweisungen zu geben. Verstehen Sie mich, lieber Stammapostel, recht, ich will keinem
einen Vorwurf machen, denn es mag jemand geglaubt haben, er müsse einem guten Priester,
der mit seinen vielleicht nicht so guten Aposteln Differenzen hat, zur Hilfe kommen. Das darf
aber doch nicht sein, wenn wir Wert auf ein schönes, harmonisches Verhältnis im Apostelkreis
legen.
Was den Vorwurf angeht, unsere Gemeinden würden über viele Vorgänge nicht unterrichtet,
zum Beispiel, dass der Herr Jesus persönlich beim Stammapostel war und ihm die Hand gegeben habe, so habe ich hierzu den Brüdern gesagt, dass wir nichts, was uns vom Stammapostel
für die Brüder und Gemeinden zugestellt oder gesagt wird, diesen vorenthalten, ob es sich um
Gottesdienstberichte, Gesichte, Träume und andere Zeugnisse handle, ich gäbe solches gewissenhaft weiter. Allerdings gebe ich keinerlei von irgendwelchen Brüdern aus andern Bezirken
erzählte und übernommene Erzählungen weiter, deren Wirklichkeit ich nicht selber überprüfen
könne. Ich gebe nur das weiter an Berichten, Begebenheiten, Glaubensstücken, Anordnungen,
Gesichten, Träumen und Zeugnissen, die ich vom Stammapostel hierzu zugesandt bekäme.
Und von der Art, wie der Herr Jesus dem Stammapostel die Offenbarung gegeben habe, dass
der Herr zu seiner Lebzeit komme, könnte ich deshalb nichts Näheres sagen, weil der
Stammapostel selber hierzu erklärt habe, dass er keine Veranlassung habe, hierüber Näheres
zu sagen. Und ich habe selber den Stammapostel auch nicht um nähere Erklärungen hierzu
gebeten. So hätte ich wohl schon hier und da gehört, dass der Herr Jesus dem Stammapostel
erschienen sei und ihm die Hand gegeben habe, dass ich dies aber nicht durch den
Stammapostel wisse und somit auch solches bisher nicht weitergegeben habe.
Dem Apostel Dunkmann wurde der Vorwurf gemacht, er hätte in Horrem vor einiger Zeit gesagt, hier könne noch keiner entscheiden, wer klug oder töricht sei, das sei dem Herrn an seinem Tage vorbehalten. Nun habe ich dieserhalb mit Apostel Dunkmann gesprochen, weil man
ihm vorwarf, er habe damit anders gelehrt als der Stammapostel, der doch bereits gesagt habe, wer zu den Klugen und wer zu den Törichten zu zählen sei. Apostel Dunkmann hat mir gesagt, dass er absolut nicht habe sagen wollen, dass nicht schon heute Törichte und Kluge an
ihrem Verhalten zu erkennen seien; aber einer, der jetzt töricht ist, kann sich noch bessern und
wieder klug handeln, während ein anderer, der gegenwärtig klug ist, morgen und in der entscheidenden Stunde des Kommens Jesu wieder als töricht dastehen kann. Er habe sagen wollen: wer stehe, der sehe zu, dass er nicht falle, und wer töricht ist, der solle eilen und umkehren. Ja, wenn jemand etwas verkehrt deuten will, dann ist eben alles verkehrt.
Ich habe den Brüdern auch noch angeführt, dass manche traurigerweise alle Gerüchte, die irgendjemand an Hässlichem über die Apostel und treue Brüder verbreitet, weitererzählt, ja,
sogar selber in Umlauf setzt. So habe ich in der Ämterversammlung erwähnt, dass ein Amtsbruder (Ihnen will ich sagen, dass es ein Diakon aus Bonn war) die Behauptung aufgestellt hat
gegenüber seinem Vorsteher, Apostel Kuhlen würde Stammapostelberichte fälschen und nicht
in der Originalausführung weitergeben. Ich habe dann öffentlich in der Versammlung gesagt:
Der betreffende Bruder, den ich jetzt nicht bei Namen nennen wolle, möge den Mut haben,
das zu wiederholen und mir zu sagen, welchen Satz oder welches Wort von Ausführungen un-
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seres Stammapostels ich in einem Bericht geändert habe. Es meldete sich keiner. Das ist die
Gewissenlosigkeit solcher Leute, die schamlos einfach etwas behaupten, wodurch größtes
Misstrauen gegen die Apostel verbreitet wird. - Ich habe den Brüdern dazu erklärt, dass Berichte von Stammaposteldiensten, die in anderen Bezirken gehalten wurden, bei ihrer Vervielfältigung in Düsseldorf wortgetreu wiedergegeben werden. Berichte von Stammapostelgottesdiensten, im Bezirk Düsseldorf gehalten, werden meinerseits vor ihrer Vervielfältigung nach
dem vom Stenographen aufgenommenen Wortlaut an den Stammapostel zur Korrektur eingesandt, und der Stammapostel ändere wohl mal eine Satzstellung, streiche, wenn er das für
gut halte, auch mal etwas, denn dazu habe er schließlich das Recht; aber an dem vom
Stammapostel korrigierten Wortlaut seiner Ausführungen ändern wir nicht das geringste. Nun ja, das brauche ich Ihnen wohl nicht zu versichern, das wissen Sie doch genau.
Mit Vorstehendem hoffe ich Ihnen einen klaren Überblick über die Ereignisse in Horrem und
die daran anschließende, von mir gehaltene Ämterversammlung gegeben zu haben.
Lieber Stammapostel, stehen Sie uns doch bei, denn wir haben das einzige Verlangen, zusammen mit Ihnen zum Tag des Herrn zu gehen, und da tut doch ein gegenseitiges Stützen sehr
not. Wir bitten also um Ihre Liebe und um Ihre Fürbitte.
Ich grüße in Liebe und Ergebenheit
Ihr gez.: Peter Kuhlen
Auf diesen umfangreichen Bericht erhielt ich vorn Stammapostel mit Datum vom 17. Dezember 1954
die folgenden Zeilen:
„In Ihrem Brief vom 13. Dezember, Seite 4, letzter Absatz, schreiben Sie, dass es
Ihnen bekannt sei, dass Bruder Arenz nicht aus sich selber gesprochen habe, sondern dass er diese Sprache von welchen übernommen hat, von denen Sie es nicht
erwartet hätten. Es läge Ihnen darüber auch Bericht vor, aber Sie möchten, um
nicht Zwist hervorzurufen, keine Namen nennen. - Mein lieber Apostel Kuhlen, das
ist nicht richtig. Wo Apostel sich unberechtigterweise in die Angelegenheit eines anderen Apostelbezirkes mischen, so ist es Pflicht der betreffenden Apostel, mir das
mitzuteilen, damit ich Abhilfe schaffen kann, einerlei wie es auch sein mag. Ich will
Ihnen ein Beispiel dafür geben, wie notwendig es ist, in solchen Dingen Klarheit zu
schaffen:
Der Priester Arenz hat u. a. auch die Namen des Apostels Rockenfelder, dann meines
Sohnes und auch von Apostel Hahn genannt. Als Apostel Rockenfelder das erfuhr,
hat er den Priester Arenz zur Rede gestellt, und da ergab es sich, dass Arenz aus
meinen Gottesdienstberichten das von meinem Sohn sowie von Apostel Rockenfelder
und von Apostel Hahn Gesprochene erwähnte. Daraus ergab sich die Mutmaßung,
dass Arenz mit den genannten Aposteln in schriftlicher Verbindung stände, was aber
nicht der Fall ist. Dies wäre natürlich in unaufgeklärter Form Ursache zu allerlei
Mutmaßungen und Verdrehungen. Auch ist dabei zu beachten, dass in dem Ihnen
gesandten Bericht Tatsachen entstellt sein können, weil wir Menschen so sehen und
hören, wie unser Seelenzustand ist. Den besten Beweis haben wir ja in unseren Gottesdiensten. Wenn man nachher jemand fragt, was denn heute im Gottesdienst gesprochen worden sei, da hört man oft etwas, das überhaupt nicht gepredigt wurde.
Und dann ist noch zu beachten, ob der betreffende Berichterstatter ein Gegner von
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dem ist, über den er Bericht erstattet. Das alles spricht bei der Abfassung eines Berichtes mit. Solche Berichterstatter suchen, eine Sache nach ihren Gesichtspunkten
auszuwerten und schaffen uns dadurch viel Arbeit, die nicht nötig wäre. Wir dürfen
auch nicht außer Acht lassen, dass Satan alles versucht, um im Apostelkreis Uneinigkeit zu erzeugen. Das ist eine Spezialität der sogenannten Gerüchtemacher.
Wenn ich auf alle derartigen Dinge hätte reagieren wollen, dann brauchte ich keine
andere Arbeit mehr zu tun.
Wie ich bei unserem letzten Zusammensein schon sagte: Wird mir etwas Ungünstiges berichtet, dann frage ich mich: Liegt für mich ein Körnchen Wahrheit darin, dann
muss ich mich bessern. Ist es aber Lüge, dann berührt mich das nicht im Geringsten.
- Ich musste schon oft an das Wort des Herrn denken: ‚Ihr werdet mit den Städten
Israels nicht zu Ende kommen, bis des Menschen Sohn kommt’ (Matth. 10, 23). So
werden auch wir nicht alle Differenzen beseitigen können; denn es kommt dabei
auch auf das ehrliche Wollen der Betreffenden an.“
Der Stammapostel ging auf die wesentlichen Punkte meines Berichtes also überhaupt nicht ein, und den von mir
erbetenen Beistand erhielten wir in keiner Weise.
Für Mittwoch, 5. Januar 1955, hatte sich Bezirksältester Kraemer zum Gottesdienst in der Gemeinde Horrem
angesagt. Doch waren die Geschwister der Gemeinde von dortigen Amtsbrüdern einfach nach Hause geschickt
worden, so dass der Bezirksälteste den Gottesdienst nicht durchführen konnte. Evangelist Polzin aus Köln (der
zurzeit immer noch Evangelist der Neuapostolischen Kirche ist), der an jenem Abend Begleiter des Bezirksältesten
Kraemer war, schrieb mir darüber am 8. Januar 1956 folgenden Bericht:

„Mein lieber Apostel! Nachstehend sende ich Ihnen einen Bericht über einen Besuch
in der Gemeinde Horrem vom 5. Januar 1955.
Am Mittwoch, dem 5. Januar 1955, fuhr ich mit dem Bezirksältesten Kraemer und
dem Priester Bornemann zur Gemeinde Horrem. Kurz bevor wir die Kirche erreichten,
kamen uns drei Geschwister entgegen, wovon zwei grußlos weitergingen, eine
Schwester aber zu uns trat. Auf die Frage des Ältesten, wohin sie ginge, sagte sie
weinend, dass die Brüder sie nach Hause geschickt hätten, weil der Älteste die Gemeinde besuchen wolle. Als wir die Gemeinde betraten, frug der Älteste zwei Unterdiakone, ob sie die Geschwister weggeschickt hätten. Einer der beiden sagte dann,
soweit ich das verstehen konnte, dass er die Berechtigung dieser Frage nicht einsehen könne. Im Amtszimmer waren anwesend: die Priester Dunkel, Germendorf und
Meuther. Nach der Begrüßung stellte auch hier der Älteste die gleiche Frage. Der
Priester Meuther gab hierauf zur Antwort, er hätte seine Geschwister weggeschickt,
weil er seine Seelen nicht von einem falschen Geist bedienen lassen wolle und weil er
dem Ältesten nicht mehr folgen würde. Der Älteste machte ihn darauf aufmerksam,
dass die Seelen dem Apostel anvertraut wären und ihm im Auftrag des Apostels zur
Pflege gegeben wären. Dann betrat der Vorsteher, Priester Arenz, das Amtszimmer,
ohne uns zu begrüßen. Er schaltete sich in das Gespräch ein und machte dem Ältesten den Vorwurf, er habe mit dem Priester Schunk eine Unterhaltung gehabt, in der
Äußerungen gefallen seien, die mit der Lehre des Stammapostels nicht vereinbar wären. Da Priester Schunk das ihm gegenüber noch einmal bestätigt hätte, sähe auch
er darin Grund genug, dem Ältesten nicht mehr zu folgen. Der Älteste machte darauf
aufmerksam, dass hier ein Satz aus dem Zusammenhang einer Unterhaltung geris-
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sen sei, der ihm nun zum Vorwurf gemacht werden sollte. Priester Germendorf sagt
dann aber, dass ja auch unsere Apostel wohl nach außen hin die Lehre des
Stammapostels verkündeten, sich aber doch eine Hintertür offen ließen, um im Falle
eines Ablebens des Stammapostels weiter predigen zu können. Sie, die Amtsbrüder
von Horrem, würden von nun an nur noch dem Stammapostel folgen. Der Älteste
machte die Brüder auf ihre Verantwortung gegenüber der Gemeinde aufmerksam,
worauf der Vorsteher lachend sagte, die Geschwister wären mit ihnen eines Sinnes.
Da wurde plötzlich die Türe aufgerissen, und herein kam wutschnaubend der Bruder
Rütten jr., der von Priester Arenz verlangte, er solle nun endlich Schluss machen und
Abrechnung mit dem ehemaligen Ältesten Kraemer halten. Unter den Worten: „Jetzt
noch nicht, vielleicht nachher“, schob Priester Arenz ihn zur Türe hinaus. Nicht lange
danach stürmte in gleicher Verfassung der Dirigent, Br. Hassner, in das Amtszimmer.
Aufgebracht forderte er von Priester Arenz, an das Besprochene und an den Brief zu
denken, den er vom Stammapostel erhalten habe, und endlich Schluss mit den Kölnern zu machen. Aber auch er wurde von Priester Arenz hinausgetan. Unter diesen
Umständen verzichtete der Älteste darauf, den Gottesdienst durchzuführen und sagte das auch den Anwesenden. Als wir aus dem Amtszimmer traten, sahen wir, dass
an allen Türen und überall verteilt Brüder standen, die uns mit eisiger Miene anstarrten. Der Älteste sagte dann, wer da wolle, möge ihm zum Abschied die Hand reichen, aber niemand der Aufgeforderten streckte seine Hand dem Ältesten zum Abschied entgegen. Auf die Frage des Ältesten an einen vor dem Lokal stehenden Unterdiakon, ob denn auch er mit dem einverstanden sei, was im Brüderkreis der Gemeinde vor sich gehe, gab er zur Antwort: „Ich folge in allem meinem Vorsteher.“
Ich habe in Vorstehendem versucht, einen kurzen Bericht über den Ablauf der Ereignisse jenes Abends zu geben. Über das Erlebte war ich tief erschüttert. Der Geist, der
uns dort entgegentrat, kann ich nur als den Geist bezeichnen, der immer und von
Anfang an versucht hat, Gottes Werk zu zerstören.
Mit den herzlichsten Grüßen
Ihr gez.: Otto Polzin
Dann kam der 9. Januar 1955, an welchem Apostel Dehmel zur Leitung des Gottesdienstes nach Horrem gereist war. Über die Ereignisse, die sich an diesem Sonntagmorgen in der Gemeinde Horrem zutrugen, schrieb Bezirksältester Mehler das Folgende:
„Am Sonntagvormittag, dem 9. Januar 1955, durfte ich Apostel Dehmel nach Horrem begleiten. Apostel Dehmel wollte in der dortigen Gemeinde Gottesdienst halten.
Es waren noch die beiden Evangelisten Abels und Polzin sowie Priester Bornemann
eingeladen.
Wir kamen kurz vor Beginn des Gottesdienstes (9:30 Uhr) an. Die Gemeinde war
größtenteils im oberen Saal versammelt. Einzelne Geschwister kamen noch, die den
Apostel und uns kurz begrüßten. Es waren keine Amtsbrüder zu sehen, die - wie wir
später feststellten - mit ihrem Vorsteher Arenz in der Bank ziemlich am Ende des
Lokals Platz genommen hatten. Dem Bezirksältesten Kraemer, der nun nach den Geschwistern im oberen Saal sehen wollte, bot ich meine Begleitung an. Kaum aus dem
Amtszimmer getreten, wurde der Bezirksälteste Kraemer von einem Bruder (Schuhmacher) angefahren mit dem Ausdruck: ‚Mit welchem Wort wollen Sie heute die-
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nen?’ Bezirksältester Kraemer erwiderte: „Dies müssen Sie uns überlassen!“ Darauf
Bruder Sch.: ‚Ich habe eine unsterbliche Seele; ich verlange, solches vorher zu wissen!’ Darauf begab sich letzterer nach oben. Als auch wir beide den Saal betraten,
sprangen schon welche aus den Bänken auf und verwiesen uns, unter Androhung
von Gewalt, des Saales. Wir begaben uns wieder nach dem unten gelegenen Amtszimmer zu unserm Apostel und berichteten kurz das Vorgefallene.
Apostel Dehmel begab sich nun mit uns Brüdern, nach kurzem Gebet, nach oben. Die
Gemeinde stand auf und sang das Lied Nr. 401: ‚O ein glorreich Banner träget jedermann . . .’ - aber in einem Marschtempo und in einer Kampfesstimmung, was an
den Gesichtern abzulesen war, die jedem sofort zu erkennen gaben, dass solches
nicht im Geiste Christi vorgetragen bzw. gesungen wurde. Obschon Apostel Dehmel
nach der dritten Strophe dem Dirigenten zu verstehen gab, dass es genüge, spielte
der Dirigent als Harmoniumspieler unbekümmert weiter. Nachdem Apostel Dehmel
das Eingangsgebet gesprochen und das laut Amtsblatt Nr. 24, vom 15. Dezember
1954 für Sonntag, den 9. Januar 1955, vorgesehene Textwort aus Offenbarung 22,
Vers 20, vorgelesen, ließ der Dirigent den Chor das Lied: ‚Es steht wohl ein Felsen im
Zeitenmeer’ usw. singen. Das Lied war noch nicht verklungen, und Apostel Dehmel
wollte gerade mit der Predigt beginnen, sprang schon ein Bruder (Kimmich) auf und
stellte sich vor den Altar, dem Apostel gegenüber, indem er in Versform von der
Treue sprach. Zu gleicher Zeit erhoben sich alle anderen in der Gemeinde und schickten sich an, den Saal zu verlassen. Dabei kamen von einzelnen Drohungen gegen den
Apostel zum Ausdruck, indem auch diese Personen sich vor dem Altar in drohender
Stellung besonders hervortaten. Schimpfnamen wie: Sie sind ein Lügner, Betrüger
usw. musste der Apostel über sich ergehen lassen, der immer wieder versuchte, die
Geschwister zu beruhigen. Aber alles nützte nichts. Als der Apostel gar erklärte, dass
man einen Apostel Jesu nicht aufgenommen habe, da ging das Gezeter von neuem
los. Insbesondere tat sich dabei eine Schwester (Germendorff) hervor, die sogar die
Unverschämtheit besaß zu sagen: ‚Sie ein Apostel? Anspucken sollte man Sie!’ ‚Wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben, wir sind nur noch mit dem
Stammapostel verbunden. Ihr könnt hier vor leeren Bänken predigen, denn wir halten unsere Gottesdienste in einem Lokal auf dem Postberg in Horrem.’ Ein anderer
wieder: ‚Das ist unser Haus; hier habt ihr nichts mehr zu suchen.’
Der Apostel und wir Brüder verhielten uns ruhig. Aber auch ein solches Verhalten
reizte andere wieder, uns mit Gewalt aus dem Hause werfen zu wollen, was natürlich nicht gelang, da unser Apostel trotz allem noch in Liebe die aufgeregten Gemüter zu beruhigen suchte. Es dauerte eine Weile, bis der letzte Anwesende das Haus
verlassen hatte, worauf auch wir mit dem Apostel die Kirche verließen.
Abschließend darf ich noch bemerken: In der Zeit meines Apostolischseins (34 Jahre)
habe ich solche Vorkommnisse im Gotteswerk noch nicht erlebt. Die Geschwister der
Gemeinde Horrem (wenn auch ein großer Teil nicht anwesend war) können einem
nur leid tun. Sie sind die Verführten, die seitens der Amtsbrüder, mit ihrem Vorsteher
an der Spitze, durch Hass- und Zwietrachtsamen aufgewiegelt und verhetzt sind, ein
solch verwerfliches und abstoßendes Verhalten einem Gesalbten des Herrn gegenüber an den Tag zu legen. Und dies noch an heiliger Stätte! Des Herrn Worte laut
Matthäus 21, Vers 13: ‚Mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber habt eine Mör-
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dergrube daraus gemacht’, treffen voll und ganz hier zu. Möge ihnen unser Gott
gnädig sein; denn sie wissen nicht, was sie tun.
gez.: Karl Mehler“
An Hand des Vorstehenden wird es jedem Unvoreingenommenen möglich sein, festzustellen, was sich
wirklich in der Gemeinde Horrem zugetragen und welche Stellung der Vorsteher Arenz dazu eingenommen hat. Dass man sich nicht einmal schämt, das revolutionäre Gebaren von Gottesdienstbesuchern und die Entweihung eines Gotteshauses offiziell durch den Zeitschriftenartikel zu verherrlichen
und darin die Unterminierarbeit eines Vorstehers gegen seine Apostel zu loben, wirft ein bezeichnendes Licht auf die gegenwärtigen Zustände in der Leitung der Neuapostolischen Kirche.

Peter Kuhlen

***

Schreiben an den Stammapostel:
17. Januar 1955
Herzlich geliebter Stammapostel!
Am Samstag früh bekam ich Ihren Brief vom 13. d. Mts., in welchem Sie u. a. schreiben: "Mit der Amtsenthebung der Brüder Arenz, Haering und anderer bin ich nicht einverstanden, da Sie das in den "Allgemeinen Hausregeln für die Ämter und Mitglieder der Neuapostolischen Kirche" Festgelegte betreffs
Amtsenthebung nicht beachtet haben. Ich ersuche Sie deshalb, die Amtsenthebung der Brüder sofort
rückgängig zu machen und den alten Zustand wieder herzustellen."
Dazu darf ich erwähnen, dass ich von mir aus bisher auch nicht einen einzigen der Brüder, die in den
letzten Monaten aufsässig geworden sind, seines Amtes enthoben habe. Nicht einmal solche, die in
gemeinster Weise uns beleidigt haben, habe ich ihres Amtes enthoben. Auch Bruder Arenz und Bruder
Haering samt den 21 Brüdern, die sein Schreiben an mich mitunterzeichneten, habe ich nicht ihres
Amtes enthoben. Ich darf Sie wohl bitten, die von mir Ihnen eingereichten Abschriften der Briefe von
Bruder Arenz und von Bruder Haering und 21 anderen Brüdern, die den Brief Haerings mitunterschrieben, noch einmal zur Hand zu nehmen und genau zu lesen, dann werden Sie feststellen, dass diese
Brüder von sich aus ihren Dienst unter meiner und der Apostel Dehmel und Dunkmann Hand quittiert
haben. Ich habe lediglich dieses Aufsagen des Dienstes dieser Brüder angenommen, welche durch ihre
Dienstverweigerung ihr Amt selbstverständlich verloren haben. Das dürfte aus den Ihnen vorliegenden
Brieftexten einwandfrei hervorgehen.
Wenn Sie mich aber bitten, ich solle die Brüder sofort wieder in ihrem alten Amte bestätigen, dann
teile ich dazu mit, dass ich Ihren Brief am Samstag früh empfing, dann am Sonntag (gestern) mit den
Aposteln Dehmel und Dunkmann darüber sprechen wollte, aber bereits am Samstagabend erfuhr, dass
Apostel Schmidt in einer Ämterversammlung in Hagen kraft von Ihnen gegebener Vollmacht die Brüder
Arenz und Haering schon in ihrem alten Amte bestätigt hat, ohne dass Sie ein Handeln meinerseits und
eine Stellungnahme von mir dazu abgewartet haben. Nunmehr kann ich zu der Angelegenheit ja nichts
mehr sagen. Ich weiss nicht, was ich von solcher Weise halten soll.
Und wenn Sie in Ihrem Briefe vom 13. Januar an mich schreiben, dass Sie Apostel Walter Schmidt beauftragt haben, die seelische Pflege der Brüder und Geschwister zu übernehmen, die nicht mehr unter
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meiner und meiner Mitapostel Hand bleiben wollen, dann ist das eine Maßnahme, die weder ich noch
meine Mitarbeiter begreifen können, ja, wir empfinden solche als einen Schlag ins Gesicht. Es ist doch
wohl gewiss, dass in jedem und jedem Apostelbezirk Amtsbrüder und auch Geschwister sind, die mit
ihrem Apostel nicht in allem einer Meinung sind. Soll das zukünftig so werden, dass für jede Gruppe
Unzufriedener jeweils ein dieser Gruppe genehmer Apostel bestellt wird? Und wenn es sich dann um 6
verschiedene Gruppen handelt, die aus sechserlei Gründen nicht die Ansicht ihres Apostels teilen, erhalten dann diese 6 Gruppen 6 verschiedene Apostel oder war es bisher immer so, dass alle gehalten
worden sind, ihrem für sie gesetzten Apostel zu folgen? Wo soll es wohl noch hinführen, wenn solche
Methoden zur Anwendung kommen? Das gibt sicherlich ein Chaos.
Wir hatten an Sie ein in jeder Weise unsere Glaubensüberzeugung dartuendes Schreiben gerichtet,
welches wir am Sonntag vor einer Woche allen unsern Vorstehern vorgelesen haben. Die mancherlei
Vorgänge, welche in letzter Zeit Anlass zu allerlei Beunruhigung gegeben haben, mussten wir den Brüdern schildern, um endlich diesem verderbenbringenden Hetzen ein Ziel zu setzen, da solche revolutionären Brüder sich nicht gescheut haben, überall mit den verwerflichsten Mitteln gegen uns Front zu
machen.
Dass in dem Vorgehen der betreffenden Brüder System und gründliche Organisation lag, ist uns zu
offensichtlich gewesen. So hatten wir denn beschlossen, um neuen Verdrehungen und Verleumdungen
entgegenzutreten, allen Geschwistern unseres Bezirks den Inhalt unseres Schreibens an Sie zugängig zu
machen und den Gemeindevorstehern am letzten Freitagabend diese Schreiben zur Verteilung gegeben.
Am Samstagabend - Ich kam erst spät von meinen Kindern nach Hause - erhielt ich dann ein Telegramm, und ebenfalls erfuhr ich nachher, dass die Apostel Dunkmann und Dehmel, die Bischöfe und
Bezirksältesten unseres Bezirks auch ein Telegramm bekamen, wonach wir von Ihnen ersucht werden,
diese Briefe nicht an die Geschwister zu verteilen, da Sie sonst zu Gegenmaßnahmen gezwungen wären. Wir hätten Ihrer Bitte wohl auch stattgegeben, wenn wir nicht inzwischen schon erfahren hätten,
dass schon längst allerlei Maßnahmen gegen uns im Gange waren, nämlich dass bereits im Laufe der
Woche Apostel Schmidt alle möglichen Brüder, die als „mit uns unzufrieden“ galten, eingeladen hatte
zu einer eigens zu diesem Zwecke nach Hagen einberufenen Ämterversammlung zu kommen. In dieser
Ämterversammlung hat Apostel Schmidt dann bekanntgegeben, dass er in Ihrem Auftrage alle „Unzufriedenen“ zukünftig betreuen würde. (Übrigens eine sehr fragwürdige Arbeit.) Ja, Apostel Schmidt hat
in dieser Ämterversammlung gesagt, dass ich ja gegenwärtig noch Vorstand des Bezirks sei, dass aber
die nötigen Formalitäten zur Änderung der Verhältnisse in etwa 4 Wochen erledigt sein würden usw.
usw. Es ging aus dem uns gewordenen Bericht von Teilnehmern dieser Ämterversammlung Unzufriedener ganz klar hervor, was gegen uns geplant ist; und dann standen wir vor der Frage, uns also ganz
einfach meuchlings als Bösewichte umbringen zu lassen, oder das von uns an Sie gerichtete Schreiben,
welches als eine kleine, bescheidene Verteidigung unserer Haltung gelten darf, den Geschwistern zur
Kenntnis zu bringen. Wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass uns wohl das Recht zusteht, uns
noch in solcher Weise wenigstens ein klein wenig rechtfertigen zu dürfen und haben die Verteilung der
Schreiben nicht widerrufen.
Ob man uns nun deswegen verurteilt?
Viele der Brüder, die in Hagen anwesend waren, gehen eifrig von einem zum andern und behaupten,
wir wären vorn Stammapostel abgefallen, was katastrophale Folgen hat, die solche verantworten müssen, die das in Szene gesetzt haben.
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Wie Verleumdungen um sich greifen, will ich Ihnen an nachstehendem Beispiel dartun: In der Ämterversammlung vom 1. Januar 1955 in Düsseldorf hatte ich u. a. gesagt: „Ob der Herr Jesus noch in diesem Jahre kommt, weiss ich nicht, da niemand Tag und Stunde hiervon weiss. Am liebsten wäre es uns,
wenn wir noch in diesem Jahre mit dem Stammapostel dem Herrn entgegengehen würden.“ - Es ist
aber bereits wenige Tage nachher von vielen erzählt worden, ich hätte in jenem Ämterdienst gesagt:
„Ob der Herr Jesus in 5 oder in 100 oder in 1’000 Jahren wiederkommt, das ist mir egal.“ Dergleichen
Verdrehungen werden leider viel leichter geglaubt, als unsere noch so gründlichen Darlegungen der
Wirklichkeit. Man ist gegen solche Schwätzereien einfach machtlos geworden.
Lieber Stammapostel, was soll das werden, was soll das werden?
Ich weiss augenblicklich nichts mehr anderes, als alles betend dem Herrn anzuvertrauen, denn der
weiss, dass weder ich, noch meine Mitarbeiter jemals den Gedanken hatten, uns von Ihnen zu trennen.
Mehr weiss ich nicht zu sagen und grüße herzlich
Ihr gez. Peter K u h 1 e n

***
Einige Anmerkungen zum Rundschreiben des Stammapostels vom 18. 1. 1955:
Mit Datum vom 18. Januar 1955 hat der Stammapostel, an viele Amtsbrüder und Geschwister des Düsseldorfer Bezirkes ein Schreiben versandt, welches eine Stellungnahme zu dem von den Aposteln, Bischöfen und Bezirksältesten unseres Apostelbezirks an ihn gerichteten Schreibens enthält. Auch sind
darin Bemerkungen mehrerer Apostel zu jenem von uns an den Stammapostel gerichteten Schreiben
enthalten.
Der Stammapostel schreibt unter anderem, dass unser Brief hinter seinem Rücken verfasst worden sei.
Das ist etwas, was ich nicht verstehe, denn schließlich glaube ich, dass sämtliche Briefe, die an ihn von
Brüdern und Geschwistern geschrieben werden, nicht in seinem Beisein verfasst werden. Wir haben
unsern Brief doch dem Stammapostel ordnungsmäßig zugestellt.
Wenn dann der Stammapostel schreibt, dass unser Brief ihm vor der Bekanntgabe an die Gemeindemitglieder nicht vorgelegen habe, so erwähne ich dazu, dass jener Brief am 7. Januar 1955 „per Einschreiben“ an den Stammapostel gesandt wurde, also wohl am 8. Januar 1955 in Frankfurt/M. ankam,
und dass der Stammapostel mir den Empfang desselben mit seinem Briefe vom 13. Januar 1955 bestätigt hat. An die Amtsbrüder ist dieses Schreiben aber erst am 14. Januar 1955 und an die Geschwister
erst am 16. Januar 1955 zur Verteilung gelangt.
Bereits am 12. Januar 1955 ist vom Sekretariat des Stammapostels an viele Amtsbrüder unseres Bezirkes ein Schreiben gerichtet worden, wonach die Brüder und Geschwister, die nicht mehr unter der
Hand des Apostels Kuhlen und seiner Mitapostel bleiben wollen, sich wegen ihrer zukünftigen Seelenpflege an den Apostel Schmidt wenden möchten. Und schon zu Anfang voriger Woche hat Apostel
Schmidt im Auftrage des Stammapostels zahlreiche Amtsbrüder unseres Bezirks zu einer am Samstag,
dem 15. Januar 1955 stattgehabten Ämterversammlung eingeladen, in welcher Versammlung er mancherlei über die in Vorbereitung befindlichen Maßnahmen betr. Unseres Apostelbezirks bekanntgab
und verschiedene Anordnungen getroffen hat. –
Auf sonstige Einzelheiten des Schreibens will ich nicht eingehen; allein zu dem, was Apostel Higelin
schreibt, will ich etliches sagen. Apostel Higelin schreibt: „Meine Bestürzung hat ihren Grund darin,
dass Apostel Kuhlen in der letzten Apostelversammlung in Frankfurt uns, dem Bezirksapostel Dauber
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und mir, fest und zusichernd bestätigt hat, dass er völlig unschuldig sei an den Gesprächen, die von
Otto Güttinger und seinen Helfern in deren Versammlungen bekanntgegeben werden. Hier handelt es
sich um folgendes: Man wisse es mit aller Bestimmtheit, dass Kuhlen mit seinem Bezirk der Nächste
sei, der zu ihnen komme und die Meinung über die Botschaft des Stammapostels teile. - Darüber war
Apostel Kuhlen ganz empört und hat mit einer Entrüstung dies als eine gemeine Lüge bezeichnet. Er
sagte uns folgendes: Liebe Brüder, ich war vorher mit den Aposteln aus der Schweiz in guter Freundschaft, wie das ja auch richtig war; wir waren Brüder, nun sie aber so handeln, ist es aus, und ich habe
mit ihnen nichts mehr zu tun. Ich stehe zum Stammapostel und der Botschaft und dies könnt Ihr allen
sagen, die solche Lügen verbreiten, oder denen, die davon hören und euch fragen, wie steht es mit mir,
dies ist meine Stellung zum Stammapostel. - Er hat uns fest versichert, dass er zur Botschaft stehe,
denn um diese ging es.“ –
Beim Lesen dieser Zeilen ist mir aber doch bald die Sprache weggeblieben über solcher Unwahrheit. Als
die Apostel Dauber und Higelin mir sagten, dass im Saarlande erzählt würde, demnächst würde Apostel
Kuhlen mit seinem Bezirk zu ihnen übergehen, da habe ich folgendes erwidert: „Ich war immer mit
Otto Güttinger gut Freund; aber seit dem entstandenen Bruch habe ich weder ein Wort mit ihm gewechselt, noch eine Zeile an ihn geschrieben. Ich weiss, was ich zu tun habe.“ Und bis zum heutigen
Tage habe ich mit Otto Güttinger weder mündlich, noch telefonisch, noch brieflich seit jenem Zeitpunkt
des Bruches in Verbindung gestanden. Und irgendeine Äußerung, wie ich über den Fall Otto Güttinger
denke, habe ich zu den Aposteln Dauber und Higelin überhaupt nicht gemacht. Außerdem habe ich
auch nicht versichert, dass ich zur Botschaft des Stammapostels stehe, sondern habe ganz deutlich
erklärt, dass ich von der nahen Wiederkunft Christi predige, dass ich meine eigene Seele und die Seelen
der Anvertrauten gewissenhaft auf diesen Tag vorzubereiten suche, und dass ich des festen Glaubens
bin, dass der Herr zu jeder Stunde kommen kann. - Aber von dem Glauben, dass der Herr zur Lebzeit
des Stammapostels käme, habe ich kein Wort gesagt, da ich solches noch nirgend und niemals gesagt
habe.
Dies möge zur Klarstellung dienen.
Düsseldorf, 21. Januar 1955

Peter Kuhlen

***

Erinnerung an den 23. Januar 1955
(Artikel aus „Der Herold“ vom 15. Januar 1956)
Mit Datum vom 18. Januar 1955 ließ der Stammapostel nachstehende Einladung ergehen:

Einberufung zu einer Apostelversammlung
Hiermit lade ich die Apostel zu einer Apostelversammlung ein, die am Sonntag, 23. Januar 1955, nachmittags um 14 Uhr, im Konferenzzimmer der Neuapostolischen Gemeinde zu Frankfurt a. M.-West, Sophienstrasse 50, stattfinden wird.
Tagesordnung: Besprechung der Verhältnisse im Apostelbezirk Düsseldorf. Zur Teilnahme an dieser Apostelversammlung lade ich hiermit auch die Bischöfe und Bezirksältesten des Apostelbezirks Düsseldorf ein. Ich bitte alle eingeladenen Brüder, am
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Sonntag, 23. Januar 1955, um 12 Uhr in Frankfurt a. M., Sophienstrasse 48, einzutreffen. Alle Teilnehmer können dann hier das Mittagessen einnehmen.
Mit herzlichem Gruß

J. G. Bischoff
Als wir Brüder des Apostelbezirks Düsseldorf dieses Schreiben erhielten, war es uns allen klar, dass die Atmosphäre, die unser in der Apostelversammlung zu Frankfurt a. M. wartete, eine wenig schöne sein würde; denn
nach mancherlei Erlebtem der vergangenen Tage mussten wir auf recht Bitteres gefasst sein.
So wurde am 12. Januar 1955 von Frankfurt a. M. aus an zahlreiche Amtsbrüder des Apostelbezirks Düsseldorf
folgendes vervielfältigtes Schreiben versandt:

Lieber Freund!
Ihr Schreiben ist hier eingegangen. - Der Stammapostel hat Auftrag gegeben, Ihnen
mitzuteilen, dass Sie sich wegen Ihrer zukünftigen Seelenpflege an den Apostel Walter Schmidt wenden möchten. Dieser ist von dem Stammapostel beauftragt, die Brüder und Geschwister zu bedienen, die nicht mehr unter der Hand des Apostels Kuhlen
und seiner Mitarbeiter bleiben wollen. - Die Anschrift des Apostels Schmidt ist:
Herrn Walter Schmidt (21b), Rummenohl (Ennepe-Ruhr-Kreis) Haus Roland, Fernsprecher Dahl 2 31.
Mit herzlichem Gruss
Das Sekretariat:

P. Weine
Dieser im Auftrage des Stammapostels versandte Brief, der übrigens auch an sehr viele Amtsbrüder des
Düsseldorfer Bezirks gelangte, die überhaupt nicht nach Frankfurt a. M. geschrieben hatten, ließ in
aller Deutlichkeit erkennen, dass in Frankfurt a. M. die Amtsenthebung der Apostel vom Rheinlande
beschlossene Sache war. Eine derartige Anordnung des Stammapostels, wonach Amtsbrüder und Geschwister eines Apostelbezirks einfach einem für diese nicht zuständigen Apostel unterstellt wurden,
ohne dass dem zuständigen Apostel vorher auch nur die geringste Gelegenheit eingeräumt war, sich
seinerseits zu etwa gegen ihn eingegangene Klagen zu äußern, verstieß derart gegen alle apostolische
Ordnung sowie gegen alles Rechtsgefühl, dass wir, als uns solche Briefe gezeigt wurden, entsetzt und
bestürzt waren.
Apostel Walter Schmidt lud dann bereits zum 15. Januar 1955 zahlreiche Amtsbrüder des Düsseldorfer
Bezirks zu einer Ämterversammlung nach Hagen ein, in welcher er im Auftrage des Stammapostels eine
Anzahl Amtsbrüder, die mit der Begründung, nicht mehr unter der Hand der Apostel Kuhlen, Dehmel
und Dunkmann dienen zu wollen, weil letztere nicht zu der „Botschaft“ des Stammapostels ständen,
ihr Amt niedergelegt hatten, in ihrem früheren Amte bestätigt und wieder in Funktion gesetzt hat. Bisher war es wohl noch nie der Fall, dass Amtsbrüder, die ihr Amt ihrem Apostel zur Verfügung gestellt haben, durch einen Apostel eines andern Bezirks wiederum in ihrem Amte bestätigt wurden,
obwohl diese Brüder immer noch in dem Bezirk und einer Gemeinde des Apostels wohnen, dem sie
ihre weitere Amtstätigkeit versagt haben. Was würde wohl Apostel Walter Schmidt sagen, wenn einige
Amtsbrüder seines Bezirks ihm kategorisch erklärten, sie lehnten ihn als ihren Apostel ab und würden
nicht mehr unter seiner Hand dienen, wenn dann etwa Apostel Weinmann aus dem Bezirk Hamburg,
ohne sein Wissen und ohne mit ihm Rücksprache genommen zu haben, diese Brüder wieder in ihrem
früheren Amte bestätigen würde? Würde Apostel Schmidt nicht mit Recht irre an seinem Mitapostel
Weinmann? Und würde er nicht verzweifeln am Stammapostel, der einem Apostel Auftrag gegeben, so
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unbrüderlich und unkorrekt an ihm zu handeln? Ich gönne keinem der Apostel, die heute vielleicht
über uns richten, ähnliches zu erleben.
In der Ämterversammlung vom 15. Januar 1955 gab Apostel Walter Schmidt auch bekannt, dass Kuhlen
ja zur Zeit noch Vorstand des Apostelbezirks Düsseldorf sei und als solcher bei der Landesregierung
Nordrhein-Westfalen gelte, dass aber die nötigen Formalitäten zur Änderung dieser Sache in etwa vier
Wochen erledigt sein würden. - War der Plan zur Beseitigung Kuhlens und seiner engsten Mitarbeiter
damit nicht bereits ganz offen angekündigt? Allerdings hatte man in jener Ämterversammlung zu Hagen den Teilnehmern Schweigen über das dort Gesprochene auferlegt. Jedoch ist uns von daselbst
Anwesenden genauer mündlicher und schriftlicher Bericht über den Verlauf dieser Versammlung geworden. - Und als wir am Spätnachmittag des 15. Januar 1955 von allem, was in dieser Ämterversammlung geschehen war, erfuhren, war uns sonnenklar, dass wir in Frankfurt völlig in Ungnade gefallen waren und dass unsere Beseitigung nur noch eine formelle Sache war, mit der wir in den nächsten
Tagen zu rechnen hatten.
Am Abend des 15. Januar 1955 empfingen wir ein Telegramm folgenden Inhalts:
„Vor der Verteilung Ihres Schreibens an die Mitglieder warne ich ernstlich, da mich
dies zu Gegenmaßnahmen zwingen würde. Gruss J.G. Bischoff“
Jenes Schreiben der Apostel, Bischöfe und Bezirksältesten des Apostelbezirks Düsseldorf an den
Stammapostel, dessen Verteilung an die Geschwister des Düsseldorfer Bezirks man unter Drohung mit
unbekannten Maßnahmen zu verhindern suchte, enthielt nichts, aber auch gar nichts, was die Autorität des Stammapostels angetastet hätte oder was als eine Auflehnung gegen denselben ausgelegt werden konnte. Jeder unvoreingenommene Leser dieses Briefes wird zugeben, dass derselbe in aller Ehrerbietung dem Stammapostel gegenüber abgefasst ist. Weshalb durften wir diesen Brief denn nicht an
unsere Geschwister verteilen, obgleich darin ganz positiv die Versicherung enthalten war, dass uns sehr
daran gelegen sei, mit dem Stammapostel verbunden zu bleiben und in Liebe und Treue zu ihm zu stehen? In dem Brief hatten wir doch nur die Bitte vorgetragen, man möge fortan Toleranz und Duldsamkeit üben gegenüber solchen, die aus Gewissensgründen die Botschaft des Stammapostels, dass er
nicht mehr sterben und der Herr noch während seiner Lebenszeit wiederkommen werde, nicht predigen wollten, und es möge doch zukünftig dieserhalb nicht entsetzliche Fehde zwischen Bruder und
Bruder sein. Trotzdem in diesem Briefe vom 6. Januar 1955 an den Stammapostel nichts geschrieben
ist, was nicht jeder Neuapostolische lesen dürfte, hätten wir die Austeilung desselben an die Geschwister des Düsseldorfer Bezirks unterlassen, wenn wir im Zeitpunkt des Empfangs des Telegramms des
Stammapostels nicht ganz unzweifelhaft erkannt hätten, dass man uns mit Gewalt stürzen wollte und
die Verteilung des Briefes sicherlich nur darum verbot, damit uns keinerlei Möglichkeit zur Rechtfertigung mehr gegeben sei. Wir konnten ja nun wahrlich nicht mehr anders, als den Brief unsern Geschwistern zur Kenntnis zu bringen, damit diese über die Wirklichkeit unterrichtet würden und nicht
allerlei bösen Gerüchten, die man gegen uns in Umlauf gesetzt, zum Opfer fielen. Dass wir den Brief
trotz des Stammaposteltelegramms verteilten, geschah in der Verzweiflung über alles, was von Frankfurt aus gegen uns geschehen war, um uns auszubooten.
Am 17. Januar 1955 versandte Bruder Werner Döpke aus Duisdorf bei Bonn, Hintere Aue 7, an zahlreiche Mitglieder der Neuapostolischen Gemeinde in Bonn ein Schreiben, in welchem er mitteilte, dass
die Apostel Kuhlen, Dehmel und Dunkmann sowie alle Bischöfe und Bezirksältesten des Apostelbezirks
Düsseldorf mit sofortiger Wirkung ihrer Ämter enthoben seien; dieses wäre ihm von Apostel Friedrich
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Bischoff - Sohn des Stammapostels - und von Bischof Weine - Sekretär des Stammapostels - aus
Frankfurt telephonisch mitgeteilt worden. Weiter heißt es in dem Schreiben wörtlich:
„Bis weitere Weisung vom lieben Stammapostel kommt hat der Apostel Schmidt aus
Dortmund-Hagen den Apostelbezirk Düsseldorf übernommen. Unser bisheriger Vorsteher und alle, die mit Herrn Peter Kuhlen halten, haben uns auf Weisung des
Stammapostels keine Gottesdienste mehr zu halten. Sie tun es seit Sonntag widerrechtlich.“
Jenem Bruder Döpke waren also von Frankfurt Informationen gegeben, die an Deutlichkeit hinsichtlich
dessen, was in Frankfurt schon als vollendete Tatsache galt, nichts zu wünschen übrig ließen.
Wenige Tage vor dem 23. Januar 1955 erhielten die meisten neuapostolischen Familien des Bezirkes
Düsseldorf (alle Abonnenten der Zeitschrift „Unsere Familie“) ein gedrucktes Rundschreiben des
Stammapostels vom 18. Januar 1955 mit Auszügen aus Briefen mehrerer Apostel, die Bemerkungen zu
dem vom Stammapostel am 11. Januar 1955 an die Apostel zur Stellungnahme versandten Briefes der
Apostel, Bischöfe und Bezirksältesten des Bezirks Düsseldorf vom 6.Januar 1955 enthielten. - Etliche
der Kommentare der Apostel zu unserm Brief vom 6. Januar 1955 waren derart ausfallend, bar jeder
Sachlichkeit und jeder Höflichkeit, geschweige denn apostolischen Brudersinn erkennen lassend, dass
es offensichtlich war, man wollte mit jenem Rundschreiben bezwecken, alle Amtsbrüder und Geschwister des Düsseldorfer Bezirks sollten uns als Übeltäter ansehen und sich von uns lösen.
Und dann hatte man uns zu einer „B e s p r e c h u n g“ auf den 23. Januar nach Frankfurt eingeladen!!!
Nach diesem allem unterlag es für uns kaum noch einem Zweifel, dass die „Besprechung“ in Frankfurt
nichts weiter als Form und nur darum anberaumt war, um nach aussen hin den guten Schein zu wahren. Als wir am Morgen des 23. Januar 1955 mit dem D-Zug nach Frankfurt a. M. fuhren, hatten wir nur
noch sehr schwache Hoffnung, dass dort ein klein wenig Verständigungswille sei. Auf Grund des Erlebten fürchteten wir, dass man uns erbarmungslos behandeln würde, weil solches - nach unserm Erkennen der Sachlage - von gewissen Leuten längst geplant war und dass man uns bei dieser „Besprechung“
hinauswerfen wollte.
Nun mag ein Auszug aus dem Bericht eines Bezirksältesten, der an der „Besprechung“ in der Apostelversammlung teilgenommen hat, folgen. Dieser schrieb:
Der Sonntag kam. Ein heiliger Ernst, verbunden mit den eingravierten Spuren
durchwachter Nächte, zeichnete die Gesichter unserer Apostel, ja, jedes einzelnen
der Männer des Düsseldorfer Bezirks, als wir im D-Zug nach Frankfurt a. M. fuhren.
Nachdem wir im Frankfurter Wartesaal das Mittagessen eingenommen hatten, gingen wir mit gemischten Gefühlen nach dem Kirchengebäude in der Sophienstrasse
50. Wir Brüder aus dem Bezirk Düsseldorf trafen zuerst dort ein und nahmen im Konferenzzimmer Platz. Ich war das erste Mal in meinem Leben in der Kirche in Frankfurt; aber als ich dann sah, in welcher Art mir bekannte Apostel unsere drei Apostel
begrüssten, ahnte mir an heiliger Stätte nichts Gutes. An dem Tisch im Konferenzzimmer, wo die Apostel Kuhlen, Dehmel und Dunkmann sowie die Bischöfe und Bezirksältesten des Düsseldorfer Bezirks ihren Platz angewiesen bekamen, mussten alle
anderen Apostel vorbei, aber ... einige Apostel gaben unsern Aposteln schüchtern
und verlegen die Hand, während andere Apostel ohne Gruss oder nur mit Kopfnicken
an unsern Aposteln vorbeigingen. Einer derselben ging an unsern Aposteln sogar mit
abgewandtem Gesicht vorüber. An einem quer gestellten Tische nahmen der
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Stammapostel, sein Sohn, Apostel Friedrich Bischoff, und sein Sekretär, Bischof
Weine, Platz. Die andern Apostel saßen separat vor unsern Aposteln an verschiedenen Tischen. Unwillkürlich empfand ich bei der strengen Abgrenzung unserer Apostel
und ihrer Begleitung von den andern Aposteln wie auch bei dem Ausströmen von
etwas Fremdem: Hier sieht es nicht nach „Besprechung“, viel eher aber nach einem
„Gericht“ aus.
Der Stammapostel eröffnete die Versammlung um 14 Uhr mit Gebet. Dann begrüßte
er die Erschienenen und las eine schriftlich zusammengefasste Darstellung über die
Vorkommnisse im Apostelbezirk Düsseldorf vor, welche sein Sohn einer Mappe entnommen hatte. Aber, O wehe! Was wir da hörten, war ja völlige Entstellung der
Tatsachen. Anklage auf Anklage gegen Apostel Kuhlen und seine Mitarbeiter. Unter
anderem hieß es: „Grober Ungehorsam gegen den Stammapostel, vorsätzliche Unterminierung seiner Lehre, entgegengesetztes Handeln gegenüber dem gegebenen
Treueversprechen, überall sei die ‚Botschaft’ mit Freuden aufgenommen worden,
nur im Apostelbezirk Düsseldorf nicht; dadurch hätten Kuhlen und seine Mitarbeiter
Unruhe und Verwirrung in den Bezirk gebracht und denselben aufgespalten...“
Ob dieser Anklagen wurde es uns unheimlich, war doch das, was wir erlebt hatten, in
krassem Widerspruch zu dem, was hier an Vorwürfen erhoben wurde.
Nun wurden die Bischöfe und Bezirksältesten gebeten, den Konferenzraum zu verlassen. Wir wurden über den Hof in das Büro der Verwaltung geführt, wo trotz Tageshelle - es war 14.15 Uhr - die Fensterläden geschlossen waren und das elektrische
Licht brannte. Ich persönlich kämpfte mit dem bitteren Gefühl, hier nicht als Bezirksältester und Seelsorger der Neuapostolischen Kirche zu gelten, sondern mit meinen
Brüdern „Untersuchungsgefangener“ zu sein, gegen den böse Anklagen erhoben
sind. Aber ging es denn um mich? Ging es um uns? Es ging ja um die Lehre Christi. Im
stillen Ringen im Gebet war wir alle eins.
Um 14.30 wurden unsere Apostel zu uns in die Büroräume geleitet und nahmen
ernst und schweigend Platz. Kein Wort wurde gesprochen, wohl aber zu Gott geschrien im stillen Gebet.
Nach qualvollem Warten holte jemand um 15.25 Uhr unsere Apostel nach drüben.
Was kam nun jetzt? Was würde mit ihnen geschehen?
Nach knapp 10 Minuten öffnete Apostel Rockenfelder die Türe, und hinter ihm standen, mit bleichen, todernsten Gesichtern, unsere Apostel, schon mit Hut und Mantel
angetan. Was hatte sich zugetragen?
„Der Stammapostel lässt die Brüder bitten“, so sagte Apostel Rockenfelder, und wir
gingen nach drüben, um wieder im Konferenzzimmer Platz zu nehmen. Dann trat der
Stammapostel an unsern Tisch und sagte, er wolle in dieser ernsten Angelegenheit
einige Worte zur „Orientierung“ an uns richten, ehe wir zu einem entscheidenden
Entschluss kämen. Er sprach über die Wahl des Apostels Kuhlen zum Nachfolger des
Stammapostels und gab eine verdrehte Schilderung der Ereignisse um diese Frage.
Und - was hatte die Nachfolgerfrage oder das Stammapostelhelferamt mit der
„Botschaft“ zu tun, um derentwillen unsere Apostel und wir verklagt waren?
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Der Stammapostel versicherte dann, dass er uns alle lieb habe und dass ihm der Herr
Jesus die Offenbarung gegeben hätte, dass er zu seiner Lebzeit wiederkäme, dass
diese Botschaft überall mit Freuden aufgenommen und geglaubt werde, mit Ausnahme des Apostelbezirks Düsseldorf. - Nun habe er den Bezirk Düsseldorf unter die
Leitung des Apostels Walter Schmidt gestellt, und er lege uns ans Herz, mit ihm zusammenzuarbeiten. Auch gäbe er uns den Rat, die Türe nicht hinter uns zu verschließen und dann auch an ihn, den alten Stammapostel, zu denken.
Mit schön klingenden Worten wollte der Stammapostel - unser Stammapostel uns gegen unsere Apostel einnehmen. Da erstarb in mir die Hochachtung zum
Stammapostel, denn es war nichts mit der angekündigten „Besprechung“; kein
einziges Liebeswort sagte der Stammapostel, nicht ein einziges Wort sagten die
anderen Apostel, nicht ein einziges Wort wurden wir gefragt oder durften wir sagen.
Nun ging der Stammapostel wieder an den Vorstandstisch. Totenstille stand in dem
Raum, als er sagte: „So, was nun?“ Apostel Friedrich Bischoff [Anmerkung: Sohn des
Stammapostels J. G. Bischoff] antwortete: „Das Protokoll!“ Dann sagte der
Stammapostel: „Das kann Apostel Hahn vorlesen.“ Apostel Hahn erhob sich und
fragte: „Welches, lieber Stammapostel, das erste oder das letzte?“ Der Stammapostel erwiderte: „Das letzte!“
„Wie eigentümlich“, dachte ich, „sind denn verschiedene Protokolle da?“ Apostel
Friedrich Bischoff gab aus seiner Mappe an Apostel Hahn die Protokolle, und dieser
las nun dann mit lauter, harter Stimme den Beschluss der Apostelversammlung vor:
„Apostel Kuhlen ist als Vorsitzender des Landesvorstandes der Neuapostolischen
Kirche des Landes Nordrhein-Westfalen abberufen. - Apostel Kuhlen ist seines Amtes als Bezirksapostel enthoben und die Apostel Dehmel und Dunkmann sind ihres
Amtes als Apostel enthoben, womit ihre Mitgliedschaft im Apostelkollegium erloschen ist. - Die Apostel Kuhlen, Dehmel und Dunkmann sind aus der Neuapostolischen Kirche ausgeschlossen. - Die Bischöfe und Bezirksältesten des Apostelbezirks
Düsseldorf werden vom Amt suspendiert. Bezirksapostel Schmidt kann mit Zustimmung des Stammapostels über die Möglichkeit ihrer Wiederverwendung bestimmen.“
Jedes dieser Worte wirkte auf mein Gemüt wie Keulenhiebe auf einen Hilfesuchenden und Wehrlosen. Stand hier noch der „Gnadenstuhl“ Christi? Nein, hier war ein
„Richterstuhl“.
Nun sprach wieder der Stammapostel: „Ihr habt gehört, was beschlossen worden ist.
Wenn ich vorhin sagte, dass ihr schließlich unter der Hand des Apostels Schmidt weiter arbeiten könnt, will ich euch nochmals ans Herz legen: Versucht es mit Apostel
Schmidt, ihr werdet ihn bestimmt anders kennenlernen als er euch bekannt ist.“
Ich dachte: „Was sind das für Methoden: So was Furchtbares gibt es hier?"
Wir zwölf Brüder des Apostelbezirks Düsseldorf standen auf; wir fühlten uns unsern
Aposteln nie näher als jetzt, da sie draußen waren, unserer wartend, aber hier - hier
gehörten wir nicht mehr hin. Wir gingen, einer nach dem andern, auf den
Stammapostel zu, gaben ihm die Hand zum Abschied und verließen die „Besprechung“ der Verhältnisse im Apostelbezirk Düsseldorf.
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Über das erlebte Schauspiel tief in der Seele erschüttert, traten wir gegen 16 Uhr auf
die Strasse, wo unsere Apostel uns erwarteten. Als ich zum Apostel Kuhlen trat, sagte ich: „Das war ja furchtbar!“ Auf seine Frage: „Was hat es denn bei euch noch gegeben“ erwiderte ich, dass es doch unfassbar sei, dass unsere Apostel ihres Amtes
enthoben und aus der Neuapostolischen Kirche ausgeschlossen seien. „Was?“ sagte
da Apostel Kuhlen, „davon wissen wir nichts. Uns hat man anheimgestellt, ‚freiwillig
vom Amte zurückzutreten’“. Die Apostel Dehmel und Dunkmann bestätigten, dass
von Ausschluss keine Rede gewesen sei. Wann war das denn beschlossen worden?
Hatte jener Beschluss etwa schon vor der Apostelversammlung vorgelegen, und hat
man lediglich abgewartet, ob unsere Apostel auf den Vorschlag, „freiwillig“ vom
Amte zurückzutreten, eingehen würden? In der Zeit zwischen dem Weggang unserer
Apostel aus der Konferenz und unserm Wiederzulassen zur Versammlung konnte der
Beschluss nämlich auch nicht gefasst worden sein, denn dazwischen war auch keine
Minute Zeit gewesen.
Erst auf dem Wege zum Bahnhof erfuhren wir von unsern Aposteln, was sich nach
unserer Herausführung aus der Apostelversammlung zugetragen hatte. Apostel Kuhlen hatte zu den vom Stammapostel vorgetragenen Anschuldigungen kurz mündlich
Stellung genommen und dazu seine Stellungnahme schriftlich allen Aposteln unterbreitet. Nach dieser Stellungnahme des Apostels Kuhlen, in welcher auch sehr darauf
hingewiesen war, dass der Stammapostel leider fast nie Briefe von Anklägern der
Apostel an diese zur Prüfung und Rechtfertigung gesandt habe, sondern diese Verkläger durch Briefe seinerseits unterstützt hätte, sagte dann der Stammapostel: „So,
so, dann bin ich da schuld. Da fällt mir gerade eine Begebenheit ein, wo jemand von
einem Hund gebissen wurde, der den Besitzer des Hundes um Schadenersatz verklagte. Nach einiger Zeit wurde er von einem Freunde gefragt, wie denn die Sache
vor Gericht ausgelaufen sei. Da hat dann der vom Hund gebissene Mann gesagt,
dass er den Prozess verloren habe; es sei vor Gericht so hingestellt worden, als ob er,
der Kläger, den Hund gebissen habe.“ Unsere Apostel waren entsetzt, dass der
Stammapostel in dieser ernsten Situation einen so völlig unpassenden Scherz erzählte. Und etliche andere Apostel lachten oder grinsten dazu.
Dann mussten unsere Apostel, wie schon erwähnt, um 14.30 Uhr den Konferenzraum verlassen. Als sie dann um 15.25 Uhr wieder in diesen Raum zurückgerufen
wurden, verlas Apostel Hahn den Beschluss des Apostelkollegiums: Wegen grundsätzlicher Meinungsverschiedenheit der Glaubenslehre und flagrantem Ungehorsam
gegen den Stammapostel hätten sie eine verheerende Verwirrung in den Apostelbezirk Düsseldorf getragen. Die Amtsstellung der Apostel Kuhlen, Dehmel und Dunkmann im Apostelkreise sei untragbar geworden und ein Verbleiben derselben in ihrem Amte sei unmöglich. Es wurde den Aposteln Kuhlen, Dehmel und Dunkmann der
„freiwillige“ Rücktritt vom Amte empfohlen und dazu um deren Entscheidung gebeten.
Gegenüber dieser unerhörten Zumutung, freiwillig vom Amte zurückzutreten, ohne
sich auch nur im geringsten schuldig zu fühlen und in dem Bewusstsein, in keiner
Weise gegen ihre Amtspflichten verstoßen zu haben, gab es seitens unserer Apostel
keine andere Entscheidung, als solches abzulehnen. Deshalb sagte Apostel Kuhlen:
„Dazu habe ich nichts mehr zu sagen.“ Desgleichen sagten auch die Apostel Dehmel
und Dunkmann, und alle drei verließen den Saal, wo eine „Besprechung“ stattfinden
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sollte, wo aber von gemeinsamer Besprechung oder gegenseitigem Austausch überhaupt keine Rede war.
Tatsache ist, dass der Stammapostel nicht mit einem einzigen Satz versucht hat, eine
Verständigung mit unsern Aposteln herbeizuführen, dass er nicht einen einzigen Vorschlag gemacht hat, um einen Ausgleich zu finden, dass er nicht im geringsten sich
gemüht hat, eine Brücke von Herz zu Herz zu schlagen, dass er in keiner Weise erkennen liess, zu weiterem Zusammenarbeiten mit unsern Aposteln bereit zu sein. Im
Gegenteil: Das einzige, was der Stammapostel unsern Aposteln entgegenbrachte,
waren Vorwürfe. Und wenn später von hohen Amtsträgern die Meldung verbreitet
wurde, dass der Stammapostel weinend vor unsern Aposteln gestanden hätte, um
sie zur Nachfolge zu bitten, so streiten das unsere Apostel ganz entschieden ab; denn
vom Stammapostel ist im Beisein unserer Apostel weder eine Träne vergossen, noch
im mindesten die Hand zum Zusammenschaffen mit unsern Aposteln gereicht worden.
Jetzt wussten wir, was sich in unserer Abwesenheit zugetragen hatte. Mit zunehmender Klarheit erkannten wir, welch frivoles Spiel abgerollt war. Wir berichteten
unsern Aposteln weiter von der Suspendierung der Bischöfe und Bezirksältesten, von
der Beteuerung des Stammapostels, den Apostel Kuhlen sehr lieb gehabt zu haben,
von der damit im Widerspruch stehenden, schändlichen Zumutung an uns, unsern
Aposteln in den Rücken zu fallen, von dem Angebot, unter Apostel Schmidt weiter zu
dienen und von der Ermunterung, eine für uns niemals göttliche „Botschaft“ zu lehren.
Wir hatten die Frucht dieser „Botschaft“ sowie die Liebe der „Botschafter“ gekostet.
Wahrlich, sie hatte mit der Botschaft Jesu: „Liebe Gott deinen Herrn über alles und
deinen Nächsten wie dich selbst“, nichts mehr gemeinsam. Daher auch unser einmütiger, fester Entschluss, den wir im Bahnhofswartesaal zu Frankfurt a. M. niederschrieben: „Wir erklären hiermit einmütig, dass wir nach wie vor treu zu unsern
Aposteln Kuhlen, Dehmel und Dunkmann und zu der von diesen Aposteln verkündeten lauteren Lehre Christi stehen. Ein Dienen unter der Hand des Apostels Walter
Schmidt lehnen wir ab.“
Dieser Brief wurde umgehend an den Stammapostel gesandt. Wir alle fühlten uns
mit unsern Aposteln kalt und lieblos behandelt, ungerecht und unbarmherzig verurteilt, gnadenlos ausgestoßen, rechtlos und heimatlos gemacht.
Aber wir fühlen auch etwas anderes, Herrliches:
Wir waren fest in der brüderlichen Liebe verbunden!
Wissend, der liebe Gott verlässt keinen seiner Knechte, die gewillt sind, unter allen
Umständen zu I H M und dem ewigen Evangelium seines lieben Sohnes zu stehen,
fuhren wir heimwärts. ..
Soweit das Schreiben des Bezirksältesten.
Dem möchte ich nur ein Weniges hinzufügen:
In dem Protokoll über die Apostelversammlung vom 23. Januar 1955, welches uns Anfangs März 1955
zu Gesicht gekommen ist heißt es: „Apostel Hahn stellte den Antrag, den Bezirksapostel Kuhlen als Vor-
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sitzenden des Landesvorstandes der Neuapostolischen Kirche des Landes Nordrhein-Westfalen abzuberufen und die drei Apostel Kuhlen, Dehmel und Dunkmann ihres Amtes zu entheben und aus der Neuapostolischen Kirche auszuschließen. Dieser Antrag wurde von den versammelten Aposteln einstimmig
angenommen.“
Es heißt in dem Protokoll, dass Apostel Hahn diesen Antrag gestellt hätte, nachdem Apostel Kuhlen die
Erklärung abgab: „Dazu habe ich nichts mehr zu sagen. Auf Wiedersehen!“, und die Apostel Dehmel
und Dunkmann sich dem anschlossen und die Versammlung verlassen hätten. Hier ist jedoch etwas
sehr eigentümlich, nämlich, dass unmittelbar nachdem die drei Apostel Kuhlen, Dehmel und Dunkmann die Konferenz verlassen hatten, die Bischöfe und Bezirksältesten hereingerufen wurden, also
überhaupt keine Zwischenzeit mehr gewesen ist, während welcher ein solcher Antrag gestellt und dem
stattgegeben worden wäre. Lässt das nicht die Vermutung zu, dass dieser Beschluss nur im Protokoll so
formuliert wurde, dass er aber vorher bereits fertig war? Daher wohl auch die Frage während der Konferenz, welches Protokoll, das erste oder das letzte, Apostel Hahn den Bischöfen und Bezirksältesten
vorlesen solle. Den Ausschluss der drei Apostel aus der Neuapostolischen Kirche hat man von Frankfurt
aus auch so lange wie nur möglich zu verschweigen getrachtet, und erst nachdem wir jedem, der es
sehen wollte, Photokopien des von Frankfurt am 23. Januar 1955 abgesandten, am 24. Januar 1955 von
uns empfangenen schriftlichen Ausschlusses vorzeigten, gaben manche Apostel diesen lieblosen und
unduldsamen Ausschluss zu.
In dem Protokoll der Apostelversammlung vom 23. Januar 1955 steht noch zu lesen: „Bereits im Jahre
1943 hat Kuhlen die Apostel in seinem Sinne beeinflusst und sich stets bemüht, den Stammapostel von
den übrigen Aposteln zu isolieren. In den letzten Monaten suchten er und die ihm zur Hilfe gegebenen
Apostel, Bischöfe und Bezirksältesten die Herzen der Geschwister vom Stammapostel zu trennen.“
Ich muss schon erklären, dass diese Behauptungen furchtbare und durch nichts zu beweisende Unwahrheiten sind. Wo habe ich jemals mich bemüht, einen der Apostel vom Stammapostel zu isolieren?
Ihr Apostel alle, Hand aufs Herz: Wann und wo soll ich dies getan haben?
In den letzten Monaten sind zahlreiche Aussprüche meinerseits, die ich in Gottesdiensten getan habe
oder in von mir geschriebenen Artikeln zu lesen sind, worin ich mich stets unbedingt treu und positiv
zum Stammapostel bekannt habe, von neuapostolischer Seite verbreitet worden. Ich frage: Beweisen
alle diese Aussprüche meinerseits nicht das genaue Gegenteil von der im Protokoll der Apostelversammlung enthaltenen Behauptung?
Ich frage weiter: Kann man in einem Gottesdienstbericht, in einem von mir geschriebenen Artikel oder
Briefe irgendwo auch nur einen einzigen Satz finden, wo ich vor dem 23. Januar 1955 etwas gegen den
Stammapostel gesagt hätte? Zu wem habe ich jemals anders als in gutem Sinne über den Stammapostel gesprochen?
Und dennoch verwirft man mich und meine Mitapostel unter einer so unwahren Beschuldigung? Ja,
man schließt uns aus der Neuapostolischen Kirche aus?
Dass meine Mitarbeiter und ich Monate vor dem 23. Januar 1955 gesucht hätten, die Herzen der Geschwister vom Stammapostel zu trennen, ist ebenso erfunden; denn das darf ich versichern, dass ich
trotz der heftigen Befehdung, die wir seitens jener zu erdulden hatten, die uns vorwarfen, wir predigten die Botschaft, dass der Stammapostel nicht sterben werde, nicht, auch nicht einem einzigen Bruder
oder einer Schwester geraten habe, sich vom Stammapostel zu trennen. Es gibt kein Mitglied der Neuapostolischen Kirche, dem ich vor dem 23. Januar 1955 solch einen Gedanken auch nur hätte durchbli-
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cken lassen. Nicht einmal meinen vertrautesten Freunden und Mitarbeitern habe ich solche Gedanken
entgegengebracht. Man wird einen Zeugen, der anderes ehrlich bestätigen könnte, vergeblich suchen.
So muss ich denn wehmütig, aber auch in aller Klarheit feststellen: Jene, die sich nicht gescheut haben,
einen Beschluss von solcher Tragweite, wie dem in der Apostelversammlung vom 23. Januar 1955 gefassten, mit groben Unwahrheiten zu vertreten, müssen ihr Vorgehen vor Gott und ihrem Gewissen
verantworten. Wo man Zuflucht zu solcher Weise nimmt, um Brüder in Christo zu beseitigen, da ist der
Geist Jesu Christi, der Geist der Wahrheit und der Liebe gewichen.
Wir aber können nicht anders, als der Wahrheit die Ehre zu geben und zu bleiben in der lauteren Apostellehre, in der innigen Gemeinschaft derer, die sich zu des Herrn Botschaft der Liebe bekennen, im
gegenseitigen Brotbrechen und Dienen und in ernstlichem Beten um Bewahrung auf dem schmalen
Wege, der zum ewigen Leben führt.

Peter Kuhlen

***

Denkschrift
für die Mitglieder der „Apostolischen Gemeinde“
und für deren Freunde
Liebe Geschwister !
Es ist Euch inzwischen bekanntgeworden, was auf der Apostelversammlung zu Frankfurt am Main, am
23. Januar 1955, vorgegangen ist.
Die Apostel, Bischöfe und Bezirksältesten des Apostelbezirks Düsseldorf wurden daselbst beschuldigt,
in grundsätzlichen Glaubensanschauungen von der Lehre des Stammapostels abzuweichen und hierin
gegen ihn gearbeitet zu haben, sowie ihm gegenüber ungehorsam gewesen zu sein.
In einer kurzgefassten Ansprache habe ich dazu namens meiner Mitbrüder wie folgt Stellung genommen:
„Da zu einer wirklich gründlichen Orientierung über das Entstehen und die Entwicklung der Verhältnisse bis zum gegenwärtigen Zustand in unserm Bezirk eine eingehende Schilderung der Ursachen, die hierzu geführt haben, notwendig wäre, dieses
aber viele Stunden Zeit erfordern würde, erwähnen wir nur einiges von dem, was zur
Sache spricht:
Seit langer Zeit mehren sich die Fälle, dass besonders von Amtsbrüdern Klagen gegen uns an den Stammapostel geschrieben wurden. Hauptpunkt der Anklagen dieser
Briefschreiber war das Argument, dass wir die vorn Stammapostel seit einigen Jahren verkündigte Botschaft, dass der Herr Jesus noch während des Stammapostels
Lebzeit wiederkäme, nicht verkündigt, sondern nur - wie von jeher - auf das zu jeder Stunde mögliche Kommen des Herrn und die stete Bereitschaft auf sein Erscheinen hinwirken.
Bemerkt sei noch, dass diese Anklagebriefe uns durchweg nicht zur Stellungnahme
zugesandt worden sind und dass wir auch die Antwortschreiben des Stammapostels nicht zur Kenntnisnahme erhielten.
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In manchen der uns zu Gesicht gekommenen Antwortschreiben des Stammapostels
an diese Verkläger wurde jenen mitgeteilt, dass sie keinem Amtsträger mehr folgen
brauchten, der nicht die erwähnte Botschaft verkündige. Und da wir solches nicht in
der von den Briefschreibern gewünschten Form taten, wurde von denselben überall
unter Vorzeigen der Stammapostelbriefe Misstrauen und Widerstreben gegen uns
verbreitet.
In letzter Zeit sind dann - angeregt durch entsprechende Artikel in den Zeitschriften
der Neuapostolischen Kirche und unterstützt durch die Besitzer erwähnter
Stammapostelbriefe - in mehr und mehr Gemeinden Brüder und Geschwister dazu
übergegangen, uns zu erklären, sie lehnten uns ab, sie folgten uns nicht mehr, weil
wir nicht fest zu der bekannten Stammapostelbotschaft ständen. Das hat zu sehr
schlimmen Zuständen geführt, die allmählich so furchtbar wurden, dass ziemlich
zum gleichen Zeitpunkte - gewissermaßen schlagartig von uns gefordert wurde, wir
sollten die Botschaft von der Wiederkunft Christi zu des Stammapostels Lebzeit verkündigen oder abtreten.
In höchster Gewissensnot haben wir dann jenes Schreiben an den Stammapostel gerichtet, welches die Begründung enthält, warum wir uns nicht zu der Verkündigung
einer solchen Botschaft verstehen können. Dieser Brief wurde am 6. Januar 1955 verfasst, am 7. Januar 1955 an den Stammapostel abgesandt, am 9. Januar 1955 allen
Gemeindevorstehern vorgelesen, am 14. Januar 1955 allen Amtsbrüdern ausgehändigt und am 16. Januar 1955 an die Gemeindeglieder unseres Bezirks zur Verteilung
gebracht.
In den Gemeinden wurde am 16. Januar 1955 außerdem ein Schreiben vorgelesen,
worin über gewisse Vorkommnisse innerhalb etlicher Gemeinden berichtet wurde.
Der Stammapostel schrieb dann am 13. Januar 1955 einen Brief, wonach die nicht
mehr im Amte befindlichen Brüder Arenz, Haering und andere wieder in ihrem Amte
zu bestätigen seien und Apostel Schmidt die seelische Pflege der Brüder und Geschwister übernehmen würde, die nicht mehr unter unserer Hand bleiben wollten.
Am Abend des 15. Januar 1955 erhielten wir dann ein Telegramm vom Stammapostel, womit er vor der Verteilung unseres (mit Datum vom 6. Januar 1955 an den
Stammapostel gerichteten) Schreibens an die Gemeindeglieder ernstlich warnte und
uns evtl. Gegenmaßnahmen androhte. Stellungnahme zu dem Brief des Stammapostels vom 13. Januar 1955 und weshalb wir die Verteilung der Briefe an die Gemeindeglieder trotz des hiervor warnenden Telegramms vorgenommen haben, ist in einem Schreiben vom 17. Januar 1955 an den Stammapostel niedergelegt.
Noch einmal betonen wir, dass die Verteilung des bekannten Briefes an die Gemeindeglieder unsererseits ein Akt bitterster Notwehr war, da beim Empfang des Telegramms bereits einschneidende Maßnahmen gegen uns im Gange waren und wir
keine andere Möglichkeit mehr sahen, unsern Glaubensstandpunkt zu rechtfertigen.
Abschließend erklären wir, dass wir uns an den gegenwärtig eingetretenen Zustand
äußerster Spannung unter Amtsbrüdern und Geschwistern unseres Bezirkes unschuldig fühlen; denn wir haben nichts anderes getan, als uns in unserer Lehrverkündigung an die Glaubensartikel der Neuapostolischen Kirche und die für immer gültige
Lehre Christi zu halten, ohne davon etwas abzutun noch hinzuzufügen.“
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Nach dieser kurzgefassten Verteidigung wurden wir ersucht, uns für einige Zeit in einen anderen Raum
zu begeben, wo wir etwa eine Stunde warten mussten, bis zuerst wir Apostel zur Entgegennahme des
Urteilsspruchs hereingerufen wurden. Apostel Hahn, als in jener Versammlung fungierender Schriftführer, las uns dann den Beschluss des Stammapostels und des Apostelkollegiums vor, wonach wir wegen
grundsätzlicher Meinungsverschiedenheit gegenüber der Glaubenslehre des Stammapostels und wegen groben Ungehorsams gegen seine Anordnung, als Apostel und Mitglieder des Apostelkollegiums
untragbar geworden seien und unseres Amtes enthoben werden müssten. Das Apostelkollegium empfahl uns, freiwillig vom Amte zurückzutreten.
Auf diese Empfehlung des Apostelkollegiums konnten wir nicht eingehen, da wir uns keiner Schuld
bewusst sind.
Nach unserem Weggang wurde dann beschlossen, dass wir Apostel unseres Amtes enthoben und aus
der Neuapostolischen Kirche ausgeschlossen seien.

Den Bischöfen und Bezirksältesten unseres Bezirkes wurde eröffnet, sie seien vorerst von ihrem Amte
suspendiert mit der Maßgabe, dass sie unter Umständen unter der Leitung des Apostels Walter
Schmidt weiterhin in ihrem Amte dienen könnten.
Noch vor unserer Heimfahrt schrieben die Bischöfe und Bezirksältesten im Bahnhofswartesaal zu
Frankfurt (Main) einen eingeschriebenen Brief an den Stammapostel, dass sie nach wie vor zu den
Aposteln Kuhlen, Dehmel und Dunkmann und zu der von ihnen verkündigten lauteren Lehre Christi
ständen und es ablehnten, unter der Hand des Apostels Walter Schmidt zu dienen.
Am Montag, dem 24. Januar 1955, waren wir dann in Düsseldorf zusammen, um über den nunmehr
eingetretenen Zustand und über das für die Zukunft Notwendige zu beraten. Dabei kamen wir zu dem
einmütigen Entschluss, weiterhin getreu unserem göttlichen Sendungsauftrag für Jesum und die Seinen
zu wirken.
Unser Zusammensein war gleichzeitig die Gründungsversammlung für die „Apostolische Gemeinde“
mit dem Sitz in Düsseldorf. In dieser wahrhaft „Apostolischen Gemeinde“ werden wir Apostel schaffen
als Botschafter an Christi Statt und mit allen Dienern des Gotteshauses, die nicht wanken und weichen
wollen von den ewig unabänderlichen Grundlagen unseres Glaubens, wie solche in der Heiligen Schrift
verankert sind, arbeiten zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung des Namens Jesu, zu erquickender Liebesarbeit im Geiste Christi für alle Mühseligen und Beladenen und zur ernsten Bereitmachung auf den
nahen Tag der Vereinigung mit dem Seelenbräutigam Jesus, unserm Herrn.
Nun aber kommen in vielen Herzen bange Fragen auf, ob denn jemand noch als Apostel wirken könne,
wenn er durch den Stammapostel seines Amtes enthoben ist, ob denn ein gelöst sein vom Stammapostel nicht den Tod nach sich ziehe, ob der Stammapostel denn hinsichtlich der Lehre nicht ausschlaggebend wäre usw. usw.
Hierzu einige Erläuterungen: Der entsetzliche Kampf in den Seelen, die nunmehr vor schwerste innere
Entscheidungen gestellt werden, hat zum sehr großen Teil seine Ursache darin, dass seit vielen Jahren
langsam aber sicher aus der ursprünglichen Lehre Christi, der lauteren Apostellehre gemäss den
Evangelien der Heiligen Schrift innerhalb der Neuapostolischen Kirche eine Stammapostellehre geworden ist. Die Verirrung ist darin so weitgehend, dass uns in letzter Zeit von vielen Brüdern und Geschwistern der Vorwurf gemacht wurde, wir predigten Jesulehre anstatt Stammapostellehre. Diese
Rügen empfinden wir freilich als Anerkennung dafür, dass wir nicht gewichen sind von dem einmal
gelegten Grund, welcher ist Christus!
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Von vielen kaum bemerkt wurde in der Neuapostolischen Kirche der Einfluss der Apostel immer geringer und statt dessen zielbewusst ein „Einmannsystem“ aufgebaut, welches dem Stammapostel
eine Machtstellung zuspricht, die durchaus nicht mehr dem entspricht, was einst einem Petrus von
seinem Herrn als Aufgabe geworden ist. Der Stammapostel wurde praktisch an die Stelle von Jesu
gesetzt, wurde zu einer Gottähnlichkeit erhoben, die absolut unbiblisch ist und die zur Folge hat,
dass der Stammapostel gewissermaßen als unfehlbar gilt und auch der leiseste Zweifel an seinem
Wort und an seiner Lehre den ewigen Tod zur Folge haben würde.
Dass gar der Stammapostel sich seit längerer Zeit als das Haupt des Leibes Christi bezeichnet ist ein
gründlicher Irrtum, was nachstehende Bibelstellen deutlich machen:
„Christus ist das Haupt der Gemeinde und er ist seines Leibes Heiland“ (Epheser 5, 23).
„Lasset uns aber rechtschaffen sein in der Liebe, und wachsen in allen Stücken an dem, der das Haupt
ist, Christus“ (Epheser 4, 15)!
„Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde, er, welcher ist der Anfang und der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allen Dingen den Vorrang habe“ (Kolosser 1, 18).
Wenn der Stammapostel weiterhin behauptet, er sei der Weinstock und die Apostel seien die Reben,
dann steht das in krassem Widerspruch zu den Worten Jesu: „Ich bin der rechte Weinstock“ (Johannes
15, 1), und „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“ (Johannes 15, 5). Mit diesen Worten wurden
alle Apostel einschließlich Petrus als Reben an ihm, dem Weinstock, bezeichnet.
Wenn heute in der Neuapostolischen Kirche gelehrt wird, dass Petrus als Stammapostel unter den
Aposteln der Urkirche dieselbe Funktion innegehabt habe wie gegenwärtig der Stammapostel, so ist
hierzu zu sagen, dass Petrus zu seiner Zeit sich niemals berufen fühlte, Apostel zu senden und Apostel
abzuberufen; denn das gehörte nicht zu seinem Auftrag. Apostel sind Gesandte Jesu und nicht Gesandte des Stammapostels, was aus zahlreichen Schriftstellen klar hervorgeht. Es seien deren einige erwähnt:
„Gott hat gesetzt in der Gemeinde aufs erste die Apostel . . .“ (l. Kor. 12, 28).
„Und Er hat etliche zu Aposteln gesetzt . . .“ (Epheser 4, 11).
„Diese Zwölf sandte Jesus“ (Matth. 10, 5).
„Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe“ (Matth. 10, 16).
Nirgends in der Heiligen Schrift lesen wir: „Ich sende einen Stammapostel, und dieser wird dann Apostel senden.“
Der große Völkerapostel Paulus, dessen Apostolat Christi wohl kein gläubiger Christ bestreitet, sagte
diesbezüglich von sich: „Paulus, ein Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch Menschen, sondern
durch Jesum Christum und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten“ (Galater 1, 1). Dieser große Apostel unseres Herrn und Heilandes hat sein Apostelamt nicht durch Petri Hand empfangen
und hat dem mehrfach von Jesu Lehre abweichenden Petrus sogar heftig widerstanden und widersprochen, ohne dass Petrus deshalb den Paulus seines Apostelamtes enthoben hätte; denn dazu hatte Petrus weder Macht noch Befugnis.
Wenn in der Neuapostolischen Kirche so gerne des Stammapostels Amt und Wirken mit dem Auftrag
Petri durch Christum verglichen wird, so ist dem folgendes entgegenzuhalten:
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Petrus ist nie absolut regierender und alleinlehrender, befehlender und in allen Dingen der Kirche
Christi entscheidender Stammapostel im Sinne heutiger neuapostolischer Auffassung gewesen, vielmehr war er unter seinen Mitaposteln der „Primus inter pares“, das heißt: Der Erste unter Gleichen!
Jesus sagte zu seinen Jüngern: „Einer ist euer Meister, Christus, ihr aber seid alle Brüder“ (Matth. 23,
8).
Jesus hat dem Apostel Petrus einst die Verpflichtung auferlegt: „Stärke deine Brüder“ (Lukas 22, 32),
also seinen Mitaposteln eine Hilfe zu sein in Schwachheit, ihnen beizustehen in Sorgen und Nöten,
unter ihnen einigend und den Brudersinn fördernd zu wirken; aber niemals war es Petri Auftrag, einen
seiner Mitapostel als Apostel abzusetzen oder aus der Kirche auszuschließen.
Wie aber ist es gegenwärtig in der Neuapostolischen Kirche? Hat dort der Stammapostel nicht päpstliche Alleinherrschaft erlangt? Ja, mehr als das?
Hierzu sei ein Beispiel aus jüngster Geschichte der römisch-katholischen Kirche angemerkt: Vor einiger
Zeit hat der Papst zu Rom die leibliche Himmelfahrt der Maria zum Dogma erklärt. Vorher galt wohl
innerhalb der römisch-katholischen Kirche die Himmelfahrt Marias als wahrscheinlich und wurde gläubig für wahr gehalten; jedoch bestand bis dahin nicht die Lehre, dass Marias Himmelfahrt eine absolut
gewisse Sache sei. Der Papst hat dann sein Vorhaben zur Dogmaerklärung der Himmelfahrt Marias
sämtlichen Kardinälen auf der ganzen Erde zur Stellungnahme vorgelegt. Und in aller Freiheit des Gewissens haben die Kardinäle dem Papst ihre Glaubensansicht übermittelt. Nach Zeitungsberichten zu
urteilen, sprach sich damals eine Mehrheit der Kardinäle für dieses Dogma aus, aber andererseits erhob auch ein sehr großer Prozentsatz der Kardinäle Bedenken, ja, äußerten sich teils sehr entschieden
dagegen. Auf Grund der Mehrheitsansicht der Kardinäle hat der Papst dann die Himmelfahrt Marias
zum Dogma der römisch-katholischen Kirche erhoben. Jedoch hat wohl noch niemand gelesen, dass
irgendeiner der Kardinäle, welche dem Papst in aller Offenheit ihre Bedenken und ihre widersprechende Ansicht kundtaten, wegen solch offenen Bekenntnisses seines Amtes als Kardinal verlustig gegangen
wäre. Und von den hunderttausenden Geistlichen der römisch-katholischen Kirche ist auch nicht ein
einziger seines Amtes entsetzt worden, weil er dieses neue Dogma nicht gepredigt, sondern mit
Schweigen übergangen hat
In der Neuapostolischen Kirche aber hat sich folgendes zugetragen: Weihnachten 1951 hat der
Stammapostel - ohne vorher seinen Mitaposteln solches vorgetragen oder sie gar um ihre Ansicht
hierüber befragt zu haben - in der Gemeinde zu Giessen die neue Botschaft verkündigt, dass der Herr
Jesu noch zu seiner Lebzeit wiederkommen und er nicht mehr sterben werde. Erst mehrere Wochen
nach der Verkündigung einer solchen Botschaft vor den Geschwistern der Gemeinde zu Giessen wurde den Aposteln der stenographische Bericht über die in Giessen vom Stammapostel gemachten Ausführungen „als Drucksache“ ohne jedes Anschreiben und ohne irgendeine Anweisung, was damit zu
geschehen habe, zugestellt. Danach hat der eine Apostel direkt, der andere etwas später und noch ein
anderer sehr viel später diesen Gottesdienstbericht in seinem Bezirk veröffentlicht.
Diese Stammapostelbotschaft, von welcher der Stammapostel in mehreren großen Gottesdiensten
sagte, er habe keine Veranlassung, Näheres darüber zu sagen, wurde dann mit zunehmender Eindringlichkeit gepredigt, in den neuapostolischen Zeitschriften als das Wichtigste in unserem Glaubensleben
hingestellt und von dem Glauben oder Nichtglauben an dieselbe die Annahme oder Verwerfung beim
Erscheinen Christi abhängig gemacht.
Die Botschaft des Stammapostels, dass er nicht mehr sterben würde, ist mittlerweile das A und O neuapostolischer Predigt geworden. Zahlreiche Amtsbrüder sind, weil sie die Botschaft des Stammapostels
nicht lehrten, ihres Amtes enthoben worden. Selbst Apostel sind leiblich und seelisch zusammenge-

98

brochen, weil man sie unter gewaltigen Gewissensdruck setzte und ihnen vorwarf, sie hätten die
Stammapostelbotschaft nicht, oder nicht nachdrücklich genug, oder erst sehr verspätet, verkündigt.
Neuerdings wird von höchsten Autoritäten der Neuapostolischen Kirche in aller Schärfe gelehrt und
geschrieben, dass die Gemeindeglieder keinem Apostel und Amtsträger mehr folgen sollen, der nicht
die bekannte Botschaft predigt. Ein Apostel hat sich kürzlich in seiner Ansprache im Gottesdienst sogar
zu der Äußerung hinreißen lassen: „Wer diese Botschaft nicht lehren will, der soll hinter dem Altar
verschwinden!“ Andere Apostel lehren in unbarmherziger Weise, dass nur solche unter die Gnade
kommen, welche an die Botschaft des Stammapostels glauben.
Geht es bei den Neuapostolischen also nicht unduldsamer zu als in irgendeiner anderen Kirche? Und,
ist nicht der Stammapostel in seinem Handeln absolutistischer und päpstlicher als der Papst?
Viele Apostel der Neuapostolischen Kirche sagen bei der Freisprache nach dem von der Gemeinde gebeteten „Unser Vater“: „Im Auftrag des Stammapostels sind euch eure Sünden vergeben.“ Und gleichfalls führen solche Apostel die Versiegelungshandlung durch: „Im Auftrag des Stammapostels.“ Ist das
in Ordnung? Sind wahre Apostel Beauftragte des Stammapostels? Oder ist es richtig, wie Paulus
schrieb: „So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott vermahnt durch uns; so bitten wir nun
an Christi Statt: Lasset euch versöhnen mit Gott“ (2. Kor. 5, 20).
Es ist irreführend, wenn der Stammapostel als der Lehrer bezeichnet wird, nach dessen Lehre sich alle
anderen Apostel auszurichten hätten; denn Jesus sagte zu allen Aposteln: „Gehet hin und lehret alle
Völker und taufet sie im Namen des Vaters., des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehret sie halten
alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende“ (Matth.
28, 19-20). Jesus hat seinen Sendungsbefehl und Lehrauftrag nicht an einen Apostel gerichtet, sprach
er doch ganz klar in der Mehrzahl zu allen seinen Aposteln.
Zu sämtlichen Aposteln sagte Christus: „Ihr seid das Licht der Welt" (Matth. 5, 14), demzufolge ist das
Licht der Erkenntnis nicht allein bei einem Apostel.
Paulus schrieb von dem Amte der Klarheit, das den Geist gibt (2. Kor. 3, 8) und meinte damit die allen
Aposteln gegebene Klarheit und die Macht, den Heiligen Geist zu spenden.
In Lukas 10, 16 steht immer noch geschrieben: „Wer euch hört, der hört mich“, womit alle Apostel
angesprochen wurden und woraus hervorgeht, dass der Herr nicht nur durch einen Apostel redet.
Es stimmt auch nicht, dass nur der Stammapostel Löse- und Bindegewalt vom Herrn empfangen hat,
denn in Matthäus 18, 18 lautet es ganz klar: „Was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel
gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel los sein.“ Solches sprach Jesus zu allen seinen Aposteln.
Die Macht, Sünden zu vergeben, ist ebenfalls nicht nur einem Gesandten des großen Sünde Heilands
Jesus gegeben worden, lesen wir doch in Johannes 20, 23: „Welchen ihr die Sünden erlasset, denen
sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.“ Alle Apostel Jesu Christi tragen also das Amt der Gnade und sind ausgerüstet, die Freisprache von Sünden und die erlösende Liebestat Christi zu spenden.
Nicht allein ein Apostel hat von dem Seelenbräutigam Jesus den Auftrag, die Brautgemeinschaft zuzubereiten auf die Hochzeit mit Christo im Himmel, denn desgleichen war schon die Tätigkeit der Apostel
der Urkirche, wie auch Paulus schrieb: „Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer; denn ich habe euch
vertraut einem Manne, dass ich eine reine Jungfrau Christo zubrächte“ (2. Kor. 11, 2).
Wie sehr ist man doch bei den Neuapostolischen allmählich von der biblisch festgelegten klaren Linie
abgewichen, und wie gründlich hat sich doch die in keiner Weise vertretbare Auffassung durchgesetzt:
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„Der Stammapostel hat immer recht“, so dass ein menschliches Irren beim Stammapostel als ausgeschlossen gilt, während ähnliches von keinem Apostel der Urkirche auch nur im entferntesten in der
Heiligen Schrift behauptet wurde.
Zu einer nüchternen Glaubensentscheidung sind unzählige Neuapostolische gar nicht mehr fähig, da
sie es als Sünde ansehen, auch nur den leisesten Zweifel an der Richtigkeit eines Stammapostelwortes zu hegen. Das ist die Folge der Predigt, dass man einfach glauben müsse, ohne zu überlegen. Die
These, die einer der Apostel zu Neujahr vorigen Jahres an viele Freunde als Gruß richtete. „Nicht
denken, nicht meinen, nur glauben!“ ist so recht dazu angetan, das Gewissen zum Einschlummern zu
bringen. Es gibt manche Amtsbrüder, die erklären, sie lehrten die Botschaft von der Wiederkunft
Christi zu Lebzeit des Stammapostels ganz beruhigt, weil ihr Apostel ihnen die Verantwortung dafür
abgenommen habe.
So haben es sich viele Neuapostolische sehr bequem gemacht und bedenken nicht, dass jeder an
seinem Teil für sein Tun verantwortlich ist und keiner an der Entscheidung für oder gegen die Wahrheit vorbeikommt.
Weshalb ist es nicht gestattet, Näheres über die Art und Weise, wie Jesus dem Stammapostel geoffenbart haben soll, dass der Herr zu seiner Lebzeit käme und er nicht mehr sterben würde, zu erfragen?
Warum ist eine eingehende Prüfung dieser Botschaft auf ihren göttlichen Ursprung nicht erlaubt? Wie
vereinbart sich solches Verbieten des ernstlichen Nachprüfens mit den Worten der Heiligen Schrift?:
„Prüfet aber alles, und das Gute behaltet“ (l. Tess. 1, 21), oder: „Ihr Lieben, glaubet nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind“ (l. Joh. 4, 1).
Belehrte der Apostel Paulus nicht die Gemeinde mit den Worten: „So selbst ein Engel vom Himmel
würde euch Evangelium predigen anders, denn das wir euch gepredigt haben, der sei verflucht“ (Gal. 1,
8)! Und hat er damit nicht ausdrücklich zur Überprüfung aller Botschaften, selbst wenn sie von einem
Engel gepredigt werden, ermahnt und aufgefordert?
Was würde im Übrigen jeder logisch denkende Mensch davon halten, wenn ein Kaufmann Ware anbietet und dieselbe in höchsten Tönen preist, dann aber auf die Bitte des Kaufwilligen, die Ware doch
einmal näher in Augenschein nehmen zu dürfen, erwiderte: „Man muss mir halt glauben, dass die Ware gut ist, eine Nachprüfung kann ich nicht gestatten!?“ Oder, falls jemand einen Bericht über Erlebtes
schildert und auf die Frage der Zuhörer nach näheren Einzelheiten antwortete: „Ich habe keine Veranlassung, hierzu Näheres zu sagen“, so würde solches Verhalten Zweifel an der Echtheit des Berichtes
auslösen.
Alles wahrhaft Gute und Echte braucht doch wirklich keine genaue Untersuchung zu fürchten.
In der Neuapostolischen Kirche wird - was früher anders war - blinder Gehorsam gefordert und ernstes Nachdenken darüber, ob es sich wohl also verhält, wie der Stammapostel lehrt, als Unglaube gebrandmarkt. So ist eine unsagbare Furcht in den Reihen der Neuapostolischen entstanden, bei nicht
absolutem Glauben an des Stammapostels Botschaft das ewige Leben zu verlieren. Jeder wiegt sich
dabei in dem Gedanken ein: „Wenn ich alles einfältig glaube, was der Stammapostel sagt, dann komme
ich an das verheißene Glaubensziel.“
Ist das nun wirklich wahr? Gehört zur Vereinigung mit Christo in der Herrlichkeit nicht mehr als der
Glaube, dass der Herr Jesus zur Lebzeit des Stammapostels wiederkommt? Muss nicht jeder Gewissenhafte sich selbst hindurchringen zu der Klarheit, was Gott oder Menschen gefällig ist?
Nach der jetzt herrschenden Lehre in der Neuapostolischen Kirche wäre Apostel Schwarz, der große
Pionier der Neuapostolischen Kirche, bestimmt ein Erzketzer gewesen; denn dieser klarblickende Got-
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tesmann hat als damaliger Bischof der Apostolischen Kirche unter den englischen Aposteln das Tun der
ihm vorgesetzten Apostel als im Widerspruch zu Gottes Willen stehend erkannt und ganz entgegen
dem beharrlichen Festhalten der englischen Apostel an der Meinung, es sei eine weitere Aussonderung
von Aposteln nicht mehr nötig, den sicher heute von allen Neuapostolischen anerkannten Standpunkt
vertreten, dass das Apostelamt bleiben und wenn ein Träger des Apostelamtes heimgehe, dann ein
anderer von Gott Berufener solches übernehmen müsse.

Als der Herr trotz der menschlichen Haltung und des Irrtums der englischen Apostel durch Prophetenmund neue Männer ins Apostelamt und zur Fortführung seines Erlösungswerkes berief, weigerten sich
die englischen Apostel, diese von Jesu erwählten Männer als Apostel anzuerkennen. Erzbischof Rothe
aus Berlin, dem Bischof Schwarz zu jener Zeit unterstellt war, forderte von Bischof Schwarz und dem
Propheten Geyer, zu erklären, dass die Rufung Rosochatskys zum Apostel Teufelswerk sei. Darauf erwiderte Bischof Schwarz: „Wir werden die Tat nie als Teufelswerk erklären; denn wir wollen nicht die
Sünde wider den Heiligen Geist begehen.“
Danach wurden Bischof Schwarz und Prophet Geyer aufgefordert, in der Sakristei vor dem Apostel
Woodhouse zu erscheinen. Beide wurden nach nichts gefragt. Woodhouse las ihnen die Ausschließung
aus dem Amte vor, und sie waren damit abgefertigt.
Nach heutigen neuapostolischen Begriffen wäre das Vorgehen des Bischofs Schwarz und die von ihm
fest und bestimmt vertretene Haltung ein krasser Widerspruch zu der Glaubensanschauung der damaligen Apostel und großer Ungehorsam gegen den Apostel Woodhouse gewesen. Sein Ausschluss wäre
nach der Meinung, die heute beim Stammapostel und den meisten Aposteln der Neuapostolischen
Kirche vorhanden ist, unbedingt richtig gewesen.
War das Tun des Bischofs Schwarz tatsächlich verkehrt? War seine Weigerung, Gottes Tat für Teufelswerk zu erklären, wirklich Ungehorsam? Mitnichten! Schwarz handelte nach tiefgründiger Gewissensforschung und Klarheit über den göttlichen Willen. Die Zukunft hat seinem Handeln recht gegeben,
während das Werk der englischen Apostel zusammenschmolz und infolge deren starrer, im Unfehlbarkeitsglauben befangener Haltung sicherem Untergang entgegenging.
Ein von seinem Apostel wegen grundsätzlicher Verschiedenheit in der Glaubensauffassung und wegen
groben Ungehorsams ausgeschlossener Bischof wurde aber danach als ein Apostel des Herrn gerufen
und hat sicherlich überaus viel zur Rettung des Werkes Christi in der Endzeit beigetragen. Nach jetzt
geltender neuapostolischer Auffassung ist es gänzlich ausgeschlossen, dass ein Mann, der sich so gegenüber dem Stammapostel und den Aposteln verhält, wie Schwarz gegenüber den englischen Aposteln, jemals könnte ein Werkzeug in Gottes Hand sein.
Wir Apostel im Rheinland haben es nun gewagt, hinsichtlich der Botschaft des Stammapostels, dass er
nicht sterben und Jesus noch zu seiner Lebzeit wiederkommen werde, eine grundsätzlich andere Glaubensanschauung zu vertreten als der Stammapostel und haben uns darüber hinaus geweigert, diese
unsere Glaubensüberzeugung den anvertrauten Seelen vorzuenthalten. Die Antwort auf unsere aus
ernster Gewissensforschung hervorgegangene Haltung war unser Ausschluss aus dem Amte und aus
der Neuapostolischen Kirche.
Hat derartiges Vorgehen des Stammapostels und der Apostel der Neuapostolischen Kirche wohl vor
Gott Gültigkeit? Nie und nimmer! Sondern ebenso wie sich der Allerhöchste damals zum Tun des Bischofs Schwarz bekannte und er diesen Mann noch zum auserwählten, besonderen Rüstzeug werden
ließ, wird der Herr seines Werkes uns den Segen zum ferneren Wirken in der nun neu gegründeten
„Apostolischen Gemeinde“ reichlich schenken. Wir werden das Evangelium von Christo, die frohe Bot-
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schaft von seiner erlösenden Opfer- und Liebestat und die herrliche Verheißung seiner Wiederkehr, um
uns zu sich zu nehmen, rein und unverfälscht verkündigen und uns als Träger des Amtes der Versöhnung finden lassen in der Sünder selig machenden Gnadenwirksamkeit. Mühselige und Beladene werden in der „Apostolischen Gemeinde“ durch den Geist des Trostes Erquickung finden, wir werden niemanden hinausstoßen, sondern allen Anklopfenden, Bittenden und Heilsverlangenden eine Hilfe sein
kraft des uns von Jesu und nicht von Menschen gewordenen Sendungsauftrages.
Der Weg, den wir nunmehr gehen müssen, wird sehr schmal sein; denn wir sind aller natürlichen Güter
beraubt, unsere Kirchen sind uns genommen, schöne Orgeln und Harmonien besitzen wir nicht mehr,
der natürliche Reichtum ist dahin; aber wir werden als die Armen viele reich machen und sind gewiss,
dass mit dem Dahinschwinden einer großartigen äußeren Fassade, wie solche bei der Neuapostolischen Kirche vorhanden ist, in der „Apostolischen Gemeinde“ der Reichtum wahrer Bruderliebe, harmonischer Gemeinschaft untereinander, inniger Gebetsgemeinschaft und gläubigen Festhaltens an der
reinen Jesu- und Apostellehre uns wieder recht froh und glücklich werden lassen wird.
Sind die Apostel Dehmel, Dunkmann und ich nun auch durch unbarmherzige Unduldsamkeit aus der
Neuapostolischen Kirche ausgeschlossen worden und gelten wir auch bei vielen, die wir als Brüder
und Schwestern lieb gehabt haben, nicht mehr als Apostel des Herrn, so sagen wir mit dem Apostel
Paulus: „Bin ich anderen nicht ein Apostel, so bin ich doch euer Apostel.“
Und nun: Vorwärts in Jesu Namen! Christi Werk darf nicht stille stehen! Tobt gegenwärtig auch der
Sturm ums Glaubensschiff, so sei erinnert an die Worte, die Stammapostel Niehaus mir an meinem
Hochzeitstag vor 33 Jahren zum Geleite gab:

„In Sturm und Wetter ist Gott dein Retter!“
Dieses Wort gilt allen, die bereit sind, Wind und Wellen zu trotzen und gläubig und vertrauend auf den
zu sehen, der allem Sturm gebieten kann und die mit uns hoffnungsfroh dem Hafen der herrlichen
Himmelsheimat entgegensteuern wollen.
Im Verbundensein mit den Aposteln Dehmel und Dunkmann und allen in Freud und Leid bewährten
Mitarbeitern am schönen Werke Christi grüße ich Euch mit dem Gruß des Friedens und der Liebe als
Euer Bruder in dem Herrn.
Düsseldorf, den 29. Januar 1955.

Peter Kuhlen

***

Nachdenkliches
über die Botschaft des Stammapostels J. G. Bischoff :
„Ich sterbe nicht, der Herr Jesus kommt noch
zu meiner Lebzeit wieder“.
In der Wächterstimme Nr. 9 vom 1. Mai 1932 schrieb der Stammapostel in dem Artikel „Steiget herauf“
folgendes:
„Nun wollen wir aber nicht in den Fehler vieler gottesdiensttreibender Geister verfallen, uns damit zu beschäftigen, wann diese Zeit sein wird. Obgleich der Herr Jesus
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lt. Apostelgeschichte 1, 7 sagte: „Es gebühret euch nicht, zu wissen Zeit oder Stunde,
welche der Vater seiner Macht vorbehalten hat“, suchen dennoch viele in ihrer Vermessenheit Tag und Stunde der Wiederkunft Christi festzulegen. Alle, die sich damit
befasst haben, mussten bis jetzt eine schmähliche Enttäuschung erleben. Für die
Kinder Gottes ist es nicht Hauptsache, zu wissen, wann der Herr kommt, sondern viel
wertvoller ist es, dass wir Christo angehören, wenn er kommen wird, und dass wir zu
denen zählen, welche die große Stimme vom Himmel hören dürfen: Steiget herauf!“
Warum ist der Stammapostel nicht bei dieser gemäss der Heiligen Schrift einzig richtigen Glaubensanschauung geblieben? Muss nicht nach seinen eigenen Worten da eine schmähliche Enttäuschung
kommen, wo für das Wiedererscheinen Christi ein zeitlich begrenzter Termin angesagt wird?
Sehr bald hat der Stammapostel den im Mai 1932 von ihm vertretenen Standpunkt verlassen, und bereits in den Jahren, als Apostel Landgraf in Frankfurt wirkte - 1933 bis 1936 - hat der Stammapostel
oftmals Gesichte und Träume, die das Kommen des Herrn zu einem bestimmten Zeitpunkt angaben, als
von Gott kommend, angesehen und erzählt. So hat der Stammapostel damals dem Apostel Landgraf
kurz nach dem Tode des Priesters Hoffmann in Frankfurt (des Bruders der jetzigen Frau des
Stammapostels) berichtet, dass sein Sohn Fritz geträumt habe, der vor wenigen Tagen entschlafene
Priester Hoffmann sei bei ihm gewesen und habe gesagt, dass der Herr Jesus am nächsten Weihnachten käme. Der Stammapostel hat dies als sicher eintreffend angenommen. Apostel Landgraf hat dann
aber eingewendet, dass man doch niemals Termine für das Kommen Jesu angeben dürfe, denn das sei
entgegen dem Worte Jesu, wonach niemand, selbst der Sohn Gottes nicht, Zeit und Stunde wisse. Also
könne man auch keinen Traum, der anderes besage, als das vom Herrn gegebene, als von Gott kommend, ansehen. Daraufhin hat der Stammapostel von der weiteren Verbreitung dieses Traumes Abstand genommen.
In einem Artikel aus dem Jahre 1939 stellt der Stammapostel die Frage: „Wann wird der Herr kommen?“ Und die Antwort lautet: Wenn das Erlösungswerk so weit fortgeschritten ist, dass die laut Lukas
17, 34-36 geschilderten Zustände, welche nach Jesu Worten seinem Kommen vorausgehen, in der Tat
in seinem Erlösungswerk vorhanden sind, dann ist mit der Wiederkunft des Herrn zu rechnen. Diese da
genannten Zustände sind heute (1939!) wirklich vorhanden. Die Zeit ist also da!“
War die Zeit des Wiederkommens Jesu im Jahre 1939 tatsächlich schon vorhanden? Sind nicht manche
Zustände, die in der Heiligen Schrift als vor dem Erscheinen Christi vorhanden angeführt sind, erst nach
1939 gekommen?
Am 22. Juni 1947 sagte der Stammapostel in einem großen Gottesdienst in Dinslaken, an dem mehr als
4500 Geschwister der Bezirke Ruhrort und Hamborn teilnahmen, folgendes: „Ich sage euch nicht zu
viel, wenn ich erwähne, dass wir verschiedene Geschwister, selbst Amtsträger haben, die bereits die
Verheißung des Herrn empfingen, dass sie nicht mehr sterben, sondern verwandelt werden. Das sind
doch auch göttliche Zusagen“.
Am gleichen Tage sagte der Stammapostel in einem kleinen Kreise, dass der Bezirksälteste Illig aus
Frankfurt am Main einer von jenen wäre, der solche Verheißung empfangen hätte. - Bezirksältester
Illig aber ist am 10. 8. 1950 verstorben, womit klar ist, dass es sich bei seinem Fall um keine göttliche
Verheißung gehandelt hat, sondern, dass der Traum oder das Gesicht, welches den Bezirksältesten Illig
glauben ließ, dass Jesus noch zu seiner Lebzeit käme, aus dem Jesum liebenden Herzen und dessen
Sehnsucht nach der Vereinigung mit ihm erzeugt war.
Eigenartig ist hierbei auch, dass der Stammapostel im Jahre 1954 in manchen Orten erklärt hat, er sei
gegenwärtig der einzige Mensch auf Erden, dem der Herr verheißen habe, dass er nicht sterben würde,
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während er doch 1947 sagte, dass der Herr solche Verheißung mehreren Geschwistern und Amtsbrüdern gegeben hätte. Was stimmt denn da? Das, was er 1947 sagte? Oder das, was er in jüngster Zeit
sagt? Oder?
In dem Amtsblatt vom 1. Mai 1949 steht ein Artikel, in welchem über einen vorn Stammapostel gehaltenen Gottesdienst berichtet wird. Dortselbst hat der Stammapostel u. a. folgendes gesagt: „Es besteht
auch vielfach die Ansicht, dass vor dem Kommen des Herrn der Abfall kommen müsse, von dem Paulus
in 2. Thessalonicher 7, 3 schreibt. Dieses Wort bezieht sich aber ausschließlich auf die damalige Zeit
und hat sich bereits buchstäblich erfüllt“. Und weiter predigte dort der Stammapostel: „Aus der wiedererstandenen apostolischen Kirche haben wir also keinen Abfall als Vorzeichen der Wiederkunft
Christi zu erwarten“. Und ferner sagte er: „Es ist also sehr wichtig, bei unserer Zubereitung auf das
Kommen des Herrn, nicht mehr auf solche Zeichen zu warten, die einerseits Jesus für sein Wiederkommen gar nicht angab, und die sich andererseits längst erfüllt haben“.
Sonderbar ist, dass der Stammapostel 1949 behauptete, es sei vor dem Kommen des Herrn kein großer
Abfall mehr zu erwarten, vielmehr wäre in dieser Hinsicht alles erfüllt, während gegenwärtig, also mehrere Jahre später, wieder sehr eifrig davon gesprochen wird, dass jetzt der große Abfall im Gange sei.
Im Amtsblatt vom 1. November 1949 steht unter dem Titel „Höchste Bereitschaft“ zu lesen: „Unser
Stammapostel sprach kürzlich die Worte: ‚Ich erwarte den Herrn jeden Tag. Somit sind die göttlichen
Verheißungen, die das Kommen des Herrn Jesu, betreffen, restlos erfüllt.
Wie? Waren diese Verheißungen 1949 restlos erfüllt? Warum kam denn der Herr Jesus trotzdem 1949
noch nicht?
Als die Apostel im Sommer 1950 mit dem Stammapostel zur Bedienung der dortigen Gemeinden in
Holland weilten, erklärte der Stammapostel den Schweizer Aposteln E. und O. Güttinger und R. Schneider, und zwar am 18. 6. 1950 im Hotelzimmer in Eindhoven, er habe eine göttliche Offenbarung gehabt, dass er nicht mehr sterben würde.
In der zweiten Novemberhälfte des Jahres 1950 wurde den Aposteln der im Verlag Friedrich Bischoff
erschienene Kalender „Unsere Familie“ für das Jahr 1951 zugestellt. In diesem Kalender stand ein Artikel des Schriftleiters Meyer-Geweke, in dem es u. a. hieß: „Er - der Stammapostel - ist der festen Überzeugung, dass der Herr nicht mehr lange verziehen und die Seinen noch zu seinen Lebzeiten heimholen
wird ins Vaterhaus, zumal ihm der Herr - nach seinen eigenen Worten - noch keinen gezeigt hat, der
das Gotteswerk auf Erden nach ihm weiterführen solle“.
Am 25. November 1950 war ich dann gemeinsam mit Apostel Dehmel beim Stammapostel. Bei unserer
Unterredung mit dem Stammapostel war auch Bezirksältester Weine zugegen. Im Laufe des Gespräches sagte der Stammapostel: „Ich habe vor einiger Zeit den Schweizer Aposteln gesagt, und das wiederhole ich auch euch gegenüber: „Ich werde nicht sterben!“ Da haben die Schweizer große Augen gemacht; aber ich weiss, was ich sage, und ich bleibe auch dabei. Ich weiss wohl, dass es viel gesagt ist „Ich werde nicht sterben“, aber ich werde es niemals anders sagen; denn wenn ich es je anders
sagen würde, dann wäre das ein Abweichen von der Lehre. Die Wiederkunft Christi steht kurz bevor,
und wer das nicht lehrt, der steht nicht richtig“.
An jenem Tage erklärte ich meinen Rücktritt vom Amte als Stammapostelhelfer und Nachfolger im
Stammapostelamte. Als ich nach der Besprechung beim Stammapostel anschließend mit Apostel Dehmel und dem Bezirksältesten Weine im Büro der Gemeinde auf der Sofienstrasse 48 ankam, um dort
mein Rücktrittsschreiben zu formulieren, wurde mir gleich durch den Hirten Weiler gesagt, dass
soeben der Stammapostel telefonisch angerufen habe, und mir bestellen ließ, ich soll in mein Schreiben einfügen, ich träte deshalb zurück, weil ich zu der Erkenntnis gekommen sei, dass der Stammapos-
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tel das Werk Gottes vollenden würde. - Daraufhin habe ich gesagt: „Das tue ich nicht, denn das ist
nicht meine Überzeugung“.
So hatte der Stammapostel also bereits am 18.6. 1950 gegenüber den Schweizer Aposteln mit aller
Bestimmtheit gesagt, dass ihm eine göttliche Offenbarung geworden sei, nach welcher er nicht mehr
sterben werde, und uns gegenüber wiederholte er solches am 25. 11. 1950 mit allem Nachdruck. Aber
erst Weihnachten 1951 verkündigte der Stammapostel dies öffentlich in der Gemeinde zu Giessen.
Später jedoch hat es immer geheißen, der Stammapostel habe die Botschaft, dass er nicht mehr sterben werde und Gottes Werk vollenden würde, unmittelbar nach deren Empfang durch den Herrn dem
Volke Gottes mitgeteilt.
Wann hat denn nun der Stammapostel diese Botschaft vom Herrn erhalten? Hat er sie schon lange vor
1950 bekommen, oder erst 1950, oder an Weihnachten 1951? Oder was hat es damit für eine Bewandtnis?
Am 4. Februar 1951 führte der Stammapostel im Gottesdienst in Karlsruhe in der Gemeinde Gartenstrasse u. a. folgendes aus: „Und wenn der Herr haben will, dass ich sein Werk vollende - und das will
er - dann bin ich überzeugt, dass er mich auch so lange am Leben erhält“.
Da betont also der Stammapostel, dass Gott will ihn so lange am Leben erhalten und durch ihn das
Werk vollenden. Wenn der Stammapostel derart sicher sprach von dem Willen des Herrn, dann durfte
er solches doch nur, wenn ihm der Herr bereits zu jener Zeit geoffenbart hatte, dass es also sein würde.
Wiewohl nun aber der Stammapostel gegenüber den Schweizer Aposteln am 18. 6. 1950 und uns gegenüber am 25. 11. 1950 so positiv sicher gesprochen hatte, dass er nicht mehr sterben und der Herr
noch während seiner Lebzeit wiederkommen werde, und obgleich er in Karlsruhe am 4. 2. 1951 behauptete, es sei der Wille Gottes, dass er (der Stammapostel) des Herrn Werk vollende und solange am
Leben bleibe, schwächte er in einer Ämterversammlung in Stuttgart, zu welcher auch ein Teil der Frauen der Amtsbrüder eingeladen war, am 18. 2. 1951 seine den Schweizer Aposteln und uns gemachten
Aussagen und ebenfalls seine Äußerungen in Karlsruhe wieder sehr ab; denn er sagte daselbst folgendes:
„Meine lieben Brüder und Schwestern, ich möchte hierzu kurz erwähnen: Tag und Stunde weiss niemand. Wir lesen in Markus 13, 32, dass Jesus sagte, dass auch er es nicht wisse. Somit ist doch jedes
Disputieren darüber eine völlig überflüssige Angelegenheit. Wir wissen einfach Tag und Stunde nicht.
Weil wir aber das nicht wissen, darum habe ich mich, wenigstens für meine Person, an die Worte Jesu
gehalten, in dem er sagte: „Wachet, denn ihr wisset nicht, welche Stunde euer Herr kommen wird“
(Matth. 24, 42). Da spricht der Herr nicht mehr von Tagen, sondern von einer Stunde.
Nun wird da oder dort allerlei gesprochen, was ich in dieser Hinsicht nicht alles gesagt haben soll. Lasst
euch von derartigen Redereien nicht beeinflussen. Ich erwarte den Herrn täglich! Das habe ich oft genug in den Gottesdiensten und auch in meinen Schriften bekanntgegeben, und das Recht hat jedes
apostolische Gotteskind, das zu glauben. Außerdem glaube ich, dass der Herr Jesus zu meiner Lebzeit
kommt. Ich habe aber nicht gesagt, dass er in der Zeit kommen muss, sondern ich glaube, dass er in
meiner Lebzeit kommt. Dieses glaube ich nicht etwa auf Grund eines Traumes oder aus irgend einer
anderen Ursache, sondern auch hierin ist mir nur sein Wort maßgebend. Warum sollten wir denn nicht
glauben dürfen, dass der Herr zu unserer Lebzeit kommt? Er hat doch gesagt: „Wenn aber dieses (was
er geschildert hat) anfängt zu geschehen, so sehet auf und erhebet eure Häupter darum, dass sich eure
Erlösung naht“ (Luk. 21, 28). Wir dürfen doch das glauben, was Jesus sagte. Worauf sollen wir denn
unseren Glauben gründen? Deshalb habe ich euch heute in diesen beiden kurzen Sätzen meine persön-
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liche Glaubensstellung gezeigt, so dass ihr Bescheid wisst. Ich habe also nicht gesagt, dass der Herr zu
meiner Zeit kommen muss sondern ich glaube, dass er in dieser Zeit kommt“.
Hier sprach also der Stammapostel absolut nicht davon, dass ihm der Herr eine göttliche Offenbarung
gegeben habe, wonach er nicht mehr sterben und das Werk vollenden werde, sondern er stellte Derartiges sogar direkt in Abrede, indem er sagte, dass seine Überzeugung von der Wiederkunft des Herrn
zu seiner Lebzeit auf der Erkenntnis der Zeichen der Zeit beruhe, aber auf keinen Fall gegründet wäre
auf einen Traum oder irgend eine andere Ursache. Sind das nicht Widersprüche?
Und dann kam der Weihnachtsgottesdienst 1951 zu Giessen, derjenige Gottesdienst des Stammapostels, von dem in letzten Jahren so überaus viel in der Neuapostolischen Kirche gesprochen worden ist
als dem Tage der Verkündigung der Botschaft des Stammapostels, dass er nicht mehr sterben, sondern
Jesus durch ihn sein Werk vollenden werde. Nachstehend seien nun einige Ausführungen aus dem
erwähnten Gottesdienst des Stammapostels angeführt:
„Tag und Stunde, wann der Herr kommt, wissen wir nicht. Aber ich persönlich bin überzeugt, dass die
Zubereitung des königlichen Priestertums in der Zeit erfolgt, in der ich noch vorhanden bin und dass
die Reichsgottesarbeit im Weinberg des Herrn mit mir ihr Ende erreicht".
„Nun steht hierzu nicht mehr viel Zeit zur Verfügung, denn im allgemeinen rechnet man doch damit,
wenn ein solch hohes Alter erreicht ist, dass dann auch schließlich das Ende kommt. So geht nun auch
das Jahr 1951 dem Ende entgegen und die Zubereitung des königlichen Priestertums auch. Auch die
Zeitspanne, die Jesus als elfte Stunde bezeichnete, geht ihrem Ende entgegen. Und wie ich schon erwähnte, wird sich das alles in der Zeit,
in der ich noch hier auf Erden bin, erfüllen. Ich weiss natürlich nicht, ob es viele sind, die dafür Ohren
haben, um das zu hören, aber es ist eben Tatsache; denn ich kann nichts aus dem Ärmel schütteln, und
mein menschlicher Geist und meine menschliche Vernunft sind unfähig, solches zu offenbaren. Für
mich steht sicher, dass, wie angeführt, die Zeit der Zubereitung des königlichen Priestertums unter
meiner Hand vollendet wird und dass die Reichsgottesarbeit im Weinberg des Herrn mit meinem
Ende auch ihr Ende erreicht. Dies ist eine Botschaft, die etwas anders klingt als ein Hinweis, dass Jesus
einst geboren wurde, dass er lebte, lehrte, gekreuzigt wurde, gestorben, auferstanden und gen Himmel
gefahren ist“.
„Wenn aber der Geist des Herrn etwas in mir e r w e c k t, so werde ich das nicht unterschlagen,
sondern weitergeben“.
„Ich bin der Letzte, nach mir kommt keiner mehr. So steht es im Ratschluss Gottes, so ist es festgelegt, und so wird es der Herr bestätigen!“
„Es ist mir persönlich eine große Freude und Genugtuung, a l l m ä h l i c h dahin gelangt zu sein,
dass der Geist des Herrn eine solch deutliche Sprache zu führen imstande ist“.
„Wir haben nicht mit Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren zu rechnen, sondern wie Jesus sagte:
‚Ihr wisset nicht, welche S t u n d e euer Herr kommen wird’“.
„Das Wort von heute mag manchem neu erscheinen, aber es ist lediglich eine Fortsetzung der bisher
geleisteten Arbeit“.
„Es könnten den Hörern diese Worte fast als eine Vermessenheit erscheinen, dass eine solche Sprache
geführt wurde. Ich musste selbst erst das glauben, was der Geist des Herrn erweckt. Und wenn der
Geist des Herrn heute sagen würde: „Der Herr Jesus kommt an dem und dem Tag, wenn auch die
Stunde nicht genannt würde, dann müsste ich das genau so gut glauben, wie ich das übrige seither
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durch ihn Geoffenbarte glaubte. Also in der Hinsicht ist das Wort erfüllt, dass der, der da spricht,
zuerst an das Wort aus seinem Munde glauben muss, dass es das Wort des Herrn ist“.
„Wir sind überzeugt, dass der Herr kommt, und zwar zu unserer Zeit, wo wir noch hier sind, um dann
die Seinen zu sich zu nehmen“.
In dem gleichen Weihnachtsgottesdienst 1951 sprach Apostel Rockenfelder unter mehr: „Ich entsinne
mich einer Stunde, als ich ein Junge von 10 Jahren war, da nahm mich mein Vater auf einem Spaziergang mit. Er setzte sich auf eine Bank und nahm mich zwischen seine Knie und sagte: „Sieh’ Junge, unser Apostel (der heutige Stammapostel Bischoff) wird einmal unser Stammapostel werden.“ Das war im
Jahre 1914. „Und wenn er Stammapostel ist, dann ist er es, der Gottes Werk zu Ende führt.“ Ich sagte:
„Vater, woher willst du das wissen, wer hat dir das gesagt?“ Er gab zur Antwort: „Der Herr hat mir's
geoffenbart“. - Und ich war dann, weil in mir der Verstand waltete, unter dem Gedanken: Wie hat der
Geist des Herrn deinem Vater das geoffenbart? in anschließenden Tagen und Wochen ein lebendiger
Zeuge davon, dass der Geist des Herrn durch Gesichte und mancherlei Fingerzeige Dinge offenbart, die
kein Menschengeist wissen kann. So ist dieser Glaube in mir gewachsen, und ich habe diese Erlebnisse
erst in letzter Zeit dem Stammapostel gesagt. Er wusste davon damals nichts, er hatte keine Ahnung
davon“. „Meine felsenfeste Überzeugung ist es, dass Gott und Jesus den Glauben seines Knechtes krönen werden durch das herrliche Erscheinen des Sohnes Gottes und damit das Wort dessen krönen
wird, den als den Größten, nächst Jesus, die Erde je getragen hat.“
Apostel Friedrich Bischoff sagte unter anderem in dem gleichen Gottesdienste: „Es kann dem Volke
Gottes kein langes Warten, kein weites Sehen mehr zugemutet werden“«. - - Was soll man nun zu den mancherlei Aussprüchen des Stammapostels und der Apostel Rockenfelder
und Friedrich Bischoff in jenem denkwürdigen Weihnachtsgottesdienste sagen? Lauten nicht zahlreiche Sätze der Predigt daselbst ganz anders als gegenwärtig hierüber gesprochen wird vom Stammapostel? In der Folgezeit sagte der Stammapostel nämlich unzählige Male: „Der Herr hat mich wissen lassen, dass ich nicht sterben werde und dass er zu meiner Lebzeit kommt“. Später hieß es dann seinerseits immer wieder, dass der Herr selbst ihm erschienen wäre und ihm solche Botschaft gebracht hätte.
Manchmal hat der Stammapostel auch erklärt, er habe keine Veranlassung, Näheres darüber zu sagen,
wie der Vorgang der Gottesoffenbarung gewesen sei. Und noch anderwärts hat der Stammapostel
gesagt, dass jene Offenbarung so wunderbar gewesen sei, dass ihm die Worte fehlten, alles zu schildern.
Was stimmt denn nun eigentlich von diesen einander widersprechenden Aussagen des Stammapostels?
In jenem Weihnachtsdienste 1951 sagte der Stammapostel nur, dass er persönlich überzeugt wäre,
dass es also kommen würde. Von einer Erscheinung Jesu, durch welche ihm solches angesagt ist, war
damals gar keine Rede.
Auffällig ist auch, dass der Stammapostel in dem Weihnachtsdienste 1951 anführte, der Geist des
Herrn habe dies alles (wohl in den Gedanken) erweckt, aber von einer derartigen Ansage durch den
Herrn selbst sagte der Stammapostel nichts.
Ganz eigentümlich muss es berühren, wenn der Stammapostel in jenem Weihnachtsgottesdienste sagte, dass es ihm eine Freude und Genugtuung sei, allmählich dahin gelangt zu sein, solche Sprache führen zu können. Wenn nämlich der Herr Jesus dem Stammapostel persönlich erschienen wäre und ihm
gesagt hätte, dass er nicht mehr sterben werde und Gottes Werk vollenden würde, dann hätte der
Stammapostel dies sofort sagen müssen, wie er ja auch selbst erwähnte, dass er nichts, was in ihm vom
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Herrn erweckt sei, unterschlagen wolle. Aber wenn eine derartige Botschaft „erst allmählich“ gereift
ist, was ist es dann mit der persönlichen Ansage durch Jesum?
Besonders stutzig aber muss jeden ernsthaft Denkenden machen, wenn der Stammapostel hinsichtlich
der Botschaft, dass er nicht mehr sterben und das königliche Priestertum und die Reichsgottesarbeit
unter seiner Hand vollendet werde, selber anführte: „Ich musste selber erst das glauben, was der
Geist des Herrn erweckt“. Es ist nämlich ganz ohne Zweifel, dass, wenn der Herr Jesus dem
Stammapostel persönlich erschienen wäre, um ihm zu sagen, dass er nicht mehr sterben, sondern das
Werk Gottes vollenden werde, dann müsste solches doch alles beim Stammapostel von demselben
Augenblick an unumstößlich feststehen und wäre nicht erst ein Durchringen zu diesem Glauben mehr
erforderlich. Freilich sieht die Sache ganz anders aus, wenn Derartiges erst im Gedankenbereich des
Stammapostels erweckt wurde und er sich dann erst durchkämpfen musste, zu glauben, dass seine
diesbezüglichen Gedanken Gottesoffenbarungen seien.
Es muss auch mehr als sonderbar berühren, dass Apostel Rockenfelder bereits als Zehnjähriger gewusst haben will, dass der nachmalige Stammapostel J.G. Bischoff das Werk vollenden werde und dass
er sein Wissen erst kurz vor Weihnachten 1951 dem Stammapostel mitgeteilt und Letzterer bis dahin
von dem allen keine Ahnung gehabt hat. Ist durch diese Mitteilung des Apostels Rockenfelder an den
Stammapostel der Glaube des Letzteren zur Gottesoffenbarung geworden?
Wie merkwürdig auch, dass Apostel Rockenfelder schon im Kindesalter von 10 Jahren so mit seinem
Verstande zu kämpfen hatte, als ihm sein Vater von dessen Gottesoffenbarung sprach. Hat er wohl als
Zehnjähriger schon so tiefgründig über das Kommen Jesu zur Lebzeit des späteren Stammapostels Bischoff nachgedacht?
Und wenn Apostel Friedrich Bischoff in dem bekannten Weihnachtsgottesdienste 1951 sagte: „Es kann
dem Volke Gottes kein langes Warten, kein weites Sehen mehr zugemutet werden“, so kommt das ja
fast einem Ultimatum an den Herrn gleich, wonach Jesus unbedingt zu erscheinen habe, weil welche
da sind, die ein längeres Warten auf des Herrn Kommen nicht mehr mitmachen wollen. Ob Gott nicht
selber bestimmt, was er den Seinen noch auferlegen oder zumuten kann und wann er zur Heimholung
der Seinen seinen Sohn sendet?
Im Weihnachtsgottesdienst 1951 hat der Stammapostel also nicht von einer ihm gewordenen Gottesoffenbarung gesprochen, vielmehr sagte er da nur, dass er persönlich überzeugt wäre, dass es für
ihn sicher sei, dass der Geist des Herrn in ihm erweckt habe, er würde nicht sterben und Jesus käme
noch zu seiner Lebzeit wieder, dass es nun allmählich so weit gekommen sei, also sprechen zu können
und dieses lediglich eine Fortsetzung der bisher geleisteten Arbeit wäre und dass er selber solches erst
glauben musste.
Jedoch schon im Gottesdienst am 30. 12. 1951 zu Heidelberg sprach der Stammapostel von dem allen
als ihm von Gott geoffenbart. Er sagte: „Ich selbst habe die feste Überzeugung und den unwandelbaren
Glauben, dass der Herr zu meiner Zeit seine Braut holt; ob das geglaubt wird oder nicht, spielt keine
Rolle. Dieser Hinweis ist keine Überhebung; denn ich weiss, dass ich genau so gut ein sterblicher
Mensch bin wie jeder andere auch; aber was mir der Herr geoffenbart hat, das nimmt niemand aus
meinem Herzen.“
Am 16. März 1952 sagte der Stammapostel im Gottesdienst in Ulm: „Damit bin ich von einer Erkenntnis
zur andern gelangt, und zwar auch soweit, dass ich heute positiv überzeugt bin, dass der Herr zu meiner und eurer Lebzeit kommt, um uns heimzuholen“. - Und weiter sprach er daselbst: „Und wenn ich
sagte, dass ich glaube, dass der Herr zu meiner Lebzeit kommt, dann ist diese Überzeugung nicht ein
Produkt meines Verstandes, sondern eine Offenbarung von Seiten des Herrn Jesu, als er mich wissen
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ließ, dass er mich erwählt hat, um ihm seine Braut entgegenzuführen. Diese meine Überzeugung hat
also ihre Grundlage in dem, was mir der Herr Jesus persönlich offenbarte. Ihr dürft glauben, dass dabei
auch mein Verstand suchte sich geltend zu machen. Zunächst führte mir mein Verstand mein hohes
Alter vor. Aber der Verstand hat nicht erwogen, dass der Herr Jesus schon morgen kommen kann. Der
Verstand sagte: So schnell geht das doch nicht, und wenn du dann doch stirbst, was dann?! Der Glaube
an die mir vom Herrn gewordene Offenbarung hat den Sieg davongetragen“.
Trotzdem der Stammapostel also in Ulm sagte, dass ihm der Herr Jesus persönlich alles offenbarte, hat
sein Verstand den Einwand gemacht: „Wenn du dann doch stirbst, was dann?“ Später hat der
Stammapostel gegenüber andern, die über jene Angelegenheit keine persönliche Offenbarung gehabt
haben, sondern allein auf das vom Stammapostel Gesagte angewiesen waren, gesagt, dass schon der
Gedanke: Wenn er aber doch stirbt? teuflisch sei.
Am 13. 4. 1952 sprach der Stammapostel im Gottesdienst in Tübingen: „Ich persönlich bin überzeugt,
dass der Sohn Gottes zu meiner Lebzeit kommt und dass ich ihm die Braut entgegenführen werde. Ich
sage das nicht, weil mir das etwa als Begleitschreiben bei meiner Geburt in die Wiege gelegt worden
wäre, sondern deshalb, weil mir das der Herr geoffenbart hat. Ob das nun wenige oder viele glauben,
ist deren Sache; ich weiche davon nicht einen Finger breit ab. Wer es fassen kann, der fasse es, wer es
nicht fassen kann, der lasse es. Es ist das ja jedem Einzelnen selbst überlassen“.
Zu jenem Zeitpunkte war der Stammapostel also immerhin noch so tolerant, zu sagen, es sei jedem
Einzelnen überlassen, wie er sich dazu stelle; jedoch später wurde der Glaube oder Nichtglaube an die
vom Stammapostel verkündigte Botschaft als das Entscheidende für Annahme oder Nichtannahme des
Einzelnen am Tage des Herrn angegeben.
Zu Köln-Ehrenfeld sprach der Stammapostel am 11. Mai 1952: „Ich bin überzeugt, dass der Herr Jesus
zu meiner Lebzeit kommt und sage das dem Teufel ins Gesicht und sage es jedem, der es wissen oder
hören will, weil ich über diese Behauptung Unterlagen habe, nicht menschliche Unterlagen und Ansichten, sondern die Offenbarungsstätte und sein Wort ist auch in diesem Fall die Unterlage meines Glaubens und meiner Behauptung“. - „Ich weiss und bin überzeugt, dass diese Worte, die ich nicht nur
hier, sondern auch anderwärts gesprochen, mitunter auf heftigen Widerstand gestoßen haben. Da
wird mein Alter angeführt. Ist das so schlimm, wenn man 80 oder 81 Jahre alt ist, kann man dann
nichts mehr tun?“ - „Und ich werde nicht eher gehen, bis ich meinen Auftrag, den ich vom Herrn empfangen habe, ausgeführt habe. Und wenn ich gehe, gehen die, die meinem Worte geglaubt haben, mit
mir, die bleiben nicht zurück.“ - „Der Gedanke: Wenn er aber stirbt, was dann? Wartet es doch ab,
erst abwarten, dann urteilen! Ich habe vom lieben Gott keinen Auftrag zu sterben“. - „Heute handelt
es sich nicht bloß um mich, sondern um die gesamte Braut des Herrn, und ich freue mich auf die Stunde, wenn der Herr dann kommt und uns zu sich nimmt, und dann werden die zusehen müssen, die
heute so halb und halb stehen und meinen: Wenn es aber nicht so kommt? Macht euch keine Gedanken, es kommt schon nicht, wie solche denken“.
In diesem Kölner Gottesdienste sagte der Stammapostel, man möge doch ruhig erst abwarten, um aber
kurz hinterher in gleichem Gottesdienste zu sagen, dass diese so halb und halb Stehenden dann gewissermaßen das Nachsehen haben würden.
Es ist unmöglich, die zahlreichen ähnlich lautenden Ausführungen in Gottesdiensten des Stammapostels, alle zu zitieren. Es herrschte eine zeitlang auch eine gewisse Duldsamkeit in dem Sinne, dass es
halt jedem überlassen sei, wie er zu des Stammapostels Botschaft stehe und dass man ja niemanden
zum Glauben zwingen könne.
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Dann aber lehrte der Stammapostel nach und nach, dass diejenigen ungetreue oder böse Knechte seien, die seine Botschaft vom Wiederkommen des Herrn zu seiner Lebzeit nicht predigten und jene törichte Jungfrauen seien, die seiner Botschaft, dass er nicht mehr sterben werde, nicht glaubten.
Z. B. sprach der Stammapostel am 15. 11. 1953 im Gottesdienst in Dortmund über die Gründe, warum
am Tag des Herrn der eine angenommen, der andere nicht angenommen werden wird. Er sagte dazu:
„Nun kam vor zwei Jahren an Weihnachten die Botschaft, dass der Herr zu meiner Lebzeit wiederkommt, und da kam es darauf an, ob diese Botschaft geglaubt wurde oder nicht. Die Arbeit fand wie
seither ihre Fortsetzung sowohl bei dem, der angenommen wird, als auch bei dem, der nicht angenommen wird. Was ist nun die Ursache, dass einer angenommen wird und der andere nicht? Die Arbeit
geht bei beiden gleichmäßig vorwärts. Es werden Seelen eingeladen, die Brüder besuchen die Seelen,
es werden Gottesdienste gehalten, alles genau so wie vorher, nur mit dem einen Unterschied: Der eine
Knecht, um in der Einzahl zu sprechen, glaubt der Botschaft und arbeitet in diesem Glauben an den
Seelen weiter wie vorher, während der andere auch wie vorher arbeitet, aber nicht an die Botschaft
glaubt, die ihm geworden ist. Also, der eine macht seine Arbeit im Glauben, und der andere macht
seine Arbeit zwar wie seither, aber ohne den Glauben an die gewordene Botschaft, dass der Herr zu
meiner Lebzeit kommt. Das ist der Unterschied, das ist die Ursache, warum der eine angenommen
wird und der andere zurückbleibt“.
Wo steht in der Heiligen Schrift geschrieben, dass von dem Glauben oder Nichtglauben daran, dass der
Stammapostel das Werk Gottes vollendet, Annahme oder Zurückbleiben am Tage des Herrn abhängig
sind?
Und dann kam der 1. Januar 1954, an welchem Tage der Stammapostel in Wiesbaden Gottesdienst
hielt unter Zugrundelegung des Wortes aus Psalm 118, 13-18. Darin heißt es u. a.: „Die Rechte des
Herrn behält den Sieg; die Rechte des Herrn ist erhöht; die Rechte des Herrn behält den Sieg! Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich wohl; aber
er gibt mich dem Tode nicht“. Der Stammapostel sagte im Laufe des Gottesdienstes, dass er über 56
Jahre apostolisch sei und viel in der Heiligen Schrift gelesen habe, sich aber nicht entsinnen könne, die
vorgelesenen Schriftworte jemals gelesen zu haben. - Erwähnen darf ich dazu wohl, dass der 118.
Psalm einer der bekanntesten ist und auch in zahlreichen Gottesdiensten der Neuapostolischen Kirche
besonders in den vorstehenden genannten Versen Verwendung gefunden hat und dass manchmal
Abhandlungen hierüber in den neuapostolischen Zeitschriften gestanden haben. Aber der Stammapostel erwähnte in dem Wiesbadener Gottesdienste, diese Psalmworte seien deshalb verborgen geblieben, bis es die Notwendigkeit erforderte, auf den Inhalt dieser Schriftworte aufmerksam zu machen.
Und dann bezieht er die Worte aus dem 118. Psalm auf sich und sagt im Hinweis darauf: „Mir ist vom
Herrn die Zusage gegeben, dass ich nicht sterbe, sondern den Willen Gottes verkündige! Hier ist ausdrücklich gesagt: Er gibt mich dem Tode nicht!“ - „Ist denn jemand auf der Erde gewesen, dem dieses
Wort gegolten hätte?“ - „Das kann doch nur da in Erscheinung treten, wo der Herr selbst die Zusage
gegeben hat, dass der Betreffende nicht sterben wird. Also geht daraus hervor, dass diese angeführten
Schriftstellen nicht mehr und nicht weniger sind als die Voraussage auf die Zeit, in welcher der Inhalt
dieser Worte verkörpert in Erscheinung getreten ist“. - „Es leben heute etwa 2,5 Milliarden Menschen
auf der Erde. Es wird kein zweiter unter diesen vielen Menschen sein, dem der Sohn Gottes mitgeteilt
hat, dass er zu dessen Lebzeit kommt“. - Dass der Sohn Gottes, dem der Vater alle Macht gegeben
hat, einen Menschen wissen lässt, dass er zu seiner Lebzeit kommt, ist bis heute das erste Mal in der
ganzen Reichsgottesgeschichte, sowie in dem Erlösungswerk des Sohnes Gottes gewesen; es wird sich
ein zweites Mal nicht wiederholen“. - „Wenn der Psalmist solche Worte schrieb, so muss doch auch
einmal eine Person in Erscheinung treten, an der das Gesagte erfüllt ist“. - „Dieses muss aber vom
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Herrn selbst bestätigt werden, und zwar dadurch, dass er dem Betreffenden, von dem der Psalmist
solches geschrieben hat, selbst mitteilt, dass er nicht zu sterben braucht“.
Hierzu erhebt sich die Frage: „Ist jenes Wort des Psalmisten nicht ganz anders zu deuten?“
Am 11. Juli 1954 sprach der Stammapostel in Neumünster über den zur Annahme am Tag des Herrn
notwendigen letzten Schritt. Er sagte: „Wer am Tag des Herrn nicht in der Arche steht, der steht eben
noch draußen und muss die Folgen seines Tuns tragen. Es muss also der letzte Schritt getan werden.
Und worin besteht der? Der Herr hat uns wissen lassen, dass er zu meiner Lebzeit kommt und somit
auch zu eurer Lebzeit. Und wenn ihr diesen Glauben nicht aufbringt, wenn ihr diesen Schritt nicht
macht, dann bleibt ihr draußen. Es gibt nun einmal keine andere Möglichkeit als diese. Das ist die Pforte, durch die wir hindurchgehen müssen. So ist es vom Herrn bestimmt und von ihm angeordnet, und
wer diesen Schritt nicht wagen zu können glaubt oder denkt, er könne das nicht glauben, der muss, so
hart es ist, eben mit den damit verbundenen Folgen rechnen“. In diesem Gottesdienst wurde der Glaube an die Botschaft, welche als letzter Schritt bezeichnet wird, als der entscheidende Schritt genannt.
An welcher Stelle der Heiligen Schrift ist denn zu lesen, dass der am Tage des Herrn draußen bleiben
muss, der nicht glaubt, dass der Herr zur Lebzeit des Stammapostels J.G. Bischoff kommt und dass dies
die einzige Möglichkeit sei zum Eingang in das Reich der Herrlichkeit?
Im Gottesdienst zu Kirchheim-Teck sprach der Stammapostel am 18. 7. 1954 wiederum sehr viel von
„dem letzten Schritt“ und erwähnte: „Wo sind die Bezirke hingekommen, wo der Bezirksvorsteher sich
nicht ganz streng an meine Worte gehalten hat? Sie sind von dem Siegeszug Christi überfahren und
beseitigt worden. Der Herr scherzt nicht, wer ihm widersteht, den überfährt er“. - Und weiter berichtete der Stammapostel: „Ein Bischof fragte vor etlichen Monaten seinen Bezirksapostel: Wie ist das
nun mit der Botschaft des Stammapostels, wie sollen wir denn das den Geschwistern übermitteln? Da
sagte der betreffende Bezirksapostel: Ach, ihr müsst das nicht so nehmen, ihr müsst sagen: Der
Stammapostel glaubt das; aber für uns ist das nichts! Er frug dann den Apostel, der dem Bezirksapostel
zur Seite gegeben ist. Der sagte: Für die Worte des alten Mannes gebe ich keinen Pfifferling“. - Beide
sind aber durch den Siegeslauf Christi erledigt.
Ob wohl der Geist Jesu, der Geist dessen, der da sagte: „Des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen
selig zu machen, was verloren ist“, jemand bewusst überfährt? Das halte ich für ausgeschlossen. Es
kann vielleicht auch einem sorgfältigen Kraftfahrer passieren, dass er durch Zu- und Umstände und
menschliche Unzulänglichkeit ungewollt einen Mitmenschen überfährt und dieser dadurch sein Leben
einbüsst; aber wenn jemand das mit Bewusstsein und Absicht täte, dann wäre er ein Verbrecher. Und
Jesus, der uns gelehrt hat, sogar die Feinde zu lieben, ist niemals so roh, jemand bewusst zu überfahren, sondern sucht stets zu helfen. Die Unduldsamkeit gegenüber solchen Aposteln und Amtsbrüdern,
die nicht die Botschaft des Stammapostels predigten, dass derselbe nicht mehr sterben und er das
Werk vollenden werde, wurde immer grösser, und gegen solche Männer wurde öffentlich eine immer
schärfere Sprache geführt.
Am 20. Juni 1954 waren zahlreiche Apostel mit dem Stammapostel in Berlin, wo derselbe am Vormittag vor etwa 10’000 Teilnehmern und weiteren etwa 15’000 durch Postfunk angeschlossenen Hörern
sagte, dass es im Werke Gottes welche gäbe, die ängstlich darauf bedacht seien, dass seine Botschaft,
dass der Herr zu seiner Lebzeit käme, nicht in ihre Bezirke hineinkäme. Diese wollten später, wenn gar
der Stammapostel doch sterben sollte, sagen können: Ja, seht ihr, das haben wir auch niemals gepredigt, dass der Stammapostel nicht sterben würde, sie wollen dann als die Rechten dastehn. Aber wenn
sie auch Mauern um ihre Bereiche aufrichten wollen, der Geist Christi kommt darüber hinweg. - So
ähnlich sprach der Stammapostel, und zwar in einer Weise, dass unter den Zuhörern einige Male lautes
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Lachen war. Merkwürdig ist allerdings, dass dieser Teil der Rede des Stammapostels in dem Bericht,
der in Nr. 15/1954 von „Unsere Familie“ erschien, gänzlich fallen gelassen wurde. Warum wohl?
Apostel Dauber sagte am 12. 9. 1954 im Gottesdienst in Stuttgart: „Mit der Verkündigung der Botschaft
des Stammapostels ist die Zubereitung des königlichen Priestertums in die Endphase hineingetreten,
und da gibt es nur noch zwei Möglichkeiten: Entweder man glaubt sie hundertprozentig und bekennt
sich dazu, oder man ist ungläubig und steht außerhalb. Etwas anderes kommt hier gar nicht mehr in
Frage. Es kann auch heute keiner mehr sagen: Ich halte mich neutral, denn eine Neutralität und ein
Abwarten auf diesem Gebiet gibt es nicht mehr. Es kann auch keiner mehr sagen: „Ich sage zu der Sache überhaupt nichts - abwarten - wenn er stirbt –“ – Auch hinter den Worten: „Ich sage nichts, kann
sich keiner mehr verbergen, denn wer nichts sagt, hat schon gesprochen“. Eines steht fest: Ohne den
Glauben und das hundertprozentige Bekennen zu dieser Botschaft kann niemand mehr apostolisch
werden und kann auch niemand mehr apostolisch bleiben“.
Da wurde die Unduldsamkeit soweit getrieben, dass jemand, der nicht hundertprozentig an die Botschaft des Stammapostels glaubt und diese nicht bekennt, nicht apostolisch werden kann, ja, dass jemand, der bereits lange Zeit apostolisch ist, nicht mehr apostolisch bleiben kann, wenn er nicht die
Stammapostelbotschaft glaubt und bekennt.
Nachmittags war am 12. 9. 1954 in Stuttgart Apostelversammlung. Auf der Tagesordnung standen vom
Stammapostel angegeben als
Punkt 8:
Ich werde keinen Apostel oder Bischof mehr einsetzen, der nicht
glaubt, dass der Herr zu meiner bzw. zu unserer Lebzeit kommt. Auch bitte ich die
Apostel, keine Brüder mehr ins Amt zu setzen, wo dieser Glaube nicht wirklich vorhanden ist.
Punkt 9:
Ferner müssen die zur heiligen Versiegelung kommenden Seelen vorher durch ein „Ja“ bestätigen, dass sie an diese Botschaft glauben.
Der Stammapostel führte dazu in der Apostelversammlung an, dass es im Jahre 1953 in einem Bezirke
vorgekommen sei, dass ein Ehepaar sich habe unter der Bedingung versiegeln lassen, dass es nicht an
die Botschaft des Stammapostels zu glauben brauche, dass der Herr zu seiner Lebzeit komme. Er wolle,
dass solches nicht mehr vorkäme und hielte es für nötig, dass alle zur Versiegelung kommenden Seelen
vorher durch ein „Ja“ ihren Glauben an seine bekannte Botschaft bestätigen müssten. Ebenfalls würde
er zukünftig keinen Apostel oder Bischof mehr einsetzen, der nicht öffentlich erkläre, dass er an die
Wiederkunft Christi zur Lebzeit des Stammapostels glaube.
Ich habe mich dann zum Wort gemeldet und etwa folgendes gesagt:
„Ist es nicht zu weitgehend, von solchen, die zur heiligen Versiegelung kommen und also noch wenig
Erkenntnis haben, bereits einen so weitgehenden Glauben zu verlangen? Wir erwarten ja auch von keinem, der zur Versiegelung kommt, dass er dann schon so weit ist wie jemand, der jahrelang der Gemeinde angehört. Wenn nämlich jemand von ganzer Seele dem Herrn dient, dann geht er sonntags
zweimal in den Gottesdienst, besucht in der Woche nochmals einen Abendgottesdienst, nimmt womöglich an einem andern Abend an der Übungsstunde des Gesangchores teil, beteiligt sich vielleicht darüber hinaus an den andern Wochenabenden noch beim Missionieren im Werke des Herrn und bringt
außerdem den zehnten Teil seines Einkommens als Opfer. Aber wir haben noch niemals die Versiegelung davon abhängig gemacht, dass jemand dann ab sofort zweimal sonntags und nochmals in der
Woche am Gottesdienst teilnimmt, gleich Chorsänger wird und ebenfalls im Weinberge des Herrn mitschafft und dann auch den Zehnten gibt. Wir haben alles wohl nach und nach den Seelen nahegebracht,
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dann aber mit jedem Geduld gehabt. Es ist ja nicht einmal jemand, der jahrzehntelang neuapostolisch
ist, vollkommen, ja nicht einmal einer aus unserm Kreise (dem Apostelkreis) ist in allem vollkommen,
sondern alle bedürfen der Gnade. So kann man es meines Erachtens von jemand, der erst ein halbes
Jahr oder ein Jahr lang unsere Sache kennt, nicht verlangen, dass ihm bei der Versiegelung eine derartige Bedingung auferlegt wird. Außerdem ist die Botschaft des Stammapostels ja kein Glaubensartikel,
und es genügt wohl, wenn wir den zur Versiegelung Kommenden das Gelöbnis abnehmen, dass sie sich
an unsere Glaubensartikel halten, dem Teufel und der Welt entsagen und sich dem Herrn übergeben
wollen, sich in der Nachfolge der Apostel und Brüder finden und auf den Tag des Herrn bereiten lassen.
Damit haben wir uns doch bisher zufrieden gegeben.“
Nach diesen meinen ungefähren Ausführungen setzten bei mehreren Aposteln ein Sturm der Entrüstung ein. Die Apostel Dauber, Higelin, Startz, Walter Schmidt, Streckeisen, Hahn und Friedrich Bischoff
widersprachen mir heftig und meinten, es sei nach dem Stande der heutigen Erkenntnis unbedingt
erforderlich, den Glauben an die Botschaft des Stammapostels vor der Spendung der Versiegelungshandlung zu fordern. So wie es früher bereits erforderlich war, dass jemand, der zur Versiegelung
kommen wollte, an die Apostelsendung und Sündenvergebung durch Apostel glauben musste, so sei
gegenwärtig der Glaube an die Gottesoffenbarung der Botschaft des Stammapostels unerlässlich, um
die Versiegelung hinzunehmen.
Ich entgegnete, dass man von jungen, im Glauben und in der Erkenntnis erst beginnenden Seelen doch
nicht mehr verlangen könne als von denen, die schon lange Jahre neuapostolisch sind, denn es seien
Tausende, die bereits viele Jahre dem Werke angehören und die mit dem Glauben an die Botschaft des
Stammapostels immer noch Kampf haben. Wenn wir dann konsequent sein wollten, müssten wir solche langjährigen Geschwister alle aus der Gemeinde ausschließen, was aber wohl keiner im Ernst dächte.
Dazu meinten dann etliche der Apostel, dass wir leider mit den „Alten“ hinsichtlich des Glaubens an die
Botschaft des Stammapostels viel Arbeit hätten und dies leider nicht ändern könnten, dass wir aber
doch nicht so töricht sein brauchten, Neue in unsere Reihen zu holen, die uns dann hinterher Arbeit
machten. Man könne sich vor dieser Arbeit schützen, indem man „Neue“, die nicht an die Botschaft
des Stammapostels glauben, gar nicht erst in die Gemeinde einließe.
Apostel Friedrich Bischoff sagte: „Bei uns (im Mainzer Bezirk) ist es selbstverständlich, dass alle, die zur
Versiegelung kommen, an die Botschaft des Stammapostels glauben“. Ich erwiderte ihm: „Du kannst
auch niemanden ins Herz sehen und weißt also nicht, ob dieser Glaube tatsächlich in allen Herzen vorhanden ist“. Apostel Hahn sagte. „Als wir zur Zeit apostolisch wurden, mussten wir ja auch glauben an
die göttliche Sendung der Apostel und an die Sündenvergebung durch diese. Also kann man auch heute
erwarten, dass die, die zur Versiegelung kommen, das Wichtigste, was es heute gibt, die Botschaft des
Stammapostels, glauben“.
Dabei ist Apostel Hahn als Kind im Alter von 2 Wochen versiegelt worden und hat zu jener Zeit noch
gar nicht glauben können.
Der Stammapostel sagte dann noch: „Gewiss, ein Glaubensartikel ist die Botschaft nicht“.
Weiter erklärte ich: „Ich habe es bisher so gehalten, dass ich keinen der Amtsbrüder gezwungen habe,
die Botschaft zu verkündigen, dass andererseits jeder Amtsbruder, der von der Wahrheit dieser Botschaft überzeugt ist, diese in unserm Bezirke freudig verkündigen kann. Ich habe es für richtig gehalten,
wenn jemand von den Amtsbrüdern noch irgendwie mit dem Glauben an die Botschaft Kampf hat,
dann soll er darüber stille sein“.

113

Dann machte mir Apostel Walter Schmidt den Vorwurf: „Du bist verpflichtet, von den Brüdern das Verkündigen der Botschaft zu fordern, denn sonst weckst du Unglauben in den Herzen“.
Ich erwiderte: „Der Glaube an die nahe Wiederkunft Christi ist bei uns so lebendig wie überall im Werke Gottes; aber ich will und kann keinen Amtsbruder zwingen, die Botschaft zu verkündigen, dass der
Herr zur Lebzeit des Stammapostels wiederkommt, weil bei einem solchen Zwang die Gefahr besteht,
dass die Brüder aus Angst, oder der Form nach, oder aus Augendienerei solches predigen. Ich will aber
auf keinen Fall Heuchler hinter dem Altar haben und möchte keinen Amtsbruder hinter dem Altar wissen, der einem Grammophon gleicht, das nur gedanken- und gefühllos wiedergibt, was ihm vorgesprochen wurde. Ich lege Wert darauf, dass alles, was unsere Amtsbrüder am Altar sagen, aus tiefer Herzensüberzeugung gesprochen wird“.
Dann wollte der Stammapostel zum nächsten Punkt der Tagesordnung übergehen; doch dann sagte
Apostel Walter Schmidt: „Ich erachte es aber für sehr nötig, den Punkt, dass die zur Versiegelung
Kommenden vorher erklären, dass sie an die Botschaft glauben, zu protokollieren“.
Der Stammapostel überhörte dies und wollte weitergehen. Dann machte Apostel Friedrich Bischoff
den Stammapostel darauf aufmerksam, dass Apostel Walter Schmidt noch was zu sagen wünsche.
Apostel Walter Schmidt trug dann nochmals seine Forderung betr. Protokollierung der erwähnten Verpflichtung vor; aber der Stammapostel drängte zur Besprechung der weiteren Protokollpunkte.
Nochmals meldeten sich mehrere der Apostel zu Wort, die ebenfalls wünschten, dass zu Protokoll genommen würde, dass die zur Versiegelung Kommenden vorher durch ein „Ja“ ihren Glauben an die
Stammapostelbotschaft zu bezeugen hätten. Aber der Stammapostel ging darauf nicht mehr ein, und
Bischof Weine meinte dann, dass man überhaupt kein Protokoll aufstellen solle, da es dazu so wie so
zu spät würde. Er schlug vor, dass der Stammapostel nach seiner Heimkehr von Frankfurt aus seine
diesbezüglichen Gedanken in Briefform den Aposteln mitteilen solle.
Es kam also zu keinem Beschluss über die beiden Punkte der Tagesordnung. Die Apostel Dehmel,
Dunkmann und ich waren uns vor der Apostelversammlung einig, dass wir eine solche Verpflichtung
keinesfalls eingehen konnten und würden. Samstagabend vor der Apostelversammlung haben etliche
Apostel untereinander ihre Gedanken über diese Angelegenheit ausgetauscht, und es ist mir gut bekannt, dass einige derselben dieselbe Auffassung vertraten, wie ich solche in der Versammlung vorbrachte, nur haben solche sich dazu nicht zu Wort gemeldet.
Nach der Stuttgarter Apostelversammlung haben Apostel Dehmel und ich noch über die Angelegenheit
mit Apostel Startz gesprochen, bei welcher Unterhaltung ich ihm sagte, dass er nicht etwa denken
möchte, ich glaubte nicht an die nahe Wiederkunft Christi. Ich habe ihm erzählt, dass ich als 16-jähriger
Jüngling zum Werke Gottes gekommen bin und damals schon in großer Sorge stand, der Herr Jesus
könnte womöglich kommen, ehe ich die Versiegelungstat empfangen hätte. Und seit jener Zeit sei es
stets meine Sorge gewesen, zu jeder Stunde auf das Kommen Jesu bereit zu sein, da ich immer in dem
Glauben gelebt habe, dass des Herrn Kommen jeden Tag sein könne. - Dieses Gespräch hat Apostel
Startz später hier und da entstellt so wiedergegeben, ich hätte ihm versichert, dass ich fest an die Botschaft des Stammapostels glaube. - Wahr ist, dass ich ihm deutlich erklärt habe, dass ich genau so gut
wie er an das jeden Tag mögliche Kommen Jesu glaube und mich aufrichtig darauf einzustellen bemühe.
Der Stammapostel schrieb mir persönlich am 17. 9. 1954: „Der Punkt 9 der Tagesordnung war lediglich
zur Besprechung angeführt“.
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Die Apostel Dehmel, Dunkmann und ich haben dann in den nachfolgenden Versiegelungsgottesdiensten die Versiegelungshandlung durchgeführt wie immer zuvor, ohne den zur Versiegelung kommenden
Seelen die Verpflichtung aufzuerlegen, an die Botschaft des Stammapostels zu glauben.
Andere Apostel haben diese Forderung vor der Versiegelung mit allem Nachdruck gestellt. Wieder andere haben diese Forderung bei der Fragestellung an die zur Versiegelung Kommenden etwas umschrieben und gefragt: „Glaubt ihr, dass der Herr Jesus zur Lebzeit des Stammapostels kommen kann?“
So wurde auf die Apostel ein immer schärferer Druck ausgeübt, die Botschaft vom Nicht-mehrSterben des Stammapostels und der Wiederkunft Christi zu seiner Lebzeit zu predigen, von den unterstellten Amtsträgern die gleiche Predigt zu verlangen und die Versiegelung verlangender Seelen von
dem Bekenntnis des Glaubens an diese Botschaft abhängig zu machen.
Am 12. 11. 1954 waren die Apostel Dehmel, Dunkmann und ich beim Stammapostel zur Besprechung
einer Angelegenheit. Nachdem die Aussprache über jene Sache zu Ende war, erzählte der Stammapostel noch (im Beisein von Bischof Weine), dass er kürzlich für mehrere Wochen bei Apostel Volz in
Kirchheim-Teck gewesen sei und während dieser Zeit in Süddeutschland viel gearbeitet habe. Der württembergische Bezirk habe vor dem Zusammenbruch gestanden, und er habe den Apostel Schall gefragt: „Wollen Sie zusehen, dass Ihr großer Bezirk zugrunde geht?“ In Heilbronn sei eine Ämterversammlung angesetzt gewesen, zu deren Durchführung Apostel Jaggi erschienen wäre. Der dortige Bischof habe aber dem Apostel Jaggi den Eintritt in die Ämterversammlung versagt. Dann sei Apostel
Jaggi wieder nach Hause gefahren. Der Apostel hätte ja den Bischof deswegen sofort seines Amtes
entheben können, aber das sei nicht geschehen. Apostel Volz habe während der Zeit seiner Anwesenheit in dessen Wohnung einen neuen Organisationsplan für die Bedienung des württembergischen
Bezirks ausgearbeitet, denn die dort tätigen Apostel hätten ganz ungleich grosse Arbeitsgebiete und
Seelenzahlen zu betreuen gehabt. Apostel Volz habe also eine Neu-Organisation ausgearbeitet, und
dieser Plan wäre dann dem Apostel Schall vorgelegt worden, und Apostel Schall habe dazu seine Zustimmung gegeben. Dann sei durch ihn (den Stammapostel) noch der Bezirksälteste Thomas als Apostel eingesetzt worden, und Apostel Jaggi bediene nunmehr in der Hauptsache die Gemeinden von
Groß-Stuttgart. Er habe in Heilbronn gesagt, dass er unter die Vergangenheit einen großen Strich machen wolle und alles vergeben, was in der Vergangenheit verkehrt gemacht worden sei. Apostel Schall
habe dann erklärt, er sei herzlich dankbar dafür usw. –
Der Stammapostel sagte dann weiter: „Aber an allem war ja Apostel Schall schuld; denn er hatte zu
Brüdern, die ihn gefragt haben, was er zu der Botschaft des Stammapostels sage, geantwortet: „Vorsicht. Vorsicht, der Stammapostel ist ein alter Mann“. (Wann Apostel Schall dies gesagt hat oder gesagt
haben soll, erwähnte der Stammapostel nicht).
Nun ist zu dem vorstehenden Fall noch einiges zu sagen: Von genau informierter Seite wurde mir berichtet, dass der Bischof aus Heilbronn mit den Aposteln Schall und Jaggi in bestem Verhältnis lebte
und dass diese drei Männer wohl auch die Botschaft des Stammapostels predigten, aber dies nach der
Ansicht vieler Amtsbrüder nicht mit dem nötigen Nachdruck taten und viel zu lax lehrten. Es sind dann
besonders die unter der Hand des Bischofs stehenden Bezirksämter an diesen mit der Forderung herangetreten, es entweder mit ihnen zu halten und sich von der laxen Art der Apostel Schall und Jaggi
loszusagen, oder sie würden ihn ablehnen. Als sich der Bischof dann einer ziemlich geschlossenen Front
seiner Bezirksämter gegenüber sah, stand er vor der Frage, entweder diese Amtsbrüder zu verlieren,
oder es weiter mit den Aposteln Schall und Jaggi zu halten. Da hat der Bischof es dann vorgezogen,
dem Apostel Jaggi zu erklären, er wolle allein mit seinen Amtsbrüdern reden und könne ihn nicht zu
der Versammlung der Bezirksämter einlassen. In jener Versammlung hat sich der Bischof zu der Haltung seiner Mitbrüder bekannt, und Apostel Jaggi ist traurig nach Hause gefahren. - Kurz danach wur-
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de dann einer der Amtsbrüder, der bis dahin unter der Leitung des Bischofs stand, ins Apostelamt eingesetzt und wurde diesem ein gut Teil des bisherigen Arbeitsgebietes des Apostels Jaggi unterstellt,
während Apostel Jaggi als Arbeitsbereich Groß-Stuttgart zugewiesen wurde.
In ähnlicher Weise wie dort in Heilbronn, nur in viel schärferer Weise und wesentlich größerem Umfang sind im Bezirk Düsseldorf in den letzten Monaten des Jahres 1954 mehr und mehr Amtsbrüder an
die Bezirksvorsteher und Apostel des Bezirks herangetreten mit der kategorischen Forderung, die Botschaft des Stammapostels zu predigen, bei Aufnahmen und Versiegelungen das Bekenntnis abzunehmen, dass die Aufzunehmenden und zu Versiegelnden an die Botschaft des Stammapostels glauben,
oder man würde ihnen nicht mehr folgen, man würde sie ablehnen usw. Diese Amtsbrüder wurden
dabei sehr gestützt durch Briefe des Stammapostels, nach welchen niemand einem Apostel oder
Amtsträger mehr folgen brauche, der nicht an seine Botschaft glaube und diese nicht verkündige. Viele
dieser Brüder sind persönlich beim Stammapostel gewesen und daselbst in ihrer Haltung gegen ihre
Apostel und Bezirksvorsteher bestärkt worden. Es gab dann nach und nach immer mehr Szenen derart,
dass in Gottesdiensten der Ruf laut wurde. „Wir wollen die Botschaft des Stammapostels hören usw.“
Es kam dahin, dass seitens solcher fanatisierten Amtsbrüder und Geschwister das Gotteshaus verlassen wurde, wenn ein Apostel oder Bezirksvorsteher erschien. Solche Amtsbrüder haben einfach bei
den Geschwistern den Gottesdienst abgesagt, wenn der Bezirksvorsteher kam, alles unter der Begründung, diese predigten die Botschaft des Stammapostels nicht, and deshalb kämen dieselben für sie
nicht mehr in Frage. An manchen Orten wurden die Apostel und Bezirksvorsteher wüst beschimpft und
jene verlangten gebieterisch, dass die Apostel und Bezirksvorsteher das predigen sollten, was sie unbedingt hören wollten, nämlich die Stammapostelbotschaft von dessen Nichtsterben und der Vollendung des Werkes unter seiner Hand. Und dieser unhaltbar gewordene Zustand war schließlich die Ursache, dass wir Apostel, Bischöfe und Bezirksältesten unseres Bezirks uns hilfesuchend an den
Stammapostel gewandt haben. Allerdings ist uns dann seitens des Stammapostels nicht geholfen
worden, sondern wir wurden mit Amtsenthebung und Ausschluss aus der Kirche gemaßregelt. - Und
das alles wegen einer Botschaft, die sehr anfechtbar ist und im Lichte der Heiligen Schrift wohl kaum
bestehen kann.
Nun noch einige Besonderheiten, welche als kräftige Irrtümer, herrührend aus der Stammapostelbotschaft, bezeichnet werden müssen:
Der Stammapostel lehrte am 1. 6. 1952 im Gottesdienst in Dortmund: „Satan weiss auch, was in der
Bibel steht, und somit weiss er, was für unsere Zeit im Ratschluss Gottes, vorgesehen ist. Früher hat er
immer die führenden Personen beeinflusst, dass sie in dem Volke den Glauben erwecken sollten und
auch erweckten: Der Herr kommt! Er wusste aber ganz genau, dass das nicht wahr war. - In den früheren Zeitepochen hat er gesagt: Er kommt! weil er wusste, dass er nicht kam“.
Dazu muss man fragen: Seit wann hat der Satan dazu beigetragen, Seelen auf das nahe Kommen des
Herrn hinzuweisen? Stets hat des Teufels Weise darin bestanden, zu sagen: Der Herr kommt noch
lange nicht. Nicht Satan, sondern Jesus war es, der von der Zeit des Urchristentums an gemahnt hat:
„Wachet, denn ihr wisset nicht Zeit und Stunde, wann euer Herr kommt. Ich komme wie ein Dieb in
der Nacht“ Der Geist Jesu Christi ist es allezeit gewesen, der da sagte: Ich komme bald! Seid bereit!
Aber niemals hat der Böse eine solche Bereitschaft gepredigt.
In Frankfurt predigte der Stammapostel am 8. 6. 1952: „Auch um die Jahrtausendwende hat Satan in
den führenden Männern die Gedanken erweckt: Der Herr kommt, glaubt es nur! Und er kam nicht.
Satan wusste, dass Jesus nicht kam. Um das Jahr 1830 hat er die Träger des Geistes Christi auch im
Laufe der Jahrzehnte beeinflusst: Glaubt nur fest, der Herr kommt zu eurer Zeit; denn ihr seid die Letz-
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ten. Die Apostel haben diesen Irrweg beschritten und haben das Volk gelehrt, dass der Herr zu ihrer
Zeit kommt“.
Wenn der Stammapostel predigte: „Satan wusste, dass Jesus nicht kam“, ist da nicht die Frage berechtigt: Weiss der Teufel denn, wann Jesus kommt, wo doch der Herr sagte, dass der Sohn Gottes selber
dies nicht weiss?
Und dann: Wenn der Stammapostel anführte, Satan habe die englischen Apostel beeinflusst, zu lehren,
der Herr käme zu ihrer Zeit und sie seien die letzten Apostel, und also hätten die englischen Apostel
diesen Irrweg beschritten und das Volk gelehrt, dass der Herr zu ihrer Zeit kommt, muss man doch
allen Ernstes fragen: Merkt man denn total nicht, dass der Stammapostel den englischen Aposteln das
zum Vorwurf macht, was er selber heute tut? Wenn der Stammapostel lehrt, die englischen Apostel
hätten mit der Lehre, dass der Herr zu ihrer Zeit käme, einen Irrweg beschritten, was ist dann zu halten
von der durchaus gleichen Lehre des Stammapostels in unsern Tagen?
Wie aus der Botschaft des Stammapostels, dass er nicht mehr sterben und Jesus zu seiner Lebzeit wiederkommen werde, sogar überhebliche Anmaßung hervorgegangen, sei an folgendem zu ersehen: Am
2. 4. 1953, dem Tage der Trauerfeier für den heimgegangenen Apostel Eschmann saßen die anwesenden Apostel in Zürich am Mittagstisch zusammen. Apostel Volz saß mir gegenüber. Während des Tischgespräches sagte Apostel Volz, dass der Stammapostel zu ihm und zu seiner Frau gesagt habe: „Es werden bis zum Kommen des Herrn wohl noch etliche sterben; aber ihr beide werdet nicht mehr sterben“.
Dieses erzählte Apostel Volz nicht etwa scherzweise, sondern in vollem Ernst und in dem festen Glauben, dass er und seine Frau demnach nicht sterben werden.
Mag der Stammapostel auch im Hause der Familie Volz edle Gastfreundschaft genossen haben, dann
hat er aber keinesfalls Befugnis, seinen guten Gastgebern die Zusage zu machen, dass sie nicht sterben
würden; denn Herr über Leben und Tod ist und bleibt allein der Allmächtige.
Es sind in letzten Jahren im Zusammenhang mit des Stammapostels Botschaft Behauptungen aufgestellt worden, die jeglicher Grundlage entbehren. So sagte der Stammapostel am 16. 4. 1954 in Augsburg:
„Vor 50 Jahren und noch früher hat Gottes Volk auch schon an den Sohn Gottes sowie an seine Verheißungen geglaubt, man war aber weit entfernt davon, zu glauben, dass die Erfüllung seiner Verheißung zur damaligen Zeit stattfinden würde“. - „Seit Weihnachten 1951 wissen wir, dass wir mit dem
Kommen des Herrn stündlich rechnen können“.
Es stimmt nun wirklich nicht, dass gläubige Gotteskinder vor 50 Jahren weit davon entfernt waren, zu
glauben, dass Jesus zu jener Zeit hätte kommen können. Tatsache ist, dass auch damals alle den Seelenbräutigam Jesus
Liebenden täglich sein Erscheinen erwartet haben. Davon sind genügend Zeugen noch in der Gegenwart vorhanden. Oder warten liebende Brautseelen erst seit Weihnachten 1951 auf die Hochzeit mit
dem Seelenbräutigam Jesus? Das wird doch im Ernst niemand sagen können.
In Bielefeld sagte der Stammapostel am 16. Mai 1954: „Für uns ist das Wort „sterben“ aus unserm Lebensbuch vom Allerhöchsten gestrichen“.
Sterben denn seit Weihnachten 1951 weniger Neuapostolische als vordem? Und gilt nicht immer noch
das Mahnwort des alten Gottesmannes: „Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass
wir klug werden!“? Wenn auch alle, die der Herr an seinem Tage aus den dann noch Lebenden annehmen wird, die Verwandlung erleben und den Tod nicht schmecken werden, dann weiss aber doch kein
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Mensch, wer bis zu diesem Tage noch leben wird, und kann also auch keiner sagen, dass für ihn das
Wort „sterben“ vom Allerhöchsten gestrichen sei.
In Stuttgart sagte der Stammapostel im Gottesdienst am 12. 9. 1954 ungefähr folgendes: „Ich bin mir
doch bewusst, wenn ich sterben würde - was nicht der Fall sein wird - dann wäre Gottes Werk vernichtet“, und dann: „Falls ich tatsächlich heimgehen würde, was nicht geschehen wird, dann wäre das
Erlösungswerk erledigt“. In dem später vervielfältigten Bericht über diesen Gottesdienst heißt es dann
allerdings wesentlich gemildert: „Der Sohn Gottes weiss doch ganz genau, was dann geschehen würde,
wenn es möglich wäre, dass ich vorher hinweggenommen würde. Er weiss ganz genau, dass dann sein
Erlösungswerk erledigt wäre“.
Und wenn der Stammapostel selber sagt, dass im Falle er wirklich noch stürbe, die Neuapostolische
Kirche erledigt wäre, kann man es uns da verdenken, dass wir aus der ungeheuren Sorge heraus, die
Botschaft vom Nichtsterben des Stammapostels kann menschlicher Irrtum sein, eine solche Botschaft
nicht gelehrt haben und auch keinen gezwungen haben, solche zu predigen.
Am 26. 9. 1954 sagte der Stammapostel im Gottesdienst in Dortmund: „Dass der Herr Jesus bald
kommt, steht schon lange in der Heiligen Schrift; an den Zeichen der Zeit haben wir gesehen, in welcher Zeit wir uns befinden; aber es war keine nähere Grenze gezogen; und wenn der liebe Gott uns
nicht durch das Versprechen seines Sohnes entgegengekommen wäre, dass er zu meiner bezw. zu unserer Lebzeit kommt, dann hätten wir uns jahraus, jahrein in derselben Gesinnung bewegt wie in den
verflossenen Jahren oder Jahrzehnten, da wäre keinerlei Änderung in dieser Hinsicht bei uns eingetreten“.
War denn bei jemanden, der schon vor der Verkündigung der Botschaft des Stammapostels von ganzem Herzen glaubte, dass der Herr Jesus zu jeder Stunde kommen kann, keine Gesinnungsänderung zu
einem rechten Würdigwerden nach Christi Sinn möglich? Haben denn alle die, welche vor der Verkündigung der Stammapostelbotschaft als gläubige Christen der Urkirche und der Schlusskirche in die
Ewigkeit gegangen sind, nicht die alte Gesinnung abgelegt und Christi Sinn angezogen?
Zum Schluss noch etliches, was der Stammapostel im Gottesdienst zu Frankfurt a. M.-Ost am 5. 12.
1954 sagte: „Vor etlichen Jahrzehnten sagte ich einmal in einem Gottesdienst: „Wer an meiner Hand
bleibt, den werde ich zum Ziele bringen“. Da war auch einer der Brüder, der sagte: „Ja, wie kann man
denn so etwas sagen. Der Stammapostel ist doch schließlich auch ein sterblicher Mensch“. Darauf kann
ich nur sagen: „Das war einmal“. Heute ist er kein sterblicher Mensch mehr. Es wird keines der Kinder
Gottes ohne mich die Verwandlung durchleben“.
Ob der Stammapostel ein sterblicher Mensch ist, das steht bei Gott. Die Zukunft wird lehren, ob wir
damit Unrecht getan, dass wir nicht gelehrt haben, dass der Stammapostel nicht stirbt, sondern bei
den alten Grundwahrheiten der Heiligen Schrift verblieben sind und gelehrt haben, dass wir zu jeder
Stunde auf die Vereinigung mit Christo bereit sein wollen, dass aber nicht einmal der Sohn Gottes den
Zeitpunkt seines Wiederkommens weiss, sondern der Vater dies seiner Macht vorbehalten hat.
Düsseldorf, den 8. März 1955.

Peter Kuhlen

***
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Was ist Wahrheit?
(Artikel aus „Der Herold“ vom 1. Juli 1955).
Seit einigen Tagen liegt mir ein Brief vor, den der Stammapostel am 1. Februar 1955 an einen Bruder
des Bezirks Düsseldorf geschrieben hat. Darin heißt es unter anderem:

„Darüber wird wohl nicht viel gesprochen werden, dass Kuhlen einfach eine Menge Amtsbrüder ihres Amtes enthoben hat, weil sie an die mir vom
Herrn gegebene Verheissung, dass er zu meiner Lebzeit kommt, glaubten
und davon geredet haben.“
Wahrheit ist: Meinerseits wurde auch nicht ein einziger Amtsbruder seines Amtes enthoben, weil er an
die vom Stammapostel verkündigte Botschaft, dass der Herr zu seiner Lebzeit wiederkommen werde,
geglaubt und davon geredet hat.
Wahrheit ist: Ich habe niemals jemand auch nur den geringsten Vorwurf gemacht, wenn er diese Botschaft lehrte, und selbst der fanatischste Vertreter und Prediger der umstrittenen Stammapostelbotschaft kann nicht behaupten, dass er von mir wegen einer diesbezüglichen Predigt getadelt, geschweige denn seines Amtes enthoben worden wäre.
Wahrheit ist: Ich selbst habe aus der Überzeugung, dass die Stammapostelbotschaft im Widerspruch
zur Lehre der Heiligen Schrift steht, dieselbe niemals gepredigt, sondern immer nur auf die zu jeder
Stunde mögliche Wiederkunft Christi und die dazu notwendige Bereitschaft hingearbeitet, bin aber
dabei gegenüber allen Amtsbrüdern, die des Stammapostels Botschaft verkündigten, in jeder Weise
duldsam gewesen.
Wahrheit ist: Zu Anfang Januar 1955 haben eine Anzahl Amtsbrüder, die gegen ihre Apostel aufgehetzt
waren, ihrerseits ihr Amt niedergelegt mit der Begründung, wir Apostel (Dehmel, Dunkmann, Kuhlen)
glaubten und predigten nicht die Botschaft des Stammapostels.
Wahrheit ist: Der Stammapostel weiss dies alles sehr gut.
Weshalb verbreitet der Stammapostel trotzdem die Nachricht, Kuhlen habe eine Menge Amtsbrüder
ihres Amtes enthoben, weil diese an seine Botschaft glaubten und davon redeten? Will man mit der
absolut unwahren Behauptung, wir wären unduldsam gewesen, die gegen uns gezeigte, grauenhaft
harte Unduldsamkeit beschönigen? Dann möge man wissen: Wahrheit bleibt dennoch Wahrheit!

Peter Kuhlen

***

Der grünende, fruchtbringende Zweig !
(Artikel aus „Der Herold“ vom 1. Dezember 1955)
In Jesaja 4, 2-3, lesen wir: „In der Zeit wird des Herrn Zweig lieb und wert sein und die Frucht der Erde
herrlich und schön bei denen, die erhalten werden in Israel. - Und wer da wird übrig sein zu Zion und
übrig bleiben zu Jerusalem, der wird heilig heißen, ein jeglicher, der geschrieben ist unter die Lebendigen zu Jerusalem.“
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Da ist nicht die Rede von einem großen, mächtigen Stamme, sondern von einem Zweig, und der wird
lieb und wert genannt. In letzter Zeit sind wir oftmals recht lieblos als „abgefallener Ast“ bezeichnet
worden, der infolge seiner Trennung vom Stamme verdorren würde. Unsere Apostel und die mit ihnen
verbundenen Amtsträger und Geschwister sind aber keineswegs ein „abgefallener Ast“, denn sie haben
sich weder vorn Herrn, noch von des Herrn Kirche getrennt. Wohl aber hat der Stammapostel eine
ganze Anzahl Apostel von sich gestoßen und durch Ausschluss aus der Neuapostolischen Kirche von
dieser gelöst. So sind wir also ein durch harte Hand „abgehauener Zweig“, der am alten Stamme
fruchtbar war, jedoch durch das Abschlagen von diesem nicht die Kraft verlor, aufs neue Wurzel zu
schlagen und zu wachsen, um abermals Früchte des Heiligen Geistes zu zeitigen.
Die Natur lehrt uns, dass gesunde Zweige, die vom Stamme eines Baumes getrennt werden, durch Anpflanzung im Erdreich wiederum wurzeln und selbst zum fruchtbringenden Baume zu werden vermögen. Gar oft ist der alte Stamm dann längst erstorben, wenn das einst schwache Reislein aus demselben in bester Entwicklung steht und reichen Segen spendet.
Berichtet uns nicht die Heilige Schrift gleiches aus der Reichsgottesgeschichte? In Jesaja 11, 1 steht im
Hinweis auf Jesum geschrieben: „Es wird eine Rute aufgehen von dem Stamm Isais und ein Zweig aus
seiner Wurzel Frucht bringen, auf welchem wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und
des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des
Herrn.“ Aus dem ganz verfallenen Stamm Isais und dem fast eingegangenen Geschlechte Davids ging
der Spross Jesus hervor. Der mächtige Stamm Israel trug keine Kraft und keinen Saft mehr in sich. Trockene Formen, Zeremonien, Gesetze und Stolz auf die zurückliegende Zeit waren von einstigem fruchtbarem Leben übrig geblieben. Die einflussreichsten Schriftgelehrten und Pharisäer Israels stießen Jesum von sich, wiesen ihn ab, ließen ihn kreuzigen und schmähten ihn, den Unschuldigen, als Gotteslästerer. Aus dem jungen Zweig Christus Jesus aber gingen Früchte hervor, die köstlich waren. Leutseligkeit und Freundlichkeit, Geduld und Langmut, Erquickung und Tröstung, Mitleid und Fürsprache, Liebe
und Frieden, Gnade und Vergebung konnten Sünder schmecken im Genuss der Worte, des Wesens und
der Taten Jesu. Am alten Stammvolk der Juden wurden solche Früchte nicht mehr gefunden, und seine
Führer boten nur ungenießbare Selbstgerechtigkeit, Überheblichkeit, Richten und Verdammen an.
Der alte, einst so fruchtbare Stamm des israelitischen Volkes war morsch geworden, ohne dass solches
den Obersten des Volkes zum Bewusstsein kam. Was half es jenen, die dem alten Stamm angehörten,
dass sie verächtlich, höhnisch und geringschätzig auf den jungen Zweig in Christo herabsahen! Was
nützte es den Schriftgelehrten und Pharisäern, dass sie immer wieder auf die herrliche Vergangenheit
und die noch vorhandene äußerliche Größe Israels hinwiesen und sich der Stammesfürsten Moses,
Abraham und anderer einstiger Segensträger rühmten! Sie hatten Christum verworfen, und das wurde
ihnen zum Verderben.
An dem Zweig aus dem Stamme Isai, dem Sohne Gottes, wuchsen die Apostel der Urkirche heran. Wie
wunderbar entfaltete sich unter ihrem Segenswirken die junge Christenheit zum mächtigen Baume!
Schmähungen, Drohungen, Quälereien, Drangsale, Verfolgungen, Gefängnis und Tod konnten die
machtvolle Entwicklung des erst so unscheinbaren Zweiges nicht hindern. In diesem jungen Gewächs
pulsierte Gottesleben in solcher Kraft, wie es nie zuvor bei dem alten Stamme gewesen war. Die Menge der ersten Christen war ein Herz und eine Seele, sie blieben beständig in der Apostellehre, in der
Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Der edle Saft des Geistes Christi ließ edelste Tugenden
reifen. Jesu Gebot: „Liebe Gott deinen Herrn über alles und deinen Nächsten wie dich selbst!“ war
sichtbar als Glaubensfrucht der Gemeinden. Mehr noch: Den Feinden und Peinigern wurde vergeben
und für sie aufrichtig gebetet. Das war vornehmste Frucht aus Christi Geist.
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Unter allem Sturm und Wetter hatte die junge Gemeinde des Herrn tiefe Wurzeln geschlagen und war
gegründet worden in Gottesfurcht und ernstem Gebetsleben. Durch Schmähung von vielen blieb Demut in den Herzen, und die Schwachheit gegenüber irdischen Mächten trieb immer wieder auf die
Knie, Kraft von oben zu erflehen. - Doch später hörten die Verfolgungen auf, Not und Armut wichen,
Wohlstand stellte sich ein, die Gemeinde der Verachteten wurde zur staatlich anerkannten und geförderten Kirche, die einst Verstoßenen bekamen großes Ansehen in der Welt. Aus den ehemals geringen
Dienern Christi wurden vornehme kirchliche Würdenträger, an Stelle von Höhlen und Katakomben
konnten prachtvolle Kirchen und Dome als Versammlungsstätte dienen, und aus der Ohnmacht des
Kreuztragens war eine so gewaltige irdische Macht geworden, dass sich weltliche Kaiser, Könige und
Fürsten der vom Papste zu Rom geübten Herrschaft unterordneten. Als, rein äußerlich betrachtet, der
ungeheuer starke Baum der „alleinseligmachenden Kirche“ am mächtigsten schien, da zeigte der Reformator Martin Luther die Fäulnis, welche in Wirklichkeit in der Kirche und besonders in ihrer Leitung
vorhanden war, auf.
Der Mann, unter dessen Szepter sich die Grossen der Welt beugten und der sich „Stellvertreter Christi“
nannte, ließ sich freilich von dem Mönchlein Luther nicht sagen, dass es höchste Zeit war, zur reinen
Lehre und zum wahren Wesen Christi zurückzukehren. Jener Kirchenfürst hielt es sicherlich unter seiner Würde, sich von einem nichts geltenden, einfachen Klosterbruder mahnen zu lassen, dass es not
war, dem Zersetzungsprozess in der Kirche Einhalt zu tun. Luther und die wenigen andern Reformatoren seiner Zeit wurden in Acht und Bann getan und erbarmungslos aus der Kirche ausgestoßen. Man
nannte sie Abtrünnige, Ketzer und teuflische Verführer, predigte niedrigen Hass gegen sie, drohte
ihnen ärgste Verdammnis für alle Ewigkeit an, verfolgte sie in schlimmer Weise und scheute nicht,
Scheiterhaufen zum Verbrennen glaubensmutiger Helden aufzurichten.
Luther selbst kam durch die unduldsamen Verfolger in solche Bedrängnis, dass er sich auf der Wartburg bei Eisenach verborgen halten musste (vom 4. Mai 1521 bis 1. März 1522). Während dieser Zeit,
da es um Luther stille war, mögen die Machthabe der Kirche, welche das Abhauen eines fruchtbaren
Zweiges vom Baume der Kirche vollzogen hatten, triumphierend gemeint haben, Luther, der ihnen zum
Ärgernis geworden war, würde wohl nie mehr ein Lebenszeichen von sich geben. In jener Stille und
Einsamkeit aber gedieh die Übersetzung der Bibel in unsere Sprache. Das junge Reis der Reformation
hatte damit eine Frucht gezeitigt, die ein Segen ohnegleichen wurde.
Der junge Zweig der evangelischen Gemeinde war der alten Stammeskirche ein Dorn im Auge, und
nach dem wenig frommen Wunsche der alten Kirchenfürsten hätte dieser junge Zweig nicht nur verdorren, sondern ewigem, höllischem Feuer ausgeliefert werden müssen. Doch der Herr bekannte sich
zu dem lebendigen Glauben derer, die keine Menschenfurcht, wohl aber tiefe Gottesfurcht kannten.
Was die junge Gemeinde evangelischer Christen an Glaubensfrucht, Bekennermut, Freudigkeit im Wirken für Jesum, Leiden um Christi willen und Verkündigen der lauteren Lehre Christi hervorgebracht hat,
ist wohlbekannt. Mochte man diese unerschrockenen Wahrer heiligster Güter auch wegwerfend „Protestanten“ nennen, um sie so als Widerstreber und Ungehorsame zu brandmarken, so konnte doch
Menschen- und Teufelsmacht das Wachsen des lieblichen Zweiges nicht verhindern.
Die reformatorische Bewegung brachte den Gläubigen die Freiheit in Christo, Erlösung vom Aberglauben, Abkehr von Menschenvergötzung und Heiligenkult, an Stelle toter Formen lebendiges Glaubensund Gebetsleben. – Nach und nach wurde die evangelische Christengemeinde groß an Gliederzahl,
einflussreich in der Welt und reich an vergänglichen Gütern. Was war in der evangelischen Kirche des
19. Jahrhunderts schließlich noch übrig von der einstigen Kraft! Interesselosigkeit an allem kirchlichen
Leben war bei der übergroßen Menge der Angehörigen der Kirche eingezogen. Eine große Anzahl ihrer

121

Geistlichen zweifelte in „liberaler“ Auffassung an vielen in der Heiligen Schrift bezeugten Gottes- und
Jesutaten.
In den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts wuchs dann in England und Schottland das junge Reis
der Katholisch-Apostolischen Gemeinde. Jesus sandte wieder Apostel zur Zurichtung der Seinen auf
den Tag seiner Wiederkunft. In der jungen Gemeinde offenbarte sich der Herr so herrlich durch das
Wirken des Heiligen Geistes, dass der mancherlei Gaben die Fülle sich zeigten und eine Bereitschaft auf
die Empfangnahme des Seelenbräutigams Jesu auslösten, die vorbildlich war. Die Glaubenshelden, die
dem Geiste Christi ihr Herz öffneten und überall freudig bekannten, was Gott getan, mussten auch
wieder die Ausstoßung aus ihrer angestammten Mutterkirche über sich ergehen lassen und wurden als
Abtrünnige behandelt.
Doch verhältnismäßig schnell entwickelte sich der neue Spross und fand starkes Wachstum in vielen
Landen der Erde. Reiche und opferfreudige Führer und Mitglieder der Katholisch-Apostolischen Gemeinde verhalfen ihr sehr bald zu großem Wohlstand, und prächtige Kirchen und Kathedralen zeugen
noch heute von ihrem Reichtum. Die schnellen Erfolge, welche der jungen Gemeinde durch den Segen
Gottes geworden waren, haben leider bei den führenden Männern derselben auch eine gewisse
Selbstherrlichkeit hervorgerufen. Als der Heilige Geist nach dem Ableben etlicher Apostel zur Aussonderung neuer Botschafter an Christi Statt drängte, verschlossen sich die noch lebenden Apostel diesem
Rufe. Sie beharrten, gestützt auf menschliche Träume und Visionen, in der irrigen Meinung, dass nach
ihnen keine Apostel Jesu mehr nötig seien, da Jesu Erlösungswerk noch mit dem Letzten unter ihnen
zum Abschluss kommen werde.
Das göttliche Leben ließ sich aber durch solche starre Haltung, die keinerlei Belehrung annahm, nicht
zurückhalten. Bischof Schwartz aus Hamburg sagte seinem Apostel Woodhouse frei und offen, dass es
nach seiner Erkenntnis im Willen Gottes liege, sein Gnadenwerk durch Apostel bis zum Ziele zu bringen. Als er sich der Forderung widersetzte, die Rufung eines weiteren Apostels als Teufelswerk zu erklären, wurde er von seinem Apostel des Amtes enthoben und aus der stark gewordenen KatholischApostolischen Kirche ausgeschlossen.
An dem jungen Zweig Schwartz und Preuss hingen vorerst nur etwa hundert Seelen, und recht geringschätzig schauten die beim alten Stamm Verbliebenen, aus dem das erst so schwache Reis hervorgegangen war, auf diese kleine Gruppe nieder. Die kleine Schar glaubensfester Christen, der „Apostolischen Mission“ musste seitens der alten Stammesgenossen in bitterster Weise Hass und Verfolgung
erdulden. Nur sehr langsam wuchs der junge Zweig der „Neuen Ordnung“. Dazu ging Apostel Preuss
bereits im Jahre 1878 heim, und Apostel Schwartz versammelte sich im Jahre 1895 zu den Vätern, während der englische Apostel Woodhouse erst im Jahre 1901 als 96jähriger verstarb. Zur Zeit des Heimgangs des Apostels Schwartz waren erst wenige tausend Mitglieder in den Gemeinden der „Apostolischen Mission“, und wie mag beim Tode des Apostels Schwartz und dem immer Älterwerden des Apostels Woodhouse mancher, der sich noch zur „Alten Ordnung“ bekannte, bestärkt worden sein in dem
Irrtum, dass Apostel Woodhouse mit dem Ausschluss von Schwartz und Preuss eine Gottestat verrichtet hätte und dass die Arbeit der beiden, vom alten Stamme „abgehauenen“ Männer, Menschenwerk
sei! Der Allerhöchste gibt so den in Menschenmeinung Befangenen oft kräftige Irrtümer.
Schwartz und Preuss haben den großen Aufstieg der „Neuen Ordnung“ nicht mehr auf Erden erlebt; sie
sind im Glauben und auf Hoffnung entschlafen. Später, als es „Neuapostolische Gemeinde“ und vor
allem, nachdem es „Neuapostolische Kirche“ hieß, erlebte diese ein ungeahntes Wachstum, so dass sie
Ende vorigen Jahres rund eine halbe Million Mitglieder zählte. Auf diese große Zahl ist man mittlerweile in der Neuapostolischen Kirche recht stolz geworden. Bedauerlicherweise ist mit steigender Anerkennung von außen her und Förderung durch den Staat wie auch durch zunehmenden Reichtum natür-
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licher Art manches Herrliche in der Gemeinde im Schwinden begriffen. Leider sind auch Hochmut,
Selbstgefälligkeit, Unfehlbarkeitsglaube, Aberglaube, Menschenvergötterung und allerlei Ungöttliches
in der Kirche gewachsen und wird dort der Name Jesu mittlerweile mit weniger Ehrfurcht genannt, als
der Name eines Knechtes des Herrn. Das für immer gültige Wort Jesu ist in überaus wichtigen Dingen
durch menschliche Deutung verfälscht worden, und menschliche Träume und Gesichte, ja, selbst Aussagen von Spiritisten und Wahrsagern aus der Welt werden als Unterlage genommen, um zu beweisen,
dass Jesus bestimmt zur Lebzeit des Stammapostels wiederkommen werde.
Durch den Stammapostel und das Apostelkollegium wurde sogar eine Anzahl Apostel, die an den alten
biblischen Wahrheiten festhalten und nicht anerkennen können, dass der Glaube, der Stammapostel
würde nicht mehr sterben und Jesus würde durch ihn sein Werk vollenden, zur Teilnahme an der ersten Auferstehung und an der Hochzeit mit dem Seelenbräutigam ausschlaggebend sei, aus der Neuapostolischen Kirche ausgeschlossen. Der Stammapostel hat sich in Unbelehrbarkeit und Hartherzigkeit
dazu verleiten lassen, Apostel, die ihrem Gewissen mehr gehorchen wollen als menschlichem Gebot,
„abzuhauen“ von dem Stamme, mit dem sie bis dahin verbunden waren. Dieser nicht „abgefallene“,
sondern „abgehauene“ Ast hat in den Aposteln und den vielen Tausenden Seelen, die mit ihnen vereint
sind, erneut in heißem Ringen mit Gott tief Wurzel geschlagen. Der Saft des Geistes Christi durchströmt
dieses Gewächs gar mächtig, und herrliche Gottesfrüchte wachsen daran.
Mag es uns auch überaus schmerzlich sein, so lehrt doch die Geschichte, dass es immer so war, wenn
ein gesunder, abgehauener Ast aus alterndem Stamme zu wachsen begann, wie wir es gegenwärtig
auch erleben: Wir werden von solchen, die wir lieb hatten und noch lieben, am meisten geschmäht.
Von Männern, die ein grosses Mass des Geistes Christi in sich tragen müssten, schlägt uns ein Hass
entgegen, wie wir es nie für möglich hielten. Jene schämen sich nicht, uns Verräter, Abgefallene, Abtrünnige, Judasse und gar Teufel zu. nennen. In all diesem Bitteren liegt aber auch Gutes, denn ein ins
Erdreich gepflanzter junger Zweig gedeiht am wenigsten unter prallem Sonnenschein, sondern wächst
am besten bei Regen und in dunkler Nacht.
Zum Troste dient uns Jesu Wort aus der Bergpredigt: „Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles wider euch, so sie daran lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel wohl belohnt werden.“ Ist es nicht dem Herrn Jesus gleichermaßen ergangen wie uns? Lesen wir doch Jesaja 53, 2-5, wo es heißt: „Er schoss auf wie ein Reis und
wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt noch Schöne; wir sahen ihn, aber da war
keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen
und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn
nicht geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten
ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre.“
Wenn also Jesus, der ohne Sünde war, solche Verachtung und Schmach erdulden musste, dann wollen
wir, die wir doch als Sünder von Christi Gnade leben, auch ertragen, dass heute jene, die selbst aus
einem „abgehauenen“ Aste hervorgingen, doch inzwischen stolz und mächtig geworden sind, auf das
wachsende, grünende und fruchtbringende Reis schimpfen. Trübsale und Leiden führen die Seele zu
Gott. Und Schmähungen bewahren die Herzen in der Demut. Wenn Christus in uns wächst, dann darf
alles, was den Menschen wert gilt, ruhig abnehmen und vergehen. Des Herrn Wohlgefallen ruht auf
denen, die ihn fürchten und ihm dienen. Unter seinem Segen wird's wachsen zu seines Namens Ehre.

Peter Kuhlen

***
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Zwischenbemerkung des Verfassers:
Die Schrift „EREIGNISSE IN DER NEUAPOSTOLISCHEN KIRCHE, DIE ZUR GRÜNDUNG DER APOSTOLISCHEN GEMEINDE GEFÜHRT HABEN“ macht aus heutiger Sicht recht nachdenklich. Sie zeigt den
entsetzlichen Missbrauch der gläubigen Mitglieder, welchen der „Stammapostel“ und sein Hintergrund
betrieben. Sie belegt aber auch, wie die gläubigen Mitglieder in einer engstirnigen Weise fanatisiert
wurden nach Sektenmanier und eine geradezu entsetzliche Selbstgerechtigkeit entwickelten.
Schritt um Schritt entwickelte sich die „Botschaft“ zum Mittel der Bespitzelung und Gesinnungsschnüffelei, zum Mittel der Ausgrenzung, zum Werkzeug, um Amtsträger und Glaubensmitglieder zur willenlosen Unterordnung und Gefügigkeit zu zwingen und zur Kritiklosigkeit gegenüber dem „Stammapostel“ und dessen Lehren und dessen Machtapparat. Ja, die „Botschaft“ entwickelte sich zum Instrument
der psychischen Vergewaltigung innerhalb des neuapostolischen Unternehmens.
Die Schrift nennt schlimme Verfahrensweisen in der „Neuapostolischen Kirche“, wie sie bereits vor
„Stammapostel“ J.G. Bischoff unter anderen „Stammaposteln“ praktiziert wurden mit Härte, Lieblosigkeit und unchristlichem Rauswurf. Dabei riss das neuapostolische Unternehmen nach Möglichkeit stets
alle materiellen Werte an sich und war dabei nicht zimperlich und erstarkte: Materiell.
Die Schrift zeigt, dass die „brüderliche Einheit“ und „geschwisterliche Liebe“ unter den „Aposteln“ und
im Ämterapparat wohl nur ein vorgegaukeltes Bild zu sein scheint, denn Rauswürfe mit Massnahmen,
die jedem Rechtsempfinden spotten, sprechen eine ganz andere Sprache, auf jeden Fall nicht die von
Christus, dem Gottessohn. – Diese Schrift zeigt aber auch, dass die Mehrzahl der „Apostel“ sich eher
rückgratlos unter die Macht ihres „Stammapostels“ duckt, zumal sie finanziell abhängig sind vom neuapostolischen Unternehmen, als dass sie in christlicher Geradlinigkeit nur die reine Jesulehre predigen.
Da sich die „Botschaft“ Schritt um Schritt entwickelte und nachdenklich machende Widersprüche in
den unterschiedlichen Aussagen des „Stammapostels“ J.G. Bischoff liegen, drängt sich der Gedanke
auf: Es scheint, als sei der alte Mann J.G. Bischoff von einer krankhaft-wahnartigen Idee besessen gewesen, die ihn deshalb in widersprechenden Aussagen zunächst andeutend und späterhin zunehmend
fanatischer predigen liess: „Jesus Christus kommt noch zu meiner Lebzeit und nimmt mich und euch
mit sich fort, ihr braucht den Tod nicht mehr zu schmecken, das ist gewiss!“ Doch der nüchtern denkende Zeitgenosse kann die Echtheit der Bischoff’schen „Botschaft“ kaum fassen. Zu stark sind die
Zweifel und das klägliche Ende.
Nachdenklich macht den Leser der Schrift auch, dass schriftliche Gottesdienstberichte in veränderter
Form den Gottesdienst wiedergeben, also nicht unbedingt dem tatsächlichen Inhalt einer Predigt entsprechen. Jedoch: Wer aus der Wahrheit Gottes predigt, hat der solche Veränderungen notwendig?
Härte regiert hinter der Fassade des neuapostolischen Unternehmens. Über 100 grosse und kleine
Abspaltungen zeugen davon. Das belegt nicht nur diese Schrift; auch andere Schriften von Zeitzeugen
belegen das und auch der Rauswurf des Vorstehers der neuapostolischen Gemeinde in Tuttlingen gegen Ende der 1990er Jahre. Der hatte eine „höhere Eingebung“. Der wollte darum ein seelsorgerisches
Gespräch mit dem „Stammapostel“ Richard Fehr in Zürich. – Als jener Vorsteher im Hirtenamt nicht
bereit war, auf das persönliche Seelsorgegespräch mit „Stammapostel“ Richard Fehr zu verzichten,
warf ihn der „Apostel“ einfach hinaus. Amtsenthebung. Erledigt. Selbst die nahe Verwandtschaft zum
„Bezirksapostel“ Saur schützte vor dieser „Erledigung“ nicht. – Wieder einmal blitzte hinter der Larve
die Härte der Machthaber hervor . . .

***
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Ein aufschlussreicher Brief des „Stammapostels“ J.G. Bischoff:

J. G. Bischoff
Frankfurt a.M.-West 13
Bernusstrasse 7 – Fernruf: 7 98 36

19. Februar 1951

Herrn
Willy Parzich
A.Feuerbachstr. 14
Homburg (Saar)
Mein lieber Freund und Priester Parzich !
Ihren Brief vom 14. Februar habe ich erhalten; besten Dank.
Wie ich aus Ihrem Schreiben ersehe, kursieren dort allerlei Gerüchte in Bezug auf das Kommen des
Herrn. Ich habe mich in dieser Hinsicht nur an das Wort des Herrn gehalten und werde das auch weiterhin tun. Der Herr sagte laut Markus 13, 32, dass von dem Tag und der Stunde niemand weiss, auch
die Engel nicht im Himmel, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Das zu wissen, dürfte wohl
allen genügen. Ich habe mich nach der Ermahnung des Herrn eingestellt (Markus 13, 33 und Lukas 12,
35. 36), indem ich den Herrn täglich erwarte. Damit mache ich keinen Fehler; denn ich habe mich darin
nur an das Wort des Herrn gehalten. Was andere tun und glauben wollen, ist denen überlassen. Wenn
ich den Herrn täglich erwarte, so geht doch daraus hervor, dass ich ihn zu meiner Lebzeit erwarte. Ich
habe aber noch nie gesagt, dass der Herr zu meiner Lebzeit kommt oder kommen muss. Lassen Sie
sich bitte auf Redereien anderer nicht ein! Das Wort des Herrn war – ist – und bleibt meines Fußes
Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Wer mir darin nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln,
sondern das Licht des Lebens haben.
Was Ihre 2. Frage betrifft, ob die Sünde im Tausendjährigen Friedensreich weiterlebt, so lesen Sie bitte
Jesaja 65, 20, wonach Knaben 100 Jahre alt sterben sollen und die Sünder 100 Jahre alt verflucht werden. Hierbei ist zu beachten: Satan ist in dieser Zeit gebunden und kann keinen Menschen verführen.
Der Schöpfer hat aber dem Menschen seinen freien Willen gelassen, so dass er tun kann, was er will.
Was im Tausendjährigen Friedensreich gesündigt wird, das geschieht nicht infolge satanischer Verführung, sondern aus eigenem Willen. Darum sagt der Herr durch Jesaja, dass Sünder im Alter von 100
Jahren verflucht werden.
Ich hoffe, Ihre Fragen damit beantwortet zu haben.
Ihnen fernerhin das Beste wünschend, grüßt herzlich
Ihr
gez: J.G. Bischoff

***
Nach dem Tode von „Stammapostel“ J.G. Bischoff und dem Fehlschlag seiner Prophetie von seiner
Unsterblichkeit gingen die Wogen hoch in der „Neuapostolischen Kirche“. Hier nachfolgend eine Flugschrift ohne Datumsangabe. Sie wurde von einem ehemaligen Priester des neuapostolischen Unternehmens nach dem Tode von „Stammapostel“ J.G. Bischoff und dem kläglichen Ende seiner „Bot-
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schaft“ mit Schreibmaschine vervielfältigt. In der Flugschrift beleuchtet der Zeitzeuge Hintergründe
und Widersprüche. Die Schrift will Neuapostolische aufrütteln und ihnen zeigen, dass über dem Dogma
der „Botschaft“, die der hinter dem greisen „Stammapostel“ stehenden Machthabergruppe um Friedrich (Fritz) Bischoff lästig gewordenen Menschen aus dem Unternehmen „Neuapostolische Kirche“
getreten wurden. Sie waren darum unbequem und lästig, weil die größte Zahl der damaligen Machthaber innerhalb des neuapostolischen Unternehmens eng verstrickt waren mit der NS-Zeit, sie waren
Parteimitglieder der Hitler-Partei; andere wiederum profitierten vom Fallen ihrer „Mitbrüder“ und
stiegen deshalb auf.

An alle Neuapostolischen des In- u. Auslandes !
Warum musste der Stammapostel J.G. Bischoff das Dogma, dass der
Herr Jesus zu seiner Lebzeit käme, und dass er der letzte Stammapostel
sei, im Jahre 1952 herausgeben?
Im Jahre 1948, nachdem der Stammapostel J.G. Bischoff im Auftrage sämtlicher
Apostel der neuapostolischen Gemeinden des In- u. Auslandes, und zwar am 1. August 1948, den Apostel Peter Kuhlen zum neuen Stammapostel und Nachfolger feierlich in dem Gottesdienst, und zwar in der Oetker-Halle zu Bielefeld, eingesetzt und
bestimmt hatte, begann der eigentliche Machtkampf innerhalb der neuapostolischen Kirchenleitung.
Es hatten sich zwei Gruppen gebildet; die eine Gruppe wurde von dem neuen
Stammapostel P. Kuhlen und die andere Gruppe von dem Sohn des Stammapostels,
Fritz Bischoff, angeführt.
Der mächtigste Mann war hier der Herr Fritz Bischoff, weil sein Vater als der
Stammapostel seinen Sohn in allen Belangen unterstützte. Man hätte jedoch annehmen müssen, nachdem seinerzeit alle sogenannten neuapostolischen Apostel
den Herrn P. Kuhlen zum Nachfolger gewählt hatten, dass die Macht hier hätte bei
dem Herrn Peter Kuhlen liegen müssen, doch dem war nicht so.
Warum nun Herr Fritz Bischoff diesen Machtkampf führte, war folgender Grund:
Die neuapostolische Gemeinde, die in früheren Jahren an irdischen Gütern sehr arm
war, hatte sich im Laufe der Zeit dennoch empor geschwungen, so dass das Geld in
reichem Masse floss und das Vermögen zusehend sich vergrößerte. Man muss bedenken, wenn Gemeindemitglieder 10 % von ihrem Einkommen opferten, (bei den
Amtsbrüdern kannte man es auch nicht anders), so musste ein ansehnliches Vermögen sich bilden. Ich bemerke hierbei, dass es bei den Neuapostolischen eine göttliche
Pflicht war, den Zehnten zu opfern. Wurden neue Menschen in den neuapostolischen
Gemeinden aufgenommen, so ging immer eine Belehrung voraus, und der Zehntel
wurde als Zeichen des Glaubens gewertet. Ich selber habe als Glied und als Priester
jahrzehntelang mein Zehntel geopfert und – wenn es sein musste wurden dann auch
noch mehr Opfer gebracht. Der Zehntel war auch zugleich – der Schlüssel zum Himmelreich.
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Hinzu kam, dass der kleine Verlag der neuapostolischen Gemeinden zunehmend sich
vergrößerte und zu einer Presse größten Formats für die gesamte neuapostolische
Glaubenswelt sich entwickelte.
Der Zehnte und der neuapostolische Verlag waren die Ursachen des Machtkampfes.
Bemerken möchte ich hierbei, dass – wenn ein Gläubiger den Zehntel im Glauben opferte, und das Geld wird für wohltätige Werke im Geist und Sinn Jesu Christi verwendet, solches Opfer Gott wohlgefällig. Jedoch – wenn diese Gelder zur persönlichen
Bereicherung und zur Herrschsucht führen, dann sind solche Opfer, wie im Falle des
Machtkampfes innerhalb der Neuapostolischen Kirche, nicht Gott angenehm.
In Sachen des neuapostolischen Verlages lag wohl der Hauptgrund darin, dass sich
der Sohn vom Stammapostel J.G. Bischoff, also der Herr Fritz Bischoff, den Verlag,
der der neuapostolischen Gemeinde gehörte, zu eigen machte. Fritz Bischoff wusste,
dass der Verlag eine wahre Goldgrube war, die ihn auch heute zu den Menschen
machte, nämlich zu – den Millionären . . . . Die größte Angst und Furcht überkam
hier den Apostel Fritz Bischoff, wenn er bedachte, dass wenn sein Vater bald Abschied von der Erde nehmen würde, dass ihm der neue Stammapostel Peter Kuhlen
diese Goldgrube, als der Verlag, ihm wieder entreißen würde . . . . Um nun vorerst
völlig sicher gehen zu können, brachte Fritz Bischoff es fertig, indem er seinen Vater
zwang, dass er einen Vertrag bekam, der ihm bis zum Jahre 1975 die Alleinrechte
des Verlages sicherten . . . . ! An [das] Kommen des Herrn dachte Fritz Bischoff überhaupt nie aber – an die Einnahmen des Verlages, das war ihm das allerwichtigste . . .
.!
Sein bester Freund und Genosse war ihm der Ap.[ostel] Gottfried Rockenfelder. Ich
kenne den Freund Gottfried Rockenfelder sehr gut; auch war Gottfried Rockenfelder,
damals neuernannter Bischof bei Ap. Buchner, schon mein Gast. Und – Rockenfelder
weiß zu genau, dass ich die Wahrheit hier schreibe.
Doch der Vertrag bis zum Jahre 1975 befriedigte den Herrn Fritz Bischoff nicht. Die
Unruhe in seinem Herzen ließ nicht nach. Und so beschloss Fritz Bischoff mit seinem
Freund Gottfried Rockenfelder einen fast teuflischen Plan, mit Hilfe eines Dogmas
den gesamten Anhang von Herrn Peter Kuhlen zu vernichten, und so – die Herrschaft
nach dem Tode seines Vaters zu übernehmen. Und wie sollte nun dieser Plan ausgeführt werden? Beide, also Gottfried Rockenfelder und Fritz Bischoff, quälten nun den
Stammapostel J.G. Bischoff mit folgenden Worten Tag und Nacht: Aber Vater – wie
konntest du den Peter Kuhlen als den neuen Stammapostel einsetzen? Du bist
doch der Letzte!!! Die Apostel, die den Peter Kuhlen als den neuen Nachfolger dir
geraten hatten ihn einzusetzen, haben – sich geirrt. Die Apostel waren doch nicht
maßgebend, sondern du allein bist doch darin maßgebend!!! Vater – wie konntest
du solches tun? Fritz Bischoff und Gottfried Rockenfelder gingen dann noch dazu
über, mehrere Brüder zu finden, die dieselbigen Ohrenbläsereien bei dem
Stammapostel ausübten, und nur vom Kommen des Herrn zu Lebzeiten des
Stammapostels J.G. Bischoff, und dass er der Letzte sei, ausführten. Ein sehr guter
Genosse fanden hier Fritz Bischoff und Gottfried Rockenfelder noch in dem Ap. Walter Schmidt, dem jetzigen Stammapostel, der – dafür mit diesem Amt von Fritz Bischoff belohnt wurde. Gottfried Rockenfelder ging sogar dazu über, im Jahre 1950,
in allen Gemeinden, dortselbst er predigte, vom baldigen Kommen des Herrn, und
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zwar zu Lebzeiten des Stammapostels J.G. Bischoff, zu offenbaren. Die Einwicklung
des Stammapostel J.G. Bischoff erfolgte mit absoluter Sicherheit, zumal der
Stammapostel J.G. Bischoff sehr eitel war, den Schmeichel liebte, und – gern – der
letzte Stammapostel sein wollte.
Fritz Bischoff, Gottfried Rockenfelder u. Walter Schmidt aus Westfalen gingen dann
noch dazu über, dass alle – neue einzusetzende Apostels nur von ihnen vorgeschlagen werden durften. Und so – wurden nach 1949 – nur solche Brüder neuapostolische Apostel, die genau auf der Linie von Fritz Bischoff, Rockenfelder u. Schmidt
standen . . . . ! ! ! ! Ältere Apostel wurden in den Ruhestand gesetzt, jedoch mehr
gezwungener Art, und so – verringerte sich immer mehr und mehr die Zahl der Apostels – die Kuhlen zum neuen Nachfolger bestimmt hatten . . . !
Im Jahre 1950 – war es dann soweit, die Saat gesät von Gottfried Rockenfelder, Fritz
Bischoff, W. Schmidt u. Genossen ging auf. Plötzlich wie aus einem heiteren Himmel,
predigte der Stammapostel J.G. Bischoff die Worte: Der liebe Gott – hat mir bis heute – noch keinen Nachfolger gezeigt!!! Über Nacht erklärte der Stammapostel J.G.
Bischoff alle seine Apostel zu Lügner . . .! Nach dem neuapostolischen Glauben und
der Lehre heißt es nämlich: Dass die Apostels der sprechende Mund des Herrn Jesu
seien. Wer einen Apostel hört, der hört Jesu! Plötzlich waren – die Apostels nicht
mehr der sprechende Mund des Herrn Jesu!! Alle Aposteln, die nun Kuhlen als Nachfolger bestimmt hatten, wurden kalt gestellt. Hiermit nahm der Stammapostel alle
Macht seinen Apostels ab, und – stellte sich jedoch ohne vielleicht zu wissen – ein
armseliges Zeugnis aus. Denn – wenn der Stammapostel J.G. Bischoff, der wahre und
alleinige sprechende Mund Gottes sein sollte, warum – setzte er Kuhlen dann als
neuen Stammapostel u. Nachfolger ein? Wenn Gott ihm doch keine Nachfolger gezeigt hatte, warum missbrauchte er denn hierbei den Namen Gottes? Setzte doch
der Stammapostel den Ap. Peter Kuhlen in dem Namen [des] Vaters, des Sohnes und
des heiligen Geistes in das neue Amt ein. Und es steht doch in der heiligen Schrift geschrieben: Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen,
denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht
(2.Mose 20, V. 7). Also missbrauchte der Stammapostel J.G. Bischoff den Namen
Gottes und – die Strafe folgte auch prompt beim Tode von ihm.
Fritz Bischoff, Gottfried Rockenfelder, W. Schmidt u. Genossen klatschten in den
Händen ob des gelungenen Streiches, Kuhlen und seinem Anhang gegenüber . . . .
Nun machte der Nachfolger und neue Stammapostel Peter Kuhlen noch einen größeren Fehler als – der Stammapostel J.G. Bischoff ! Statt alle Apostel – die Kuhlen zum
neuen Nachfolger gewählt hatten gerecht zu werden, und – ihre Apostelmacht, als
sprechender Mund Jesu zu wahren, beging Kuhlen den größten Fehler seines Lebens.
Aber – es musste dieses alles wahrscheinlich so sein?!

Peter Kuhlen legte mit einer fadenscheinigen und nicht männlichen Art sein
Stammapostelamt nieder, indem er dem Stammapostel einen Brief schrieb, dass – er
diese Bürde nicht tragen könne!!!! Und – das – war eine glatte Lüge. Kuhlen war
Fritz Bischoff und seinen Genossen nicht gewachsen. Auch glaubte Kuhlen, dass –
wenn er den Düsseldorfer Bezirk behalten würde, damit für sich genug habe!!! Ich
persönlich habe in seiner Wohnung, Homburg-Saar, Kettelerstr. 31, in Anwesenheit
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des Ap. Dunkmann, Ap. Otto Güttinger u. Bischof Herbert Schmidt bis in [die] Nacht
darüber mich unterhalten, uns zwar im Jahre 1955. Denn – Kuhlen hatte die Macht
gehabt – den Stammapostel J.G. Bischoff frühzeitig in den Ruhestand zu setzen, genau wie der Stammapostel J.G. Bischoff mit den damaligen Aposteln, die Bischoff
zum neuen Stammapostel bestimmt hatten, den Stammapostel Hermannn Niehaus
genau 2 Jahre, ohne seines Wollens und auch Wissens, vorher in den Ruhestand versetzten. Der Stammapostel Hermann Niehaus hat dieses dem Stammapostel Bischoff
und seinen Aposteln nie verziehen . . . . ! ! ! ! Hermann Niehaus hatte jedoch bis zu
seinem Tode in seiner Gemeinde so gut er es noch konnte seinen Gottesdienst gehalten.
Wie schon erwähnt hatte Ap. Peter Kuhlen seinen Freunden einen mehr als schlechten Dienst erwiesen . . . . Und nun kommt das „Eigenartige“, der Stammapostel J.G.
Bischoff entlarvt seine Apostel wegen der Wahl von Ap. Kuhlen als seinen Nachfolger
– als falsche Apostel . . . . Peter Kuhlen erkennt die Wahl und Einsetzung durch den
Stammapostel J.G. Bischoff in dem „Dreieinigen Namen Gottes“ als nicht gültig an,
verwirft hiermit die Autorität des Stammapostels J.G. Bischoff als der sprechende
Mund Gottes, und er bezeugt – dass die Apostel des Stammapostels, die ihn als
Nachfolger gewählt und bestimmt hatten, tatsächlich keine Apostel des Herrn Jesu
seien . . . . In kurzen, aber – wahren Worten gesagt: Vom Wirken Gottes innerhalb
der neuapostolischen Gemeinden und in den neuapostolischen Aposteln sowie in
dem Stammapostel war – leider nichts zu vernehmen. Alles war nur Menschenwerk!!!
Nachdem nun P. Kuhlen sein Stammapostelamt niedergelegt hatte, war es für Fritz
Bischoff, Gottfried Rockenfelder, W. Schmidt und Genossen ein nun leichtes Spiel, alle diese Gegner zu vernichten. Als Träger des Stammapostelamtes hätte man nie
Kuhlen und seinen Anhang herauswerfen können, aber – nun war es mehr als leicht.
Fritz Bischoff hatte mit seinen Verbündeten diesen Kampf schon gewonnen . . . .
Die Stunde des endgültigen Sieges für Fritz Bischoff und Genossen rückte näher und
näher. Eines Tages hatte Fritz Bischoff, Gottfried Rockenfelder, Schmidt u. Freunde
den Stammapostel soweit – dass er das Dogma heraus gab: Er sei der Letzte und der
Herr Jesu käme zu seiner Lebzeit. Der alte Mann J.G. Bischoff war völlig eingenommen und glaubte seinen neuen Aposteln alles, ja – mehr als Kinder, denen man die
tollsten Märchen erzählt. Die Einfilterung vom Kommen des Herrn zur Lebzeit des
Stammapostels J.G. Bischoff und dass er der Letzte sei, waren Eingebungen einzig
und allein von Gottfried Rockenfelder, Fritz B., W. Schmidt und denen – die im Jahre
1951, im Monat August 1951, in Frankfurt zu Aposteln gemacht wurden. Fritz Bischoff, G. Rockenfelder, Chr. Dauber, Hahn, W. Schmidt, Streckeisen, Baur, Wintermantel, Voss u. so weiter. Keiner von diesen Herren glaubte ernsthaft an [das] Dogma des Stammapostels, dass er der Letzte sei, noch dass der Herr Jesu zu Lebzeiten
des Stammapostels käme. Das Dogma war nur geschaffen, alle lästigen Gegner
auszuschalten.

Und die Stunde kam, dass auch Peter Kuhlen mit seinem kleinen noch übrig gebliebenen Anhang gehen musste. Der Sieg von Fritz Bischoff u. Genossen stand fest.
Über das lügenhafte Dogma machten sich Fritz u. Genossen keine Gewissensbisse.
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Man sagte sich: Stirbt der Stammapostel zu Vorzeit, dann – ja dann haben wir das
gesamte neuapostolische Vermögen, und – unsere Existenz ist in allem gesichert.
Überlebt aber der Stammapostel J.G. Bischoff noch einige Jahre, dann – haben wir
unsere Gläubigen derart eingenommen, dass sie, wenigstens der grösste Teil, schon
aus Scham darüber, weil sie uns geglaubt haben, bei uns bleiben. Und – haben die
neuapostolischen Gläubigen diesen Unsinn geglaubt, dann werden sie nach dem Tode des Stammapostels J.G. Bischoff auch weiterhin unseren Predigten glauben. Und
tatsächlich, die neuapostolischen Gläubigen vertrauten fernerhin, wenn auch nicht
alle, jedoch noch ein ansehnlicher Teil, den ungöttlichen Predigten ihrer Boten. Die
göttliche Wahrheit ist entschwunden, menschliche Predigten und ihre Erzählungen
werden von den Enttäuschten weiterhin leichten Herzens aufgenommen.
Man tröstet sich mit – Wenn oder Aber . . . . ! ! !
Meine lieben ehemaligen Geschwister, ich versichere euch, dass ich aus tiefsten Herzen und mir meines Schreibens völlig in der Wahrheit bewusst, dieses Geheimnis offenbare, damit – der eine oder der andere, der noch die Wahrheit lieb hat, sich so
schnell wie möglich von der Neuapostolischen Kirche trennen möge, denn – Gottesgericht wird über jeden Lügner kommen, und besonders über eure Apostel und
Amtsbrüder, und – so du dort bleibst, auch über dich kommen. Fernerhin erkläre ich
mich bereit, gerne zu antworten, wenn man mir schreiben würde, ja – ich bin bereit,
auch öffentlich dazu Stellung zu nehmen.
Mit dem Gruß der Liebe in Jesu Christi
Euer

W. Parzich
Die mit Schreibmaschine vervielfältigte traurige Flugschrift von W. Parzich spiegelt die spannungsreiche Zeit um das Dogma „Botschaft“ wieder. Sie zeigt, dass von jeher um die Macht und das
„Stammapostelamt“ in der „Neuapostolischen Kirche“ hinter der frommen Fassade mit harten Bandagen und oft unfeinen Methoden gepokert wurde – und für die ahnungslosen Mitglieder wurden stets
liebliche fromme Fassaden aufgebaut. Doch solche für das neuapostolische Fußvolk verschleierten
Machtkämpfe belegen: Die „Neuapostolische Kirche“ ist nicht das Werk Gottes, als das sie sich gern
ausgibt; sie ist auch nicht aus Jesu Geist.

***

Neuapostolische Kirche
14/1960 - 2.11.60
Innerdienstliche Mitteilung für Amtsträger

Das ist die Wahrheit
Nach dem Heimgang des Stammapostels Bischoff war zu erwarten, dass sowohl die Geistlichkeit der
großen christlichen Kirchen, als auch die Prediger der mancherlei Religionsgemeinschaften gegen uns
auftreten würden. Vielmehr noch rechneten wir damit, dass Herr Kuhlen mit seinem Anhang jetzt seine
Zeit für gekommen sehen würde, seiner verlorenen Sache neuen Auftrieb zu geben und zu ernten, wo
er nicht gesät hätte. Dass wir uns darin nicht getäuscht haben, beweisen seine in Gang gesetzten Akti-
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onen. Wir haben deshalb schon im voraus - seine zu erwartenden verwerflichen Absichten erkennend in unserem Brief an die Brüder und Geschwister im In- und Ausland vom 7. Juli 1960, der am 10. Juli
1960 in allen Gemeinden vorgelesen wurde, folgendes geschrieben:
„Die unterzeichneten Apostel gehen bewusst der Tatsache entgegen, dass unsere Gegner und Feinde
meinen, durch den Tod des Stammapostels eine Begründung für die Behauptung zu besitzen, dass das
Erlösungswerk Menschenwerk sei.“
Wir haben aber ebenso vorausgesehen, dass die Propaganda der Geistlichkeit ohne Erfolg bleiben
würde. [Anmerkung: Also waren die Machthaber des neuapostolischen Unternehmens wohl gut vorbereitet auf den zu erwartenden Tod von „Stammapostel“ J.G. Bischoff und hatten Argumente bereit.]
Diese Tatsache wird aus deren eigenen Reihen bestätigt, indem man von hoher, landeskirchlicher Seite
aus berichtet:
„Nach allen Berichten währte die durch Bischoffs Tod ausgelöste seelische Krise nur ganz kurze Zeit.
Nach ein paar Tagen hatten sich die Gläubigen wieder gefangen . . . [Anmerkung: Die vertrauenden
Mitglieder glaubten rasch den durch die „Apostel“ vorgetragenen Begründungen.] Das ist gelungen.
Die Neuapostolische Gemeinschaft blieb eine festgefügte Einheit und widerstand allen Vorstößen von
kirchlicher und anderer Seite...“ „Aus zahlreichen Berichten von Gemeindepfarrern ergibt sich immer
wieder das gleiche Bild: Jede Erschütterung ist ausgeblieben. Die Neuapostolischen tragen wieder den
Kopf hoch und fühlen sich so sicher und überlegen wie eh und je. Jeder Versuch, ein Gespräch über die
durch Bischoffs Tod entstandenen Fragen mit ihnen anzuknüpfen, prallt ab oder wird mit den Argumenten beantwortet, die in dem Wort des Apostelkollegiums enthalten sind?“ (Mat. vom 1.9.1960)
[Anmerkung: Mat. = Materialdienst. Es scheint, als ob der zu erwartende Umbruch durch Bischoffs Tod
durch das „Apostelkollegium“ gut vorbereitet war mit plausibel klingenden Argumenten.]
Im Zusammenhang mit diesen Hinweisen wird zwar bestätigt, dass die Führung der Neuapostolischen
Kirche mit großer Klugheit gehandelt habe; man kann und will aber nicht erkennen, dass immer, wenn
das Werk Gottes von Erschütterungen bedroht war, der Herr durch seinen guten und Heiligen Geist
alles nach seinem Willen weislich gelenkt hat.
Herr Kuhlen hingegen behauptet fälschlicherweise und absichtlich irreführend folgendes:
„Aber so sehr bedauerlich es auch ist, dass die einst so blühende Neuapostolische
Kirche einen solchen Zusammenbruch erfährt, so war doch nach der Entwicklung,
welche die Neuapostolische Kirche in Lehre, Führung und Methoden in letzten Jahren genommen hatte, der jetzt eingetretene Zusammensturz eines Gebäudes, das in
vieler Hinsicht morsch geworden war, vorauszusehen. Wir erkennen darin sogar die
waltende Hand Gottes, die ihren Segen zurückziehen musste von solchen, die in seinem Namen so viel trauriges verursacht haben.“
(Herold vom 15.8.1960)
Damit hat er nun sein Innenleben offenbart und kundgetan, in welchen Traumvorstellungen er seit
1955 gelebt hat. Gleichzeitig hat er unbewusst ausgesprochen, dass er die Neuapostolische Kirche, der
er einstmals als Apostel angehörte, niemals als die alleinige wahre Kirche Christi anerkannt hat, die von
Jesus selbst gegründet und durch seine Apostel geführt wird; denn sonst müsste er wissen. dass die
Sache des Herrn niemals untergeht wohl aber vollendet wird. Er ist offensichtlich einem Trugschluss
zum Opfer gefallen, indem er den glaubensmäßigen Zustand seiner Organisation auf die Neuapostolische Kirche überträgt.
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Wir haben bisher, d.h. seit 1955, nach dem ausdrücklichen Wunsch des Stammapostels Bischoff die in
der damaligen Apostelversammlung (23.1.1955) zutage getretenen Ursachen, die dann zum Abfall der
Herren Kuhlen, Dehmel und Dunkmann mit ihren Bezirksämtern führten, nicht in die Öffentlichkeit
getragen. Diese Männer, vornehmlich Herr Kuhlen, haben in arglistiger Täuschung seitdem stets mit
dem Hinweis für sich Propaganda gemacht, dass sie vom Stammapostel und dem Apostelkollegium
„hinausgeworfen“ worden seien. Das Wort „Hinauswurf“ zieht sich wie ein roter Faden durch ihre
Schriften. Man hat dadurch von vorneherein mit Überlegung die Rolle eines Märtyrers gespielt, um
sogleich gefühlsmäßigen Einfluss auf ihren kleinen Anhang zu gewinnen, in der Absicht, diesen nach
und nach zu vermehren. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Die ehemaligen Apostel und Bezirksvorsteher

„sind nicht hinausgeworfen worden“,
was durch nachstehende wahrheitsgetreue Darstellung bewiesen wird:
Herr Kuhlen hatte sich offensichtlich des vollendeten Ungehorsams dem Stammapostel Bischoff gegenüber schuldig gemacht. Er und die ehemaligen Apostel Dunkmann und Dehmel mit den Bezirksämtern hatten sich in einem Schreiben mit Datum vom 6.1.1955 an den Stammapostel Bischoff gewandt.
Man hatte diesen Brief jedoch auch zwecks Veröffentlichung an die Gemeindeglieder in Druck gegeben. Als Stammapostel Bischoff von dieser Absicht erfuhr, telegrafierte er an Herrn Kuhlen wie folgt:
„Vor der Verteilung Ihres Schreibens an die Mitglieder warne ich ernstlich, da mich
dies zu Gegenmaßnahmen zwingen würde.
Gruß J.G. Bischoff“
Gleichzeitig erhielten auch die Herren Dehmel und Dunkmann und alle rheinischen Bezirksvorsteher
ein Telegramm nachstehenden Inhalts:
„Vor der Verlesung und Verteilung der Briefe Kuhlen warne ich ernstlich, da mich
dies zu Gegenmaßnahmen zwingen würde. Ich verlange heute Benachrichtigung
der Vorsteher und Zurückziehung der Schreiben.
Gruß J.G. Bischoff“
Trotz aller Telegramme ist dennoch das vervielfältigte Schreiben an die Geschwister gegen den Willen
des Stammapostels verteilt und dadurch der vollendete Ungehorsam gegenüber dem Stammapostel
dokumentiert worden.
Herr Kuhlen begründet seinen Ungehorsam damit, dass in der Zusammenkunft mit Amtsbrüdern aus
dem Apostelbezirk Düsseldorf am 15.1.1955 in Hagen der damalige Bezirksapostel Schmidt gesagt habe, dass Herr Kuhlen ja gegenwärtig noch Vorstand des Apostelbezirkes Düsseldorf sei, dass aber die
nötigen Formalitäten zur Änderung der Verhältnisse in etwa vier Wochen erledigt sein würden.
Das ist eine Unwahrheit. Diese Zusammenkunft erfolgte auf Grund der an den Bezirksapostel Schmidt
erteilten Vollmacht des Stammapostels, sich aller Brüder des Apostelbezirks Düsseldorf anzunehmen,
die nicht mehr an der Hand des Herrn Kuhlen bleiben wollten. Stammapostel Bischoff hatte gleichzeitig
auch Herrn Kuhlen davon verständig, dass er den damaligen Bezirksapostel Schmidt beauftragt habe,
sich der erwähnten Brüder anzunehmen. Die in erheblicher Anzahl in Hagen anwesend gewesenen
Amtsbrüder lehnten Herrn Kuhlen und seine Mitarbeiter einstimmig ab. Bezirksapostel Schmidt hat
dann u.a. ausdrücklich erklärt:
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„Ich habe keine Veranlassung, mich mit den Gegensätzen im Bezirk Düsseldorf auseinanderzusetzen, sondern nur mehr den mir erteilten Auftrag durchzuführen. Verhaltet Euch also ruhig und wartet die weiteren Mitteilungen ab. Wenn ich die Verhältnisse in Holland noch einmal überschaue, dann war in vier bis sechs Wochen völlige Ordnung eingetreten.“
Es ist also nicht davon die Rede gewesen, dass in etwa vier Wochen im Bezirk Düsseldorf die nötigen
Formalitäten zur Änderung der Verhältnisse erledigt sein würden, wie Herr Kuhlen in seiner Schrift
„Ereignisse“, Seite 23, [Anmerkung: Es steht auf Seite 26] behauptet. Die Bemerkung des Bezirksapostels Schmidt bezog sich auf die Verhältnisse in Holland, wie das Protokoll über diese Versammlung
ausweist. Er konnte doch gar nicht wissen, wie die Apostelversammlung am 23.1.1955 verlaufen würde.
Durch den Ungehorsam des Herrn Kuhlen und seiner Mitarbeiter entwickelte sich zwangsläufig eine
neue Situation, wodurch diese Männer in ihren Ämtern nicht mehr tragbar waren. Von ihrer Ausschließung war bis dahin noch gar keine Rede, denn der Stammapostel und auch die Apostel trugen
sich ursprünglich nicht mit dem Gedanken eines Ausschlusses. Die darauf folgende Apostelversammlung vom 23.1.1955 beweist dieses eindeutig. Sie brachte aber eine unerwartete Wendung insofern,
als der wohlgemeinte Vorschlag des Stammapostels [Anmerkung: Der Vorschlag zum „freiwilligen“
Rücktritt vom Amt] und der Apostel von Herrn Kuhlen und gleichzeitig von den Herren Dunkmann und
Dehmel in einem brüsken Ton und herausfordernd abgelehnt wurde. Weil Herr Kuhlen behauptet hatte, dass die Verteilung des bekannten Briefes an die Gemeindevorsteher und Mitglieder ein Akt bitterster Notwehr gewesen sei, wurde ihm in der Apostelversammlung das Gegenteil bewiesen und erklärt,
dass gerade durch die Verteilung des Briefes gegen die ausdrückliche Anweisung des Stammapostels
und des Apostelkollegiums [Anmerkung: Die Anweisung kam nur vom Stammapostel, siehe den obigen
Text des Telegramms] ein Notstand im Bezirk Düsseldorf hervorgerufen und eine Verwirrung angerichtet worden sei. Diese Auffassung des Stammapostels und des Apostelkollegiums hat dann später in
einem Prozess, der von Seiten der ehemaligen Apostel und Bezirksämter gegen die Neuapostolische
Kirche angestrengt wurde, der Richter eindeutig in seinem Urteil wie folgt formuliert:
„ . . . Jedoch mussten die Kläger sich darüber klar sein, dass durch die Veröffentlichung des offenen Briefes an sämtliche Gemeindeglieder eine Situation herbeigeführt wurde, die zwangsläufig eine Entscheidung über ihre weitere Verwendung als
Religionsdiener notwendig machen würde . . .“
ferner:
„ . . . Dass die Veröffentlichung des Briefes an die Gemeindemitglieder nur geeignet
sein konnte, den vorhandenen religiösen Zwiespalt zu vertiefen, bedarf keiner weiteren Begründung . . .“.
ferner:
„ . . . Eine Weiterverwendung der Kläger hätte, nachdem durch die Entwicklung die
Dinge so auf die Spitze getrieben waren, nicht nur die Autorität des Stammapostels
untergraben, sondern auch die Einheit der Kirche gefährdet."
Umso mehr ist jetzt auch der wohlgemeinte Vorschlag des Stammapostels Bischoff und der Apostel
verständlich, der durch Apostel Hahn im Auftrage des Stammapostels und des Apostelkollegiums den
ehemaligen drei Aposteln wie folgt gemacht wurde:
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„Ich bin beauftragt, Ihnen hiermit den freiwilligen Rücktritt von Ihrem Amt entgegenkommender Weise zu empfehlen und bitte Sie dazu um Ihre nunmehrige Entscheidung.“
[Anmerkung: Welche liebevollen christlichen Worte wurden hier wieder geredet...]
Daraufhin gab Herr Kuhlen seine Erklärung in provozierendem Ton ab:
„Ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Auf Wiedersehen !“
Dem schlossen sich die Herren Dunkmann und Dehmel an und verließen, ohne die weitere Stellungnahme der Apostelversammlung abzuwarten, gemeinsam den Raum.
Hier muss ausdrücklich erwähnt werden, dass in dieser Apostelversammlung mit keinem Wort die Rede von der Botschaft des Stammapostels Bischoff gewesen ist und diese auch nicht die Ursache zur
Einberufung derselben war.
Dem Stammapostel wurde dadurch jede weitere Verhandlungsmöglichkeit mit diesen Männern entnommen, worauf erst dann das Apostelkollegium schweren Herzens beschließen musste, dass die Herren Kuhlen, Dunkmann und Dehmel ihrer Ämter zu entheben und aus der Neuapostolischen Kirche
auszuschließen seien [Anmerkung: Warum war es denn so zwingend für die Seite des Stammapostels,
die drei Glaubensbrüder ohne weiteres auszuschließen? Warum nicht „nur“ Amtsenthebung?]; jedoch
mit der Maßgabe, dass ihre Wiederzulassung zur Neuapostolischen Kirche von ihrem ferneren Verhalten abhängig sei.
Dadurch dürfte einwandfrei und eindeutig klargestellt sein, dass von einem „Hinauswurf“ absolut nicht
die Rede sein kann. Sie hätten als Gemeindeglieder bleiben können. Würden sie sich in der Nachfolgezeit durch ihre Hetze und Schmähschriften unserer Kirche gegenüber nicht selbst den Weg zur möglichen Rückkehr verbaut haben, so hätte, wie ihnen damals in Aussicht gestellt wurde, über eine spätere
Wiederzulassung entschieden werden können. Voraussetzung hierzu war natürlich, dass sie auch würdig erfunden wurden. Jetzt aber haben sie sich diese Möglichkeit verscherzt. Sie haben es auch offensichtlich so gewollt; denn Herr Kuhlen hatte bereits am Tage nach der stattgefundenen Apostelversammlung seine neue Organisation gegründet, was nicht ohne entsprechende Vorarbeit möglich gewesen ist. Dafür sprechen beispielsweise die Abvermietung von uns zur Abhaltung von Gottesdiensten
gemieteten Räumen und die Neuvermietung an ihre neugegründete Organisation.
Die jahrelange Propaganda mit dem sogenannten „Hinauswurf“ ist ein fein angelegtes Blendwerk gewesen.
Was die zwölf Bezirksämter anbetrifft, die damals mit Herrn Kuhlen gingen und sich mit ihm solidarisch
erklärten, so muss dazu auch noch ein Wort gesprochen werden.
Diese Männer haben ebenfalls mit dem sogenannten „Hinauswurf“ für sich Propaganda gemacht und
damit bewusst die Unwahrheit verbreitet. Der Stammapostel hatte diese Männer auch am 23. Januar
1955 zur Apostelversammlung eingeladen. Er hat ihnen nochmals ein anschauliches Bild des Kampfes
der letzten Jahre und der Rolle, die im besonderen Herr Kuhlen dabei spielte, entwickelt und sie ernstlich ermahnt, alles reiflich zu überlegen. Zum Schluss sage er ihnen:
„Schlagt nicht die Tür hinter euch zu und denkt an euren alten Stammapostel, der euch liebhat.“
Auch diese in der väterlichsten Weise ausgesprochene Ermahnung wurde in den Wind geschlagen.
Diese Männer waren vorerst nur von ihrem Amt suspendiert worden mit der ausdrücklichen Anweisung, dass der damalige Bezirksapostel Schmidt mit Zustimmung des Stammapostels Bischoff über die
Möglichkeit einer Wiederverwendung entscheiden könne. Dieses nach Lage der Sache hochherzige und
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teilnahmsvolle Angebot des greisen Stammapostels wurde noch am selben Abend mit einem Brief taktlosen Inhaltes abgelehnt. Das Schreiben lautete wie folgt:
Frankfurt a. M., den 23.1.1955
Herrn J. G. Bischoff
Frankfurt a.M.
Wir erklären einmütig, dass wir nach wie vor treu zu den Aposteln Kuhlen, Dehmel
und Dunkmann und zu der von diesen Aposteln verkündeten lauteren Lehre Christi
stehen.
Ein Dienen unter der Hand des Herrn Walter Schmidt lehnen wir ab.
(gez.) Hermann Schmohl
Hans Heitkamp
Herbert Geuer
Karl Mehler

Franz Behrendt
Christian Krämer
Friedrich Schrimper
Wilh. Fürstenau

Fritz Schombert
Reinh. Petzold
Herbert Kloss
Friedrich Blume

Jeder Unparteiische muss mit Befremden feststellen, dass der Briefinhalt jegliche Ehrfurcht vor dem
ehrwürdigen Stammapostel und dem Apostelamt vermissen lässt. Nach wenigen Stunden war der
Stammapostel für sie nur noch der Herr Bischoff und Bezirksapostel Schmidt ebenfalls nur Herr
Schmidt. [Anmerkung: Die Chance, in diesem Brief einen brüderlicheren Ton zu verwenden, ist leider
verpasst. Auch hier wird nur über die Herren Kuhlen, Dehmel und Dunkmann von den Machthabern in
der „Neuapostolischen Kirche“ gesprochen. Auch wird im ganzen Brief über unsere Gegner gesprochen. Und das vertrauende, gläubige Kirchenvolk schweigt dazu.] Der Brief enthält nicht einmal aus
Gründen des selbstverständlichen Taktes abschließend einen Höflichkeitsgruß. Mit dem Geist, der aus
diesen Zeilen spricht, kam man nach Frankfurt! Man hatte längst alle Vorbereitungen getroffen; denn
durch ihr Verhalten in und nach der Apostelversammlung gaben die Männer zu erkennen, dass sie mit
weitgehenden Beschlüssen der Apostelversammlung gerechnet hatten. Die Entwicklung im Apostelbezirk, Düsseldorf hatte sie offensichtlich schon zu eigenen Maßnahmen bzw. Vorbereitungen für eine
neue Organisation veranlasst.
Damit dürfte auch für diese damaligen Bezirksämter erwiesen sein, dass sie nicht „hinausgeworfen"
wurden, sondern die Möglichkeit ihrer Wiederverwendung gar nicht abgewartet haben, weil sie diese auch nicht wollten. Auf Grund des oben in Abschrift wiedergegebenen Briefes blieb dem
Stammapostel keine andere Möglichkeit übrig, als diese Männer durch den damaligen Bezirksapostel
Schmidt ihrer Ämter zu entheben und auszuschließen.
Nun ist der Stammapostel heimgegangen.
Seine seit Jahren verkündete Botschaft, dass der Herr zu seiner Zeit wiederkommen werde, nahm man
zum Anlass, ihn und den Glauben der Neuapostolischen Kirche anzugreifen. Herr Kuhlen fühlte sich
stark in dem Bewusstsein, dass auch die Geistlichkeit durch ihre Schriften in diesem Punkte mit ihm
sich solidarisch erklärt hat. Er verschweigt aber, dass er noch, gemäss seinem offenen Brief vom 6.
Januar 1955, weiter „mitmachen“ wolle in der Weise, dass die botschaftstreuen Amtsbrüder die Botschaft verkündigen mögen, aber ihm um denen, die seiner Meinung seien, freigestellt werden sollte,
von der Botschaft in den Gottesdiensten nichts zu erwähnen. Bis dahin hat der Herr Kuhlen immer
noch den Stammapostel respektiert, und für den Fall, dass derselbe seinem Wunsch entsprechen würde, hätte er auch weiterhin ihn als den vom Herrn gegebenen Führer des Erlösungswerkes anerkannt,
denn sonst wäre ja sein offener Brief zwecklos gewesen. Obwohl Herr Kuhlen heute seiner Überzeu-

135

gung Ausdruck gibt, dass der Stammapostel nicht mehr die reine Lehre Jesu verkündigt habe, und sogar
in einer der letzten Schriften, an die Mitglieder der Neuapostolischen Kirche gerichtet, in hintergründiger Weise den Verdacht ausspricht, dass die Botschaft „eine schreckliche Wahrheit“ gewesen sein
könnte, wäre er ab 1955 dennoch bereit gewesen, unter der Hand des Stammapostels weiter zu dienen.
Jetzt spricht man von Versöhnung und Wiedervereinigung. Aus welcher Veranlassung strebt man
diese an? Hierzu muss eindeutig geantwortet werden, dass es sich im Erlösungswerk unseres Gottes
nicht um Herrn Kuhlen und seine Anhänger handelt, die freiwillig von uns gegangen sind - denn sie
konnten ja bleiben –[Anmerkung: Oh, schau an! Haben wir nicht vor einigen Absätzen gelesen, dass sie
aus der „Neuapostolischen Kirche“ ausgeschlossen wurden ?], sondern um alle, die als Neuapostolische Kirche den Tempel des Heiligen Geistes darstellen. Eine Versöhnung haben Stammapostel Bischoff
und die Apostel bereits seil 1955 stets in ihren Gebeten erfleht, in dem sie den himmlischen Vater baten, dass er die irregeleiteten Seelen in den Schafstall Christi zurückführen möge. Es ist deshalb denen,
die irregeführt wurden, niemals der Weg zu uns versperrt gewesen. Sie haben aber bis heute, mit
Ausnahmen, nicht den offenen Weg benutzt, um wieder zu der Gemeinschaft der Kinder Gottes zählen
zu können. Es hat also weder am Stammapostel Bischoff gelegen, noch an den übrigen Aposteln, dass
solche noch nicht zurückgekehrt sind.
Was will man denn eigentlich? Als wüssten wir das nicht! Herr Kuhlen hat sich zu dem Irrtum verstiegen, dass jetzt alle neuapostolischen Geschwister einschließlich der Apostel zu ihm „zurückkehren“
müssten, zu ihm, der fälschlicherweise vorgibt, allein die reine Jesulehre zu verkündigen. Wir wollen an
dieser Stelle die von ihm gemachten, den Stammapostel Bischoff und die Apostel diffamierenden Äußerungen nicht wiederholen, wodurch er glaubte, seinen „allein maßgeblichen“ Glaubensstandpunkt
rechtfertigen zu können. Er hat sich dabei aller nur denkbaren Argumente, wodurch er hoffte, unsere
Brüder und Geschwister nach und nach glaubensmäßig zu zermürben. Und das in der Absicht, die Neuapostolische Kirche zu kassieren, wenn der Stammapostel Bischoff die Augen schließen würde.
Stammapostel Bischoff ist gestorben, aber die Hoffnung des Herrn Kuhlen und seines Anhanges ist
zunichte geworden. So wenig wie 1955 er und seine Mitarbeiter die Stimmung in seinem Bezirk erkannt hatten, indem der ehemalige Bischof Schmohl der Abordnung des Stammapostels Bischoff am
Abend des 24. Januar 1955 sagte, dass der allergrößte Teil der Brüder und Geschwister im Bezirk Düsseldorf zu ihnen ständen, was sich als vollendeter Irrtum erwies, so wenig ist ihm heute bekannt, dass
unsere Brüder und Geschwister auch nach dem Tode des Stammapostels in unverbrüchlicher Treue
zusammenstehen und der Führung folgen. Sie denken nicht daran, sich mit Herrn Kuhlen zu verbinden;
denn sie wissen, dass nicht er den Gnadenaltar verkörpert, sondern dass dieser dort ist, wo der
Stammapostel und die .Apostel, die alle mit ihm völlig eins sein wie ehedem mit dem Stammapostel
Bischoff, nach dem Willen des Herrn und in seinem Auftrag wirken. Unsere Geschwister wissen, dass
Herr Kuhlen und die Herren Dunkmann und Dehmel weder Amt noch Auftrag haben und vor dem
Herrn keine Apostel mehr sind. Sie sind Abgefallene und unsere Gegner geworden.
Wir machen aber ausdrücklich einen Unterschied zwischen solchen, die verführt haben, und jenen, die
verführt wurden. Letzteren ist der Weg zu uns niemals versperrt gewesen, und für diese bitten wir
auch täglich.
Das Ansinnen des Herrn Kuhlen nach Wiedervereinigung ist Vergleichbar mit dem eines Ehemannes,
der nach jahrelanger glücklicher Ehe eines Tages seine Frau und Kinder verlässt und seine Liebe einer
anderen schenkt und mit ihr zusammenlebt. Nach einiger Zeit schreibt er dann an seine Frau, dass sie
mit den Kindern jetzt wieder zu ihm kommen könne, weil er weiss, dass sie wirtschaftlich gut gestellt
ist. Die Frau wird aber nicht daran denken, ihre wohlgeordneten Verhältnisse und ihren häuslichen
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Frieden aufzugeben, auch dann nicht, wenn der Mann zurückschreibt: „Wo bleibt denn da deine Liebe?“ Oder: Wenn ein Stein sich aus der Mauer löst, muss dann das Haus zum Stein kommen, damit es
wieder mit ihm Verbindung bekommt? [Anmerkung: Lieber neuapostolische Leser, welch eine „Qualität“ hat dieses Beispiel?!?! Und es folgen gleich noch weitere Beispiele dieser “Qualität“...]
Was sagte übrigens der Stammapostel Bischoff in der Apostelversammlung am 23. Januar 1955 zu allen, also auch zu Herrn Kuhlen und seinen Mitarbeitern? Er brachte die Anekdote in Erinnerung: Ein
Mann wird von einem Hund gebissen und verletzt. Er verklagt den Eigentümer des Hundes. Beide
kommen vor Gericht. Ein Freund begleitet den Kläger und will das Urteil abwarten. Schließlich kommt
der Kläger niedergeschlagen und betrübt aus der Verhandlung. Auf die Frage seines Freundes, was
denn los sei, antwortet er, er sei verurteilt worden; die Sache sei nun so, dass der Hund nicht ihn, sondern er den Hund gebissen habe. - Der Stammapostel wollte damit sagen, dass man ihm jetzt die
Schuld an der verheerenden Verwirrung im Apostelbezirk Düsseldorf zuschieben wolle. Herr Kuhlen
weiss ganz genau, was der Stammapostel in der Apostelversammlung vorn 23. Januar 1955 bezüglich
seines Verhaltens während vieler Jahre ihm, dem Stammapostel gegenüber, gesagt hat. Gott sei Dank,
dass es protokolliert wurde.
Es ist deshalb die Frage berechtigt: Fällt jemals der Stamm vom Ast oder der Baum vom Apfel? Die
Antwort hierzu hat, seitdem man von Versöhnung und Wiedervereinigung spricht, ein treuer Amtsbruder unaufgefordert wie folgt gegeben:
Von einem Apfelbaum,
den hart bewegt ein Sturm,
fiel laut ein großer Apfel ab,
der hatte einen Wurm.
Als er im Grase lag,
sagt' er den Äpfeln allen:
Ein Unglück ist gescheh'n,
der Baum ist abgefallen!
Sodann in brüst'gem Ton
hört' man zum Baum ihn sagen:
ich fühl' in meiner Brust
die Sorge schmerzhaft nagen;
ich sehe, wie mit einem Mal
du auf dem Kopfe stehst,
o stell' dich um, auf dass du nicht
mit Jammer untergehst.
Was oben ist, muss unten sein,
was unten, das ist Wipfel;
so käm der Stamm an seinen Ort,
und ich käm in den Gipfel.
Der Apfelbaum bracht' schönste Frucht;
der Apfel unterdessen
ward bald nach seinem Fall vom Baum
von seinem Wurm zerfressen.

137

Weiß man auf Seiten unserer Gegner, dass seit dem 1. Januar 1952 bis zum 31. Dezember 1959 trotz
der Botschaftsverkündigung in der Neuapostolischen Kirche unter Führung des Stammapostels Bischoff über 300.000 Seelen versiegelt werden konnten?
Weiss man, dass nach dem Heimgang des Stammapostels Bischoff die Heilige Versiegelung uneingeschränkt vorgenommen wird und die bis zum 6. Juli 1960 Aufgenommenen mit kaum einer Ausnahme
gewartet haben, das Siegel der Gotteskindschaft zu empfangen?
Wissen unsere Gegner, dass seit dem Heimgang unseres Stammapostels die zahlenmäßigen Aufnahmen von Gästen gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres trotz der großen Erschütterung, die
unsere Geschwister durchlebt haben, relativ höher sind?
Wissen unsere Gegner, dass die Opferfreudigkeit keine Einbusse erlitten hat?
Sind das die Erscheinungen, auf welche Herr Kuhlen seine im „Herold“ erhobenen Behauptungen
stützt, dass die Neuapostolische Kirche morsch und dem Zusammensturz eines Gebäudes vergleichbar
sei? Es ist unglaublich, dass er ferner behauptet, dass die waltende Hand Gottes ihren Segen zurückziehen musste. [Anmerkung: Die „Neuapostolische Kirche“ hat sich in allen diesen Jahren nicht geändert. Wie damals vermischt sie auch noch heute „Segen“ mit „Mitgliederzahlen“ und „Geldeinnahmen“. Das ist die Denkweise von gewinnorientierten Geschäftsleuten, nicht aber von Seelsorgern.
Wenn das so wäre, würden z.B. die Mormonen oder die Zeugen Jehovas weitaus mehr gesegnet werden als die „Neuapostolische Kirche“, weil diese beiden Gruppen weitaus höhere Zuwachszahlen als
die „Neuapostolische Kirche“ vorzuweisen haben.]
Dass Herr Kuhlen nach seinen eigenen Äußerungen eine solche rückläufige Entwicklung glaubte voraussehen zu können, ist ein erneuter Beweis dafür, dass er nicht mehr die rechte Vorstellung von der
wahren Kirche Christi hat. [Anmerkung: Nach eigenen Angaben der „Neuapostolischen Kirche“ ist deren Mitgliederzahl in Deutschland bereits unter 400'000 gefallen]
Wir müssen annehmen, dass Herr Kuhlen die erstrebte Wiedervereinigung zur Stärkung und Ausdehnung seiner Organisation wünscht.
Sowohl nach dem 23. Januar 1955 als auch nach dem Heimgang des Stammapostels Bischoff hat sich
bei uns im Werke Gottes nach außen hin eine stete Aufwärtsentwicklung und im Innern ebenso eine
gesunde Ausreife der Kinder Gottes in ihrem Glauben gezeigt. Ein anderes Bild hätte sich ja auch nicht
können, weil es die Sache des Herrn ist.
Und nun erwartet man, dass unsere Geschwister ihre bisherige Gemeinschaft aufgeben sollen, in welcher der Segen des Herrn durch das Wirken des Heiligen Geistes sich so deutlich offenbart? Die ersehnte „Wiedervereinigung“ ist dem Ansinnen eines Kaufmanns gleich, der einer kapitalkräftigen Firma
begreiflich machen will, dass ihre Existenz nur gesichert sei, wenn sie sich einem neuen kapitalschwachen Unternehmen anschließe. So absurd dieser Gedanke an sich ist, so widersinnig ist auch das Begehren von Seiten unserer Gegner, dass wir alle uns jetzt unter die Führung von Herrn Kuhlen stellen
sollen. Was hat er denn aufzuweisen bezüglich der Entwicklung seiner Organisation? Nach seiner irrigen Auffassung, dass er den Zusammenbruch in der Neuapostolischen Kirche vorausgesehen habe,
hätte er ja in der Zwischenzeit beweisen können, dass ihm aus allen Kirchen und Gemeinschaften die
Leute zuströmen, weil er doch vorgibt, stets die reine Jesulehre verkündet zu haben. Stattdessen ist ein
großer Teil von denen, die 1955 mit ihm gegangen sind, wieder von ihm abgefallen. Er hat sich dann
mit all denen verbündet, die ehemals sich vom Werke Gottes gelöst haben, und die er selbst, solange
er noch Apostel in der Neuapostolischen Kirche war, als Abgefallene bezeichnet und abgelehnt hat.
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Stammapostel Bischoff hat schon im Jahre 1935 von den Abgefallenen, die sich als Gegner offenbaren
würden, folgendes gesagt:
„Matthäus 24, 11: „Und es werden sich viel falsche Propheten erheben und werden
viele verführen.“
Die falschen Propheten werden nicht nur schwärmerisch veranlagte Menschen sein,
sondern auch solche, die sich von dem Herrn gelöst haben und als Gegner offenbar
werden. Sie bekämpfen das, für das sie vorher gestritten haben. Der Fürst dieser
Welt kommt dadurch als scheinbarer Engel des Lichtes, um die Seelen, die nicht wachend sind, zu verführen. - Wenn der Herr sagt: „Viele“, so meint er auch viele.“
(„Die Vollendung“, Seite 26)
Wenn wir mit diesen Ausführungen zu einer Aufklärung über die wahren Ursachen der Verhältnisse im
Bezirk Düsseldorf herausgefordert wurden, verlassen wir damit nicht den Grundsatz, dass wir auch
weiterhin nach außen hin Schweigen bewahren, aber wir sind es den anvertrauten Seelen schuldig, sie
intern endlich einmal aufzuklären und vor Schaden durch unsere Gegner zu bewahren. Die ungeheuren
Anklagen von unseren Geschwistern des Bezirks Düsseldorf, die ehemals unter der Bedienung der genannten Männer standen, wollen wir zunächst nicht preisgeben.
Abschließend möchten wir erklären, dass wir eine Versöhnung und Wiedervereinigung nur so verstehen können, dass den Irregeleiteten, die vordem zu uns gehörten, die Tür zur Rückkehr niemals zugeschlagen worden ist. Sie steht noch nach wie vor offen für alle, die das Heil ihrer Seele suchen, den
Aposteln Jesu aufrichtig glauben, folgen möchten und dadurch zu ihrem Frieden gelangen. [Anmerkung: Bis auf den heutigen Tag hat die „Neuapostolische Kirche“ ihren Standpunkt nicht geändert, Fehler öffentlich zugegeben und bereinigt und ausgestossene Mitglieder rehabilitiert.]
Dortmund, den 15. Oktober 1960
(gez.) Walter Schmidt
(gez.) H Knigge
F. Hahn
Emil Schiwy
W. Schmidt

Gg. Schall
E. Startz
F. Bischoff

G. Volz
T. Bischoff
Herm. Schumacher

G. Rockenfelder
Ch. Dauber
K. Weinmann

Die „Innerdienstliche Mitteilung für Amtsträger Nr. 14/1960-2.11.60“ zeigt in erschreckender Weise,
wie mit entsetzlichen Angriffen auf die „Gegner“ und Hetze gegen die Geistlichkeit der beiden großen
christlichen Kirchen und mit auf den ersten Blick einleuchtenden Argumenten die Leitung des neuapostolischen Unternehmens versucht, die dem „Apostel“ und „Stammapostel“ vertrauenden Glieder neu
zu fesseln. Dabei bleiben alle Fragen nach dem Scheitern der „Botschaft“ und deren Zustandekommen
und nach der geistigen Verfassung des greisen „Stammapostel“ J.G. Bischoff und dem Einfluss seines
Sohnes „Apostel“ Friedrich Bischoff (Onkel Fritz) unbeantwortet. – Eine Klärung und Aufarbeitung dieser Historie steht seitens des derzeitigen „Stammapostels“ Richard Fehr noch aus. – Die Schrift hinterlässt den Eindruck, als ob die Begünstigten des neuapostolischen Unternehmens, die „Apostel“ und der
neue „Stammapostel“, ihre Einnahmequelle verteidigen und absichern wollen.

***
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Die Apostolische Gemeinde im Saarland ist eine der vielen größeren Abspaltungen von dem neuapostolischen Unternehmen. In ihrer Monatszeitschrift „DIE WAHRHEIT“ berichtet sie u. a. über die Ereignisse um die „Botschaft“ des „Stammapostels“ Johann Gottfried Bischoff und um Drahtzieher im Hintergrund:

DIE WAHRHEIT
5. Jahrgang

Januar 1970

Nr.1

Rundschreiben der Apostolischen Gemeinde des Saarlandes.
Das letzte Rundschreiben schloss mit dem Bericht über die Besprechung am 18. 1. und 19. 1. 1956 in
Düsseldorf, von dem drohenden Scheitern dieser Besprechung und meiner Vermittlung in einer Sonderbesprechung mit Apostel Ecke, Apostel Smith und ihren Brüdern.
Diese Vermittlung und Rettungsaktion war also erfolgreich und hat sich zum Segen für alle ausgewirkt
und sie alleine war schließlich Ursache und Grundlage zu der so wichtigen Vereinigung.
Ich habe in dieser Sonder-Besprechung den Aposteln Ecke und Smith ganz eindeutig klar gemacht, dass
es biblisch keinen „Bezirksapostel“ gibt, sondern dass dieses nur eine Erfindung der Menschen sei zur
Abgrenzung in Organisation und Verwaltung. Ein höheres Amt als das Apostelamt gebe es nach Christi
Evangelium nicht und einer könne nicht über dem andern sein. Sie hätten alle die gleiche Macht und
den gleichen Auftrag und wären alle nur einem - Christus - verantwortlich. Sie könnten auch nur im
Segen wirken, wenn sie bereit wären, brüderlich miteinander nach den Richtlinien Christi, die klar und
deutlich von ihm gegeben sind, zu arbeiten. Erst daran sei zu erkennen, ob solche Männer überhaupt
Apostel im Sinne Christi seien. Apostel Smith hätte sich ja in der Vergangenheit standhaft erwiesen und
das Evangelium Christi treu verwaltet.
Nun hätte er die Möglichkeit, das reine Evangelium auch in die Gemeinden hineinzutragen, die bisher
nur von Apostel Kamphuis bedient worden sind. Damit könnte er eine größere Arbeit für seinen Sender
tun als bisher und mehr Seelen das wahre Gotteswort verkündigen, als es bisher möglich war. Er möge
dem Apostel Kamphuis dafür getrost die Verwaltung überlassen, denn das wäre doch nur eine organisatorische Angelegenheit, die mit Amt und Seelsorge nichts zu tun habe. Wenn andere das Hauptgewicht auf irdische Dinge legen würden, dann möge er das Hauptgewicht auf die Bedienung der Seelen
legen, wie er das bisher bewiesen habe, damit könne er seiner Berufung besser gerecht werden und
eine Arbeit tun, die für die Seelen und die Ewigkeit wichtiger ist als alles andere. Er wäre deshalb nicht
weniger als Apostel Kamphuis und wir würden in der kommenden Vereinbarung die Gleichberechtigung beider Apostel in Holland betonen.
Mit diesen Worten, die ich hiermit fast genau wiedergegeben habe, konnte ich die Apostel Ecke und
Smith, sowie ihre Bischöfe von der reformiert-apostolischen Gemeinde voll und ganz überzeugen, so
dass sie mir vorbehaltlos und freudig zustimmten. Wir waren uns einig geworden. Es war schwer, sehr
schwer. Ich musste viele Mühe und innere Kraft aufbringen, aber das Werk gelang. Es war der Sieg des
Guten über das Böse. Durch Gottes Hilfe und Gnade konnte nun die Vereinigung eingeleitet worden.
Ihm, dem Herrn sei Ehre und Preis.
Nach der Zustimmung des Apostel Ecke und Smith, sowie ihrer Brüder, stand ich auf und rief die Apostel und Brüder aus der Schweiz und dem Rheinland, sowie Apostel Kamphuis und Bischof Kröner aus
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einem Nebenraum. Alles war aufs höchste gespannt. Apostel Ecke bat mich, allen Brüdern das Ergebnis unserer Sonderbesprechung bekannt zu geben. Laut und deutlich habe ich dann unsere vereinbarten Vorschläge bekanntgegeben: Apostel Kamphuis übernimmt die organisatorische Leitung und
Verwaltung in unseren Gemeinden in Holland und Apostel Smith dient als gleichberechtigter Apostel
ebenfalls in allen diesen Gemeinden, womit eine tatsächliche Vereinigung gesichert wäre.
Alle stimmten gerne zu. Man hörte Seufzer der Erleichterung. Der Bann war gebrochen. Das spürte
jeder. Nun breitete sich der Frieden aus, es war so ganz anders als vorher. Die restlichen Arbeiten
waren dann nicht mehr schwierig. Bischof Rabe und ich wurden beauftragt, das Protokoll aufzusetzen,
das dann auch ohne weitere Aussprache angenommen wurde. Damit war eine denkwürdige Sitzung
und ein denkwürdiger Tag zu Ende, zu aller Erleichterung und zu aller Zufriedenheit. Ein großes Ziel war
erreicht: Einige apostolische Gemeinschaften, die bis dahin getrennt waren, konnten vereinigt werden, Apostel und Brüder, die getrennt waren, hatten sich zusammengefunden. Damit war bewiesen,
dass man auch Gegensätze überwinden kann, wenn der gute Wille dazu vorhanden ist, dass Krieg
und Feindschaft nicht sein muss, sondern dass auch Frieden und Eintracht sein kann, wenn man sich
unter Gottes Willen und Christi Evangelium stellen und beugen will.
Es ist bedauerlich, dass in dieser Weise nicht mehr getan und nicht mehr erreicht wird, dass die Erfolge
so gering und so selten sind. Da ist natürlich der liebe Gott nicht schuld, denn seinen Willen kennen wir
ja, sondern dafür sind einzig und alleine die Leiter der vielen apostolischen Gemeinschaften verantwortlich, die es immer wieder - unverständlicherweise - ablehnen, auf dem Wege zu Zusammenschlüssen und Vereinigungen größere Schritte zu machen. Kleinlich und engstirnig thronen sie in ihren Gemeinden und hüten ängstlich ihre Position, unfähig zu grösseren Gedanken. Sie haben schreckliche
Angst um ihr Ansehen und fühlen selbst, dass sie keine großen Geister sind. Sie kennen Gott nicht, sie
sind keine Apostel, als die sie sich gerne – fälschlicherweise - ausgeben, denn sie denken nur an ihren
kleinen Kreis, in dem sie leben, denken aber nicht wie Gott, an alle apostolischen Seelen, an alle Versiegelten, und darüber hinaus an alle Menschenseelen. Sie werden als kleine Geister, als Krämerseelen
in die Geschichte eingehen und sie werden vergessen werden, denn ihr Name ist in den Sand geschrieben. Sie haben nicht dem Herrn gedient, sondern nur sich selbst und ihren eigenen persönlichen Interessen. Es ist deshalb verständlich, dass Jesus am Ende, wie vorausgesagt, zu solchen sagen wird: Ich
kenne Euch nicht, und: Ich habe Euch noch nie erkannt!
Nach dieser geschilderten Vereinigung ging die Arbeit weiter, um alles an noch anstehenden Fragen zu
regeln. Auch wurde Verbindung aufgenommen zu Apostel Zielke in Australien. Dieser stand schon viele
Jahre in Verbindung mit Apostel Ecke. Diese Verbindung war sehr locker, aber auch herzlich und brüderlich, ohne dass sich einer angemaßt hätte, dem andern Vorschriften zu machen oder Anordnungen
mitzuteilen. Jeder führte seine Gemeinden völlig selbständig und unabhängig. So ist es auch geblieben
und so ist es auch noch heute und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.
Auch in unseren Bereichen und Gemeinden gab es viel Arbeit. Oft wurden die Gottesdienste gemeinsam gehalten und deshalb gab es viele Besuche, bei welchen dann die Gemeinden an zentralen Orten
versammelt wurden und anschließend fanden dann die notwendigen Besprechungen statt. Eine dieser
großen Zusammenkünfte möchte ich noch festhalten und darüber besonders berichten. Sie war äußerlich so schön und so groß, dass sie vielen Seelen neuen Auftrieb gab, wie wir dies schon aus der Zeit der
NAK [Neuapostolische Kirche] kennen, aber sie brachte für mich auch eine Ernüchterung und eine Erschütterung zugleich, wie ich das nie für möglich gehalten hätte.
Dieses große Zusammensein war bei uns im Saarland. Daran nahmen alle Apostel und Bischöfe aus
dem Rheinland, sowie die Apostel aus der Schweiz teil. Außerdem, und das war das schöne und besondere, was auch besondere Freude bewirkte, waren die Apostel Erasmus und Malan aus Südafrika ge-
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kommen und waren mit uns im Saarland vereint. Während die Apostel und Brüder aus der Schweiz und
aus Südafrika am 17. Juli 1956 bei uns eintrafen, kamen die Brüder aus dem Rheinland einen Tag später, am 18. Juli 1956 hier an.
Abends an diesem Tage war ein großer Gottesdienst in Völklingen, an welchem weit über tausend Seelen teilnahmen. Für sie war dieser Gottesdienst ein besonderes Erlebnis. Wer sich die Mühe macht,
sich in unsere Verhältnisse zu versetzen, wird das in etwa verstehen. Gewiss, die intensivsten Vorstellungen sind noch lange kein Erleben. Das persönliche Erleben übertrifft alle Vorstellungen bei weitem.
Und gerade im Angesichte unserer Verhältnisse waren diese Tage, die jetzt gekommen waren, von
ganz besonderer Bedeutung.
Wir waren seit 1950/51 von der NAK [Neuapostolische Kirche] ausgeschlossen und von allen Aposteln
verlassen. Wir standen alleine und hielten getreu unseren heiligen apostolischen Glauben, ohne Apostel, ohne ihre Besuche und ohne ihre Bedienung, fast vier Jahre lang. Während die Apostel aus der
Schweiz die Monate vor dieser Zusammenkunft schon etliche Gottesdienste hier im Saarland gehalten
hatten, so war dieser Besuch doch etwas Besonderes für alle unsere Gemeinden, denn nun kamen
erstmals nach vielen Jahren des Allein- und Verlassenseins mit den Aposteln aus der Schweiz drei dem
Namen nach so bekannte Apostel aus dem Rheinland und gleichzeitig zwei Apostel aus Südafrika. Die
Namen der Apostel aus Südafrika waren nicht so bekannt, denn sie standen nicht als Unterschriften
unter unseren Ausschluss-Schreiben.
Umso besser waren die Namen der Apostel aus dem Rheinland in ganz unrühmlicher Weise bekannt.
Sie standen, allen voran der Name Peter Kuhlen, gut leserlich und allen sichtbar, als Unterschrift unter
diesen schändlichen Ausschluss-Schreiben, die für alle Zeiten eine Schande sein werden. Gerade dieser
Bruder Peter Kuhlen war ja maßgeblich an unserem Ausschluss aus der NAK [Neuapostolischen Kirche]
beteiligt, denn er war zu der Zeit „Stammapostelhelfer“ oder galt zumindest als solcher.
Seine Haltung und Einstellung hatte besonderes Gewicht in diesem Gremium, das in Frankfurt tagte
und das über uns das Todesurteil sprach. Seine Hand zitterte nicht bei der Unterschrift unter das
Todesurteil, man kann es heute noch deutlich sehen. Im Gegensatz dazu sieht man bei der Unterschrift eines anderen Apostels deutlich dessen Widerstreben. Nicht so bei Herrn Kuhlen, ihm fiel es
nicht schwer, man sieht, dass es für ihn ein Geschäftsvorgang war wie so vieles andere. Keine Hemmungen, keine Bedenken.
Auf sein Auftreten waren wir alle besonders gespannt. Dass er es überhaupt wagte, zu uns ins Saarland
zu kommen, hat schon an sich größte Verwunderung hervorgerufen. Viele glaubten, er habe soviel
Schamgefühl, dass er sich nicht mehr als Lehrer und Prediger vor uns stellen könnte. Diese waren dann
maßlos enttäuscht, denn er kam und tat, als wäre nichts geschehen.
Wir trugen ihm nichts nach, denn wir sollen ja verzeihen und vergeben, aber wir haben doch eine
Umstellung von ihm erwartet. Sie blieb aus. Die alte Leier ging weiter und er fuhr in der alten, ausgefahrenen Spur. Das war wohl eine der grössten Enttäuschungen.
Kein Wort der Entschuldigung, kein Wort der Erklärung, kein Wort der Reue oder der Einsicht. Nichts
derlei. Wir haben apostolisch gehandelt und haben vergeben, wie es der Herr gelehrt hat, und zwar
von Herzen. Diese Herren aber hatten es nicht nötig, apostolisch zu handeln. Selbst jetzt noch hielten
sie alles für richtig, was sie getan haben. Eine solche Einsichtslosigkeit ist nicht mehr zu übertreffen. Ob
man will oder nicht, bei einer solchen Eitelkeit und bei einem solchen Hochmut dieser sogenannten
Apostel muss sich einfach ein Vergleich aufdrängen mit den Schriftgelehrten und Pharisäern zur Zeit,
als Jesus Christus auf Erden wandelte. Und bei diesem Vergleich sehen wir eine verblüffende Ähnlich-
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keit zwischen diesen Herren-Aposteln und den Pharisäern von damals. Das müssen wir zu unserem
Leidwesen und zu unserem Bedauern auf Grund unserer Erlebnisse um der Wahrheit willen feststellen.
(Der Bericht wird fortgesetzt)
Verantwortlich für den Inhalt: Herbert Schmidt, Völklingen-Saar, Alte Schulstr. 17

DIE WAHRHEIT
5. Jahrgang

Februar 1970

Nr. 2

Rundschreiben der Apostolischen Gemeinde des Saarlandes.
Im letzten Rundschreiben waren wir im Juli 1956 mit unserem Bericht angekommen, als uns die Apostel aus der Schweiz, aus Süd-Afrika und erstmals nach vielen Jahren auch die Apostel aus dem Rheinland besuchten. Wir hatten vergeben, wir waren versöhnlich und wollten die vielen schweren Jahre
des Alleinseins, des verstoßen Seins, welches gerade diese sogenannten Apostel uns zugefügt hatten,
vergessen. Dabei gab es, entgegen allen unseren schönen Hoffnungen und Erwartungen, eine gründliche Ernüchterung.
Noch vor dem großen Gottesdienst am Abend des 18. Juli 1956 in Völklingen, in welchem sich weit
über tausend Seelen versammelten, waren wir, die Apostel aus der Schweiz, aus Süd-Afrika und dem
Rheinland, mit mir und einigen Brüdern aus dem Saarland in Saarbrücken im Hotel Excelsior, wo auch
Quartier gemacht war, zusammengekommen. Wir hatten uns ehrlich auf dieses Zusammensein gefreut
- und sind dabei sehr enttäuscht worden! Die erste Enttäuschung kam so:
In meiner Freude über das Wiedersehen mit den Aposteln (trotzdem sie uns verstoßen hatten) trat ich
im fröhlichen Beisammensein an einen Apostel heran und bat ihn, mit mir nach Völklingen zu fahren zu
einem schwerkranken Bruder. Dieser Bruder liege im Sterben und freue sich, nach so langer Zeit, in
welcher uns keine Apostel bedient haben, doch noch einen Apostel zu sehen, ehe er heimgehen würde. Die Antwort dieses Apostels war: „Ich möchte meine Ruhe haben!“
Daraufhin ging ich zu Apostel Peter Kuhlen und bat auch ihn, unseren schwerkranken Bruder mit mir zu
besuchen. Ich sagte ihm, der Bruder liege im Sterben und warte noch darauf, doch noch in seinem
Leben einen Apostel sehen und hören zu dürfen. Ich sagte zu Apostel Kuhlen: Ich fahre Sie hin und
zurück, so dass Sie keine Mühe haben. Es sind nur 11 km und wir sind in kaum einer Stunde wieder
hier. Kommen Sie bitte mit, wenn es auch nur ein kurzer Besuch ist, der Bruder ist schon viele Jahre
schwerkrank, er weiss, dass Sie heute alle hier sind und glaubt fest daran, dass ein Apostel mit mir
kommt, ihn zu besuchen, weil er selbst nicht zum Gottesdienst kommen kann. Sie würden ihm eine
ganz besondere Freude machen, erst recht, weil er nun nach so langer Zeit wieder einen Apostel
sehen könnte. Darauf antwortete auch Apostel Kuhlen: „Ich möchte meine Ruhe haben, Bruder
Schmidt, suchen Sie sich einen anderen!!“ So geschehen am 18. Juli 1956, im Hotel Excelsior in Saarbrücken!
Ich war wie erschlagen. Jeder wird sich meine Enttäuschung und zugleich meine Ernüchterung vorstellen können. Dabei ist es wirklich kein Wunder, dass die Vergangenheit wieder lebendig vor mir stand.
Diese sogenannten Apostel haben dafür gesorgt, und zwar gründlich, dass die Vergangenheit mit all
ihren Schrecken wieder auferstanden ist. Aber das war nur der erste Streich, der zweite folgte schon
am nächsten Tage, dem 19. Juli 1956.
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An diesem Tage war abends Gottesdienst in Amnèville-Lothringen. Wir waren mit vielen Brüdern und
unserem Gesangchor von Völklingen auch nach dort gefahren, um den Gottesdienst zu verschönern
und auch selbst mitzuerleben. Es sind von Völklingen bis dort nur ungefähr 65 km. Nach dem Gottesdienst bat ein Diakon unserer Gemeinde den Apostel Kuhlen um eine Aussprache. Dieser Diakon konnte und wollte es nicht verstehen, dass in den Jahren 1950/51 Tausende liebe und treue Brüder und
Geschwister unter Mitwirkung der gleichen Apostel, die uns nun bedienen und belehren wollten, aus
der NAK [Neuapostolische Kirche] ausgeschlossen werden konnten, und zwar, wie er sagte, auf derart
brutale Art und Weise. Diese und ähnliche Fragen des Diakons waren dem Apostel Kuhlen schon zu
viel. Er gab sich keine Mühe, den Diakon zu verstehen und tat ihn, nach Herren-Manier mit den Worten ab: „Was fällt Ihnen ein, glauben Sie vielleicht, wir wollten uns wegen dreitausend Seelen
Schwierigkeiten machen im ganzen Werk!!“? [Werk = Neuapostolische Kirche] So geschehen am 19.
Juli 1956. Das war der zweite Streich.
Als Apostel Kuhlen kurz darauf mit mir darüber sprach, sagte er: „Was haben Sie denn da für einen
Diakon, das ist doch kein Amtsträger, der hat vom Apostolischen keine Ahnung, wenn Sie lauter solche Amtsträger haben, dann können Sie einpacken!!“ Ich habe, woran sich Herr Kuhlen noch sicher
erinnern kann, daraufhin diesen Amtsträger ehrlich und tapfer verteidigt und versucht, seine Einstellung verständlich zu machen und auf Grund dessen, was wir leider erleben mussten, zu erklären. Apostel Kuhlen hat das nicht akzeptiert - ich aber bin fest auf meinem Standpunkt geblieben, unseren Diakon als Amtsträger und als meinen Bruder zu verteidigen und mich für ihn einzusetzen.
Wenn ich das berichte, so wird das als unglaublich erscheinen. Viele werden es nicht glauben können
oder wollen. Bedenkt, meine Lieben, die Überschrift unseres Rundschreibens lautet: „Die Wahrheit“!
Danach halten wir uns auch.
Was wir Euch berichten, ist die reine Wahrheit. Man sagt zu Recht in manchen Dingen: Traurig, aber
wahr! Das kann man auch in dieser Sache sagen, auch wenn es sich noch so unglaublich anhört. Wenn
wir diese Leute predigen hören, dann haben sie so schöne Worte. Dann ist eine einzige Seele mehr
wert als die ganze Welt. Dann muss man für jede Seele Verständnis haben, um jede einzelne Seele
kämpfen und sich einsetzen und was alles sonst noch. Genauso hat Apostel Kuhlen es kurz nachher
bei uns in einem Ämterdienst ganz ernst und eindringlich gepredigt, als ob er einige Tage vorher
nicht genau das Gegenteil gesagt hätte. Wir waren sprachlos und haben uns gefragt, ob so etwas
überhaupt möglich ist. Es war leider möglich.
Sie reden wie die Engel und handeln wie die Teufel. Äußerlich halten sie die Schüssel rein, aber inwendig . . ., so sagte es einmal der Herr Jesus. Er nannte sie: übertünchte Totengräber! Wir wissen, bei all’
den vielen schönen Worten ist das schwer zu glauben, aber wir bekennen Euch allen vor dem Herrn:
Es ist die Wahrheit! Die Wahrheit tut oft weh. Auch uns tut diese Wahrheit weh. Aber die Wahrheit
macht frei, sie macht frei von Irrtümern und Illusionen, die den Menschen zuletzt doch nur Unglück
bringen.
Es ist nicht richtig, vor solchen Tatsachen die Augen zu verschließen oder den Kopf in den Sand zu stecken und einfach einen Weg weiterzugehen, auch wenn er verkehrt ist, nur weil man ihn schon lange
gegangen ist, weil er bequem ist, und weil er leichter zu gehen ist als ein neuer Weg, der schmaler ist,
der größere Anstrengungen erfordert, der mehr Schwierigkeiten hat und wofür man mehr kämpfen
muss.
Der Weg der Nachfolge, wie Jesus ihn gelegt hat und auch selbst voranging, ist nicht jedermanns Sache,
aber er ist unsere Sache und die Sache derer, die unser Wort aufnehmen und sich danach einstellen.
Jesus selbst hatte diesen Kampf und er hat ihn auch uns vorausgesagt. Wohl dem, der freiwillig diesen
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Kampf auf sich nimmt, denn dadurch wird er teilhaftig der herrlichen Verheißungen Christi für die
Ewigkeit. Nichts soll Euch abhalten können, auch keine verwandtschaftlichen oder langjährigen freundschaftlichen Bindungen, auch nicht die eigene Bequemlichkeit, von dem abzulassen, was dem Evangelium Christi entgegensteht, um mit uns gemeinsam den Weg des Herrn, wenn es auch schwerer ist,
wandeln zu können. Es muss jeder bedenken, dass es um ein großes Ziel geht, nämlich zum Königlichen
Priestertum im Reiche Christi für immer und ewig zu gehören.
Im Laufe des Jahres 1956 waren dann noch einige große Versammlungen, an welchen auch die Apostel
Ecke, Müller und Smith, sowie ihre Brüder teilnahmen, so besonders am 21./22. Juli in Düsseldorf, wobei auch diese dann die beiden Apostel aus Süd-Afrika, Erasmus und Malan, kennenlernten. Weitere
Zusammenkünfte dieser Art waren dann noch im November mit den Aposteln und Brüdern aus der
Schweiz und dem Rheinland hier bei uns im Saarland und in Lothringen.
Auf dieser Reise im November 1956 zeigte sich für uns alle erstmals die in Apostel O. Güttinger schwelende, verhängnisvolle Krankheit. Ein starkes, unnatürliches Nasenbluten, das nicht zur Ruhe kommen
wollte, war für uns ein besorgniserregendes Alarmzeichen. Während seiner Anwesenheit hier bei uns
war ich mit dem Apostel Otto Güttinger in einem hiesigen Krankenhaus und habe ihn sofort behandeln
lassen. Anschließend konnte er die Heimreise antreten. Aber wir waren alle von dem an sehr besorgt
und sehr bekümmert, nahmen an Freud’ und Leid Anteil und hofften und wünschten für ihn von Herzen das Beste.
Vom 15. 12. bis 17. 12. 1956 war ich nochmals in der Schweiz, um dem Apostel O. Güttinger in seiner
Arbeit zu helfen und den lieben Geschwistern in alter Liebe und Herzlichkeit zu dienen. Damit klang das
Jahr 1956 aus. Es brachte uns viel Arbeit, aber auch Erlebnisse und damit Erkenntnisse, die für uns und
unsere Bewahrung im heiligen apostolischen Glauben wertvoll und wichtig waren. Wir wollen nicht
vergessen, auch dafür dem lieben Gott zu danken.
Die Zeit steht nicht still. Das neue Jahr 1957 lag vor uns. Apostel O. Güttinger hatte sich wieder erholt.
Schon am 23. Januar 1957 besuchte er uns. Gleichzeitig kam auch Apostel Dehmel mit Bischof Schmohl
hier an. Sie bedienten am gleichen Tage unsere Gemeinde und am nächsten Tage waren wir mit den
Amtsbrüdern zusammen. In bestem Einvernehmen haben wir uns wieder am 25. 1. 1957 verabschiedet. Ich wusste nicht, dass wir uns schon am 14. Februar in Düsseldorf wiedersehen würden. Der Anlass dieses Wiedersehens hat uns mit tiefer Trauer erfüllt und ich wollte in der schweren Stunde an der
Seite meines Bruders und Freundes, des Bischofs Schmohl sein, als er von seiner lieben Frau für dieses
Leben Abschied nehmen musste. Sein Leid hat auch mein Herz betrübt und ich wollte ihm beweisen,
dass er nicht alleine war.
Aber das Leben geht weiter und es gibt für uns hier auf der Erde keine Rast. Täglich stellt das Leben
seine Anforderungen. Am Sonnabend, dem 16. März 1957, war ein historischer Tag. An diesem Tage
haben wir mit der Arbeit begonnen, uns in Völklingen eine neue Kirche zu bauen. Wir waren arm.
Von der Leitung der NAK [Neuapostolische Kirche] war uns alles Geld abgenommen worden. Unsere
Kirche, die wir mit unseren Opfern erworben hatten, für die wir wirklich hart gearbeitet und geopfert hatten, wurde von der Leitung der NAK [Neuapostolische Kirche], nachdem wir ausgeschlossen
worden waren, an einen Geschäftsmann verkauft.
Wir konnten wohl noch einige Zeit zur Miete bleiben, mussten also für die von uns erworbene, von
unserem Geld bezahlte, vorher eigene Kirche von nun an Miete bezahlen, wussten aber, dass wir nicht
lange bleiben konnten. So fassten wir den Entschluss, uns nochmals eine eigene Kirche zu erbauen.
Das war ein großer Plan, da wir doch ohne jegliche Mittel waren. Es schien unmöglich zu sein. Wir hatten nichts als unseren Glauben, unsere Hoffnung, unser Vertrauen zum lieben Gott und unsere Ar-

145

beitskraft, unsere Energie und unseren Mut. Damit gingen wir ans Werk. Wir werden den März 1957
nicht mehr vergessen. Damals begann eine Zeit des Bangens, aber auch eine Zeit der frohen gemeinschaftlichen brüderlichen Arbeit. An dieser Arbeit haben sich viele Brüder und Geschwister mit Begeisterung beteiligt, ja selbst Kinder und Greise mit angepackt. Dieses Unternehmen war gewagt, aber es
hat uns alle näher zueinander und näher zu Gott gebracht. Es war eine schwere und zugleich wunderschöne Zeit. Das Werk gelang. Was gibt es schöneres, als ein Gotteshaus zu bauen?
(Der Bericht wird fortgesetzt)
Verantwortlich für den Inhalt: Herbert Schmidt, Völklingen-Saar, Alte Schulstr. 17

DIE WAHRHEIT
5. Jahrgang

März 1970

Nr. 3

Rundschreiben der Apostolischen Gemeinde des Saarlandes.
Wir hatten zuletzt bis zum März 1957 berichtet, als wir begannen, in Völklingen eine neue Kirche zu
bauen. Unentwegt haben wir diesen, zuerst aussichtslos erscheinenden, Plan weiter verfolgt. Die gesamte Erdarbeit wurde in Eigenleistung bewältigt. Dabei mussten ungefähr 5'000 m3 (fünftausend)
fester Lehm und Felsgestein ausgeschachtet, aufgeladen und abtransportiert werden. Wir haben in
fröhlichem Geiste geschuftet, mit Schaufel und Hacke nebeneinander gestanden, Wochen und Monate, bei jeder Witterung. In dieser Zeit härtester Arbeit hat sich eine Brüderlichkeit und Kameradschaft
entwickelt, wie sie durch die schönsten Predigten nicht erreicht werden kann. Die Taten gegenseitiger
Hilfeleistung und harter Arbeitsgemeinschaft sind wohl wertvoller und wirken nachhaltiger als alle
schönen Worte. Deshalb darf ich es mit Recht betonen: Es war eine wunderschöne Zeit! Ich habe
selbstverständlich, genau wie meine Brüder, in einer Reihe mit ihnen gestanden. Ich habe ihnen als ihr
Bischof ein Beispiel gegeben und genauso mit Schaufel und Hacke geschuftet wie sie selbst, mit Fleiß
und Eifer und vollem körperlichem Einsatz, obwohl ich damals schon fast 50 Jahre alt war. Das geschah
nicht etwa nur einige Male oder einige Tage, sondern in vollem Einsatz vom Anfang bis zur Fertigstellung unserer schönen Kirche. Unsere Brüder und Geschwister, die dabei waren und dieses heute in
unserem Bericht lesen, werden das bestätigen und werden gerne an diese Zeit schönster Kameradschaft zurückdenken. Dabei wird noch heute das Herz mit Freude erfüllt.
Leider aber haben wir nicht nur schöne Erlebnisse. Im Laufe des Jahres 1957 zeigten sich auch hie und
da interne Schwierigkeiten. Verschiedene Meinungen bei der Auslegung der Hl. Schrift, vor allem betreffs des Prophetenamtes, führten zu hartnäckigen Gegensätzen. Einige Brüder wollten unbedingt
wieder Propheten, andere hatten genug von allen diesen Dingen. Sie wollten von Propheten und Prophezeiungen nichts mehr wissen. Sie verwiesen auf den Stammapostel J. G. Bischoff, der in der NAK
[Neuapostolische Kirche] der größte Prophet aller Zeiten genannt wurde und der mit seiner prophetischen Botschaft, dass er nicht mehr sterben werde, unbeschreibliches Unheil angerichtet hat. (Als seine Zeit gekommen war, starb er ja auch, wie wir heute alle wissen.) Bei manchen Brüdern spielte der
menschliche Ehrgeiz in dieser Frage die Hauptrolle, denn sie wären gerne selbst Propheten geworden.
Aber was man nicht vom lieben Gott empfangen hat, kann man auch nicht mit Gewalt herbei schaffen.
Diese Brüder sahen das nicht ein, sie wollten es auch gar nicht einsehen und haben sich dann von uns
getrennt. Sie hatten aber keine prophetische Begabung, denn sie haben nicht bedacht, dass sie
dadurch auch kein Prophetenamt empfangen konnten. Heute sind sie Einzelgänger, die nur noch von
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der Erinnerung leben. Auch ihr Name war in den Sand geschrieben. Ihr menschlicher Ehrgeiz brachte
sie ins
Unglück. Wir würden ihnen gerne heute noch helfen, wenn sie sich helfen lassen würden. Das kann
aber nur geschehen, wenn man zur Einsicht kommt, dass man Gottesgaben nicht künstlich züchten
kann, sondern dass diese nur dort sein können, wo der liebe Gott sie aus Gnade schenkt.
Auch gab es im Laufe des Jahres 1957 Schwierigkeiten in Satzungsfragen. Die Schweiz hatte ihre besonderen Satzungen, auch Holland. Ebenfalls waren im Rheinland wiederum eigene Satzungen. Auch
wir im Saarland hatten unsere eigenen Satzungen, die aber schon viel früher als alle die andern genannten Satzungen erstellt werden mussten, und zwar aus bekannten Gründen. Diese Gründe lagen
darin, dass wir uns schon, wegen unserem Ausschluss 1951 aus der NAK [Neuapostolische Kirche], viel
früher zu einer Gemeinschaft zusammenschließen mussten.
Des Weiteren entstanden Schwierigkeiten durch Rangstreitigkeiten. In der Schweiz wollten sich einige
Ämter nicht mehr dem dortigen Apostel unterstellen. In Holland wollten ebenfalls einige Ämter nicht
mehr ihrem Apostel gehorsam sein und auch bei uns im Saarland lehnten sich einige Ämter gegen ihren Bischof auf. Sie alle glaubten, während der Spaltung gewisse Rechte erworben zu haben. Einer
wollte über dem andern sein. Sie glaubten, zu höheren Ämtern berufen zu sein. Wurden ihre total abwegigen und menschlichen Erwartungen in Bezug auf Einsetzung in höhere Ämter nicht erfüllt, zeigten
sie offen ihre Unzufriedenheit, die bis zur Verweigerung des Gehorsams ging. Nach und nach gingen sie
dazu über, Misstrauen zu säen, Gerüchte zu verbreiten und allerlei Unruhe zu stiften. Es war vorauszusehen, dass dieses böse Treiben für diese Brüder auch ein böses Ende nehmen musste. Mit dem Geiste
Christi hat ein solches Treiben jedenfalls nichts zu tun und alle, die darin offenbar werden, wie auch
solche, die es gutheißen oder unterstützen, kennen weder Gott, noch Christus und sein Evangelium.
Bei einem solchen bösen Treiben kann man doch wirklich nicht sagen, man hätte den Heiligen Geist!!
Viele dieser Brüder haben oft über die Härte geklagt, die von der NAK-Führung [Führung der Neuapostolischen Kirche] ihnen gegenüber angewandt wurde, sie aber waren genauso hart, bösartig und unduldsam um ihres grenzenlosen und unersättlichen Ehrgeizes willen, und um deswillen, weil dieser
nicht befriedigt wurde und auch gar nicht befriedigt werden konnte.
Am 30. Juni 1957 war ein großer Jugend-Gottesdienst in Düsseldorf. Das war, nach vielem andern, etwas sehr Schönes und Erbauendes. Wir haben uns alle miteinander gefreut. Empfang, Zusammensein
und Abschied waren herzlich. Aus allen Bezirken kamen Jugendchöre, die ihre Lieder mit Begeisterung
vorgetragen haben. Nach frohen Stunden kamen wir am Abend des nächsten Tages, dem 1. 7. 1957 um
21:00 Uhr wieder zu Hause an.
Im zweiten Halbjahr 1957 fanden noch zwei Besuche hier im Saarland statt, und zwar vom 31.8. bis
4.9.1957 und vom 9.11. bis 11.11.1957: Neben Apostel O. Güttinger besuchte uns auch beide Male,
also im August-September, wie auch im November der liebe Apostel Dehmel aus Oberhausen. Den
Apostel Dehmel haben wir in schönster Erinnerung. Er hat unumwunden eingesehen und selbst betont,
dass die Apostel in Frankfurt [gemeint sind die „Apostel“ der Neuapostolischen Kirche] versagt haben.
Dass alles Unglück nur deshalb entstanden ist. Er hat auch mir gegenüber erklärt, dass er schon längst
diese Ränkespiele der NAK- Zentrale in Frankfurt und ihrer Helfershelfer [gemeint ist damit der Sohn
Fritz Bischoff des „Stammapostel“ J.G. Bischoff] nicht mehr weiter mitmachen wollte, und dass er das
dem Apostel Kuhlen des öfteren gesagt habe, aber dieser sei einfach nicht darauf eingegangen.
Ähnliche Klagen führte ja auch der Apostel Ernst Güttinger gegen den Apostel Kuhlen, und zwar in bezug auf die Einsetzung von Gottfried Rockenfelder zum sogenannten Apostel. Davon sagte Apostel
Ernst Güttinger, da sei Apostel Kuhlen schuld. Dieser habe sofort dazu seine Unterschrift gegeben und
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hätte auch die Apostel aus der Schweiz, die durchaus nicht unterschreiben wollten, dazu gezwungen,
obwohl alle genau wussten, also auch Apostel Kuhlen, dass dieser G. Rockenfelder niemals ein Apostel
sein kann. Alle diese Dinge sind leider ein altbekanntes Lied.
Ansonsten hat sich im Jahre 1957 nichts Besonderes mehr ereignet. Es brachte Kampf, Sorgen und viel,
viel Arbeit. Nicht alles ging nach Wunsch. Gottes Gnade und Barmherzigkeit war groß, ja grösser als die
Sünde. Der liebe Gott konnte uns in seinem Hause bewahren, ihm sei Ehre, Dank und Preis.
Schon in den beiden ersten Monaten Januar und Februar des Jahres 1958 gab es heftige Auseinandersetzungen mit einigen Brüdern, die mit einem sogenannten Apostel Geidies aus Essen Verbindung aufgenommen haben. Herr Geidies stand schon in einem hohen Alter. Er behauptete, mit Herrn Peter
Kuhlen verwandt zu sein und wusste von „Apostel“ Kuhlen vieles zu erzählen, was sich nicht lieblich
anhörte. Wir haben mit „Apostel“ Kuhlen darüber gesprochen und ihm das berichtet. Ohne darauf
einzugehen, hat „Apostel“ Kuhlen seinen Verwandten Geidies in nicht gerade feiner Art abgewertet.
Aus vielen ahnungsvollen und recht zweideutigen Bemerkungen konnte man ableiten, dass Herr Geidies doch ein recht böser und schlechter Mensch gewesen sein muss, weshalb er früher auch als Priester
nicht mehr habe dienen können. Dann habe er sich eben kurzerhand durch eine Frau, eine sogenannte
Prophetin, zum Apostel ausrufen lassen. Mit seinen wenigen Leutchen, ungefähr 20 (zwanzig) würde er
in Essen seither ein kümmerliches Dasein fristen.
Dieser Herr Geidies versuchte also anfangs 1958, im Saarland sein Ansehen etwas aufzupolieren. Was
er angelte, war nichts weiter als einige Unzufriedene. Und selbst von diesen wenigen Unzufriedenen
blieb wiederum nur ein kleiner Teil bei ihm, die andern verließen auch ihn bald wieder und zerstreuten
sich weiter. Wie hatte doch Jesus recht, als er von den Verhältnissen der letzten Zeit sprach.
In der Anfangszeit ihrer Verbindung jedoch waren diese Unzufriedenen des Lobes voll von Herrn Geidies. Sie jubelten und waren, wenn man sie hörte, sooooo glücklich und selig. Überall erzählten sie, dass
sie endlich das Richtige gefunden hätten. Sie machten soviel Durcheinander, dass sie es nachher, als sie
wieder auf Herrn Geidies schimpften, gar nicht mehr gutmachen konnten. Sie ließen nachher die von
ihnen verführten Seelen im Stich und kehrten diesen samt Herrn Geidies wieder den Rücken. Beides
kümmerte sie nicht mehr.
Wahrlich eine schmutzige und schlechte Art. Aber sie hatten ja in Frankfurt [„Stammapostel“ J.G. Bischoff und dessen Sohn Fritz Bischoff] und Düsseldorf [„Apostel“ Kuhlen] Vorbilder, die ihnen darin ein
Beispiel gaben. Jedenfalls konnte Herr Geidies im Saarland nicht landen, was auch nicht verwunderlich
ist in Anbetracht dessen, was seine Acht-Tage-Schäfchen von ihm, von seiner Art und von seiner sogenannten Arbeit berichteten. Dabei kann gar nichts anderes herauskommen, als dass es eine Pleite gibt,
jedenfalls bei jedem vernünftig denkenden Menschen.
Es ist nur immer wieder im höchsten Masse verwunderlich, wo manche Leute dieser Art den Mut hernehmen, sich selbst Apostel zu nennen oder sich so nennen zu lassen oder überhaupt in dieser Beziehung vom lieben Gott zu sprechen. Die Taten und die Werke beweisen doch wirklich und einwandfrei
alles andere als eine solche Berechtigung. Sie sind tatsächlich nicht das, nicht einmal im Entferntesten,
für was sie sich ausgeben und haben davon überhaupt keine Ahnung. Sie verwenden missbräuchlich
heilige Namen für ihre unheiligen und menschlichen Überlegungen und Pläne. Das muss schief gehen.
Das gibt ein böses Erwachen, spätestens am Tage des Herrn, wie Jesus dies erläuterte. In diesem Zusammenhang sei uns nur die eine Frage erlaubt: Welche Legitimation hat ein Herr Peter Kuhlen oder
ein Herr Geidies und mit welchem Recht nennen sie sich Apostel oder mit welchem Recht lassen sie
sich so nennen??? Ich glaube nicht, dass wir auf diese eine Frage, so einfach sie ist, eine Antwort erhalten !
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Im weiteren Verlaufe des Jahres 1958 gab es in den nächsten Monaten eine ganze Reihe von Auseinandersetzungen und Spannungen. Es gab auch Besuche hin und her und viele Arbeit. Dazu gab es
Krankheiten und sogar Trauer und Trübsal und damit große Belastungen und seelische Erschütterungen, und zwar in bezug auf die Gemeinde wie auch in bezug auf die Familie.
Vom 26.4. bis 28.4.1958 und vom 26.7. bis 27.7.1958 waren dann noch besondere Zusammenkünfte in
Düsseldorf, letztere anlässlich des Heimganges des Ältesten Blume-Duisburg. Ich erwähne dieses deshalb besonders, weil der Älteste Blume ein Vorkämpfer für die Wahrheit und das wahre Evangelium
von Christo war, wodurch er sich damals, in der Blütezeit der Stammapostel-Botschaft bei seinem
„Apostel“ P. Kuhlen höchst unbeliebt gemacht hat. Er war das „Edelweiß“.
(Der Bericht wird fortgesetzt)
Verantwortlich für den Inhalt: Herbert Schmidt, Völklingen-Saar, Alte Schulstr. 17

DIE WAHRHEIT
5. Jahrgang

April 1970

Nr. 4

Rundschreiben der Apostolischen Gemeinde des Saarlandes.
Bevor wir unseren Bericht fortsetzen, möchten wir folgendes erklären: Wir schreiben nicht, um irgend
jemand anzuklagen, um Vorwürfe zu erheben oder Vergangenes wieder auszugraben, sondern um die
Entwicklung des apostolischen Glaubens der letzten Zeit wahrheitsgemäß darzustellen:
Wir machen auch dabei nicht vor Personen und Namen halt, die unberechtigterweise im allgemeinen
im hohem Kurs stehen, die aber in Wirklichkeit Versager, Heuchler und Verführer sind. Es ist eine
göttliche Pflicht für uns, vor solchen Heuchlern und Verführern - auch wenn es diesen höchst unangenehm ist - ernstlich zu warnen, um alle Ehrlichen zu bewahren, die das Ziel des apostolischen
Glaubens erreichen wollen.
Dass wir zu diesem Zweck die Beweise für unseren Bericht und für die Wahrheit unseres Berichtes aus
den Geschehnissen und Verhältnissen, aus Worten und Taten der Vergangenheit und Gegenwart antreten müssen, ist eine Selbstverständlichkeit. Das hat der Herr Jesus auch getan und das ist gar nicht
anders denkbar. Um das richtig verstehen zu können, empfehlen wir allen unseren Lesern, in der Hl.
Schrift nachzulesen, was Jesus den Lehrern, den Schriftgelehrten und Pharisäern gesagt hat und auch
das, was er von ihnen gesagt hat. Sie standen auch bei dem Volke so hoch im Kurs, hatten die Verantwortung und galten allgemein als die Gottesgesandten, waren aber in Wirklichkeit Feinde Gottes und
Feinde Christi. Jesus hat ihnen dieses klar und deutlich aus Vergangenheit und Gegenwart bewiesen.
So und nicht anders wollen auch wir es halten. Wir wollen im Geiste Christi und mit der göttlichen
Wahrheit dienen und helfen, das ist unser einziges Bestreben.
Wir möchten dazu in aller Sachlichkeit das neue „Mini-Apostelkollegium“ [gemeint ist „Apostel“ Kuhlen
mit seinem Anhang in Düsseldorf] beleuchten. Kaum waren diese Gerne-Große im Sattel, haben sie
auch schon in aller Eile eine weitere Masche aus dem Frankfurter „Maxi-Kollegium“ [gemeint ist das
neuapostolische „Apostelkollegium“, heute „Internationaler Apostelbund“ mit dem „Stammapostel“,
damals Sitz in Frankfurt, heute Sitz in Zürich] übernommen. Das war die sogenannte Altersgrenze! Es
hätte ja noch viel wichtigere Dinge gegeben. Aber nein, die Regelung ihrer persönlichen Ansprüche,
die vertraglichen Sicherungen ihrer Person, die schriftlichen Abgrenzungen und die Feststellung des
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Unterschiedes zwischen „Apostel“ und allen anderen Amtsträgern war für sie unaufschiebbar. Das
war für sie das Wichtigste!
So wurde denn wieder ein Vereinchen im Verein gegründet, genannt: „Apostelkollegium“, mit eigenen Satzungen und Vereinsrecht, wie zu den Zeiten unseligen Angedenkens aus der Frankfurter Zeit.
Allmählich, aber sicher wurde Düsseldorf zum Mini-Frankfurt. Das „Apostelkollegium“ wurde ein Verein für sich, abgegrenzt vom Volk. Hier Herrentum - da gemeines Volk!! [Solches ist noch heute in der
Neuapostolischen Kirche zu finden!]
Ich kann mich noch gut daran erinnern, als zuerst Apostel O. Güttinger und nachher die Apostel Kuhlen, Dehmel und Dunkmann aus der NAK [Neuapostolische Kirche] ausgeschlossen wurden. Zu dieser
Zeit schwuren sie, unter dem ersten Eindruck dieser Ereignisse, in der ersten Empörung, dass es niemals mehr so werden dürfe wie in der NAK, dass sie es von jetzt an anders machen würden als bisher,
dass alles vorher Menschenvergötterung war usw., usw. Sie wurden nicht müde, den vorher so sehr
von ihnen geliebten und vergötterten „St. Apostel“ [„Stammapostel“] zu verunglimpfen samt ihren
Brüdern aus dem NAK „Kollegium“, und schworen allen NAK-Methoden ab. Aber wie schnell war es
anders. Die Empörung legte sich und sie beeilten sich geradezu in fieberhafter Hast, wieder die alte
Platte aufzulegen und die alte Leier zu drehen. In ihrem schnell wieder neu gegründeten Vereinchen,
„Apostelkollegium“ genannt, - genau wie vorher bei der NAK [Neuapostolische Kirche] - gab es
sofort wieder ein Haupt. Dieses nannte man zur Verschleierung und zur Tarnung nicht „Stammapostel“, sondern „Vorsitzender“. In Wirklichkeit war es das gleiche.
Auf diesem Wege ging es dann munter weiter in der sattsam bekannten und ausgefahrenen NAK-Spur.
Einer der ersten „Kollegiums-Beschlüsse“ lautete: „Alle Amtsträger werden mit dem 65. Lebensjahr in
den Ruhestand versetzt - für die „Apostel“ gilt diese Anordnung nicht, sie bleiben bis zum 70. Lebensjahre“.
Ich habe zuerst von dieser Anordnung, die für sich selber wieder einmal sehr deutlich spricht, nichts
gewusst und habe erst später auf Umwegen davon erfahren. Ich habe meinen Ohren fast nicht getraut.
So etwas stinkt ja direkt nach den alten NAK-Methoden vom Herrentum der „Apostel“! Es ist nicht zu
fassen, dass man uns im 20. Jahrhundert noch so etwas vorsetzen kann. Dass man das überhaupt wagt.
Diese Dreistigkeit, mit welcher man es wagt, dem Volke so etwas vorzusetzen und dass man erwartet,
dass das Volk solches ohne weiteres schluckt, ist ein untrüglicher Beweis dafür, wie man die Intelligenz
des Volkes einschätzt. So wie die Einschätzung ist, so ist auch die Zumutung!
Sind die „Apostel“ denn andere Menschen als alle übrigen Amtsträger? Haben sie andere Organe?
Sind diese Leute Super-Menschen? Verbrauchen sich ihre Organe etwa nicht so schnell? Haben sie
vielleicht ein schöneres Leben und deshalb weniger Abnutzung? Wieso müssen die einen mit 65 Jahren gehen und die anderen bleiben bis 70 Jahre und noch länger? Ist denn diese Idee, die in der NAK
[Neuapostolische Kirche] in Frankfurt entstanden ist, richtig im Sinne Christi? Wo ist von solchen Unterschieden in der Hl. Schrift die Rede? Wer gibt diesen Herren das Recht, solche Unterschiede zu
machen? Gerade sie sollten doch die guten Beispiele der Brüderlichkeit geben! Mussten denn die
Amtsträger, die lieben Brüder, in einer derart plumpen Art und Weise behandelt und abgewertet
werden? Musste ihnen so deutlich gesagt werden, dass sie Menschen II. oder III. Klasse wären?
Wieso können überhaupt solche Unterschiede entstehen? Welcher vernünftige Mensch kann so etwas mitmachen? Was hat so etwas noch mit dem heiligen apostolischen Glauben zu tun? Das ist ein
Klassensystem, welches jeder Brüderlichkeit Hohn spricht, welches im direkten Widerspruch zum
Evangelium Christi steht!
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Aber die Herren wussten, dass sie sich das ohne Bedenken erlauben konnten! Sie kannten ihr Volk und
sie haben es demnach eingeschätzt. Und obwohl man es nicht für möglich halten sollte, auch das ging
glatt über die Bühne, also war auch dieser Streich geglückt.
Im letzten Rundschreiben hatten wir gefragt, woher die Legitimation für diese Leute ist, welcher Art die
Legitimation ist, sich Apostel zu nennen oder nennen zu lassen? Diese Leute hätten sich beeilen müssen, uns den Nachweis dafür zu erbringen, wenn es möglich gewesen wäre. Bei Paulus war es möglich
und er hat ihn auch jedermann gegenüber erbracht. Diese Leute können einen solchen Nachweis einfach nicht erbringen, weil sie nicht gesandt sind und keine Legitimation haben.
Heute möchten wir nochmals eine Frage stellen: Was ist heute noch für ein Unterschied zwischen der
NAK [Neuapostolische Kirche] in Frankfurt und der Apostolischen Gemeinschaft in Düsseldorf? Wir
können keinen Unterschied mehr sehen! Der einzige Unterschied besteht in der Größe der Gemeinschaften, im Geiste und Wesen aber sind sie sich gleich. Ebenfalls auch in einem so hässlichen und unbrüderlichen Klassensystem, welches hier wie da vorhanden ist. Auch in der Unduldsamkeit und Härte
sind die einen wie die andern, was wir ja selbst erlebt haben.

Im August 1958 hatten wir noch Zusammenkünfte mit Besprechungen und Gottesdiensten im Saarland
und im September in der Schweiz. Nachdem jeder in seinem Bereich in den folgenden Monaten gearbeitet hatte, kamen wir am 7.12.1958 in Amnèville-Lothringen zusammen. Die „Apostel-Herrlichkeit“
war ausgebrochen! Der Apostel O. Güttinger setzte Amtsträger am laufenden Band. Ich war erstaunt,
denn er hatte mir vorher davon kein Wort gesagt, obwohl ich diese Gemeinden bedient und betreut
habe. Es war stets apostolische Ordnung, dass die verantwortlichen Ämter sich vorher in diesen Fragen
besprochen haben. Außerdem ist der Bischof doch der erste Mitarbeiter eines Apostels und es ist eine
Selbstverständlichkeit, dass er in solchen wichtigen Fragen, wie es Amtseinsetzungen sind, von seinem
Apostel um seine Gedanken befragt, zumindest aber informiert wird. Ausserdem kennt er doch als
zuständiger Bezirksvorsteher die Ämter aufs beste, mit denen er zusammen arbeitet und mit denen er
ja auch einen ständigen Kontakt hat. Es war schon immer so in den apostolischen Gemeinden und anders darf und kann es auch nicht sein, wenn die Zusammenarbeit segensreich sein soll.
Wenn aber die „Apostel-Herrlichkeit“ so weit geht, dass diese stets gültigen Grundsätze apostolischer Ordnung nicht mehr beachtet werden, dann ist auch eine gute und brüderliche Zusammenarbeit nicht mehr möglich. Diesen Standpunkt habe ich dem Apostel O. Güttinger gegenüber nach dem
Gottesdienst am 7.12.1958 in Amnèville vertreten.
Man hat mir durch eine unschöne Flüsterpropaganda unterschieben wollen, ich sei gegen die Einsetzung irgend eines Amtsträgers gewesen. Das ist natürlich nicht wahr. Wie sollte ich auch, da ich ja vorher garnichts gewusst habe. Aber es wurden durch diese unwahren Gerüchte manche Brüder gegen
mich aufgehetzt. Es wurde Misstrauen gesät und Brüder, die sich immer gut verstanden haben, wurden
entzweit. Diese böse Arbeit hatte Folgen, die bis in unsere Zeit zu spüren sind.
Ich hatte nichts gegen die Einsetzung irgend eines Amtsträgers, sondern ich habe nur auf der apostolischen Ordnung und ihrer Einhaltung und Beachtung bestanden, sonst nichts. Und das darf ich doch
wohl. Damit wissen nun auch die Brüder, die es angeht, wie es damals wirklich war und werden vielleicht bedauern, dass sie bis jetzt falsch informiert gewesen sind. Das alte Sprichwort gilt auch heute
noch: Mit dem Urteil nicht eile - hör’ zuerst beide Teile!
Schon am 16.12.1958 fand eine Besprechung in Mannheim statt, um diese Dinge klar zu stellen. Daran
nahmen außer mir und Apostel O. Güttinger auch die Apostel Kuhlen und Dehmel teil. Es gab eine sehr,
sehr ernste Aussprache. Dabei wurden auch schon die Weichen gestellt für die Zeit, wenn das Saarland
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wieder politisch an die Bundesrepublik angeschlossen werden wird. Dabei wurde vereinbart, dass dann
die Gemeinden im Saarland von den Aposteln aus dem Rheinland bedient werden sollten. Von dieser
Zeit an war eine beständige Spannung zwischen mir und den sogenannten Aposteln nicht mehr zu
übersehen.
Es hatte mal einer gewagt, auch eine Meinung und auch einen Standpunkt zu haben. Es hatte mal
einer gewagt, auch die hohen, unfehlbaren und vergötterten Apostel auf die apostolische Ordnung
hinzuweisen. Es hatte mal einer gewagt, den hohen Aposteln gegenüber ein freies und offenes Wort
zu sagen.

Das war gleichbedeutend mit dem Todesurteil!
Das war in den Augen dieser Herren-Apostel eine Todsünde, die bei ihnen als unverzeihlich galt. Das
Verzeihen und vergeben fällt diesen Herren ohnehin schwer, wer aber so etwas wagte, der war und
blieb endgültig abgeschrieben. Wie verstieg sich doch einmal der „Stammapostel“ J.G. Bischoff in einem Brief an mich, als er mir die Worte schrieb: Ihnen und Ihresgleichen wird nicht mehr vergeben,
weder in dieser noch in jener Welt !! Und dieses, nur weil ich ihm geschrieben habe, dass niemand die
Zeit wissen könne, wann Jesus wiederkomme, weder ein Mensch, noch ein Engel, und nach Jesu eigenen Worten er, der Sohn Gottes selbst nicht, sondern allein der Vater! Also könne auch seine, des
„Stammapostels“ Botschaft nicht stimmen, in welcher er behaupte, Jesus käme zu seiner Lebzeit. Das
war für den „Stammapostel“ und seine „Mitapostel“, unter ihnen auch damals noch Herr Kuhlen,
zuviel. Schon damals sprachen sie mit diesen schrecklichen und anmaßenden Worten gemeinsam
das Todesurteil über mich und meine lieben Brüder und Schwestern.
Der Bericht wird fortgesetzt.
Verantwortlich für den Inhalt: Herbert Schmidt, Völklingen-Saar, Alte Schulstr. 17
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DIE WAHRHEIT
5. Jahrgang

Mai 1970

Nr. 5

Rundschreiben der Apostolischen Gemeinde des Saarlandes.
Im letzten Rundschreiben waren wir am Ende des Jahres 1958 angekommen. Schon Anfang des Jahres
1959 rief der Älteste von Amnèville bei mir an und bat, ich möchte die dortigen Geschwister auch weiterhin (er selbst und seine Familie eingeschlossen) besuchen und bedienen. Am 18.1.1959 haben wir
hier im Saarland ein neues Lokal für die Gemeinde Walpershofen eingeweiht und am gleichen Tage
erreichte mich die Bitte aus Amnèville. Ich habe dies - der apostolischen Ordnung gemäss - den „Aposteln“ berichtet, um nichts wegen den vorangegangenen Schwierigkeiten von mir aus eigenmächtig zu
unternehmen und es wurde mir erneut aufgetragen, die dortigen Gemeinden weiter zu bedienen.
Am 25.1.1959 besuchte ich dann mit zwei meiner Brüder die Gemeinden dort. Vormittags hielten wir
den Gottesdienst in Amnèville und nachmittags in Algrange. Es war ein schöner Tag. Fast alle Brüder,
einschließlich des dortigen Ältesten, haben vormittags und nachmittags mitgedient. Wir haben gemeinsam den lieben Gott gelobt und gepriesen und waren einträchtig beieinander, wie es bei Brüdern
und Schwestern sein soll. Damit war einmal mehr bewiesen, dass die Ursache der Schwierigkeiten
nicht bei uns zu suchen war, auch nicht durch die im Dezember 1958 erfolgten Amtseinsetzungen
entstanden sind, sondern einzig und allein durch das unbrüderliche und diktatorische Vorgehen der
„Apostel“ hervorgerufen worden sind. Es ist ja nicht der einzige Fall dieser Art, sondern es ist viel-

mehr so, dass die Diktatur dieser Herren-Apostel für viele aufrechte Brüder einfach unerträglich ist.
So war es auch in diesem Falle. Wir, die Brüder und Schwestern, waren schon eins miteinander im
Geiste Christi und pflegten die herzliche Gemeinschaft, aber die „Apostel“ sorgten dafür, dass auch
dieses schöne und herzliche Verhältnis zerstört wurde, indem sie Neid, Zwietracht und Misstrauen
gesät haben. Diese Diktatoren waren und sind keine Freunde oder Brüder, sondern Feinde, die, wie
Jesus sagte, Unkraut unter den Weizen säen.
Das Jahr 1959 war in vielen Dingen ein sehr bewegtes Jahr. Dies zeigte sich bei allen Zusammenkünften, es zeigte sich in bezug auf unseren Kirchen-Neubau in Völklingen, es zeigte sich in der Politik und
auch in persönlichen Verhältnissen.
Während wir noch am 14./15. Februar 1959 im Saarland zusammen waren und gemeinsam alle Gemeinden in diesem Bereich bedienten, trafen wir uns schon vom 18. - 20. April wieder in Holland. Dort
war auch Apostel Ecke anwesend. In Holland herrschte Aufregung und Spannung, Zank und Streit. Das
war wirklich kein schöner
Zustand. Wie so oft, war auch hier die Diktatur der sogenannten „Apostel“ der Stein des Anstoßes.
Hinzu kamen die verschiedenen Meinungen und Standpunkte der beiden dort wirkenden Apostel
Kamphuis und Smit. Wir hatten, wie in den vorigen Rundschreiben berichtet, mit Mühe und Not eine
Einigung und Zusammengehen erreichen können, aber innerlich kamen sie nicht zusammen und blieben getrennt. Das sah man an allen Ecken und Enden. Vor allem aber gab es auch verschiedene Meinungen in der Ämterschar, und darüber hinaus in den Gemeinden. Alles war zerstritten, einer war gegen den andern und viele wiederum gegen ihre Apostel. Ein Zustand zum Weinen.
So fanden wir die Verhältnisse bei unserem Eintreffen am 18. April 1959 in Holland. Es fand am 19.4.
nur ein Gottesdienst statt, und zwar in Utrecht. Nachmittags wurde Ämterdienst gehalten. Alle Amtsträger waren anwesend. Die Stimmung war den Verhältnissen entsprechend. In diesem Ämterdienst
rief „Apostel“ Kuhlen mich nun zum Mitdienen. Ich war in Holland bei den Brüdern schon durch die
vorigen Rundschreiben aus der „Botschafts-Zeit“ sehr gut bekannt. Sie wussten alle, dass ich schon
damals unerschrocken für die göttliche Wahrheit eingetreten war und alles auf mich nahm, was damit
verbunden war. Sie wollten also meinen Standpunkt und meine Meinung hören. Ich habe es ihnen in
aller Brüderlichkeit kund getan und habe damit die Gemüter beruhigt und vieles wieder zurechtgerückt, was aus den Fugen geraten war. Das war den Brüdern wichtiger, als die Meinung derer, die sich
Apostel nennen, aber keine sind, weil sie herrschen wollen wie die Weltmenschen, was nicht gut ist,
bis zur falschen Botschaft.
Im Laufe der nächsten Monate fanden weitere Besuche im Rheinland statt und die Brüder aus dem
Rheinland besuchten uns. Wir fuhren auch oft nach Lothringen und Luxemburg, während die Brüder
von dort oft uns besuchten und in unseren Gemeinden dienten.
Besonders viel Arbeit hatten wir in diesem Jahre mit unserem Kirchen-Neubau. Außer unserem Mut
und Glauben hatten wir nichts.
Die NAK-Führung [Leitung der Neuapostolischen Kirche in Frankfurt/M.] hatte unbarmherzig und geschäftstüchtig unsere Kirche an einen Caféhaus-Besitzer verkauft und unser Gemeinde-Konto geplündert. Sie hatten uns nichts übrig gelassen. Wir waren arm wie Hiob. Das hat unsere Landesregierung erfahren und dieses hässliche Vorgehen der NAK-Führung war dort bekannt geworden. Auf
unseren Antrag hin hat diese Landesregierung uns freundlicherweise 1959 einen Zuschuss von 30
Mill. ffrs (dreißig Mill. ffrs) gewährt, um unsere Kirche weiter bauen zu können. Im Jahre 1960 kam
dann noch, als der wirtschaftliche Anschluss des Saarlandes an die Bundesrepublik vollzogen war, ein
weiterer Zuschuss von DM 7’000,- (siebentausend) hinzu.
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Der wirtschaftliche Anschluss des Saarlandes an die Bundesrepublik selbst war am 5./6. Juli 1959. An
diesen Tagen wurde die Währung von ffrs auf DM umgestellt. Wäre dieser vorher genannte Zuschuss
nicht gegeben worden, so hätten wir unser schönes Vorhaben nicht verwirklichen können, weshalb wir
denen, die uns darin mitgeholfen haben und soviel Verständnis zeigten, von ganzem Herzen dankbar
sind. Jedenfalls haben solche christlicher gehandelt als die NAK-Kirchenführung, die uns alles geraubt
hat, was wir hatten, nicht nur bis auf den letzten Pfennig, sondern auch noch den letzten Pfennig
dazu.
Außerdem gab es noch weitere, verständnisvolle Fürsprecher und Helfer, die es ermöglichten, unsere
Kirche zu bauen. Auch diesen sei herzlich gedankt. Auch ihre Mithilfe war ebenso entscheidend, handelt es sich doch immerhin um einen Betrag von 110’000 DM (Hundertundzehntausend). Es war dieses
wohl ein Darlehen, aber doch zu derart günstigen Bedingungen, dass wir es schaffen können, zurück zu
zahlen, ohne dass es uns große Sorgen macht. Es ist also zu verstehen, dass wir auch diesen Helfern
von Herzen dankbar sind.
Am Ende des Jahres 1959 war der Rohbau unserer Kirche fast fertig und wir hatten alle eine große
Freude. Viele Brüder haben an diesem schönen Werke mitgeholfen und wenn solche, die mitgearbeitet
haben, zurückdenken, dann bringt dieses immer wieder viel Glück und Freude ins Herz.
Im Laufe des Jahres 1959 erlebten wir noch weitere tiefgreifende Ereignisse, die unsere Verhältnisse
sehr beeinflussten und veränderten. Nach dem wirtschaftlichen Anschluss des Saarlandes an die Bundesrepublik verabschiedete sich Apostel O. Güttinger mit einem Schreiben von uns, ohne uns nochmals
zu besuchen. Das Schreiben war kurz gehalten; darin standen die Gründe des Abschiedes und der Hinweis, dass fortan die Apostel aus dem Rheinland die Gemeinden im Saarland bedienen würden. Auf
dem gleichen Blatt stand darunter ein Brief der Apostel aus dem Rheinland, der noch viel kürzer gehalten war und in welchem diese uns ebenfalls mitteilten, dass sie uns von nun an bedienen würden. Sie
machten sich dabei schon gar keine Mühe einer Erklärung. Einige Zeilen - einige Versprechungen, das
war alles. So nebensächlich wie sie schrieben, so nebensächlich haben sie uns in der Folgezeit auch
behandelt. So kurz und so kühl ihr erster Brief war, so kurz und so kühl war ihr Benehmen und ihr Tun.
Es war natürlich nicht alles negativ, aber es hat uns besonders missfallen, dass sie gerne überall den
Herrn in ihrer eigenen Person herausgestellt haben. Nicht etwa den Herrn Jesus als Herrn, sondern sich
selbst. Das war sehr anstößig und viele haben sofort, also von Anfang an die Frankfurter Schule [den
Einfluss der Neuapostolischen Kirchenleitung in Frankfurt] erkannt und in ernster Weise gewarnt. Sie
hatten, wie wir heute wissen, recht. Darauf kommen wir aber noch später zu sprechen, und werden
ausführlich darüber berichten.
Ein weiteres tiefgreifendes Ereignis im Jahre 1959 war der Heimgang des lieben und treuen Ältesten
Jakob Reppert. Schon der Apostel Buchner sagte s. Zt. des öfteren: „Er ist ein echter Israelit, in welchem kein Falsch ist.“ Nicht nur bei Apostel Buchner, auch bei vielen andern der alten Apostel, besonders bei den Aposteln aus der Schweiz stand dieser treue Gottesknecht in hohem Ansehen. Viele Jahre
war dies auch bei dem „Stammapostel“ J. G. Bischoff der Fall, bis eben diese falsche Botschaft kam, die
dann dieses schöne Verhältnis vergiftete. Schade, dass so etwas geschehen konnte !
Der Älteste J. Reppert war weit über die Grenzen seines Arbeitsbereiches bekannt, und zwar in bester
Weise. Er hat zum größten Teile die apostolischen Gemeinden im Saarland und in der Stadt und Umgebung von Trier aufgebaut. Bis zur Selbstaufopferung hat er als Idealist gearbeitet. Kein Weg war ihm zu
weit und kein Opfer zu groß. Von ihm kann man mit Recht sagen: Er hat sich selbst verleugnet - er hat
sein Kreuz auf sich genommen und ist seinem Herrn Jesus Christus nachgefolgt. Er hat finanzielle Verluste auf sich genommen - er blieb einfach, bescheiden und arm, sein Leben lang, wie Jesus seine Jünger lehrte, wie sie sein und bleiben sollten. Ja, er hat auch das erfüllt. Als er starb, war er so arm wie in
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seinem Leben. Wie sagte einmal Jesus zu seinen Jüngern: „Nehmt nicht mit, Schwert oder Tasche - ihr
sollt Euch nicht Schätze sammeln, die Rost und Motten fressen, denn jeder Arbeiter ist seines Lohnes
wert . . .“ ! Wir, die ihn kannten, wir wissen es und können es bezeugen: „Dieser treue Gottesknecht
hat das gehalten - im wahrsten Sinne des Wortes“! Seine Arbeitsbedingungen waren zu seiner Zeit
ungleich schwerer, als es heute ist. Er musste noch viele und weite Wege zu Fuß zurücklegen, viele
ungezählte Kilometer, aber er ging sie, und sie waren ihm gewiss so schwer, wie sie uns heute wären!
So ist es denn zu verstehen, dass der Heimgang dieses treuen Gottesknechtes, der in allen Dingen ein
wegweisendes Vorbild war, für uns ein großer Verlust sein musste. Seine Besonnenheit und seine Erfahrungen waren für uns in den großen Glaubenskämpfen dieser Jahre sehr nützlich und wir haben viel
von ihm gelernt. Das wird für uns ein bleibender Segen sein.
So wechselt Freud und Leid. Niemand will an das Ende denken und doch, eines Tages ist es da. Kein
Mensch kann ihm ausweichen. In den stürmischen Tagen nimmt der Mensch sich selbst und seine
Probleme so wichtig. Wenn er alt geworden ist, denkt er über alle Dinge anders, er ist dann reifer geworden. Wenn er endlich am Ende seines Lebens steht, dann sieht er, wie vergänglich alle irdischen
Dinge sind. Der Hauch der Ewigkeit streift ihn und er sieht und erlebt, dass das wahre Leben gar nicht
hier auf Erden ist, dass dies hier nur die Vorstufe des wahren Lebens ist und dass dieses wahre Leben das Ewigkeitsleben - jetzt erst beginnt, wenn er diesen Schritt in die Ewigkeit tun muss.
So ging auch das Jahr 1959 zu Ende und das neue Jahr 1960 nahm seinen Anfang. Auch in diesem neuen Jahre gab es Ereignisse, durch welche für manche Botschafts-Fanatiker eine Welt zusammenbrach.
Zehn Jahre wurde getrommelt und geschrien, dass der „Stammapostel“ J.G. Bischoff nicht sterben
werde und der Letzte sei, und nun, 1960 starb er doch. Es hat sich erwiesen, dass er und seine „Mitapostel“ falsche Propheten waren.
(Der Bericht wird fortgesetzt)
Verantwortlich für den Inhalt: Herbert Schmidt, Völklingen-Saar. Alte Schulstr. 17

DIE WAHRHEIT
5. Jahrgang

Juni 1970

Nr. 6

Rundschreiben der Apostolischen Gemeinde des Saarlandes.
Im letzten Rundschreiben waren wir an der Jahreswende 1959/1960 angekommen. Hatten wir im Jahre
1959 den Heimgang des lieben Ältesten Jakob Repert zu beklagen, so erreichte uns schon im Februar
1960 die Kunde vom Heimgang des lieben Apostels Ernst Güttinger. Am 10. Februar 1960 waren wir zu
seiner Bestattung in Zürich. Aus vielen Ländern waren die Brüder und Geschwister gekommen, ihm die
letzte Ehre zu erweisen. Das war nicht nur eine Höflichkeit, sondern Beweis der Dankbarkeit für diesen
Streiter Christi. Er hatte sich in vielen Jahren ehrlichen Dienens und liebender Aufopferung in tausenden Herzen von Brüdern und Geschwistern ein bleibendes Denkmal gesetzt. Viele aber haben ihn verkannt, wie es so manchem treuen Gottesknecht alter und neuer Zeit leider erging. Er hat vielen gedient, er hat viele gesegnet, er hat vielen geholfen - aber es haben ihn auch viele verkannt, es wollten
ihn viele vergessen und es wurden viele seine Feinde. Freunde in der Not - davon gehen Tausend auf
ein Lot! Wie klagte einmal Jesus, als er zehn Aussätzige geheilt hatte: „Wurden nicht zehn rein? Und
nur einer kommt um zu danken, und das ist ein Fremdling! Hat sich sonst keiner gefunden, der dankbar
ist und Gott die Ehre gäbe? Wo sind denn die neun??“
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So hätte auch der treue Apostel Ernst Güttinger fragen können. Wo sind denn die Tausende, denen ich
in Liebe diente, mit der ganzen Hingabe und in göttlicher Wahrheit und Liebe? Es ging ihm auch wie
einem Apostel Paulus, von dem die meisten wieder, nachdem er ihnen in aller Liebe gedient hatte,
abgefallen sind und der dann sagen musste: „Am meisten habe ich gelitten unter falschen Brüdern!“
Paulus hatte viel erlebt und viel erlitten, aber den Abfall derer, denen er alle seine Liebe gab, bezeichnete er als sein größtes Leid.
Warum musste Apostel Ernst Güttinger so etwas erleben? Warum wurde er verkannt? Darauf gibt es
nur eine Antwort: „Weil er ein ehrlicher und aufrechter Mann und Apostel war, der Gott mehr gehorchte als den Menschen und überall und jedem gegenüber das offene Wort göttlicher Wahrheit
sprach, weil er den Mut hatte, alle Ungerechtigkeit entschieden abzulehnen und auch dem
„Stammapostel“ [J.G. Bischoff] gegenüber ein offenes Wort göttlicher Wahrheit zu sagen!“
Solche aufrechten Männer haben es immer und überall schwer, auch dort, wo es eigentlich nicht sein
soll, wo man also vorgibt, an Gottes Werk zu stehen und wo die Treue, die Wahrheit und Gerechtigkeit als höchste Tugenden gepriesen werden; wo man diese Tugenden aber nicht haben darf und
wehe, wenn man sie hat!!! Dann wird man von den „Obersten“, die wohl mit dem Munde von diesen
Tugenden predigen, mit allen unsauberen Mitteln bekämpft, bis man unmöglich und aus der Gemeinde ausgeschlossen ist. Den „Obersten“ sind die Heuchler und Schmeichler viel lieber, die zu allem, auch zum größten Unrecht, ja und amen sagen, auch wenn sie selbst ganz anders denken. Diese
Heuchler und Schmeichler machen alles mit, auch eine unsinnige und lästerliche Botschaft, sie buckeln, nach oben und treten nach unten.
So war Apostel Ernst Güttinger nicht. Er war ein ehrlicher Mann, ein wahrer Apostel Jesu Christi. Wir
kannten ihn viele Jahre und wir kannten auch seine Arbeit. Er war einer der wenigen, welche die Botschaft nicht glaubten. ja sie entschieden ablehnten. Daran ist er einmal mehr gescheitert - und wir mit
ihm - was das Verhältnis zu J.G. Bischoff samt seinem „Apostelkollegium“ betrifft. Bei seinem Herrn
und Meister Jesus Christus ist er aber deshalb nicht gescheitert - und auch wir nicht -, denn wir sind
ja am Worte Christi geblieben, was durch den Tod des „Stammapostels“ noch im gleichen Jahre - 1960
- bewiesen worden ist. Ob man bei Menschen auch scheitert, ist ja nicht so wichtig, wenn man nur bei
Gott in Gnaden ist und bleibt, das alleine wird für alle Ewigkeit wichtig sein. Und das wollen wir vor
allem andern und das wollte auch der Apostel Ernst Güttinger.
Wir im Saarland haben diesem Apostel besonders viel zu danken. Er hat uns viele Jahre den rechten
Weg gelehrt und dafür sind wir ihm und dem lieben Gott dankbar. An ihn haben wir uns auch gewandt, als wir in den Jahren 1949/50 in die grösste Glaubens- und Seelennot gekommen waren. Unser Hilferuf war nicht umsonst. Die ersten Absetzungen wurden durch seinen Einspruch rückgängig
gemacht. Auch in der Folgezeit hat er sich unerschrocken für uns eingesetzt - wir werden es nicht
vergessen - wir werden ihm immer dankbar sein.
Wenn auch nachher die Absetzungen wieder ausgesprochen wurden und wir sogar ausgeschlossen
worden sind - dieser Apostel war daran nicht beteiligt - sein Gewissen ist davon frei, er hat dabei
nicht nur nicht mitgewirkt, sondern er war auch offen und frei gegen ein solches Unrecht. Wir werden
in Dankbarkeit und Liebe seiner immer gedenken.
Und nun, am 10.2.1960, mussten wir von ihm Abschied nehmen, nicht Abschied ohne Hoffnung, sondern Abschied nur für diese Erdenzeit. Er hat alle Höhen und Tiefen von Glück und Leid erlebt, er ist
treu geblieben, sein Herr und Meister wird ihm alles reichlich zu lohnen wissen. Es hat ja alles hier auf
Erden einmal ein Ende. Ob wir wohl alle eine gute Arbeit getan haben? Das ist eine ernste Frage, die
sich jeder stellen möge.
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Nachdem wir aus der Schweiz wieder zurück waren, ging die Arbeit für Gottes Werk weiter. Es darf ja
keinen Stillstand geben. Das ist auch ganz im Sinne der treuen Gottesknechte, denn wir wollen ihre
Arbeit fortsetzen. Obwohl es in diesen und den folgenden Monaten einige Reisen nach dem Rheinland
und wiederum in die Schweiz gab, haben wir ausserdem mit erhöhtem Einsatz an unserer neuen Kirche
in Völklingen gearbeitet. Tag für Tag und oft bis in die Nächte. Es war unsere Hoffnung und unser Plan,
die neue Kirche am Pfingstfest 1960 als Gotteshaus zu weihen und ihrer Bestimmung zu übergeben.
Darum das intensive Schaffen und Wirken, ohne auf Tag und Nacht zu achten. Wir haben dazu fast
alles in Eigenleistung erstellt. Wie war unsere Freude gross, als wir immer mehr sahen, wie das Werk
seiner Vollendung entgegenging. Der Plan wurde verwirklicht, die Hoffnung ging in Erfüllung:

Am Pfingstfest 1960, dem 5. Juni, wurde unser Gotteshaus eingeweiht und
als Tempel des Herrn, als Bethaus seiner göttlichen Bestimmung übergeben.
Dem Herrn sei Ehr und Dank.
Der Bericht von der Einweihung steht ausführlicher in der Halbmonatsschrift „Der Herold“ Nr. 18 vom
15. September 1960. Bei diesem Bericht sind auch gleichzeitig zwei Bilder unserer neuen Kirche, eine
Außen- und eine Innenansicht.
Für uns war dieser Tag ein Fest- und Freudentag, den wir nicht mehr vergessen. Wir denken auch heute und immer gerne daran zurück. Damals haben uns unsere Brüder aus dem Rheinland viel Glück gewünscht. Manche haben es bestimmt ernst damit gemeint, das wissen wir. Aber bei manchen waren es
nur Worte, nichts als Worte, das haben wir leider auch erfahren müssen. Wer nichts hat, dem kann
man nichts nehmen. Hat man sich aber mit Mühe etwas angeschafft, dann trachten auch gleich andere
danach. Und wenn sie es nicht gleich bekommen, dann ist es mit der Freundschaft aus. Man sollte
meinen, so etwas gäbe es nur in der Welt. Aber so etwas gibt es leider auch bei denen, die sich Christen nennen. Manche, die sich „Christen“ oder „Apostel“ nennen, dienen auch lieber dem Mammon als
dem lieben Gott. Jesus sagte wohl, solche sollten keine Beutel oder Taschen haben, aber sie haben
ganz große Beutel und ganz tiefe Taschen. Kaum hatten wir wieder etwas, da mussten wir es auch
schon wieder verteidigen. Der liebe Gott hat es uns geschenkt - er hat es uns auch erhalten. Sein Haus
ist ein Bethaus - das soll es auch bleiben. Eine Stätte des Trostes, eine Stätte des Friedens. Schon viel
Freude, Glück und Segen konnte in diesem Gotteshaus gewirkt werden, möge es auch so bleiben bis
zur Vollendung auf den Tag des Herrn.
Einen Monat nach der Einweihung unserer neuen Kirche haben sich die Ereignisse geradezu überschlagen. Zuerst kam die Nachricht: Apostel Otto Güttinger am 5. Juli 1960 entschlafen! Das war eine Trauerbotschaft. Das hat uns allen sehr leid getan. Der Apostel O. Güttinger war wohl sehr krank, aber wer
rechnet mit so etwas? Er war eigentlich in den besten Jahren! Doch er war sehr empfindlich und ich
glaube, dass er das große Unrecht, das ihm durch den „Stammapostel“ J.G. Bischoff und durch seine
„Mitapostel“ zugefügt wurde, nie überwinden konnte. Daran hat er schwer getragen. Er konnte es
nicht verstehen und konnte es auch nicht vergessen.
Er hatte es doch so ehrlich gemeint und war seinem „Stammapostel“ doch so treu ergeben. Und dann
diese Brutalität der Beschimpfung, der Lügen, der üblen und gemeinen Nachrede und schließlich der
Absetzung und des totalen Ausschlusses.
Bei alledem hat er aber noch, bis zuletzt, darauf gehofft, dass sein bester Freund (jedenfalls von ihm
aus gesehen), auf den er so sehr große Stücke hielt, auf den er baute, ihn verteidigen würde, sich mit
ihm solidarisch erklären würde. Ja, was hofft man nicht alles in einer solchen großen Not? Den er so
hoch schätzte, den er von sich aus als seinen besten Freund (fälschlicherweise) betrachtete, der von
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ihm immer noch als „Stammapostelhelfer“ betrachtete Peter Kuhlen, von dem er Hilfe erwartete,
ließ ihn schmählich im Stich ! ! ! Freunde in der Not . . . Herr Peter Kuhlen diente lieber weiter unter
dem geliebten „Stammapostel“ und unter dessen Botschaft. Er dachte an sich und nicht an den, der
auf ihn baute. Er rettete seine Haut, sein eigenes kostbares Leben und ließ den zu Unrecht verdammten Apostel O. Güttinger allein. Das, meine Lieben, war die größte Enttäuschung des Apostels O. Güttinger. Wenn er auch mit dem einen oder andern fertig werden konnte, damit wurde er jedoch nicht
mehr fertig.
Das Unrecht, das ihm sein „Stammapostel“ zufügte, hat ihn erschüttert, aber die Treulosigkeit seines
Freundes Peter Kuhlen hat ihn zerbrochen. Davon hat er sich nicht mehr erholt.
In unserer Trauer um ihn war uns jedoch das eine bewusst: Der Apostel O. Güttinger hat viel Liebe gesät - er wird viel Liebe ernten! Sein Leben war nicht umsonst. Am 8. Juli 1960 waren wir alle in Zofingen zum Trauer-Gottesdienst und anschließender Bestattung. Wieder ein Verlust, wieder ein Abschied.
Doch Jesu Worte sind ein wahrer Trost: Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden.
Wir glauben an Jesu Verheißungen und wissen deshalb: Aus Leid wird Freude und aus Kreuz wird Krone. Für alles, was der Apostel O. Güttinger erleiden und ertragen musste, wird ihm sein Herr und Meister reichlich Lohn und Freude geben.
Während wir noch in Zofingen im Trauerhause waren und uns anschickten, zum Gottesdienst zu gehen,
erreichte uns eine Nachricht aus Frankfurt/Main, mit der wir wohl vernünftigerweise immer gerechnet
haben, die aber trotzdem eine Sensation für alle war, die apostolischen Glaubens sind:

Der Stammapostel J.G. Bischoff am 6. Juli 1960 verstorben!!!
Schluss! Aus! - J.G. Bischoff ist tot!!!
Was das bedeutet, kann nur der ermessen, der die Botschaft der Unsterblichkeit mit
allen ihren Auswirkungen [und Auswüchsen und Rauswürfen] kennengelernt hat.
Zehn Jahre wurde getrommelt: Der Stammapostel stirbt nicht. Er selbst predigte überall und lautstark:
Ich werde nicht sterben, ich bin der Letzte, nach mir kommt keiner mehr, ich führe die Braut heim, nur
wer an meiner Hand bleibt, erreicht das Ziel. Wer das nicht glaubt, ist ein Feind Gottes, der wird ewig
verdammt sein.
(Der Bericht wird fortgesetzt)
Verantwortlich für den Inhalt: Herbert Schmidt, Völklingen-Saar, Alte Schulstr. 17

DIE WAHRHEIT
5. Jahrgang

Juli 1870

Nr. 7

Rundschreiben der Apostolischen Gemeinde des Saarlandes.
Wir waren im letzten Rundschreiben im Juli 1960 angekommen. Am 5. Juli 1960 war Apostel O. Güttinger entschlafen. Am Tage der Trauerfeier und Bestattung in Zofingen-Schweiz kam die Nachricht aus
Frankfurt/Main: Der „Stammapostel“ ist gestorben! Er starb am 6. Juli 1960! Damit brach für viele
Tausende gläubiger Neuapostolischer eine Welt zusammen. [Ihr frommer Wahn platzte wie eine schillernde Seifenblase. Sie fühlten sich an der Nase geführt, verführt, ja gar betrogen.] Sie verstanden
überhaupt nichts mehr. Für sie war der „Stammapostel“ unsterblich, wie er es je auch jahrelang selbst
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gepredigt hat. Und nicht nur er, sondern auch seine „Mitapostel“ und viele, ja fast alle Amtsträger der
NAK [Neuapostolische Kirche]. Wir wollen nicht mehr viele Einzelheiten aufzählen, denn es ist schon
sehr viel über diese unsinnige und gottlose Botschaft geschrieben und gesprochen worden. Aber einiges möchten wir doch festhalten in unserem Rundschreiben, weil es so fest betont wurde, weil es so
oft eingehämmert wurde, weil die Mitgliedschaft in der NAK und weil nach der Lehre der NAK das ewige Leben oder der ewige Tod vom Glauben an diese Botschaft oder vom Nichtglauben daran abhängig
gemacht wurde. Hier einige Lehrsätze des „Stammapostel“ J.G. Bischoff:

„Ich werde nicht sterben !“
„Ich bin der Letzte, nach mir kommt keiner mehr !“
„Ohne mich wird keiner das Ziel erreichen !“
„Meine Feinde werden das noch erleben !“
„Der Herr hat mir gezeigt, dass er zu meiner Lebzeit kommt !“
„Ich brauche keinen Nachfolger !“
„Es hat einmal einer der Brüder gesagt: ‚Der „Stammapostel“ ist doch auch
ein sterblicher Mensch.’ Darauf kann ich nur sagen: Das war einmal ! Heute ist er kein sterblicher Mensch mehr. Es wird keines der Kinder Gottes ohne mich die Verwandlung erleben“ ! ! !
„Ich werde die Braut heimführen !“
„Wir können nicht mehr nach Jahren, Monaten oder Tagen rechnen mit der
Wiederkunft Christi, sondern nur nach Stunden, denn der Herr kommt noch
zu meiner Lebzeit !“
Solche und ähnliche Lehrsätze könnten wir zu Dutzenden wiedergeben. Seine „Mitapostel“ und auch
die allermeisten Amtsträger vom Bischof bis zum Diakon standen ihm in nichts nach und viele übertrafen ihn noch an Fanatismus.
Sie forderten, dass niemand mehr dürfe versiegelt werden, wenn er nicht vorher feierlich gelobe, an
die Botschaft des „Stammapostels“ zu glauben, dass der Herr zu dessen Lebzeit komme und der
„Stammapostel“ nicht mehr sterbe. Desgleichen dürfe auch keine Amtseinsetzung mehr vorgenommen werden, bevor dieses Gelöbnis abgelegt sei von jedem, der ein Amt empfangen solle.
Sie predigten, die Botschaft sei wichtiger als die Heilige Schrift. Der „Stammapostel“ sei der Größte
nächst Jesus, der jemals über die Erde ging. Der „Stammapostel“ sei der größte Prophet aller Zeiten.
Er sei unsterblich, er sei nicht wie andere Menschen. Im neuapostolischen Lexikon sei in bezug auf
den „Stammapostel“ das Wort ‚Sterben’ gestrichen. Wer vom neuapostolischen Volke noch sterbe,
sei selber schuld, denn der hätte die Botschaft nicht richtig geglaubt.
Der „Stammapostel“ selber sagte einmal, die, welche der Herr an seinem Tage annimmt, sind solche,
die die Botschaft geglaubt haben, die andern, die nicht angenommen werden, sind solche, die die Botschaft nicht geglaubt haben, das sei der Unterschied am Tage des Herrn und das entscheide über Annahme oder Nichtannahme. Seine „Mitapostel“ und die andern Amtsträger trommelten auch das in die
Gemeinden. Und vieles andere mehr.
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Wir empfehlen allen Lesern, dazu das „Manifest“ des Apostels O. Güttinger vom 1. August 1954 und
die Schrift „Nachdenkliches über die Botschaft des Stammapostels J.G. Bischoff“, herausgegeben von
„Apostel“ P. Kuhlen, vom 8. März 1955 zu lesen. In diesen Schriften ist die Botschaft und ihre Auswirkungen ausführlich beschrieben, soweit es die Verfasser erlebt haben. Dass diese Verfasser aber so
viele Jahre geschwiegen haben und dieses Treiben und diese hässliche und gottlose Botschaft geduldet, unterstützt, durch ihr Schweigen oder sogar durch ihre Aktivität gefördert und sanktioniert haben,
macht sie mitschuldig an allem, was dadurch entstanden ist. Auch dass die Folgen der Botschaft sich
gegen sie selbst gerichtet haben, ist zum Teil ihr eigenes Verdienst und sie haben kräftig mitgeholfen,
dass es soweit kommen konnte.
Dadurch haben sie ihr eigenes Urteil vorbereitet, heraufbeschworen und im wahrsten Sinne des
Wortes über sich selbst gesprochen. Und wären sie nicht ausgeschlossen worden, dann hätten sie
weiter alles Mögliche und Unmögliche mitgemacht, wie sie ja auch vorher getan haben und würden
es heute noch mitmachen. Das ist leider die Wahrheit.
Wie ist das möglich? Die Antwort ist einfach! Der Hauptgrund ist der Mammon und das schöne Leben,
das diese Herren im Schosse der gross und reich gewordenen NAK [Neuapostolische Kirche, reich geworden durch eingetriebenes Opfergeld der gutgläubigen und vertrauenden Mitglieder] hatten. Der
zweite Grund ist die Befriedigung des in der menschlichen Natur liegenden Bedürfnisses zum Herrschen. Und der dritte Grund ist der immer und immer wieder gepredigte blinde Glaube und blinde
Gehorsam im Verein mit der Drohung, dass alle, die darin nicht offenbar werden, ewig verloren sind.
Ein weiterer Grund besteht darin, dass dieses alles eine große Prüfung ist, eine Verführungskunst des
Teufels, ein böses Teufelstreiben, dem diese vielen Tausende und Zehntausende Seelen zum Opfer
gefallen sind, was wir tief bedauern und was uns herzlich leid tut.
Während dieser zehn Jahre Botschaftszeit ergoss sich eine Flut von Träumen und Geschichten über das
neuapostolische Volk. Viele Gottesdienste begannen mit Vorlesen dieser Illusionen und phantasievollen Märchen. Man konnte darauf wetten, dass es wieder heißen würde: ,Eine Schwester hat den
„Stammapostel“ gesehen, wie Jesus zu ihm kam und ihm sagte: Führe Du meine Braut heim . . . Oder:
Ein Bruder träumte, wie der geliebte „Stammapostel“ seine Feinde besiegte . . . Oder: Eine Schwester
sah, wie die Gegner der Botschaft verdammt wurden . . . ! Ach was wurde da nicht alles geträumt und
gesehen. Einer suchte den andern im Auftischen von Schauermärchen zu übertreffen. Auf einmal waren alles Seher und Träumer. Es war ein Wettkampf um die phantasievollsten Spukgeschichten. Einer
sah den geliebten „Stammapostel“ weißer und größer als der andere. Er hatte ein immer weißeres
Kleid, eine immer schönere Krone, ein immer längeres Leben, eine immer größere Aufgabe. Er wuchs
über Mose, über Josua, über Elia, über Petrus, über Paulus, über Johannes und über, ja über was und
über wen noch ? Wen gab es denn eigentlich noch, über den er hinauswachsen konnte ? Nun, es
war noch Jesus da ! Na, den würde er nach dem neuapostolischen Glauben schließlich auch noch
schaffen, oder ? So ganz war Jesus nach diesen Hirngespinsten seiner Stellung beim Vater nicht mehr
sicher. Soweit kann es mit der Menschenvergötterung kommen.
Und der liebe „Stammapostel“ ließ sich das gerne gefallen. Das alles tat ihm, dem alten Manne wohl
[und lenkte von seiner NAZI-Vergangenheit und engen Nähe zur Hitler-Diktatur ab!]. Und seine „Mitapostel“ bestärkten ihn darin. Ob ihre Handlungsweise nicht noch boshafter war als die des alten
„Stammapostels“? Sie waren ja jünger ! Aber was sie taten, das taten sie bewusst. Auch der
„Stammapostel“ war für sie nur ein Werkzeug und ein Mittel zum Zwecke. Deshalb schürten sie diese
Spinnereien nach Kräften und forderten sogar dazu auf, immer weitere Spukgeschichten dieser Art zu
erfinden und dann zu berichten. In ihren Mitteln, zu solchen „Geschichten“ und „Träumen“ zu kommen, waren sie gar nicht wählerisch.
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Die Neuapostolische Kirche war zu einem Spukhaus, zu einem Traumhaus geworden, in dem die Phantasten regierten, in dem die falschen Propheten und Träumer das Zepter führten, in dem eine Menschenvergötterung und damit ein Götzendienst getrieben wurde, wie man es sich schlimmer und
bösartiger gar nicht vorstellen kann. Gräuel und Verwüstung an vorher heiligen Stätten. Menschenkult-Götzendienst. Manche machten demonstrativ die Heilige Schrift zu und legten sie beiseite und
sagten:

Das alles gilt nicht mehr, es gilt nur noch das Wort des Stammapostels !
Und nun war dieser „Stammapostel“ tot. Der Unsterbliche war gestorben, der „Gott“ „Stammapostel“
war doch nur ein Mensch. Der Letzte war doch nicht der Letzte, denn es kam doch noch einer nach
ihm. Nun hatte er die Braut nicht heimgeführt, was sollte nun mit einer solchen armen Braut werden? Der (nach NAK Version) grösste Prophet aller Zeiten war ein falscher Prophet, denn er hatte
falsch geweissagt. Was war nun mit Jesus, der ihm doch gesagt haben sollte, dass er nicht sterben
werde, dass er überhaupt kein sterblicher Mensch mehr sei? Nun war Jesus aber noch nicht gekommen
und der „Stammapostel“ war tot! Hatte sich der Herr Jesus vielleicht verspätet? Oder hatte sich der
„Stammapostel“ geirrt? Waren die vielen „Gesichte und Träume“ doch nur ein Teufelsspuk? Nun, das
durfte nicht sein! Ein Irrtum des vergötterten „Stammapostels“ war ausgeschlossen! ! ! Deshalb
setzten sich die Herren [Die das neuapostolische Unternehmen beherrschenden „Apostel“ und Nutznießer des Systems] eilig zusammen, nachdem der erste Schreck überwunden war und erfanden eine
zweite Lüge.
Die Botschaft hatte sich als falsch erwiesen, es war eine Verführung, eine Lüge, ein Irrtum, oder wie
man es auch nennen mag. Da aber doch nun einmal Jesus durch die „Apostel“ gehört werden soll, so
durfte doch unter keinen Umständen ein solcher Irrtum geschehen oder schon gar nicht eingestanden
werden, sonst müssten ja alle neuapostolischen Thesen und Lehren wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Oder aber es wäre erwiesen, dass der „Stammapostel“ gar kein richtiger Stammapostel ist und die
neuapostolischen „Apostel“ gar keine richtigen Apostel sind, denn wenn Jesus durch sie zu hören wäre,
dann müsste alles, was sie reden, die Wahrheit sein und alles, was sie prophezeien, müsste sich erfüllen. Eines steht fest: Was Jesus spricht, das stimmt immer, in allen Fällen und zu allen Zeiten. Er ist ja,
wie er sagte, die Wahrheit selber. Weil nun alles mit der Botschaft falsch und trügerisch war, erhebt
sich doch mit Recht die Frage: „Wer hat nun eigentlich durch den „Stammapostel“ und durch die
„Apostel“ geredet, als sie die Botschaft so fanatisch verkündigten? Wer hat durch diese Leute gehandelt, als sie Tausende Seelen ausgeschlossen haben, die Bedenken gegen die Botschaft angemeldet
haben? Jesus konnte es also nicht gewesen sein! Einfach deshalb nicht, weil es Lug und Trug war und
es sich also auch nicht erfüllen konnte. Aber wer war es nun, der durch den „Stammapostel“ und durch
die „Apostel“ geredet hat? War es ein falscher Geist? Sind diese sogenannten „Apostel“ gar nicht von
Jesus gesandt? Sind es Lügner und
Betrüger, Gaukler und falsche Propheten, Baalspfaffen und Götzendiener? Sind es Zauberer und
Glücksritter, die das Volk in Aberglauben und Unglück bringen, um daran reich zu werden am Mammon, an irdischen Gütern? [Man bedenke das überhohe Einkommen des „Stammapostels“ und der
„Bezirksapostel“ des neuapostolischen Unternehmens!!] Viele haben sich diese Fragen gestellt. Es war
eine heikle Situation. Aber in sattsam bekannter Art setzte man sich über alle Bedenken hinweg. Es gab
kein Gewissen und es gab keine Skrupel.

Das eilig zusammengekommene „Apostelkollegium“ erfand eine ganz gemeine Lüge, die an
Schmutzigkeit nicht zu überbieten ist. Eine noch größere Lüge, eine noch schlimmere Lüge,
weil sie die Wahrhaftigkeit und Festigkeit des allmächtigen Gottes anzweifelt, sollte nun die
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Pleite mit der gottlosen Botschaft überdecken und verwischen. Man scheute sich nicht, den
lieben Gott selbst für diese Pleite verantwortlich zu machen.
Dieses eilig zusammengekommene „Apostelkollegium“ gab am 7. Juli 1960 eine Brief heraus, der allen
Gemeinden vorgelesen wurde, in welchem es hieß:

Gott hat seinen Willen geändert ! ! !
Und weiter heißt es wörtlich:

Der Stammapostel hat die Verheissung (Botschaft) vom Herrn empfangen
und der Stammapostel kann sich nicht geirrt haben ! ! !
Was, meine lieben Leser, sagen Sie jetzt? Wer hat sich also geirrt?
Der Bericht wird fortgesetzt.
Verantwortlich für den Inhalt: Herbert Schmidt, Völklingen-Saar, Alte Schulstr. 17

DIE WAHRHEIT
5. Jahrgang

August 1970

Nr. 8

Rundschreiben der Apostolischen Gemeinde des Saarlandes.
Wir berichteten zuletzt über den Brief, den das anlässlich des Todes des „Stammapostels“ Bischoff eilig
zusammengerufene „Apostelkollegium“ am 7. Juli 1960 für alle Gemeinden herausgab, und in dem es
hieß: „Der Stammapostel kann sich nicht geirrt haben“!!! Wir stellten also die Frage: „Wer hat sich
also geirrt?“
Dieser genannte Brief ist eine Zumutung und zugleich ein Beweis, wie man das neuapostolische Glaubensvolk einschätzt. Immer wieder wird darin betont, dass der Herr dem „Stammapostel“ die Verheißung seiner Wiederkunft zu Lebzeiten von J.G. Bischoff gegeben hat, obwohl dieser J.G. Bischoff
nun tot war. Dann heißt es also, was von jedem Gläubigen als besonders schrecklich empfunden werden muss:

„ . . . der Stammapostel kann sich nicht geirrt haben, weil er immer das
Wort des Herrn zur Richtschnur seines Handelns gemacht hat !“ „Infolgedessen hat er uns niemals etwas anderes gesagt als allein das, was er zuvor
vom Herrn auf den Geist gelegt bekommen hatte“ !
Das ist deutlich. Das heißt mit anderen Worten:

Der „Stammapostel“ ist unfehlbar. Der „Stammapostel“ hat die Wahrheit gesagt. Nur der
Herr ist nicht unfehlbar. Der Herr hat nicht die Wahrheit gesagt. Der Herr hat also den
„Stammapostel“ belogen, oder betrogen, oder irregeführt, oder der Herr hat sein Wort nicht
gehalten oder wie man es auch immer sonst noch darstellen mag. Einer muss ja schuld sein
am Versagen der Botschaft. Da es aber der „Stammapostel“ noch den Worten des „Apostelkollegiums“ nicht sein kann, so bleibt ja nur mehr der Herr als einziger Schuldige übrig.
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Man kann aus diesem Brief des „Apostelkollegiums“ Zorn und Ärger wegen dem Scheitern der Botschaft herauslesen, vor allem aber kann man eine Gottlosigkeit und eine unverschämte Respektlosigkeit gegenüber dem allmächtigen Gott herauslesen, die nicht mehr zu überbieten ist.
Wie soll man es anders verstehen, wenn in diesem Brief einfach behauptet wird: Gott hat seinen Willen geändert! Oder wie es als Folge dieses Briefes nachher oft hieß, und was ja auch das Gleiche ist:
Gott hat seinen Plan geändert.
Weiß denn der liebe Gott heute nicht, was morgen sein wird? Ist er denn alt und schwach geworden? Der Gott, der von Ewigkeit her ist, soll der nicht wissen, was er sagt? Soll er nicht wissen, was er
verheißt? Kann er denn sein Wort nicht halten? Stimmt es denn nicht mehr, was er sagt? Kann man
ihm denn dann noch glauben und vertrauen? Hält dieser Gott denn nicht mehr, was er verheißt und
was er verspricht? Wie oft ändert er denn seinen Willen und seinen Plan?
So muss man fragen, wenn man diesen Brief des „Apostelkollegiums“ liest. Der liebe Gott, der Allmächtige, der Ewige, der Himmel und Erde erschaffen hat, wird in diesem Briefe geradezu hingestellt, als ob
er nicht wisse, was er sagt und tut. Er wird direkt als unzuverlässig und vertrauensunwürdig hingestellt. Mit anderen Worten: Er hat wohl und ganz bestimmt dem Stammapostel die Verheißung gegeben, aber er hat sie nicht gehalten ! Er hat ganz bestimmt dem Stammapostel versprochen, zu
dessen Lebzeit wiederzukommen, aber er hat sich das einfach anders überlegt! Der liebe Gott hat
(immer nach diesem Brief) 1951 nicht gewusst, was 1960 sein wird, so wird er, der allwissende Gott,
hingestellt! Der „Stammapostel“ hat dem Herrn geglaubt und vertraut, der Herr hat ihm die Verheißung gegeben, ganz bestimmt. Er, der „Stammapostel“ kann sich nicht geirrt haben. Also hat der Herr
sein Wort nicht gehalten oder der Herr hat sich geirrt oder, wie manche neuapostolischen Fanatiker
nach dem Tode des „Stammapostels“ sagten. „Nicht der Stammapostel hat gelogen, sondern der Herr
Jesus hat gelogen!!“ Darauf wollte ja eigentlich auch dieser genannte Brief hinaus, denn er sagt,
wenn auch mit anderen Worten, das Gleiche!
Das ist die Folge und das Ergebnis dieser schmutzigen und hässlichen Botschaft, die soviel Unglück und,
wie wir leider erleben müssen, auch soviel Unglaube und Gottlosigkeit gebracht hat. Ist es nicht ein
schrecklicher Götzendienst, wenn man einem Menschen mehr glaubt als dem allerhöchsten und
wahrhaftigen Gott? Wenn man immer noch, trotzdem man sieht, dass man sich geirrt hat, steif und
fest behauptet, die Botschaft sei richtig gewesen, der Stammapostel habe sich nicht und könne sich
gar nicht geirrt haben, nur der Herr sei der Schuldige, der Herr habe sein Wort nicht gehalten und,
wie oben: Der Herr habe eben gelogen ! Was soll da im Laufe der Zeit noch an Glauben übrig bleiben.
Der Glaube kommt aus der Predigt, heißt es in der Hl. Schrift. Bei solchen falschen Propheten, die den
Herrn so schimpflich behandeln, kann man aber mit dem gleichen Recht sagen: Aus ihrem Wort und
ihren Predigten kommt der Unglaube. Dadurch reift allmählich die Zeit des Unglaubens heran, von
welcher Jesus sagte: „Meinst Du, dass des Menschen Sohn, wenn er kommt, noch Glauben findet auf
Erden?“ Jesus wusste schon, was er sagte mit diesen Worten, wir sehen das immer deutlicher. Er sah in
unsere Zeit und er sah auch die Verhältnisse unserer Zeit. Deshalb warnte er so eindringlich in Bezug
auf diese Zeit vor den falschen Christussen und den falschen Propheten und vor der Verführung
durch diese. Leider werden. die meisten Seelen der Heuchelei, dem Irrtum und der Verführung zum
Opfer fallen. Wir aber möchten im Glauben bleiben und dem lieben Gott und unserem Herrn und Erlöser die Treue halten. Gott schenke uns dazu Gnade.
Wegen der Vollständigkeit unseres Berichtes müssen wir auch von der Beerdigung des „Stammapostels“ sprechen. Das tun wir an sich sehr ungern, denn wir möchten nicht unhöflich sein, sondern immer
Anstand und Takt wahren, aber es ist von der Gesamtsache nicht zu trennen, deshalb muss es leider
sein.
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Die Bestattung des „Stammapostels“ war für Montag, den 11. Juli 1970 in Frankfurt/Main, vormittags
um 11:00 Uhr angesetzt und auch so bekannt gegeben worden. Wir wollten anwesend sein und fuhren
früh genug dorthin. Schon um 10.20 Uhr waren wir am Friedhof. Dort erfuhren wir, dass man den
„Stammapostel“ schon in aller Frühe um 9:00 Uhr begraben hatte, und zwar ganz heimlich, still und
leise. Nur im allerengsten Kreise. Anwesend waren nur einige Vertraute, einige Angehörige und die
„lieben Apostel“. Keine Amtsträger, keine Geschwister, keine Predigt, kein Gesang. Eine solche Bestattung ist durchaus nicht neuapostolische Art. Wir kennen die Bestattungen von Niehaus, Güttinger,
Dach, Dehmel, dem alten Apostel Hölzel, vielen Bischöfen, Ältesten, Priestern und Diakonen und Hunderten von Gemeinde-Mitgliedern, aber so eine Bestattung, wie beim „Stammapostel“ J.G. Bischoff
war ganz und gar der apostolischen Art fremd. Zuerst liess man um 11:00 Uhr bekannt machen, dann
schnell um 9:00 Uhr in aller Frühe und in aller Eile die Beerdigung, ohne alles, was man einem treuen
Arbeiter und schon einem treuen Bruder oder einer treuen Schwester schuldig ist. Aber vielleicht hat
man nichts mehr gesagt, weil man nichts mehr zu sagen hatte. So wie der Tod des „Stammapostels“
schon schockierend war, so war auch sein Verabschieden schockierend. Zu Lebzeiten hatten diese Leute schon kein Gotteswort, wo sollte es am Grabe herkommen.
Vorher kein Wort der Wahrheit; nachher kein Wort des Trostes. Wo der Geist Gottes nicht ist, kann
auch kein Wort Gottes sein. Und es waren sage und schreibe 27 sogenannte „Apostel“ anwesend,
aber es war kein Gotteswort da. Ein Armutszeugnis für das „Apostelkollegium“ und das ungewollte
Eingeständnis für das Fehlen der göttlichen Sendung, das Fehlen des Heiligen Geistes und das Fehlen
der Gottesgabe.
Da hätten selbst wir als die Ausgeschlossenen dem „Stammapostel“ einen würdigeren Abschied bereitet, mit mehr Liebe und mehr Anteilnahme und vor allem, mit dem Worte Gottes, weil wir dieses im
Herzen und im Munde haben. Deshalb sind wir auch imstande, in jeder Lebenslage und allen Menschen
gegenüber eine rechte Seelenarbeit im Geiste Christi zu tun. Wir sind von Frankfurt/Main recht nachdenklich heimgefahren und dankten dem lieben Gott, dass wir noch seinen Trost haben, der aber dem
„Apostelkollegium“ und ihren Anhängern offensichtlich fehlte.
Die „Apostel“ der Neuapostolischen Kirche haben nach dem Tode des „Stammapostel“ noch etwas
getan, was sie vorher fanatisch als Teufelswerk gebrandmarkt hatten: Sie haben, man höre und staune, einen neuen „Stammapostel“ gewählt. Aber gerade eine solche Wahl hatte doch der alte
„Stammapostel“ J.G. Bischoff als teuflisch bezeichnet. Als Peter Kuhlen ganz einwandfrei und korrekt
zum „Stammapostel“ gewählt wurde, kämpfte er gegen diese Wahl, als wenn es um sein Leben ginge.
Er und seine „Mitapostel“ haben alle unsauberen Mittel gegen diese Wahl eingesetzt, schrieen in den
„Gottesdiensten“ dagegen und verdammten sie, als wenn sie vom Satan persönlich, vorgenommen
worden wäre. J.G. Bischoff behauptete, Gott habe ihm noch keinen Nachfolger gezeigt, er sei der
Letzte und nach ihm käme keiner mehr. Dabei blieb es bis zu seinem Tode. Das war eigentlich sein
Vermächtnis an seine „Mitapostel“. Sie haben sich nicht nur nicht daran gehalten, sondern sie haben
auch ihr eigenes Wort nicht gehalten, denn sie behaupteten dieses ebenfalls, sogar öffentlich in ihren
„Gottesdiensten“. Und gerade Walter Schmidt ließ sich wählen, derselbe, der so oft in schmeichlerischer und heuchlerischer Weise sich vor den alten „Stammapostel“ stellte und mit übertriebenem
Pathos sagte: „Im letzten Kampf - den letzten Schritt - mit ihm - dem Letzten“ ! ! ! Und nun? Als
ihm die Ehre des „Stammapostelamtes“ winkte, wollte er selbst doch lieber der Letzte sein.
Aber kann er denn überhaupt in diesem „Amte“ dienen, da er doch gar nicht ausgesondert, nicht im
Namen Gottes und nicht durch Handauflegen eingesetzt wurde, was nach NAK-Lehre [Lehre der Neuapostolischen Kirche] unbedingt sein muss? Man kann es einfach gar nicht verstehen, dass diese Leute
sich nicht schämen, dass sie keine Hemmungen haben, ihre eigenen Worte und damit sich selbst so zu
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missachten, sich selbst so wenig ernst zu nehmen und so heuchlerisch, so lügnerisch und so trügerisch
zu handeln. Sie sind einfach nicht konsequent, weil sie nicht ehrlich sind. Für sie ist die Religion ein
einträgliches Geschäft. [Für die Machthaber in der Neuapostolischen Kirche] Sie handeln ganz einfach
nach dem Geiste, den sie in sich tragen und der sie regiert.
Das aber kann der Geist Gottes nicht sein, denn der Geist Gottes ist ein Geist der Wahrheit und der
Liebe, ein Geist des Glaubens, ein Geist .der Ehrlichkeit, der Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit gegen sich
selbst und gegenüber jedermann. Der Geist Gottes ist anständig, freundlich, fest und treu, er ist unveränderlich und hält, was er verspricht. Der Schreiber des Hebräer-Briefes zeugte von diesem Geiste und
von Jesus Christus mit den Worten: Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit«.
Bei ihm ist also keine Veränderlichkeit, keine Willensänderung und keine Planänderung, sondern
unveränderliche und unwandelbare Festigkeit, denn sein Wort ist Ja und Amen, sein Wort ist Gotteswort, sein Wort ist ein Wort für Zeit und Ewigkeit. Er hält, was er verspricht und seine Verheißungen tragen die Erfüllung in sich, denn er ist wahrhaftig von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Dieser Gott und dieser Geist ist dem sogenannten „Stammapostel“ und den sogenannten „Aposteln“
der NAK [Neuapostolische Kirche] völlig fremd. Sie kennen diesen Gott nicht und kennen auch seinen
Geist nicht. Deshalb können sie auch nicht in diesem Wesen und nicht in diesen Taten offenbar werden, wie es bei den Gotteskindern und Trägern des Geistes Gottes selbstverständlich ist.
Unsere Rede soll immer sein, wie Jesus es lehrte: Eure Rede sei ja, dann ist es und sei es von Herzen ein
ja - oder es sei nein, dann aber ist es und sei es von Herzen ein nein! Wir wollen lernen von diesem
Jesus Christus, er sei uns in allem und für immer ein leuchtendes Beispiel und höchstes Vorbild.
Wir geben allen unseren Lesern zur Kenntnis, dass wir unsere Rundschreiben, die vom Januar 1968
erschienen sind, bis einschließlich dieser Ausgabe, in einer Buchform zusammenfassen und versenden.
Da die Versendung freiwillig ist, verzichten wir auf jegliche Preisangabe. Wer trotzdem - natürlich
auch freiwillig - etwas zu den Unkosten spenden möchte, dem geben wir die Möglichkeit durch Bekanntgabe unseres Kontos: Apostolische Gemeinde des Saarlandes, Konto 26301/1, Stadtsparkasse
Völklingen-Saar.
Unsere Rundschreiben erscheinen aber auch weiter, ohne Unterbrechung, als Einzelausgaben, wie es
bisher war.
(Der Bericht wird fortgesetzt.)
Verantwortlich für den Inhalt: Herbert Schmidt, Völklingen-Saar, Alte Schulstr. 17

DIE WAHRHEIT
5. Jahrgang

September 1970

Nr. 9

Rundschreiben der Apostolischen Gemeinde des Saarlandes.
Wir schrieben zuletzt, anlässlich des Todes von „Stammapostel“ Bischoff, dass Gott und Christus unveränderlich sind, wie auch Paulus schon schrieb: „Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch
in Ewigkeit.“ Wir wissen, dass es so ist. Bei Gott ist keine Veränderlichkeit, er ist fest und treu und was
er zusagt, das hält er gewiss. Das ist auch die Glaubensüberzeugung aller ehrlichen Gotteskinder.
Es ist unfassbar, dass die Führung der NAK [Neuapostolische Kirche] es wagte, den lieben Gott oder
den Herrn Jesus für das Scheitern der falschen Botschaft verantwortlich zu machen. Man muss sich
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dabei fragen: Wie können Menschen so verfinstert und so vermessen sein? Des Weiteren muss man
sich fragen: Was sind das für Menschen, die so etwas glauben und solchen Leuten nachfolgen? Was
wird einmal Jesus dazu sagen? Wer will einmal für solche Gotteslästerungen eine Entschuldigung vorbringen? Ist das überhaupt möglich? Etwa mit den Worten: Herr, haben wir nicht mit Dir gegessen und
getrunken, haben wir nicht viele Taten getan usw.? Aber der Herr lässt, wie wir wissen, solche Entschuldigungen nicht gelten und antwortet lt. Matth. 7, 22-23 und Luk. 13, 25-27: Ich kenne euch nicht!
Diese Antwort ist hart, aber endgültig. Nach Lage der Dinge, wie Jesus das des Öfteren erläutert hat, ist
aber selbst eine solche Antwort zu verstehen.
Beschließen wir also unsere Betrachtung in dieser Beziehung mit dem Hinweis:
Die Zeit von J.G. Bischoff war am 6. Juli 1960 abgelaufen. Seine Botschaft, dass er nicht sterben werde,
war gescheitert. Seine Botschaft war eine falsche Lehre. Das Volk der NAK war irregeführt und betrogen. Seine Behauptung, dass er der Letzte (der letzte „Stammapostel“) sei, hat nicht gestimmt. Auch
das war ein Betrug oder, gelinde gesagt, ein Irrtum.
Nach dieser seiner Bestimmung, die sein Vermächtnis war, hat sich niemand gehalten. Auch die sogenannten „Apostel“ nicht, die von ihm selbst in der Zeit seiner Wirksamkeit eingesetzt wurden.
Kaum war J.G. Bischoff tot, so haben sie einen neuen „Stammapostel“ gewählt.
Dieser neue „Stammapostel“ existiert nicht nach dem oft fanatisch verkündigten Willen des alten
„Stammapostels“ J.G. Bischoff, dass nach ihm keiner mehr kommen würde. Deshalb ist auch dieser
gegen den Willen von J.G. Bischoff gewählte neue „Stammapostel“ nicht eingesetzt, wie es nach der
Lehre der NAK (Neuapostolische Kirche] sein muss.
Es fand also keine Einsetzung durch Gebet und Handauflegung statt, somit ist auch, immer nach
NAK- Lehre, keine göttliche Berufung erfolgt. Wo aber keine Sendung, keine Berufung und kein
Amtsgeist ist, kann auch kein Amt sein, was jeder Neuapostolische verstehen kann.
Trotzdem gehen viele im alten Trott. Sie wählen aus Bequemlichkeit den breiten Weg. Sie sind alles in
der NAK [Neuapostolische Kirche] gewöhnt, sie gehen weiter dorthin, ob sie daran glauben oder nicht.
Sie machen sich einfach gar nicht die Mühe, über richtig oder falsch ernstlich nachzudenken. Sie wollen
gar nicht darüber nachdenken oder um der Wahrheit willen kämpfen. Jesus sagte ja auch einmal: Der
Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind, die darauf wandeln . . . ! So ist es zu erklären,
dass nach dem Tode des „Stammapostels“ die allermeisten Neuapostolischen eher böser als besser
waren, ohne rechte Einsicht und dadurch auch ohne Besserung.
Dessen ungeachtet ging das Leben und der Kampf weiter. Wir waren bereit zum Dienen und zum Helfen, konnten dies auch für solche tun, die trotz allen Enttäuschungen nach dem wahren apostolischen
Glauben suchten. Aber gerade eine solche Arbeit erfordert viel Geduld und ist mit vielen Opfern verbunden. Wer einmal bis ins innerste enttäuscht wurde, ist naturgemäß sehr misstrauisch. Solche möchten gerne niemanden mehr ihr Vertrauen schenken und schütten oft das Kind mit dem Bade aus. Auch
wenn sie zaghaft Vertrauen fassen, mahnt sie immer wieder eine innere Stimme zur Vorsicht und der
kleinste Anlass genügt, den mühsam bewirkten Glauben wieder zu zerstören. Das mussten wir immer
wieder im zweiten Halbjahr 1960 erleben. Wir haben nach dem Tode des „Stammapostel“ J.G. Bischoff
alles versucht, um verirrte und enttäuschte Seelen zu erretten, aber der Erfolg war - wie zu allen Zeiten und wie bei Jesus selbst - gering. Es sind leider wenige, die selig werden, die den schmalen Weg
gehen, die das Kreuz auf sich nehmen, die um der Wahrheit willen zu kämpfen bereit sind. Die Erstlingsschar ist eine geringe und kleine Herde. Jesus sagte s. Zt. Im Angesichte dieser Tatsache: Viele sind
berufen, aber wenige sind auserwählt! Jedem ist die Möglichkeit gegeben, zu dieser geringen und kleinen Herde zu gehören.
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In den weiteren Monaten des Jahres 1960 gab es auch allerlei sonstige Arbeiten. Besuche und Gottesdienste in Düsseldorf und Umgebung, bei uns im Saarland, sowie auch in Holland. Dabei wurden Seelen
versiegelt und Brüder in verschiedene Ämter eingesetzt.
Trotz allen Erlebnissen verschiedener Art hatten wir dann am Ende dieses Jahres 1960 einen guten
Abschluss, und zwar mit einem dankbaren Herzen für den lieben Gott, der alles so wunderbar gelenkt
und geleitet hat. Er hat in diesem Jahre für jedermann sichtbar gezeigt, wo die falschen Propheten
sind und er hat die gestärkt und bestätigt, die an seinem Wort und Evangelium fest geblieben sind. Er
hat uns in diesem Jahre eine neue und schöne Kirche geschenkt, in welcher sein Gotteswort und das
reine und lautere Evangelium Christi in aller Liebe und Herzlichkeit verkündigt wird.
Das Jahr 1961 ist ein verhältnismäßig ruhiges Jahr gewesen. Wir haben einige Gemeinden gegründet,
so in Weiskirchen und Quierschied. Außerdem haben wir ein schönes Grundstück für die Gemeinde
Merlebach –Lothringen erworben. Die Bedienung durch die „Apostel“ geschah regelmäßig und in ruhiger Weise, ohne besondere Höhepunkte. Wir waren bemüht, Seelen zu gewinnen und das Evangelium
von Christo zu verbreiten. Außerdem hatten wir viele Freude an jungen Brüdern, die zu Mitarbeitern
und Amtsträgern im Jahre 1961 eingesetzt werden konnten. Das war, trotz allen andern Schwierigkeiten, unverkennbar eine Aufwärtsentwicklung.
Auch im Jahre 1962 hielt diese Aufwärtsentwicklung an. Schon im Januar 1962 hatten wir 13 Seelen zur
Hl. Versiegelung, die Apostel Dehmel durchführte. Es ist zu verstehen, dass das viel Freude bewirkte.
Dadurch gab es Auftrieb und wir begannen, wieder zu hoffen. Dazu gab es in diesem Jahre, wie auch im
Jahre vorher große Jugend-Zusammenkünfte im Rheinland, bei welchen sich viele Jugendliche, wie
aber auch andere Geschwister kennen lernten und manche schöne Freundschaft geschlossen wurde.
Diese Zusammenkünfte haben viel Freude gebracht. Es ist in dieser Sache so, wie manche Geschwister
oft gesagt haben: Das Volk ist schon in Ordnung - wenn nur die Führung in
Ordnung wäre. Das ist
wohl die Kardinalfrage in jeder Gemeinschaft.
Mitte des Jahres 1962 gab es dann aber wieder einige Aufregung. Das „Hohe Apostelkollegium“ von
Düsseldorf hatte angeordnet, dass die Wassertaufe, die in anderen Kirchen vollzogen wurde, bei der
Aufnahme in unsere Gemeinde nicht mehr bestätigt werden sollte. Diese und andere Neuerungen
wollten viele Brüder nicht verstehen und es gab ernste Bedenken.
Es stellte sich nun die Frage: Sind die andern Religionsdiener und Prediger von Gott gesandt oder
nicht? Sind sie nicht von Gott gesandt, was ja immer von den „Aposteln“ behauptet wird, wieso ist
dann ihre Taufe ohne Bestätigung gültig?
Wären sie von Gott gesandt, dann brauchte man ja nicht in eine andere Gemeinschaft zu gehen, aber
sie sind ja nicht von Gott gesandt. Sie kommen von irgendeiner Schule oder von irgendeinem Seminar,
sie machen ihr Studium und wählen sich ihre spätere Tätigkeit zu ihrem irdischen Beruf. Das ist genau
so, wie ein anderer nach seinem Studium einen anderen beruf wählt. Mit einer göttlichen Sendung hat
es bei dem einen wie bei dem andern nicht das Geringste zu tun. Wieso sollte aber jetzt die Wassertaufe, die wir vorher nie anerkennen konnten, ohne weiteres gültig sein? Wer von Jesus gesandt ist zum
Taufen, steht klar und deutlich in der Hl. Schrift.
Nach diesen Differenzen wies man vom „Apostelkollegium“ aus auf Johannes den Täufer. Das ist und
war natürlich ein unglücklicher Vergleich. Johannes der Täufer war ja, wie wir wissen, von Gott verheißen und von Gott gesandt zum Taufen mit Wasser. Er ist also nicht zu vergleichen mit Predigern, bei
denen solche Voraus-setzungen fehlen. Das kleine „Apostelkollegium“ der Apostolischen Gemeinschaft
in Düsseldorf unter Vorsitz von Herrn Kuhlen zeigte also auch in dieser wichtigen Sache keine klare
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Haltung und keinen festen Standpunkt. Dadurch wurde eine beträchtliche Verwirrung gestiftet. Es
wurde einfach alles zu lasch gehandhabt, ohne ernstlich zu prüfen, ob nun das, was angeordnet wird,
im Geiste Christi ist oder nicht, ob es nun richtig ist oder nicht.
Wir glauben, dass man nicht alles vermenschlichen kann, wenn man den Weg des Herrn gehen will.
Wir sind der Meinung, und zwar stützen wir uns dabei auf die Lehre Christi, dass der heilige apostolische Glaube ein totaler, alles umfassender Glaube ist. Dass es in diesem Glauben - ohne fanatisch zu
sein - keine Kompromisse mit andern Geistern und Lehren geben kann. Dass der wirkliche Nachfolger
Christi wohl ruhig und sachlich, aber auch konsequent und fest ist. Dass man den Weg des Herrn nicht
verbreitern kann, um andern gefällig zu sein, um zu vermeiden, bei andern anzuecken und Glaubenskämpfen und Prüfungen des eigenen Glaubens auszuweichen. Wir sind also mit Recht der Meinung,
dass es besser ist, ganz in Übereinstimmung mit der Lehre Christi in strittigen Fragen und Grenzfällen in
gewinnender, aber auch fester und kompromissloser Weise ein lebendiges Zeugnis abzulegen für den
heiligen apostolischen Glauben. Mancher meint nun, diesem ausweichen zu können und gibt vor, das
sei klug gehandelt. In Wirklichkeit versucht er, seine eigene Bequemlichkeit und Schwachheit zu verdecken.
Wir müssen also, wenn wir ehrlich sein wollen, die Frage stellen: Kann jeder Prediger mit Wasser taufen? Ist dazu ein Auftrag vom Herrn erforderlich? Wir antworten: Es kann nur der mit Wasser taufen,
der dazu einen Auftrag vom Herrn hat. Nur das, was in seinem Auftrag ausgeführt wird, ist vor dem
Herrn gültig und nur das wird er anerkennen. Also muss, um sicher zu gehen, zuerst geprüft werden,
ob der, welcher eine Handlung, eine Taufe, spenden will, vom Herrn gesandt ist. Diese Prüfung wird
sich der, der vom Herrn gesandt ist, gerne gefallen lassen, ja, er fordert sogar zu einer solchen Prüfung
auf, denn er ist sich seiner Sendung ja bewusst. Er ist sicher und kennt seinen Herrn und der Herr kennt
ihn und sein Herr ist mit ihm und bestätigt ihn und seine Handlungen mit Segen und neuem Leben. Der
Herr selbst fordert ja jeden auf, zu prüfen, und wer echt ist, hat nichts zu verbergen. Wer sich aber
nicht prüfen lassen will, sich dabei empört und ausweicht, kann bestimmt den Nachweis der göttlichen
Sendung nicht erbringen. Vor solchen kann nicht ernst genug gewarnt werden.
Göttliche Segenshandlungen und Sakramente können nur von Gottgesandten gespendet werden, nur
dann haben sie Gültigkeit vor Gott und dienen zum ewigen Leben und zur ewigen Seligkeit. Wenn andere, die keine Gottgesandten sind, solche Handlungen nachahmen, so sind das menschliche Formhandlungen, die keine Kraft und kein Leben haben.
Am 23. Juni 1962 fand zwischen mir und den Brüdern aus dem Rheinland, Holland und der Schweiz
wegen diesen Fragen betreffs der Wassertaufe eine Besprechung statt, in welcher ich betonte, dass wir
uns nicht damit abfinden könnten, dass diese heilige Handlung nun derart sollte verallgemeinert und
vermenschlicht werden, wie es in ihrem „Apostelkollegium“ beschlossen wurde. Ich erklärte nochmals:
Entweder ist jemand beauftragt, die Taufe zu spenden - dann hat das seine Konsequenzen - oder es
ist jemand nicht beauftragt, die Taufe zu spenden - dann hat das auch seine Konsequenzen. Obwohl
diese Besprechung zeitweise sehr heftig und deutlich war, hat sich nichts geändert. Sie meinten, sie
seien ja „Apostel“, sie hätten zu bestimmen, sie könnten sich über jede andere Meinung, auch wenn
diese richtig ist, und auch sogar noch über die Heilige Schrift hinwegsetzen. Welch ein Irrtum und
welch ein Hochmut, in welchem sich diese Herren befinden.
Der Bericht wird fortgesetzt.
Verantwortlich für den Inhalt: Herbert Schmidt, Völklingen-Saar, Alte-Schulstr. 17
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DIE WAHRHEIT
5. Jahrgang

Oktober 1970

Nr. 10

Rundschreiben der Apostolischen Gemeinde des Saarlandes
Im letzten Rundschreiben behandelten wir am Schluss die Wassertaufe und die Meinung der sogenannten Apostel aus dem Rheinland, sie könnten auch in dieser wichtigen Sache anordnen, wie sie es
für richtig halten würden, ohne Rücksicht darauf, ob dieses nun richtig oder verkehrt ist.
Das ist eine Überheblichkeit, die mit der Heiligen Schrift und der darin überlieferten Lehre Christi in
krassem Widerspruch steht. Wir sind, ganz im Gegensatz zu diesen „Aposteln“ der Meinung, dass nur
das gelten kann, was Jesus selbst in Bezug auf die Spendung der Heiligen Sakramente angeordnet hat.
Es gab schon immer Überhebliche und Verblendete, die ihre Macht falsch einschätzten und glaubten,
alles nach eigenem Gutdünken verändern zu können. Sie möchten gerne Herrgott spielen und haben
vergessen, dass sie gnadebedürftig sind, dass sie Menschen von einem Tage sind. Wir aber wollen uns
in Bezug auf die Wassertaufe an das Wort des Herrn halten und künftig in unserer Gemeinde auch danach handeln. Wenn andere glauben, sich über das Wort des Herrn eigenmächtig hinwegsetzen zu
können, so betrügen sie sich selbst und ihre Anhänger.
In den nächsten Monaten des Jahres 1962 erfolgten etliche Besuche von Brüdern aus dem Rheinland,
aus Holland und der Schweiz. außerdem war ich zu Besuchen und Gottesdiensten in diesen Ländern
und Gemeinden. Die Reise nach Holland ist mir noch in besonderer Erinnerung, weil bei dieser Zusammenkunft das Ausmaß der Zerstörung in den Gemeinden in Holland ganz besonders deutlich wurde
und ein genauer Einblick in die dortigen Verhältnisse möglich war.
Der Gottesdienst fand am 1.7.1962 in Utrecht statt. Es versammelten sich aus ganz Holland - ungefähr
380 bis 400 Seelen.

Wenn man bedenkt, dass in Holland einmal ungefähr 30’000 Seelen der apostolischen Sache
angehört haben, dass sich zu den Gottesdiensten Sonntag für Sonntag ungefähr 30’000 Seelen andächtig versammelten, dann ist die Zahl von 380 - 400 Seelen geradezu ein kläglicher
Rest. Wie müssen doch diese sogenannten Apostel in Holland gehaust haben, um alles derart zerreißen, zerstören und verwüsten zu können. [Hier werden die Folgen der unseligen „Botschaft“ genannt]
In Holland waren Spaltungen am laufenden Band. Zuerst konnten sich diese überheblichen „Apostel“ in
der Zentrale der NAK [Neuapostolische Kirche] in Frankfurt nicht herablassen, die Berufung des Apostels Slok anzuerkennen. Dieser war von seinem Vorgänger, dem alten und verdienten Apostel van Oosbree als Nachfolger testamentarisch bestimmt und berufen worden. Apostel van Oosbree war ein allseits anerkannter Apostel und hat viele, viele Jahre die apostolischen Gemeinden in Holland aufgebaut
und geleitet.
Das aber zählte bei seinem „Stammapostel“ und bei seinen „Mitaposteln“ in der Zentrale in Frankfurt
nichts, das rührte diese nicht und machte auf sie nicht den geringsten Eindruck. Was heißt dort schon
jahrzehntelange treue Arbeit und Einsatz, was zählen dort schon Tausende und Zehntausende Seelen,
was zählen dort schon viele blühende Gemeinden und Bezirke?
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Bei diesen Leuten zählte nur der Mammon und die Macht. Sie steigerten sich auch in diesem
Falle in einen Machtrausch und sie wollten - um jeden Preis auch in diesem Falle ihre
Macht beweisen.
Apostel Slok war von Apostel van Oosbree berufen. Er war also nicht von ihnen selbst, dem
„Stammapostel“ [J.G. Bischoff] und dessen „Mitaposteln“ berufen. Also wurde er nicht anerkannt. Ob
es trotzdem eine göttliche Berufung war, wurde nicht einmal geprüft, ja nicht einmal in Erwägung gezogen. Er war nicht direkt vom „Stammapostel“ ernannt, also war er abzulehnen. Dabei waren dann
diese „lieben Brüder“ ganz unbrüderlich, hart und unduldsam. Dabei wurden dann auch alle Möglichkeiten eines Ausgleichs brüsk und überheblich ausgeschlagen. Dass fast alle Amtsträger und Mitglieder
der Gemeinden, also fast 100% aller Apostolischen in Holland den Willen ihres alten Apostels van Oosbree und damit die Berufung des Apostels Slok anerkannten, machte ebenfalls auf diese Herren-Apostel [Leitung der Neuapostolischen Kirche in Frankfurt unter „Stammapostel“ J.G. Bischoff]
nicht den geringsten Eindruck. Das störte sie also auch nicht und auch das konnte sie nicht zu einer
vernünftigen und toleranten Einstellung bewegen. Sie ließen es gegen alle Vernunft und aber auch
entgegen jeglicher apostolischen Glaubensüberzeugung auf eine Machtprobe ankommen.
Wie diese Machtprobe verlaufen und wie sie enden würde, war diesen „Herren-Aposteln“ schon
vorher bekannt, ja es musste ihnen bekannt sein, weil fast alle Apostolischen in Holland dieser Berufung des Apostels Slok schon zugestimmt hatten. So gab es denn ein erstes, großes Trauerspiel in
Holland und eine unsterbliche Blamage der NAK [Neuapostolische Kirche], sowohl im Hinblick auf die
glatte Niederlage, die sie dort erlitt wie auch im Hinblick auf ihre hässlichen Methoden, die sie in
vielen Prozessen gegen ihre eigenen Brüder und Schwestern in Holland zur Anwendung brachten.

Etwa 27’000 Seelen blieben bei Apostel Slok. Etwa 3’000 Seelen wurden „gerettet“ und blieben bei der NAK. So sah es am Ende der Machtprobe aus.
Diese 27’000 Seelen wurden von der Leitung der NAK, obwohl sie doch nun in der erdrückenden
Übermacht waren, aller Gelder, aller Gebäude, allen Inventars, aller Grundstücke und aller Rechte
beraubt. Es wurden zu diesem Zweck viele Prozesse gegen sie geführt und sie wurden tyrannisiert
und schikaniert, wo es nur ging. Apostel Slok hat mir einmal gesagt: „Sie ließen uns noch nicht einmal
einen Aschenbecher, obwohl wir ja schließlich alles bezahlt haben, vom Grundstück bis zur fertigen
Kirche!“
Das ist das wahre Gesicht der NAK [Neuapostolische Kirche], das auch wir hier im Saarland gesehen
und erlebt haben! Das ist die Führung, das sind die „Apostel“ der NAK, so haben auch wir sie kennen
gelernt. So haben auch wir es erlebt !
Aber das war noch nicht das Ende der Verwüstung, der planmäßigen Zerstörungsarbeit. Der Spaltpilz
wucherte weiter, denn die Menschen, die einen solchen Geist in sich tragen, haben keine Ruhe in sich
und finden nur im Zerstören ihre Befriedigung.
Später, als die Unsterblichkeits-Botschaft von Frankfurt [von „Stammapostel“ J.G. Bischoff] kam, gab es
unter diesen wenigen „Geretteten“ eine weitere Spaltung. Die eine Gruppe wollte Botschaftsgetreuer
sein als der „Stammapostel“ selbst, während die andere Gruppe etwas gemäßigter war. Da aber auch
hier kein Ausgleich gefunden wurde, weil eben keiner gefunden werden sollte und durfte, gab es
schließlich eine weitere Spaltung. Die eine Gruppe wurde einem „Stammapostel-Getreuen“, sogenannten „Apostel“ aus Holland zur Bedienung anvertraut, während die andere Gruppe von einem
„Stammapostel - Super – Getreuen“ Botschafts-Fanatiker aus Westfalen-Deutschland bedient wurde.
Beide Gruppen waren unter einem „Haupt“ [gemeint ist „Stammapostel“ J.G. Bischoff]. Beide „Apos-
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tel“ in einem „Apostelkollegium“, aber beide Gruppen und beide „Apostel“ standen sich gegenüber wie
Feuer und Wasser. Ein Bild zum Heulen, aber immerhin bewährte neuapostolische Methode.
Im weiteren Verlauf gab es dann nochmals eine Spaltung, als die Apostolische Gemeinschaft Düsseldorf
gegründet wurde, Apostel Kamphuis aus Holland aus dem „Apostelkollegium“ in Frankfurt ausschied
und mit „Apostel“ Kuhlen-Düsseldorf sich zusammen fand.
Danach gab es dann noch einige weitere Spannungen und Erschütterungen, und was übrig blieb, das
war dann der klägliche Rest von 380 - 400 Seelen, den wir bei unserer Reise nach Holland am 1.7.62
vorfanden.
Ein schreckliches und erschütterndes Ergebnis nach systematischer Verwüstung [Machtkämpfe in der
Neuapostolischen Kirche], ohne die geringste Rücksicht auf die Seelen und Gemeinden, die nach den
schönen Worten dieser vom Machtrausch besessenen „Apostel“ so wertvoll sind.
In dem besagten Gottesdienst in Utrecht haben wir versucht, weitere Spaltungen zu verhüten und vorhandene Schäden zu bessern, was angesichts einer solchen Sachlage sehr, sehr schwierig ist. Auch in
der Folgezeit kam diese unheilvolle Bewegung, diese böse Neigung zu Spaltungen, nicht zur Ruhe.
In den nächsten Monaten folgten dann einige Besuche der Brüder aus dem Rheinland, wovon nichts
Besonderes zu berichten ist. Am 4. November 1962 war ich dann zu einer Bezirks-Vorsteher-Besprechung in Düsseldorf. Bei dieser Gelegenheit wurde ich erstmals eingeladen, im
Rheinland, und zwar in Düsseldorf, einen Gottesdienst zu halten. Dieser Einladung kam ich nach und
diente den dortigen Geschwistern nach dem Worte aus Offenb. 10, 1-7.
Ich erwähne diesen Gottesdienst nur deshalb besonders, um zu beweisen, dass die Beschuldigungen
gegen mich, ich wäre eingeladen worden, im Rheinland Gottesdienste zu halten und hätte das nie
getan, haltlose Lügen sind. Es war dies die erste Einladung - und ich bin dieser Einladung sogleich
gefolgt.
Aber wenn jemand unbequem ist, weil er die Wahrheit sagt, dann muss man etwas gegen ihn erfinden,
auch wenn es faustdicke Lügen sind, und darin sind manche „Herren-Apostel“ ja geradezu Spezialisten.
Aber noch etwas anderes ist von diesem 4.11.1962 zu berichten.
Nachmittags war, wie gesagt, Bezirks-Vorsteher-Besprechung. Wichtigstes und damit Hauptthema war:
Handlungen für Entschlafene! Es wurde sachlich diskutiert und es ging lange hin und her, ohne Ergebnis. Man bedenke, dass diese Besprechung von Nachmittags 15:30 Uhr bis abends 19:30 Uhr dauerte.
Einige, vor allem der Älteste Geuer, waren in den NAK-Vorstellungen so sehr verstrickt, dass sie sich
daraus nicht lösen konnten. Es ist ja klar, dass die Handlungen für die Entschlafenen, wie sie in der NAK
[Neuapostolische Kirche] durchgeführt wurden und noch werden, völlig abwegig sind und durchaus
keine biblische Grundlage haben. Da diese Handlungen aber schon über viele Jahre in solcher Weise
vorgenommen werden, hat sich das derart eingebürgert, dass allgemein angenommen wird, es wäre
richtig, ohne dass man darüber nachdenkt und diese Sache einmal einer ernsten Prüfung unterzieht.
Nach langen Beratungen ohne Ergebnis habe ich einen Vorschlag gemacht mit sachlichen und biblischen Begründungen, der allgemein mit Freude und Erleichterung aufgenommen wurde und nach welchem von diesem Zeitpunkt an auch gehandelt wurde und, soviel ich weiss, auch jetzt noch gehandelt
wird. Danach werden keine Personen mehr vor oder neben den Altar treten, um für die Entschlafenen
Taufe, Abendmahl oder Versiegelung zu empfangen, sondern es werden künftig die Apostel in besonderen Gottesdiensten und bei Versiegelungen mit der ganzen Gemeinde fürbittend der Entschlafenen
gedenken und für diese eintreten und beten der liebe Gott möge auch den Entschlafenen, die er dafür
begnadigt und erwählt hat, diese Segnungen zuteil werden lassen.
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Der liebe Gott wird unsere ernsten Gebete für die Entschlafenen erhören, denn er ist gnädig und
barmherzig und er will ja die Menschen erlösen. Auf welche Weise er das in den Jenseitsbereichen
ausrichtet, wissen wir nicht mit letzter Sicherheit, wohl aber wissen wir aus der Hl. Schrift, dass zu diesem Zweck Jesus im Jenseitsbereich zu denen ging, die zur Zeit Noah’s dem Worte Gottes nicht geglaubt haben. Diese Arbeit geschah also im Jenseitsbereich und nicht von hier, nicht vom Diesseits.
Auch im Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus beweist Jesus, dass kein Lehrer von hier, sondern Abraham den reichen Mann belehrte und aufklärte. Beide, der reiche Mann und auch Abraham
waren aber bereits im Jenseitsbereich. Wenn wir also das unsere tun und Gott wohlgefällig sind, dann
auch selbst in Gnaden sind und an Jesus Christus, den Heiland und Erlöser der Menschen glauben und
ihm nachfolgen, das Amt der Gnade und Versöhnung unter uns haben und im Besitze des Geistes
Christi sind, dann dürfen wir vor den Herrn treten im Gebet für die Entschlafenen, dann sind die Voraussetzungen der Hilfe und Errettung für diese, soweit wir dazu beitragen können, erfüllt und dann
wird uns der liebe Gott auch gerne erhören und ein wunderbarer Helfer sein, ein Helfer nach seiner
Weise und ein Helfer nach seiner grossen Gnade.
(Der Bericht wird fortgesetzt.)
Verantwortlich für den Inhalt: Herbert Schmidt, Völklingen-Saar, Alte-Schulstr. 17

DIE WAHRHEIT
5. Jahrgang

November 1970

Nr. 11

Rundschreiben der Apostolischen Gemeinde des Saarlandes.
Zuletzt berichteten wir über unsere Besprechungen am 4.11.1962 in Düsseldorf und dem Ergebnis, die
Handlungen für die Entschlafenen nicht mehr in der bisherigen Weise durchzuführen, wie es bei der
NAK [Neuapostolische Kirche] war und noch ist. Wir sind überzeugte Nachfolger Jesu, mit allen Konsequenzen, und wir glauben seiner Lehre, mit allem, was sie besagt, für das diesseitige Leben der Vorbereitung auf sein ewiges Reich wie an sein ewiges Reich selbst. Wir sind überzeugt von dem Weiterleben, von dem Ewigkeitsleben, wie Jesus, Gottes Sohn, der Heiland der Welt, es gelehrt hat. Vieles wird
uns darüber in der Hl. Schrift berichtet. Vieles haben wir selbst erlebt, vieles wird also erhärtet durch
eigene Erlebnisse und Erfahrungen und vieles sagt uns unser eigener Verstand, der auch von Gott gegeben ist, und vieles sagt uns unser eigenes Herz. Aber wir lehnen den offenen und auch den verkappten Spiritismus entschieden ab, denn das ist eine den Menschen in besonderer Weise ansprechende
Form von Phantasie, Illusion und Irrlehre.
Es gibt viele Gemeinschaften, die ebenfalls den Spiritismus in der direkten Form ablehnen, mehr oder
weniger aber trotzdem übernommen haben und diesen verführerischen Geistern, bewusst oder unbewusst, huldigen. Das ist auch in einem gewissen Masse bei der NAK [Neuapostolische Kirche] zutreffend. Wir behaupten nicht, dass die NAK von Anfang an eine solche Geistesrichtung angestrebt hat,
aber wir wissen, dass sie in unserer Zeit von solchen schwärmerischen Geistern beherrscht wird. Wir
brauchen nur auf die Botschaft des „Stammapostels“ mit allen phantasievollen Begleiterscheinungen
hinzuweisen, um das jedem verständlich zu machen. Was da an Gesichten, Visionen und Träumen produziert wurde, hat durchaus nichts, aber auch gar nichts mit dem Geiste Christi zu tun, sehr viel aber
mit einer Schwärmerei, die nicht sehr weit vom Spiritismus entfernt ist.
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Wir halten uns demgegenüber an das Wort des Herrn. Den Entschlafenen kann auch noch geholfen
werden, denn Gottes Liebe und Gnade umfasst auch die Ewigkeitsbereiche. Das bewies Jesus, denn er
predigte, als er im Totenreich war, denen, die zur Zeit Noah’s dem Worte Gottes nicht glaubten. Das ist
ein eindeutiger Beweis dafür, dass die Erlösungsarbeit keinen Stillstand kennt, dass sie auch in den
Jenseitsbereichen weitergeht, denn Gott will ja, dass allen Menschen geholfen werde. Auch wir können
durch unsere ernsten Gebete, wenn wir sie im Glauben und in herzlicher Liebe dem Herrn darbringen,
dadurch für viele eine Hilfe sein und mithelfen, dass die Erlösungsarbeit auch in den Jenseitsbereichen
erfolgreich ist. Es wird allen unseren Lesern einleuchten, dass diese unsere Einstellung mit der Lehre
Jesu voll und ganz übereinstimmt und biblisch begründet ist, was man aber von anderen religiösen
Formen und Handlungen nicht behaupten kann.
In den letzten beiden Monaten des Jahres 1962 ereignete sich nicht mehr viel. Einige Besuche hin und
her, mit Gottesdiensten, Versiegelungen und Amtseinsetzungen. Am 25.11.1962 waren wir, die Apostel, Bischöfe und Ältesten in Düsseldorf in diesem genannten Kreise zusammen, um erstmals am Totensonntag gemeinsam für die Entschlafenen in ernstem Gebet einzutreten, so wie wir es am
4.11.1962 als neue Regelung beschlossen hatten, damit wir auf diese Weise dazu beitragen würden,
dass ihnen durch Gottes Gnade und Liebe geholfen werde, und zwar auf die Art und in der Weise, wie
der liebe Gott das in seiner großen Weisheit für die Entschlafenen vorgesehen hat. Es war ein denkwürdiger Gebets-Gottesdienst, ohne die sonst üblichen, biblisch aber nicht begründeten Handlungen,
die sich auch die Apostel der Urkirche nicht angemaßt haben, weil ihnen dazu von Jesus kein Auftrag
erteilt war. Wir wollten auch in dieser Beziehung unsere Einheit und Gleichheit mit den urchristlichen
Aposteln bekunden und wir wollten damit betonen, dass wir uns an den Auftrag Jesu halten, den er
seinen Gesandten klar und deutlich erteilt hat, was in der Hl. Schrift nachlesbar ist. Wir waren voll und
ganz überzeugt, dass dieser ernste Gebets-Gottesdienst die richtige und gottwohlgefällige Handlung
am Totensonntag für alle die vielen Entschlafenen war, dass wir damit nach Gottes Willen gehandelt
haben und dass der liebe Gott das erhören und segnen würde. In den späteren Jahren wurde danach
auch so in den Gemeinden gehandelt, und wir sind gewiss, dass es so richtig und göttlich ist. Mit einigen schönen und einigen betrüblichen Erlebnissen im letzten Monat Dezember ging das Jahr 1962 zu
Ende.
Das Jahr 1963 war überwiegend ein Jahr der Krankheit. Aber auch Krankheiten und Trübsale sind Predigten, in denen der liebe Gott zu uns Menschen spricht. Sie bringen den Menschen zu einer inneren
Reife und man lernt in solchen Verhältnissen viel besser als durch alles andere verstehen und erkennen, wie vergänglich alles Irdische ist. Infolge meiner Krankheit konnte ich an verschiedenen Gottesdiensten und Bezirks- Vorsteher-Besprechungen in Düsseldorf nicht teilnehmen, wofür die „Apostel“ in
Düsseldorf törichterweise kein Verständnis aufbrachten. Dieses Unverständnis hat mir gerade in dieser
Zeit sehr leid getan. Erst in den Monaten Juli-August des Jahres 1963 konnte ich meine Arbeit wieder
aufnehmen und auch dann nur unter größten Schwierigkeiten und mit Beschwerden aller Art.
Die Herren „Apostel“ konnten nicht verstehen, dass das Drama der mehrmaligen Absetzungen und
des mehrmaligen Ausschlusses Erschütterungen bis ins Innerste gebracht haben.
Infolge dieses Dramas und dieser Enttäuschungen und Erschütterungen hatte ich Nervenzusammenbrüche, Gleichgewichtsstörungen, sowie Herz- und Kreislaufschwächen mit allen Wirkungs- und Erscheinungsformen, die ich meinem ärgsten Feind nicht wünsche. Das Drama des Unrechts hat mir ein
Drama der Krankheit gebracht, welches derjenige, der nicht durch eine solche Hölle ging, nicht verstehen kann. Ich war mit dem ganzen Herzen, mit Leib und Seele apostolisch und ich war durch dieses gemeine und boshafte Treiben der Herren „Apostel“ todkrank geworden an Leib und Seele.
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Das war so seit dem Jahre 1949, und das wiederholte sich immer wieder, Jahr um Jahr. Im Jahre 1963
war es dann wieder besonders schlimm und hartnäckig, sodass ich erst wieder in der zweiten Jahreshälfte die ersten Geh- und Arbeitsversuche machen konnte. Es ist bedauerlich, dass die „Apostel“ dafür
kein Gefühl und Verständnis aufbringen.
Zuerst machen sie den Menschen krank und nachher wundern sie sich, dass er krank ist. Zuerst stoßen sie ihn zu Boden und dann können sie nicht verstehen, dass er am Boden liegt. Ja, so sind sie,
diese Herren „Apostel“!
Im November 1963 konnte ich wieder nach Düsseldorf fahren. Dort waren wir am 24.11.1963 in der
Gemeinde Düsseldorf-Mitte. Alte „Apostel“, Bischöfe und Ältesten waren anwesend. Nachmittags hielten wir dann in verschiedenen Gemeinden Gottesdienste. Ich selbst war für die Gemeinde Duisburg-Hochfeld eingeteilt und wurde von zwei Brüdern dorthin gebracht. Ich habe dort den Gottesdienst gehalten und die beiden Brüder haben mitgearbeitet. Besonders habe ich mich in diesem Gottesdienst gefreut, nach langer Zeit liebe Geschwister wiederzusehen, u. a. die Frau des Apostels Dehmel und die Frau des Apostels Ernst Güttinger aus der Schweiz. Beide waren um des Wiedersehens
willen noch Duisburg-Hochfeld gekommen und wir haben uns alle miteinander herzlich gefreut. Alle
diese Dinge erwähne ich nur zur Beweisführung deshalb so ausführlich, um klarzustellen, dass die spätere Spaltung nicht von uns ausging, sondern einzig und alleine von den „Aposteln“ Kuhlen, Dunkmann
und Geuer betrieben wurde, und zwar in ganz hässlicher und gehässiger Weise, nach den Methoden
der NAK [Neuapostolische Kirche], von wo sie ja auch spät, sehr spät zu uns gekommen waren. Aber
darauf kommen wir schon in nächster Zeit ausführlich zu sprechen.
Das Jahr 1964 brachte wieder allerlei Ereignisse. Es ging nicht so ruhig zu wie im Jahre vorher. Am 7.
Juni 1964 wurde nach NAK-Methode der Älteste Geuer vom „Apostel“ Kuhlen in Düsseldorf zum
„Apostel“ eingesetzt. Dazu folgende Vorgeschichte, die bezeichnend ist für den Geist, der unter diesen
„Brüdern“ herrscht: In einer Bezirks-Vorsteher-Versammlung, die einige Zeit vorher stattfand, sprach
„Apostel“ Kuhlen davon, dass es nötig wäre, Brüder in das „Apostelamt“ einzusetzen, auch schon deshalb, weil „Apostel“ Dehmel entschlafen sei. Er sagte dazu dann: Liebe Brüder, ich bitte euch, einen
Bruder zu wählen. Schreibe jeder von euch den Bruder, den er wählt, auf einen Zettel und gebt euren
Zettel dann ab. Diese Zettel werden dann gesammelt und wir sehen, wer die meisten Stimmen hat.
Ihr dürft aber nicht meinen, dass wir nach eurer Wahl handeln, sondern wir handeln danach, wie wir
Apostel das für richtig halten und nicht danach, wie ihr gewählt habt!!! Das war niederschmetternd
für mich. Also waren die Worte von „Apostel“ Kuhlen Theater und Verdummung. Eine Heuchelei
sondergleichen. So etwas kann man mit kleinen Kindern machen, aber nicht mit erwachsenen Menschen. Es ist ein starkes Stück und eine Dreistigkeit, erwachsenen Männern eine derart dümmliche
Rede zu halten. Aber gleichzeitig ist es auch ein Beweis, immer wieder ein Beweis wie so viele andere, wie man seine Brüder einschätzt. Keiner der Brüder hat protestiert, keiner hat etwas dagegen
gesagt. Sicherlich kamen sich die Brüder trotzdem sehr wichtig vor, weil sie Zettel schreiben durften,
wertlose Zettel, von denen „Apostel“ Kuhlen schon vorher sagen durfte, frech und dreist sagen durfte, ohne dass jemand einen Einwand wagte, dass es eine Kinderspielerei und total wertlos und überflüssig sei.
Ich war leider wieder der Einzige, der dieses dümmliche Zeug nicht mitgemacht hat, wie man in Düsseldorf ja genau weiss. Ich habe auf meine Weise protestiert und keinen Zettel geschrieben! Wozu
auch? Warum auch? Mir war die Sache viel zu ernst, und eine solch ernste Sache derart lächerlich zu
machen, hat mich zutiefst abgestoßen. Aus diesem Grunde habe ich mich mit Bischof Schmohl fast eine
ganze Nacht besprochen und auseinander gesetzt. Ich habe ihm gegenüber alle meine Gedanken und
meine innere Ablehnung gegenüber solchen Methoden kund getan. Aus diesem Grunde habe ich mich
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an dieser Sache nicht mehr beteiligt und war auch in dem Gottesdienst, in dem ein „Apostel“ eingesetzt werden sollte, nicht anwesend.
Diese Ablehnung richtete sich nicht gegen eine Person. sondern gegen die berüchtigten Methoden,
wie sie bei der NAK [Neuapostolische Kirche] üblich sind und wie wir sie von dort kennen. Meine Ablehnung konnte sich gar nicht gegen eine Person richten, weil ja keiner, weder Bruder Geuer, noch
ein anderer Bruder, noch ich wussten, wer eingesetzt werden sollte. Es wusste also niemand, was die
„Apostel“ sich für ein Süppchen gekocht hatten. Deshalb hatte meine Ablehnung mit einer Person
durchaus nichts zu tun, weder mit der einen noch mit der andern.
Bruder Geuer schien mir ein lieber Freund zu sein, genau wie die andern Brüder auch. Ich habe von
keinem mehr oder weniger zu erwarten und mit keinem mehr oder weniger zu tun.
Aber eines wusste ich genau: Auf diese windige, unbiblische und ungöttliche Art und Weise kann
kein „Apostel“ eingesetzt werden, der ein Apostel Jesu wäre. Es kann über eine göttliche Sendung
nicht auf diese Art entschieden werden. Das gilt nicht nur für Bruder Geuer, das gilt auch für Bruder
Kindler, der auf die gleiche menschliche Art am 10. September 1961 eingesetzt wurde. Wenn nur
eine Person, wie also in diesem Falle Herr Kuhlen, und zum Schein noch einige seiner „Mitapostel“
über solche Einsetzungen entscheiden, dann geht es mit Sicherheit nur nach persönlicher Gunst. Wir
kennen die „Apostel“-Fabrik von Frankfurt [gemeint: Leitung der Neuapostolischen Kirche], die auf
diese Weise Massen von „Aposteln“ produziert hat. Das sind wohl „Apostel“ von Bischoffs oder Kuhlens Gnaden, aber keine Apostel des Herrn, denn der Herr Jesus hat damit nichts zu tun und hat diese alle nicht gesandt, was wir nachher an ihren Taten mit Sicherheit feststellen konnten.
Der Bericht wird fortgesetzt.
Verantwortlich für den Inhalt: Herbert Schmidt, Völklingen-Saar, Alte Schulstr. 17

***
Die Rundschreiben DIE WAHRHEIT von der Apostolischen Gemeinde des Saarlandes, eine Abspaltung
von dem neuapostolischen Unternehmen, beschreiben eindringlich die Spannungen, welche die „Botschaft“ des greisen „Stammapostels“ J.G. Bischoff hervorrief. Auch dieser „Stammapostel“ herrschte
wie seine Vorgänger und Nachfolger sehr autoritär und unduldsam als Machthaber. Das belegt: Das
neuapostolische Unternehmen ist eine Sekte mit Sekten-Sonderlehre.
Die „Botschaft“, wie sie den Mitgliedern über Jahre in die Seelen und Gehirne gepresst wurde und die
Argumentationen nach deren Pleite und auch die heimliche und für einen neuapostolischen
„Stammapostel“ ganz ungewöhnliche Beerdigung drücken aus: Protestaktionen genarrter Mitglieder
sollten unmöglich gemacht werden.
Sektenmanier oder vielleicht schon Geschäftsgebaren? Bei allen im Laufe der Geschichte des neuapostolischen Unternehmens vorkommenden Auseinandersetzungen und Abspaltungen spekulierte die
Leitung des Unternehmens darauf, dass ahnungslose, gutgläubige Neumitglieder von der Strasse weg
geworben werden. Ein Ausgleich mit hervorgerufenen Abspaltungen wurde nie gesucht. Solche wurden flugs diffamiert als „Gegner“, „Abgefallene“, „Verlorene“, ja es wurde mit ihnen juristisch um den
irdischen Besitz gestritten, den das neuapostolische Unternehmen stets einheimste. Das aber belegt
doch wohl: Der Leitung des neuapostolischen Unternehmens geht es primär nicht um Seelsorge. Materielle Interessen scheinen zuvorderst zu stehen.
Seit jeher gibt es im neuapostolischen Unternehmen Spannungen und Streitigkeiten um die Macht auf
„Apostel“-Ebene. Die gepredigte „herzliche Einheit“ und „Bruderliebe“ und „enge Verbundenheit“ un-
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ter den „Aposteln“, die im neuapostolischen Unternehmen so laut gepredigt wird, ist Blendwerk, ist
Verschleierung. – Zu bedenken ist ausserdem: Auch in anderen religiösen Vereinigungen gibt es
„Apostel“ als Nachahmung der biblischen Apostel. Diese „Apostel“ sind nicht exklusiv nur bei den Neuapostolischen zu finden. Doch alle diese „Apostel“ sind falsche Apostel, aus menschlichem Geist entsprungen. Sie können sich auch nicht ausweisen mit dem, was die Apostel der Bibel konnten, nämlich
heilen als Zeichen ihres göttlichen Auftrags; sie machten Blinde sehend, Lahme gehend, heilten Aussätzige
...
Der Schreiber der Berichte in den Rundschreiben der Apostolischen Gemeinde des Saarlandes berichtet recht kritisch von einer „Apostel-Fabrik“ in Frankfurt unter dem „Stammapostel“ J.G. Bischoff.. Diese „Apostel-Fabrik“ besteht noch heute unter „Stammapostel“ Richard Fehr, Zürich, mit über 250
„Aposteln“ im exklusiven neuapostolischen „Internationalen Apostelbund“. (Slogan: „Ein Liebesbund
um’s Erdenrund“) Sie ziehen ihren materiellen Nutzen aus dem System und überwachen weltweit das
Unternehmen.
Trotz der harten Kritik in DIE WAHRHEIT scheint sich die Apostolische Gemeinde des Saarlandes neuerdings dem neuapostolischen Unternehmen annähern zu wollen. Lockt der Reichtum und zieht an? Will
das neuapostolische Unternehmen auf „Fischfang“ gehen; denn neue Mitglieder von der Strasse zu
gewinnen ist schwer geworden in unseren Tagen? In der Zeitschrift der Apostolischen Gemeinde des
Saarlandes ist zu lesen und macht nach vorstehender harter Kritik von „Apostel“ Herbert Schmidt doch
recht nachdenklich:
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Juli – September 2002

Nr. 07/09

Verantwortlich für den Inhalt: Apostolische Gemeinde des Saaralandes
Johannisstrasse 32, 66287 Quierschied/Saar

Konzil der Apostolischen Gemeinschaften
Der Hauptleiter der Neuapostolischen Kirche, Stammapostel Richard Fehr, hat mit seinem
Schreiben vom 31. Januar 2000 an die Leiter der apostolischen Gemeinden in Europa ein
Zeichen gesetzt. Er teilt mit, „ein gemeinsamer Blick zurück mag uns ausrüsten für den gemeinsamen Blick nach vorn, vielleicht sogar in eine Zeit, in der wieder Brüderlichkeit unter
allen apostolischen Gemeinschaften herrschen kann!“. Diesen Wunsch teilen wir mit dem
Stammapostel.

Die Ergebnisse des 2. Konziltreffen am 16. Mai 2000, das ohne Richard Fehr stattfand, waren für uns nicht befriedigend. Das war für uns Veranlassung, vorerst unsere Mitarbeit am
Konzil zu suspendieren.
Der Stammapostel hat hierauf mit seinem Schreiben vom 16. August 2001 in wahrhaft
apostolischer Weise reagiert und mitgeteilt:
„Mit Bedauern muss ich davon Kenntnis nehmen, dass Sie Ihre Mitarbeit am Konzil suspendieren. Ich finde es schade, doch respektiere ich Ihren Entschluss. Ich gebe der Hoffnung Ausdruck, dass es sich hierbei nur um eine vorübergehende Phase handelt.“
Trotz unterschiedlicher Lehrauffassungen verdient die Absicht des Stammapostels, Versöhnung unter den apostolischen Richtungen zu schaffen, unseren Respekt. Aber das allein
kann nicht genügen.
Der Vorstand hat sich inzwischen damit beschäftigt, wie wir mit dazu beitragen können,
den Versöhnungsabsichten des Stammapostels zum Erfolg zu verhelfen. Maßgeblich muss
vorrangig, sowohl für die Neuapostolische Kirche als auch für uns das Kommunique vom 2.
September 2000 sein. Darin ist einvernehmlich festgehalten, dass

1. die verbindenden Gemeinsamkeiten erarbeitet.
2. Verschiedenheiten respektiert werden und
3. ob und inwieweit ein gemeinsames Miteinander in Zukunft möglich ist.
Demgemäß wurde im Vorstand Beschluss gefasst, dass auf dieser Grundlage Apostel Grässer den Stammapostel anschreibt mit der Bitte, nunmehr lediglich zweiseitige Gespräche
zu führen.
Der Vorstand

***
Es verblüfft, dass die Apostolische Gemeinde des Saarlandes nicht auf die öffentliche und rückhaltslose
Aufarbeitung der Pleite der Bischoff`schen „Botschaft“ dringt, auf die rückhaltlose Aufarbeitung der
Hinauswürfe von „Aposteln“ und ganzen Gruppen aus dem neuapostolischen Unternehmen und etwa
auch auf die Aufarbeitung der Nazi-Zeit und der Verwicklung des neuapostolischen Unternehmens in
dieser Zeit. Erst wenn dieses und noch mehr in WAHRHEIT und in Offenheit geschehen ist, kann es zu
echter Versöhnung kommen.

***
Mit dem Tod von „Stammapostel“ J.G. Bischoff endete die von ihm so überzeugend und intensiv gepredigte „Botschaft“ mit einer vorhersehbaren Pleite. Das entlarvte die „Botschaft“ als Wahnidee, als
vermessenes Menschenwerk. Oder war es gar Lüge? – Für das neuapostolische Unternehmen war das
mit schweren Erschütterungen verbunden. Der sofort neu gewählte „Stammapostel“ Walter Schmidt
war in der schwierigen Lage, das schlingernde Schiff wieder auf Kurs zu bringen. Es musste das gläubige
und aufgewühlte neuapostolische Volk beschwichtigt werden, es musste weitergehen zu Gunsten der
nutznießenden Mächtigen des neuapostolischen Unternehmens, das für diese eine Geldmaschine be-
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deutete (und auch noch heute ist) und gut gesichertes Leben. Besinnung oder Busse war nicht angesagt.
Mit Traumgesichten und anderen märchenhaften Geschichten und demonstrierter Zuversicht wurde
das vertrauend-gläubige Volk auf neuen Kurs gebracht. Für die Prediger gab der „Stammapostel“ Walter Schmidt die Innerdienstliche Mitteilung für Amtsträger Nr. 14/1960 am 2. November 1960 heraus:
DAS IST DIE WAHRHEIT. – Ist sie das ?
Die Gedanken aus jener Mitteilung Nr. 14/1960 flossen selbstverständlich das Volk in der Bank beeinflussend in die Predigten mit ein . . .

***

Neuapostolische Kirche
14/1960 - 2.11.60
Innerdienstliche Mitteilung für Amtsträger

Das ist die Wahrheit
Nach dem Heimgang des Stammapostels Bischoff war zu erwarten, dass sowohl die Geistlichkeit der
großen christlichen Kirchen, als auch die Prediger der mancherlei Religionsgemeinschaften gegen uns
auftreten würden. Vielmehr noch rechneten wir damit, dass Herr Kuhlen mit seinem Anhang jetzt seine
Zeit für gekommen sehen würde, seiner verlorenen Sache neuen Auftrieb zu geben und zu ernten, wo
er nicht gesät hätte. Dass wir uns darin nicht getäuscht haben, beweisen seine in Gang gesetzten Aktionen. Wir haben deshalb schon im voraus - seine zu erwartenden verwerflichen Absichten erkennend in unserem Brief an die Brüder und Geschwister im In- und Ausland vom 7. Juli 1960, der am 10. Juli
1960 in allen Gemeinden vorgelesen wurde, folgendes geschrieben:
„Die unterzeichneten Apostel gehen bewusst der Tatsache entgegen, dass unsere Gegner und Feinde
meinen, durch den Tod des Stammapostels eine Begründung für die Behauptung zu besitzen, dass das
Erlösungswerk Menschenwerk sei.“
Wir haben aber ebenso vorausgesehen, dass die Propaganda der Geistlichkeit ohne Erfolg bleiben
würde. [Anmerkung: Also waren die Machthaber des neuapostolischen Unternehmens wohl gut vorbereitet auf den zu erwartenden Tod von „Stammapostel“ J.G. Bischoff und hatten Argumente bereit.]
Diese Tatsache wird aus deren eigenen Reihen bestätigt, indem man von hoher, landeskirchlicher Seite
aus berichtet:
„Nach allen Berichten währte die durch Bischoffs Tod ausgelöste seelische Krise nur ganz kurze Zeit.
Nach ein paar Tagen hatten sich die Gläubigen wieder gefangen . . . [Anmerkung: Die vertrauenden
Mitglieder glaubten rasch den durch die „Apostel“ vorgetragenen Begründungen.] Das ist gelungen.
Die Neuapostolische Gemeinschaft blieb eine festgefügte Einheit und widerstand allen Vorstößen von
kirchlicher und anderer Seite...“ „Aus zahlreichen Berichten von Gemeindepfarrern ergibt sich immer
wieder das gleiche Bild: Jede Erschütterung ist ausgeblieben. Die Neuapostolischen tragen wieder den
Kopf hoch und fühlen sich so sicher und überlegen wie eh und je. Jeder Versuch, ein Gespräch über die
durch Bischoffs Tod entstandenen Fragen mit ihnen anzuknüpfen, prallt ab oder wird mit den Argumenten beantwortet, die in dem Wort des Apostelkollegiums enthalten sind?“ (Mat. vom 1.9.1960)
[Anmerkung: Mat. = Materialdienst. Es scheint, als ob der zu erwartende Umbruch durch Bischoffs Tod
durch das „Apostelkollegium“ gut vorbereitet war mit plausibel klingenden Argumenten.]
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Im Zusammenhang mit diesen Hinweisen wird zwar bestätigt, dass die Führung der Neuapostolischen
Kirche mit großer Klugheit gehandelt habe; man kann und will aber nicht erkennen, dass immer, wenn
das Werk Gottes von Erschütterungen bedroht war, der Herr durch seinen guten und Heiligen Geist
alles nach seinem Willen weislich gelenkt hat.
Herr Kuhlen hingegen behauptet fälschlicherweise und absichtlich irreführend folgendes:
„Aber so sehr bedauerlich es auch ist, dass die einst so blühende Neuapostolische
Kirche einen solchen Zusammenbruch erfährt, so war doch nach der Entwicklung,
welche die Neuapostolische Kirche in Lehre, Führung und Methoden in letzten Jahren genommen hatte, der jetzt eingetretene Zusammensturz eines Gebäudes, das in
vieler Hinsicht morsch geworden war, vorauszusehen. Wir erkennen darin sogar die
waltende Hand Gottes, die ihren Segen zurückziehen musste von solchen, die in seinem Namen so viel trauriges verursacht haben.“
(Herold vom 15.8.1960)
Damit hat er nun sein Innenleben offenbart und kundgetan, in welchen Traumvorstellungen er seit
1955 gelebt hat. Gleichzeitig hat er unbewusst ausgesprochen, dass er die Neuapostolische Kirche, der
er einstmals als Apostel angehörte, niemals als die alleinige wahre Kirche Christi anerkannt hat, die von
Jesus selbst gegründet und durch seine Apostel geführt wird; denn sonst müsste er wissen. dass die
Sache des Herrn niemals untergeht wohl aber vollendet wird. Er ist offensichtlich einem Trugschluss
zum Opfer gefallen, indem er den glaubensmäßigen Zustand seiner Organisation auf die Neuapostolische Kirche überträgt.
Wir haben bisher, d.h. seit 1955, nach dem ausdrücklichen Wunsch des Stammapostels Bischoff die in
der damaligen Apostelversammlung (23.1.1955) zutage getretenen Ursachen, die dann zum Abfall der
Herren Kuhlen, Dehmel und Dunkmann mit ihren Bezirksämtern führten, nicht in die Öffentlichkeit
getragen. Diese Männer, vornehmlich Herr Kuhlen, haben in arglistiger Täuschung seitdem stets mit
dem Hinweis für sich Propaganda gemacht, dass sie vom Stammapostel und dem Apostelkollegium
„hinausgeworfen“ worden seien. Das Wort „Hinauswurf“ zieht sich wie ein roter Faden durch ihre
Schriften. Man hat dadurch von vorneherein mit Überlegung die Rolle eines Märtyrers gespielt, um
sogleich gefühlsmäßigen Einfluss auf ihren kleinen Anhang zu gewinnen, in der Absicht, diesen nach
und nach zu vermehren. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Die ehemaligen Apostel und Bezirksvorsteher

„sind nicht hinausgeworfen worden“,
was durch nachstehende wahrheitsgetreue Darstellung bewiesen wird:
Herr Kuhlen hatte sich offensichtlich des vollendeten Ungehorsams dem Stammapostel Bischoff gegenüber schuldig gemacht. Er und die ehemaligen Apostel Dunkmann und Dehmel mit den Bezirksämtern hatten sich in einem Schreiben mit Datum vom 6.1.1955 an den Stammapostel Bischoff gewandt.
Man hatte diesen Brief jedoch auch zwecks Veröffentlichung an die Gemeindeglieder in Druck gegeben. Als Stammapostel Bischoff von dieser Absicht erfuhr, telegrafierte er an Herrn Kuhlen wie folgt:
„Vor der Verteilung Ihres Schreibens an die Mitglieder warne ich ernstlich, da mich
dies zu Gegenmaßnahmen zwingen würde.
Gruß J.G. Bischoff“

179

Gleichzeitig erhielten auch die Herren Dehmel und Dunkmann und alle rheinischen Bezirksvorsteher
ein Telegramm nachstehenden Inhalts:
„Vor der Verlesung und Verteilung der Briefe Kuhlen warne ich ernstlich, da mich
dies zu Gegenmaßnahmen zwingen würde. Ich verlange heute Benachrichtigung
der Vorsteher und Zurückziehung der Schreiben.
Gruß J.G. Bischoff“
Trotz aller Telegramme ist dennoch das vervielfältigte Schreiben an die Geschwister gegen den Willen
des Stammapostels verteilt und dadurch der vollendete Ungehorsam gegenüber dem Stammapostel
dokumentiert worden.
Herr Kuhlen begründet seinen Ungehorsam damit, dass in der Zusammenkunft mit Amtsbrüdern aus
dem Apostelbezirk Düsseldorf am 15.1.1955 in Hagen der damalige Bezirksapostel Schmidt gesagt habe, dass Herr Kuhlen ja gegenwärtig noch Vorstand des Apostelbezirkes Düsseldorf sei, dass aber die
nötigen Formalitäten zur Änderung der Verhältnisse in etwa vier Wochen erledigt sein würden.
Das ist eine Unwahrheit. Diese Zusammenkunft erfolgte auf Grund der an den Bezirksapostel Schmidt
erteilten Vollmacht des Stammapostels, sich aller Brüder des Apostelbezirks Düsseldorf anzunehmen,
die nicht mehr an der Hand des Herrn Kuhlen bleiben wollten. Stammapostel Bischoff hatte gleichzeitig
auch Herrn Kuhlen davon verständig, dass er den damaligen Bezirksapostel Schmidt beauftragt habe,
sich der erwähnten Brüder anzunehmen. Die in erheblicher Anzahl in Hagen anwesend gewesenen
Amtsbrüder lehnten Herrn Kuhlen und seine Mitarbeiter einstimmig ab. Bezirksapostel Schmidt hat
dann u.a. ausdrücklich erklärt:
„Ich habe keine Veranlassung, mich mit den Gegensätzen im Bezirk Düsseldorf auseinanderzusetzen, sondern nur mehr den mir erteilten Auftrag durchzuführen. Verhaltet Euch also ruhig und wartet die weiteren Mitteilungen ab. Wenn ich die Verhältnisse in Holland noch einmal überschaue, dann war in vier bis sechs Wochen völlige Ordnung eingetreten.“
Es ist also nicht davon die Rede gewesen, dass in etwa vier Wochen im Bezirk Düsseldorf die nötigen
Formalitäten zur Änderung der Verhältnisse erledigt sein würden, wie Herr Kuhlen in seiner Schrift
„Ereignisse“, Seite 23, [Anmerkung: Es steht auf Seite 26] behauptet. Die Bemerkung des Bezirksapostels Schmidt bezog sich auf die Verhältnisse in Holland, wie das Protokoll über diese Versammlung
ausweist. Er konnte doch gar nicht wissen, wie die Apostelversammlung am 23.1.1955 verlaufen würde.
Durch den Ungehorsam des Herrn Kuhlen und seiner Mitarbeiter entwickelte sich zwangsläufig eine
neue Situation, wodurch diese Männer in ihren Ämtern nicht mehr tragbar waren. Von ihrer Ausschließung war bis dahin noch gar keine Rede, denn der Stammapostel und auch die Apostel trugen
sich ursprünglich nicht mit dem Gedanken eines Ausschlusses. Die darauf folgende Apostelversammlung vom 23.1.1955 beweist dieses eindeutig. Sie brachte aber eine unerwartete Wendung insofern,
als der wohlgemeinte Vorschlag des Stammapostels [Anmerkung: Der Vorschlag zum „freiwilligen“
Rücktritt vom Amt] und der Apostel von Herrn Kuhlen und gleichzeitig von den Herren Dunkmann und
Dehmel in einem brüsken Ton und herausfordernd abgelehnt wurde. Weil Herr Kuhlen behauptet hatte, dass die Verteilung des bekannten Briefes an die Gemeindevorsteher und Mitglieder ein Akt bitterster Notwehr gewesen sei, wurde ihm in der Apostelversammlung das Gegenteil bewiesen und erklärt,
dass gerade durch die Verteilung des Briefes gegen die ausdrückliche Anweisung des Stammapostels
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und des Apostelkollegiums [Anmerkung: Die Anweisung kam nur vom Stammapostel, siehe den obigen
Text des Telegramms] ein Notstand im Bezirk Düsseldorf hervorgerufen und eine Verwirrung angerichtet worden sei. Diese Auffassung des Stammapostels und des Apostelkollegiums hat dann später in
einem Prozess, der von Seiten der ehemaligen Apostel und Bezirksämter gegen die Neuapostolische
Kirche angestrengt wurde, der Richter eindeutig in seinem Urteil wie folgt formuliert:
„ . . . Jedoch mussten die Kläger sich darüber klar sein, dass durch die Veröffentlichung des offenen Briefes an sämtliche Gemeindeglieder eine Situation herbeigeführt wurde, die zwangsläufig eine Entscheidung über ihre weitere Verwendung als
Religionsdiener notwendig machen würde . . .“
ferner:
„ . . . Dass die Veröffentlichung des Briefes an die Gemeindemitglieder nur geeignet
sein konnte, den vorhandenen religiösen Zwiespalt zu vertiefen, bedarf keiner weiteren Begründung . . .“.
ferner:
„ . . . Eine Weiterverwendung der Kläger hätte, nachdem durch die Entwicklung die
Dinge so auf die Spitze getrieben waren, nicht nur die Autorität des Stammapostels
untergraben, sondern auch die Einheit der Kirche gefährdet."
Umso mehr ist jetzt auch der wohlgemeinte Vorschlag des Stammapostels Bischoff und der Apostel
verständlich, der durch Apostel Hahn im Auftrage des Stammapostels und des Apostelkollegiums den
ehemaligen drei Aposteln wie folgt gemacht wurde:
„Ich bin beauftragt, Ihnen hiermit den freiwilligen Rücktritt von Ihrem Amt entgegenkommender Weise zu empfehlen und bitte Sie dazu um Ihre nunmehrige Entscheidung.“
[Anmerkung: Welche liebevollen christlichen Worte wurden hier wieder geredet...]
Daraufhin gab Herr Kuhlen seine Erklärung in provozierendem Ton ab:
„Ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Auf Wiedersehen !“
Dem schlossen sich die Herren Dunkmann und Dehmel an und verließen, ohne die weitere Stellungnahme der Apostelversammlung abzuwarten, gemeinsam den Raum.
Hier muss ausdrücklich erwähnt werden, dass in dieser Apostelversammlung mit keinem Wort die Rede von der Botschaft des Stammapostels Bischoff gewesen ist und diese auch nicht die Ursache zur
Einberufung derselben war.
Dem Stammapostel wurde dadurch jede weitere Verhandlungsmöglichkeit mit diesen Männern entnommen, worauf erst dann das Apostelkollegium schweren Herzens beschließen musste, dass die Herren Kuhlen, Dunkmann und Dehmel ihrer Ämter zu entheben und aus der Neuapostolischen Kirche
auszuschließen seien [Anmerkung: Warum war es denn so zwingend für die Seite des Stammapostels,
die drei Glaubensbrüder ohne weiteres auszuschließen? Warum nicht „nur“ Amtsenthebung?]; jedoch
mit der Maßgabe, dass ihre Wiederzulassung zur Neuapostolischen Kirche von ihrem ferneren Verhalten abhängig sei.
Dadurch dürfte einwandfrei und eindeutig klargestellt sein, dass von einem „Hinauswurf“ absolut nicht
die Rede sein kann. Sie hätten als Gemeindeglieder bleiben können. Würden sie sich in der Nachfolgezeit durch ihre Hetze und Schmähschriften unserer Kirche gegenüber nicht selbst den Weg zur mögli-
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chen Rückkehr verbaut haben, so hätte, wie ihnen damals in Aussicht gestellt wurde, über eine spätere
Wiederzulassung entschieden werden können. Voraussetzung hierzu war natürlich, dass sie auch würdig erfunden wurden. Jetzt aber haben sie sich diese Möglichkeit verscherzt. Sie haben es auch offensichtlich so gewollt; denn Herr Kuhlen hatte bereits am Tage nach der stattgefundenen Apostelversammlung seine neue Organisation gegründet, was nicht ohne entsprechende Vorarbeit möglich gewesen ist. Dafür sprechen beispielsweise die Abvermietung von uns zur Abhaltung von Gottesdiensten
gemieteten Räumen und die Neuvermietung an ihre neugegründete Organisation.
Die jahrelange Propaganda mit dem sogenannten „Hinauswurf“ ist ein fein angelegtes Blendwerk gewesen.
Was die zwölf Bezirksämter anbetrifft, die damals mit Herrn Kuhlen gingen und sich mit ihm solidarisch
erklärten, so muss dazu auch noch ein Wort gesprochen werden.
Diese Männer haben ebenfalls mit dem sogenannten „Hinauswurf“ für sich Propaganda gemacht und
damit bewusst die Unwahrheit verbreitet. Der Stammapostel hatte diese Männer auch am 23. Januar
1955 zur Apostelversammlung eingeladen. Er hat ihnen nochmals ein anschauliches Bild des Kampfes
der letzten Jahre und der Rolle, die im besonderen Herr Kuhlen dabei spielte, entwickelt und sie ernstlich ermahnt, alles reiflich zu überlegen. Zum Schluss sage er ihnen:
„Schlagt nicht die Tür hinter euch zu und denkt an euren alten Stammapostel, der euch liebhat.“
Auch diese in der väterlichsten Weise ausgesprochene Ermahnung wurde in den Wind geschlagen.
Diese Männer waren vorerst nur von ihrem Amt suspendiert worden mit der ausdrücklichen Anweisung, dass der damalige Bezirksapostel Schmidt mit Zustimmung des Stammapostels Bischoff über die
Möglichkeit einer Wiederverwendung entscheiden könne. Dieses nach Lage der Sache hochherzige und
teilnahmsvolle Angebot des greisen Stammapostels wurde noch am selben Abend mit einem Brief taktlosen Inhaltes abgelehnt. Das Schreiben lautete wie folgt:
Frankfurt a. M., den 23.1.1955
Herrn J. G. Bischoff
Frankfurt a.M.
Wir erklären einmütig, dass wir nach wie vor treu zu den Aposteln Kuhlen, Dehmel
und Dunkmann und zu der von diesen Aposteln verkündeten lauteren Lehre Christi
stehen.
Ein Dienen unter der Hand des Herrn Walter Schmidt lehnen wir ab.
(gez.) Hermann Schmohl
Hans Heitkamp
Herbert Geuer
Karl Mehler

Franz Behrendt
Christian Krämer
Friedrich Schrimper
Wilh. Fürstenau

Fritz Schombert
Reinh. Petzold
Herbert Kloss
Friedrich Blume

Jeder Unparteiische muss mit Befremden feststellen, dass der Briefinhalt jegliche Ehrfurcht vor dem
ehrwürdigen Stammapostel und dem Apostelamt vermissen lässt. Nach wenigen Stunden war der
Stammapostel für sie nur noch der Herr Bischoff und Bezirksapostel Schmidt ebenfalls nur Herr
Schmidt. [Anmerkung: Die Chance, in diesem Brief einen brüderlicheren Ton zu verwenden, ist leider
verpasst. Auch hier wird nur über die Herren Kuhlen, Dehmel und Dunkmann von den Machthabern in
der „Neuapostolischen Kirche“ gesprochen. Auch wird im ganzen Brief über unsere Gegner gesprochen. Und das vertrauende, gläubige Kirchenvolk schweigt dazu.] Der Brief enthält nicht einmal aus
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Gründen des selbstverständlichen Taktes abschließend einen Höflichkeitsgruß. Mit dem Geist, der aus
diesen Zeilen spricht, kam man nach Frankfurt! Man hatte längst alle Vorbereitungen getroffen; denn
durch ihr Verhalten in und nach der Apostelversammlung gaben die Männer zu erkennen, dass sie mit
weitgehenden Beschlüssen der Apostelversammlung gerechnet hatten. Die Entwicklung im Apostelbezirk, Düsseldorf hatte sie offensichtlich schon zu eigenen Maßnahmen bzw. Vorbereitungen für eine
neue Organisation veranlasst.
Damit dürfte auch für diese damaligen Bezirksämter erwiesen sein, dass sie nicht „hinausgeworfen"
wurden, sondern die Möglichkeit ihrer Wiederverwendung gar nicht abgewartet haben, weil sie diese auch nicht wollten. Auf Grund des oben in Abschrift wiedergegebenen Briefes blieb dem
Stammapostel keine andere Möglichkeit übrig, als diese Männer durch den damaligen Bezirksapostel
Schmidt ihrer Ämter zu entheben und auszuschließen.
Nun ist der Stammapostel heimgegangen.
Seine seit Jahren verkündete Botschaft, dass der Herr zu seiner Zeit wiederkommen werde, nahm man
zum Anlass, ihn und den Glauben der Neuapostolischen Kirche anzugreifen. Herr Kuhlen fühlte sich
stark in dem Bewusstsein, dass auch die Geistlichkeit durch ihre Schriften in diesem Punkte mit ihm
sich solidarisch erklärt hat. Er verschweigt aber, dass er noch, gemäss seinem offenen Brief vom 6.
Januar 1955, weiter „mitmachen“ wolle in der Weise, dass die botschaftstreuen Amtsbrüder die Botschaft verkündigen mögen, aber ihm um denen, die seiner Meinung seien, freigestellt werden sollte,
von der Botschaft in den Gottesdiensten nichts zu erwähnen. Bis dahin hat der Herr Kuhlen immer
noch den Stammapostel respektiert, und für den Fall, dass derselbe seinem Wunsch entsprechen würde, hätte er auch weiterhin ihn als den vom Herrn gegebenen Führer des Erlösungswerkes anerkannt,
denn sonst wäre ja sein offener Brief zwecklos gewesen. Obwohl Herr Kuhlen heute seiner Überzeugung Ausdruck gibt, dass der Stammapostel nicht mehr die reine Lehre Jesu verkündigt habe, und sogar
in einer der letzten Schriften, an die Mitglieder der Neuapostolischen Kirche gerichtet, in hintergründiger Weise den Verdacht ausspricht, dass die Botschaft „eine schreckliche Wahrheit“ gewesen sein
könnte, wäre er ab 1955 dennoch bereit gewesen, unter der Hand des Stammapostels weiter zu dienen.
Jetzt spricht man von Versöhnung und Wiedervereinigung. Aus welcher Veranlassung strebt man
diese an? Hierzu muss eindeutig geantwortet werden, dass es sich im Erlösungswerk unseres Gottes
nicht um Herrn Kuhlen und seine Anhänger handelt, die freiwillig von uns gegangen sind - denn sie
konnten ja bleiben –[Anmerkung: Oh, schau an! Haben wir nicht vor einigen Absätzen gelesen, dass sie
aus der „Neuapostolischen Kirche“ ausgeschlossen wurden ?], sondern um alle, die als Neuapostolische Kirche den Tempel des Heiligen Geistes darstellen. Eine Versöhnung haben Stammapostel Bischoff
und die Apostel bereits seil 1955 stets in ihren Gebeten erfleht, in dem sie den himmlischen Vater baten, dass er die irregeleiteten Seelen in den Schafstall Christi zurückführen möge. Es ist deshalb denen,
die irregeführt wurden, niemals der Weg zu uns versperrt gewesen. Sie haben aber bis heute, mit
Ausnahmen, nicht den offenen Weg benutzt, um wieder zu der Gemeinschaft der Kinder Gottes zählen
zu können. Es hat also weder am Stammapostel Bischoff gelegen, noch an den übrigen Aposteln, dass
solche noch nicht zurückgekehrt sind.
Was will man denn eigentlich? Als wüssten wir das nicht! Herr Kuhlen hat sich zu dem Irrtum verstiegen, dass jetzt alle neuapostolischen Geschwister einschließlich der Apostel zu ihm „zurückkehren“
müssten, zu ihm, der fälschlicherweise vorgibt, allein die reine Jesulehre zu verkündigen. Wir wollen an
dieser Stelle die von ihm gemachten, den Stammapostel Bischoff und die Apostel diffamierenden Äußerungen nicht wiederholen, wodurch er glaubte, seinen „allein maßgeblichen“ Glaubensstandpunkt
rechtfertigen zu können. Er hat sich dabei aller nur denkbaren Argumente, wodurch er hoffte, unsere
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Brüder und Geschwister nach und nach glaubensmäßig zu zermürben. Und das in der Absicht, die Neuapostolische Kirche zu kassieren, wenn der Stammapostel Bischoff die Augen schließen würde.
Stammapostel Bischoff ist gestorben, aber die Hoffnung des Herrn Kuhlen und seines Anhanges ist
zunichte geworden. So wenig wie 1955 er und seine Mitarbeiter die Stimmung in seinem Bezirk erkannt hatten, indem der ehemalige Bischof Schmohl der Abordnung des Stammapostels Bischoff am
Abend des 24. Januar 1955 sagte, dass der allergrößte Teil der Brüder und Geschwister im Bezirk Düsseldorf zu ihnen ständen, was sich als vollendeter Irrtum erwies, so wenig ist ihm heute bekannt, dass
unsere Brüder und Geschwister auch nach dem Tode des Stammapostels in unverbrüchlicher Treue
zusammenstehen und der Führung folgen. Sie denken nicht daran, sich mit Herrn Kuhlen zu verbinden;
denn sie wissen, dass nicht er den Gnadenaltar verkörpert, sondern dass dieser dort ist, wo der
Stammapostel und die .Apostel, die alle mit ihm völlig eins sein wie ehedem mit dem Stammapostel
Bischoff, nach dem Willen des Herrn und in seinem Auftrag wirken. Unsere Geschwister wissen, dass
Herr Kuhlen und die Herren Dunkmann und Dehmel weder Amt noch Auftrag haben und vor dem
Herrn keine Apostel mehr sind. Sie sind Abgefallene und unsere Gegner geworden.
Wir machen aber ausdrücklich einen Unterschied zwischen solchen, die verführt haben, und jenen, die
verführt wurden. Letzteren ist der Weg zu uns niemals versperrt gewesen, und für diese bitten wir
auch täglich.
Das Ansinnen des Herrn Kuhlen nach Wiedervereinigung ist Vergleichbar mit dem eines Ehemannes,
der nach jahrelanger glücklicher Ehe eines Tages seine Frau und Kinder verlässt und seine Liebe einer
anderen schenkt und mit ihr zusammenlebt. Nach einiger Zeit schreibt er dann an seine Frau, dass sie
mit den Kindern jetzt wieder zu ihm kommen könne, weil er weiss, dass sie wirtschaftlich gut gestellt
ist. Die Frau wird aber nicht daran denken, ihre wohlgeordneten Verhältnisse und ihren häuslichen
Frieden aufzugeben, auch dann nicht, wenn der Mann zurückschreibt: „Wo bleibt denn da deine Liebe?“ Oder: Wenn ein Stein sich aus der Mauer löst, muss dann das Haus zum Stein kommen, damit es
wieder mit ihm Verbindung bekommt? [Anmerkung: Lieber neuapostolische Leser, welch eine „Qualität“ hat dieses Beispiel?!?! Und es folgen gleich noch weitere Beispiele dieser “Qualität“...]
Was sagte übrigens der Stammapostel Bischoff in der Apostelversammlung am 23. Januar 1955 zu allen, also auch zu Herrn Kuhlen und seinen Mitarbeitern? Er brachte die Anekdote in Erinnerung: Ein
Mann wird von einem Hund gebissen und verletzt. Er verklagt den Eigentümer des Hundes. Beide
kommen vor Gericht. Ein Freund begleitet den Kläger und will das Urteil abwarten. Schließlich kommt
der Kläger niedergeschlagen und betrübt aus der Verhandlung. Auf die Frage seines Freundes, was
denn los sei, antwortet er, er sei verurteilt worden; die Sache sei nun so, dass der Hund nicht ihn, sondern er den Hund gebissen habe. - Der Stammapostel wollte damit sagen, dass man ihm jetzt die
Schuld an der verheerenden Verwirrung im Apostelbezirk Düsseldorf zuschieben wolle. Herr Kuhlen
weiss ganz genau, was der Stammapostel in der Apostelversammlung vorn 23. Januar 1955 bezüglich
seines Verhaltens während vieler Jahre ihm, dem Stammapostel gegenüber, gesagt hat. Gott sei Dank,
dass es protokolliert wurde.
Es ist deshalb die Frage berechtigt: Fällt jemals der Stamm vom Ast oder der Baum vom Apfel? Die
Antwort hierzu hat, seitdem man von Versöhnung und Wiedervereinigung spricht, ein treuer Amtsbruder unaufgefordert wie folgt gegeben:
Von einem Apfelbaum,
den hart bewegt ein Sturm,
fiel laut ein großer Apfel ab,
der hatte einen Wurm.
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Als er im Grase lag,
sagt' er den Äpfeln allen:
Ein Unglück ist gescheh'n,
der Baum ist abgefallen!
Sodann in brüst'gem Ton
hört' man zum Baum ihn sagen:
ich fühl' in meiner Brust
die Sorge schmerzhaft nagen;
ich sehe, wie mit einem Mal
du auf dem Kopfe stehst,
o stell' dich um, auf dass du nicht
mit Jammer untergehst.
Was oben ist, muss unten sein,
was unten, das ist Wipfel;
so käm der Stamm an seinen Ort,
und ich käm in den Gipfel.
Der Apfelbaum bracht' schönste Frucht;
der Apfel unterdessen
ward bald nach seinem Fall vom Baum
von seinem Wurm zerfressen.
Weiß man auf Seiten unserer Gegner, dass seit dem 1. Januar 1952 bis zum 31. Dezember 1959 trotz
der Botschaftsverkündigung in der Neuapostolischen Kirche unter Führung des Stammapostels Bischoff über 300.000 Seelen versiegelt werden konnten?
Weiss man, dass nach dem Heimgang des Stammapostels Bischoff die Heilige Versiegelung uneingeschränkt vorgenommen wird und die bis zum 6. Juli 1960 Aufgenommenen mit kaum einer Ausnahme
gewartet haben, das Siegel der Gotteskindschaft zu empfangen?
Wissen unsere Gegner, dass seit dem Heimgang unseres Stammapostels die zahlenmäßigen Aufnahmen von Gästen gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres trotz der großen Erschütterung, die
unsere Geschwister durchlebt haben, relativ höher sind?
Wissen unsere Gegner, dass die Opferfreudigkeit keine Einbusse erlitten hat?
Sind das die Erscheinungen, auf welche Herr Kuhlen seine im „Herold“ erhobenen Behauptungen
stützt, dass die Neuapostolische Kirche morsch und dem Zusammensturz eines Gebäudes vergleichbar
sei? Es ist unglaublich, dass er ferner behauptet, dass die waltende Hand Gottes ihren Segen zurückziehen musste. [Anmerkung: Die „Neuapostolische Kirche“ hat sich in allen diesen Jahren nicht geändert. Wie damals vermischt sie auch noch heute „Segen“ mit „Mitgliederzahlen“ und „Geldeinnahmen“. Das ist die Denkweise von gewinnorientierten Geschäftsleuten, nicht aber von Seelsorgern.
Wenn das so wäre, würden z.B. die Mormonen oder die Zeugen Jehovas weitaus mehr gesegnet werden als die „Neuapostolische Kirche“, weil diese beiden Gruppen weitaus höhere Zuwachszahlen als
die „Neuapostolische Kirche“ vorzuweisen haben.]
Dass Herr Kuhlen nach seinen eigenen Äußerungen eine solche rückläufige Entwicklung glaubte voraussehen zu können, ist ein erneuter Beweis dafür, dass er nicht mehr die rechte Vorstellung von der
wahren Kirche Christi hat. [Anmerkung: Nach eigenen Angaben der „Neuapostolischen Kirche“ ist deren Mitgliederzahl in Deutschland bereits unter 400'000 gefallen]
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Wir müssen annehmen, dass Herr Kuhlen die erstrebte Wiedervereinigung zur Stärkung und Ausdehnung seiner Organisation wünscht.
Sowohl nach dem 23. Januar 1955 als auch nach dem Heimgang des Stammapostels Bischoff hat sich
bei uns im Werke Gottes nach außen hin eine stete Aufwärtsentwicklung und im Innern ebenso eine
gesunde Ausreife der Kinder Gottes in ihrem Glauben gezeigt. Ein anderes Bild hätte sich ja auch nicht
können, weil es die Sache des Herrn ist.
Und nun erwartet man, dass unsere Geschwister ihre bisherige Gemeinschaft aufgeben sollen, in welcher der Segen des Herrn durch das Wirken des Heiligen Geistes sich so deutlich offenbart? Die ersehnte „Wiedervereinigung“ ist dem Ansinnen eines Kaufmanns gleich, der einer kapitalkräftigen Firma
begreiflich machen will, dass ihre Existenz nur gesichert sei, wenn sie sich einem neuen kapitalschwachen Unternehmen anschließe. So absurd dieser Gedanke an sich ist, so widersinnig ist auch das Begehren von Seiten unserer Gegner, dass wir alle uns jetzt unter die Führung von Herrn Kuhlen stellen
sollen. Was hat er denn aufzuweisen bezüglich der Entwicklung seiner Organisation? Nach seiner irrigen Auffassung, dass er den Zusammenbruch in der Neuapostolischen Kirche vorausgesehen habe,
hätte er ja in der Zwischenzeit beweisen können, dass ihm aus allen Kirchen und Gemeinschaften die
Leute zuströmen, weil er doch vorgibt, stets die reine Jesulehre verkündet zu haben. Stattdessen ist ein
großer Teil von denen, die 1955 mit ihm gegangen sind, wieder von ihm abgefallen. Er hat sich dann
mit all denen verbündet, die ehemals sich vom Werke Gottes gelöst haben, und die er selbst, solange
er noch Apostel in der Neuapostolischen Kirche war, als Abgefallene bezeichnet und abgelehnt hat.
Stammapostel Bischoff hat schon im Jahre 1935 von den Abgefallenen, die sich als Gegner offenbaren
würden, folgendes gesagt:
„Matthäus 24, 11: „Und es werden sich viel falsche Propheten erheben und werden
viele verführen.“
Die falschen Propheten werden nicht nur schwärmerisch veranlagte Menschen sein,
sondern auch solche, die sich von dem Herrn gelöst haben und als Gegner offenbar
werden. Sie bekämpfen das, für das sie vorher gestritten haben. Der Fürst dieser
Welt kommt dadurch als scheinbarer Engel des Lichtes, um die Seelen, die nicht wachend sind, zu verführen. - Wenn der Herr sagt: „Viele“, so meint er auch viele.“
(„Die Vollendung“, Seite 26)
Wenn wir mit diesen Ausführungen zu einer Aufklärung über die wahren Ursachen der Verhältnisse im
Bezirk Düsseldorf herausgefordert wurden, verlassen wir damit nicht den Grundsatz, dass wir auch
weiterhin nach außen hin Schweigen bewahren, aber wir sind es den anvertrauten Seelen schuldig, sie
intern endlich einmal aufzuklären und vor Schaden durch unsere Gegner zu bewahren. Die ungeheuren
Anklagen von unseren Geschwistern des Bezirks Düsseldorf, die ehemals unter der Bedienung der genannten Männer standen, wollen wir zunächst nicht preisgeben.
Abschließend möchten wir erklären, dass wir eine Versöhnung und Wiedervereinigung nur so verstehen können, dass den Irregeleiteten, die vordem zu uns gehörten, die Tür zur Rückkehr niemals zugeschlagen worden ist. Sie steht noch nach wie vor offen für alle, die das Heil ihrer Seele suchen, den
Aposteln Jesu aufrichtig glauben, folgen möchten und dadurch zu ihrem Frieden gelangen. [Anmerkung: Bis auf den heutigen Tag hat die „Neuapostolische Kirche“ ihren Standpunkt nicht geändert, Fehler öffentlich zugegeben und bereinigt und ausgestossene Mitglieder rehabilitiert.]
Dortmund, den 15. Oktober 1960
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(gez.) Walter Schmidt
(gez.) H Knigge
F. Hahn
Emil Schiwy
W. Schmidt

Gg. Schall
E. Startz
F. Bischoff

G. Volz
T. Bischoff
Herm. Schumacher

G. Rockenfelder
Ch. Dauber
K. Weinmann

***
Die Innerdienstliche Mitteilung für Amtsträger, Nr. 14/1960 vom 2. November 1960, DAS IST DIE
WAHRHEIT, beschimpft in Abgrenzung und Herabsetzung die in Theologie, Bibelverständnis und
Psychologie zur Seelsorge gut ausgebildeten Geistlichen der grossen christlichen Kirchen. Das ist
schwach. Auch im Jahr 2002 tönt das noch so aus dem Mund von neuapostolischen Ämtern bei
Hausbesuchen und in Gesprächen – in Predigten und in offiziellen Texten wird das vermieden. Kuhlen
und seine Anhänger werden ebenfalls in der Schrift DAS IST DIE WAHRHEIT beschimpft und als
„Gegner“ und „Feinde“ diffamiert und des „Ungehorsams“ bezichtigt. – Sie standen der „Botschaft“
des „Stammapostels“ J.G. Bischoff immer kritisch und vor den Folgen warnend gegenüber.
Die Pleite der Bischoff’schen „Botschaft“, womit der sich als falscher Prophet entlarvte, war peinlich für
die Leitung des neuapostolischen Unternehmens. In der Schrift DAS IST DIE WAHRHEIT wird davon
abgelenkt und alle die drängenden Fragen, die Bischoffs Tod aufwarf, werden nicht beantwortet,
indem auf den Ausschluss von Kuhlen aus der Neuapostolischen Kirche in breiter Form und damit
ablenkend eingegangen wird. Kuhlen wird lächerlich gemacht. Ihm wird Schuld und böse Absicht und
„Ungehorsam“ unterstellt. Doch die Argumentation klingt recht dünn. Es werden wohl Amtsträger und
Mitglieder damit geblendet, auch durch die Demonstration von Einheit mit dem neuen
„Stammapostel“ Walter Schmidt wird Beruhigung hervorgerufen, auch durch das demonstrierte
Selbstbewusstsein und die vermeintliche Sicherheit im Schosse des neuapostolischen Unternehmens,
doch drängende Fragen wegen dem Fehlschlag der „Botschaft“ bleiben unbeantwortet.
Sehr leichtfertig wird in der Schrift umgegangen mit Begriffen wie „Abgefallene“ „Gegner“, „Verführer“
und „Feinde“. Doch das zeigt: Die Machthaber des neuapostolischen Unternehmens übten sich nicht in
Selbstbesinnung, sie kannten keine Bussfertigkeit. Stattdessen nennt sich das neuapostolische
Unternehmen in Vermessenheit „wahre Kirche Christi“ und „Werk Gottes“ und übt von dieser hohen
Position aus selbstgerechte Schelte und Zurechtweisung. Und noch heute, im Jahre 2002, ist die
Problematik der Bischoff’schen „Botschaft“ noch nicht glaubwürdig aufgearbeitet durch das
neuapostolische Unternehmen; Warner vor den Folgen der „Botschaft“ wurdn bisher nicht
rehabilitiert, Reue ist nicht zu erkennen.
Im Umkehrschluss zeigt die Schrift DAS IST DIE WAHRHEIT: Nach der Pleite der währen zehn Jahren so
überzeugend gepredigten „Botschaft“ waren tiefe Risse im neuapostolischen Unternehmen
entstanden. Es wogte schwer hinter der Fassade. Tiefe Zweifel waren bei vielen aufgebrochen. Um das
zu kitten und zu überbrücken behauptete das neuapostolische Unternehmen in vorgegaukelter
Sicherheit von sich, dass „der Segen des Herrn durch das Wirken des Heiligen Geistes sich so deutlich
offenbart“ innnerhalb von ihm.
Diese Frage wirft das neuapostolische Unternehmen auf: Ist es ein Weg für Christen ? – –

***
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Der neuapostolische „Apostel“ H.G. Rockenfelder aus Wiesbaden, Schill-Strasse, schrieb unter dem 23.
Januar 1991 an einen dem neuapostolischen Unternehmen kritisch gegenüberstehenden Journalisten:
Sehr geehrter Herr . . .
Besten Dank für Ihren Brief vom 19. Januar 1991, der am 23. Januar 1991 bei mir eintraf.
Die Ihnen zugegangene Nachricht, dass Prophet Heubach von der Apostolischen Gemeinschaft
wenig gehalten haben soll, muss wohl auf einem Irrtum beruhen. Ganz das Gegenteil ist der Fall.
In den Jahren 1988 bis 1990 führten wir ergiebige Glaubensgespräche.
Im zweiten Absatz Ihres Schreibens bitten Sie mich um Stellungnahme zur Botschaft des
Stammapostels Bichoff.
Aus jahrzehntelangem persönlichen Erleben bin ich überzeugt, dass Stammapostel Bischoff ein
wahrer von Jesu erwählter und ausgerüsteter Apostel Christi war.
Seine Aussage – ich selbst bin Ohrenzeuge im Weihnachtsgottesdienst 1951 in Giessen – wurde
von ihm nicht zum Dogma erhoben.
Wie diese Angelegenheit in der Apostel-Versammlung am 12. September 1954 in Stuttgart
behandelt wurde, hatte meines Wissens Apostel Kuhlen persönlich in einer späteren
Dokumentation festgehalten.
Hierüber Aufschluss zu erteilen, müsste evtl. Apostel Gassmeyer, Düsseldorf, imstande sein. Ich
unterrichte ihn mit gleicher Post.
Den Propheten Jesaja (Jesaja 38) und Jona könnten wir armseligen Erdenmenschen um deswillen,
dass der Höchste anders handelte, auch nicht ihre göttliche Sendung absprechen.
Darf ich Ihren Blick bitte mal auch noch auf Jeremia 18, 1 – 10 lenken? Dort ist zu lesen:
„Dies ist das Wort, das Geschah vom Herrn zu Jeremia, und sprach:
Mache dich auf und gehe hinab in des Töpfers Haus; daselbst will ich dich meine
Worte hören lassen.
Und ich ging hinab in des Töpfers Haus, und siehe, er arbeitete eben auf der
Scheibe.
Und der Topf, den er aus dem Ton machte, missriet ihm unter den Händen. Da
machte er einen andern Topf daraus, wie es ihm gefiel.
Da geschah des Herrn Wort zu mir und sprach:
Kann ich nicht auch also mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel, wie dieser
Töpfer? spricht der Herr. Siehe, wie der Ton ist in des Töpfers Hand, also seid auch
ihr von Hause Israel in meiner Hand.
Plötzlich rede ich wider ein Volk und Königreich, dass ich es ausrotten, zerbrechen
und verderben wolle.
Wo sich`s aber bekehrt von seiner Bosheit, dawider ich rede, so soll mich auch
reuen das Unglück, das ich ihm gedachte zu tun.
Und plötzlich rede ich von einem Volk und Königreich, dass ich`s bauen und
pflanzen wolle.
So es aber Böses tut vor meinen Augen, dass es meiner Stimme nicht gehorcht, so
soll mich auch reuen das Gute, das ich ihm verheissen hatte zu tun.“
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‚Stammapostel Bischoff verbrachte die letzten Stunden seines Lebens in Karlsruhe im
Hause des Dr. Gorenfloss. Vom 4. bis 6. Juli 1960 war er dort, weil sein Sohn, der Apostel
Friedrich Bischoff, sich daselbst die beste Versorgung für seinen Vater erhoffte.
Um die späten Abendstunden des 6. Juli 1960 muss es dem Stammapostel schlecht
ergangen sein; worauf ihn Frau Gorenfloss getröstet habe mit den Worten: „Aber, lieber
Stammapostel, Sie haben doch die Verheissung...“. Darauf habe der Stammapostel
erwidert: „Schwester Gorenfloss, der Herr kann`s auch anders machen.“
Soweit der mündliche Bericht des Apostels Bischoff‘
Ich schreibe dieses Geschehen zum ersten mal hier auf, weil ich nie denken konnte, damit einmal
konfrontiert zu werden.
Ihre guten Wünsche zum Jahre 1991 erwidere ich ebenso herzlich.
Was Kriege und Kriegsgeschrei anbelangen, so wissen wir ja, dass diese Ereignisse dem Kommen
Jesu zur Ersten Auferstehung vorausgehen müssen.
Davon haben der Sohn Gottes selbst, sowie Apostel Paulus, Prophet Daniel und andere
ausführlich berichtet: Matthäus 24, 6.7; Markus 13, 7.8; Lukas 21, 9-11; Offenbarung 9;
Thessalonicher 5, 3; Daniel 8 und 11 etc.
Empfangen Sie dazu noch freundliche Grüsse
Ihr gez: H.G.Rockenfelder
Das Schreiben von „Apostel“ H.G. Rockenfelder macht recht nachdenklich. Er behauptet darin, die
„Botschaft“ von „Stammapostel“ J.G. Bischoff „wurde von ihm nicht zum Dogma erhoben“. Da stellt
sich zwingend die Frage: Warum hat „Stammapostel“ J.G. Bischoff aus seiner Machtfülle als
„Stammapostel“ heraus dieses Dogma und die Zeitvorgaben, wie lange von der „Botschaft“ im
Gottesdienst zu predigen sei, nicht sofort unterbunden? – – – Dieses Predigen von der „Botschaft“
und sie zum Dogma zu erheben scheint ihm also nützlich gewesen zu sein, denn er und alle Amtsträger
des neuapostolischen Unternehmens (mit wenigen Ausnahmen!) predigten die „Botschaft“ sehr
intensiv. Ja, es waren sogar Zeitvorgaben gegeben, wie lange in der Predigt von der Botschaft
geschwärmt und diese ausgemalt werden musste zur Beeinflussung des Volkes in der Bank. – Hat das
„Apostel“ Rockenfelder vergessen?
Laut dem Bericht von „Apostel“ Friedrich Bischoff, den „Apostel“ Rockenfelder im Brief wiedergibt,
tröstete Frau Gorenfloss den sterbenden „Stammapostel“ mit den Worten: „Aber, lieber
Stammapostel, Sie haben doch die Verheissung...“ Damit ist die „Botschaft“ gemeint. Frau Gorenfloss
glaubte also an die „Botschaft“. Darauf soll der „Stammapostel“ erwidert haben: „Schwester
Gorenfloss, der Herr kann`s auch anders machen.“
Diese Aussage des sterbenden „Stammapostels“ J.G. Bischoff macht sehr nachdenklich. Widerrief er
auf seinem Totenbett seine von ihm so felsenfest und glaubwürdig während 10 Jahren gepredigte und
in die Seelen und Hirne der neuapostolischen Gläubigen gehämmerte „Botschaft“? Oder sind die
Worte des sterbenden Greises ein Beleg dafür, dass er an seine so überzeugend gepredigte „Botschaft“
von seiner Unsterblichkeit im Grunde doch nie glaubte, also ein Spiel waren ? ?
Wenn man sich mit der Geschichte des neuapostolischen Unternehmens auseinandersetzt, dann zeigt
diese, dass die zentrale Stellung des „Stammapostels“ und die Anhäufung materiellen Besitzes stetig
ausgebaut wurden. Auch die „Botschaft“ diente wohl dazu. Sie war Instrument, womit der
neuapostolische Machtapparat missliebige Mitglieder, Amtsträger und „Apostel“ abservieren konnte.
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Darüber entstanden grössere und kleinere Abspaltungen, die allen materiellen Besitz an das
neuapostolische Unternehmen verloren. Solche Aderlasse durch Abspaltungen konnte sich das
neuapostolische Unternehmen damals (noch) erleuben, weil gutgläubige Neumitglieder in grosser Zahl
von der Strasse geworben werden konnten und den Mitgliederverlust durch Abspaltungen mehr als
ausglichen. Das neuapostolische Unternehmen wuchs sogar.
Sicherlich war die Botschaft auch ein Instrument zur Ablenkung von der Nazi-Vergangenheit und Nähe
zur Hitler-Diktatur des „Stammapostels“ J.G. Bischoff, seines Sohnes „Apostel“ Friedrich Bischoff,
einem ganz frühen SA-Mann der ersten Stunde, und vieler anderer „Apostel“ und Amtsträger im
neuapostolischen Unternehmen. Dazu lesenswert und sehr aufschlussreich ist die Ausarbeitung von Dr.
Michael König und Dr. Jürgen Marschall:

Die Neuapostolische Kirche in der N.S.-Zeit
und die Auswirkungen bis zur Gegenwart
Bezug: Dr. Michael König, Villa am See, Garatshausen 17,
D – 82340 Feldafing / Germany
Tel: 08158 – 8091, Fax: 08158 – 8096

Mit dem Tode von „Stammapostel“ J.G. Bischoff und der für einen „Stammapostel“ so überaus
merkwürdig-heimlichen Beerdigung war die „Botschaft“ von der Unsterblichkeit des greisen
„Stammapostels“ als Wahn und
Hirngespinst entlarvt. Aufruhr herrschte, Ratlosigkeit – und flugs wurden zur Beruhigung Parolen
ausgegeben wie „Es geht weiter!“, „Noch zu viel Staub an den Füssen!“... Es wurde aber auch in der
üblichen Weise mit visionären Traumgesichten operiert, um die gutgläubig-vertrauenden Mitglieder
weiterhin an der geistigen Fessel zu halten. – Vor allem aber: Es wurde von der „Botschaft“ möglichst
nicht mehr gesprochen. Totschweigen, das ist die Devise. Das Eingeständnis eines fundamentalen
Irrtums steht noch aus.

***
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