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    NAK § NAK 

GRAUBUCH 
Mord   *  Missbrauch  *  Millionenbetrug  

   NAK § NAK 
 
 

 
 

Über die Erde wandelt eine heilige Schar... 
 
 

AUS   DEM   GESANGBUCH   DER   NEUAPOSTOLISCHEN   KIRCHE: 
 

Über die Erde wandelt eine heilige Schar;           Sie ziehn die Gesunknen liebend hinauf; 

sie tragen Kronen unsichtbar. aus ihrer Liebe geht Liebe auf. 

Es schreiten die Füsse durch Dornen und Dunkel,    Sie führen die Erde dem Himmel entgegen; 

auf den Häuptern ist's wie Kronengefunkel.           denn alles an ihnen ist Grösse und Segen. 

Sie halten im Staube leuchtend den Schild.           Wer sind diese Edlen? 

Durch Schmerzen und Nächte blicken sie mild. Das sind die Getreuen des Königs Jesu, 

Ein Sonntag läutet in ihrer Brust mit Glocken der Freude.   das ist seine liebe, holdselige Braut, 

Sie lächeln ins Leben und sind voller Mut,            die er sich erwählet. 

begegnen den Menschen hilfreich und gut.           Ach, dass sie für immer festhielt' ihre Krone ! 

 

Die Zusammenstellung GRAUBUCH soll keine Anklage sein; doch die gesammelten Fakten mögen 

Insider der Neuapostolischen Kirche zum Nachdenken anregen über ihren tatsächlichen Standpunkt 

und sich die Frage durch die Seele ziehen lassen: Ist die NAK tatsächlich  DAS WIEDER AUFGERICHTET 

ERLÖ-SUNGSWERK GOTTES AUF ERDEN MIT LEBENDEN APOSTELN?  SIND TATSÄCHLICH NUR NEU-

APOSTOLISCHE AUSERWÄHLTE  GOTTESKINDER AUF DIESER WELT?  Gemeinhin wird in der NAK ge-

predigt: In ihr sind die Gotteskinder gesammelt; sie halten sich weltfern, sind vorbildlich in allen Din-

gen und Fremdlinge hier auf Erden und geben ihr Ich und ihr eigenes Wesen in den Tod; sie üben sich 

in kindlichem Glauben im Stillesein und lassen Gott für sich streiten; sie haben als Versiegelte das 

Anrecht auf das Paradies, denn nur sie holt Jesus heim zu sich vor dem grossen Verderben, das alle 

Weltmenschen vernichten wird. - - Doch solche Lehre führt zu irrealer, wahnhafter Überheblichkeit. 

Und ausserhalb ihrer Kirche sehen die neuapostolischen Gotteskinder DIE WELT (NAK-Sprichwort: 

Welt = Wehe, Elend, Leid und Tod) mit all ihrer Schlechtigkeit, Bosheit, Hinterlist, Tücke und rohen 

Vorgängen, wo der Böse, der "Geist von unten", überall lauert... Kurz: DIE WELT ist zu meiden; das 

neuapostolische Gotteskind muss sich von ihr abwenden. Aber stimmt solche einfache Schwarz-

Weiss-Sicht ? 
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 Es lohnt sich kritisch nachzudenken und sich mit Geschichte, Lehre und internen Verfahrensweisen 

in der NAK auseinanderzusetzen. Plakativ gesagt: Alles, was da draussen in der verachtenswerten 

WELT passiert, das geschieht hinter frommer neuapostolische Fassade ebenfalls. Die "Weltmen-

schen" und die "NAK-Gotteskinder" scheinen wohl doch auf gleicher Stufe zu stehen ? 

 

 
 

Der Bezirksapostel Eugen Startz klagt über seine Neuapostolisch Kirche (NAK) .... 

Er stellte zusammen: 

********************************************************************************** 

 

Eugen Startz        Prinzenstrasse 16 

8000 München 19 

Fernruf (089) 161922 

Telegrammadresse: Circular 

 

den 5. Juni 1987 

Eine unerfreuliche Chronik ! 

1863: 

wurde von den englischen Aposteln die durch Propheten und Weissagungen gerufenen Apostel 

Schwarz und Preuss ausgeschlossen aus der katholisch-apostolischen Kirche und ein Fluch über sie 

ausgesprochen. Aber aus Ap. Preuss und Schwarz, die niemand eingesegnet hat, ging die "Neuapos-

tolische Kirche" hervor. Mit Preuss u. Schwarz gingen etwa 150 Mitglieder in Hamburg und den noch 

lebenden sechs englischen Aposteln verblieben lt. "Neue Apostelgeschichte" rund 200'000 Seelen. 

1902: 

ging der Bez.Älteste Fischer eigene Wege. Er wurde mit seinem Anhang von St.Ap. Niehaus ausge-

schlossen. Die Gemeinden, die er gegründet hat, blieben in der jetzigen DDR fast alle bei Fischer. In 

dem Buch "Apostel und Propheten der Neuzeit" von Helmut Obst ist darüber ausführlich zu lesen. 

Fischer gründete das "Apostelamt Juda". 

1907: 

wurde der Apostel Niemeyer, Australien, mit rund 10'000 Mitgliedern die bei ihm geblieben sind, aus 

der NAK ausgeschlossen. Der NAK sollen etwa 2'000 Mitglieder verblieben sein. Heute zählt die Gem. 

Niemeyer nur noch etwa (6'000) Seelen. 

1921: 

wurden die Apostel Brückner und Ecke aus der NAK ausgeschlossen. Bei Brückner blieben etwa 

10'000 Geschwister und bei der NAK rund 2'000 in Thüringen und Sachsen. Und heute? Die NAK [hat] 

etwa 37'000 Mitglieder und Brückner oder [die] Reformiert-apostolische Gemeinde noch 2'000 Mitgl. 

1931: 

trennte sich auch der Apostelhelfer Paulus u. Bischof Müller in Stuttgart und Bischof Mütschele in 

Sachsen mit einer kleineren [Zahl] Mitglieder. 
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1933: 

starb Apostel Krüger, der sich von Fischer wieder trennte. Er setzte Adolf Tschach über seine Ge-

meinde und gründete das "Apostelamt Jesu Christi", das heute noch besteht. 

1930 – 1933: 

zählte die Hersteld Apostolische Gemeinde in Holland rund 30'000 Mitglieder. 

1945: 

trennte sich Apostel v. Osbree vom St.Ap. Bischoff und nahm 20'000 Mitglieder mit. Diese verblieben 

dem von Apostel v. Osbree ernannten Apostel Slok. Etwa 7'000 Seelen blieben bei dem von St.Ap. 

Bischoff ordinierten Apostel Jochems, der treu zum St.Ap. Bischoff stand. 3'000 Seelen gingen durch 

die Trennung ganz verloren. Ursache: Die übertriebene Menschenvergötterung. Slok: Tot ist tot! 

1955: 

erfolgte die Trennung im Rheinland mit 3'500 Seelen durch Ap. Kuhlen, Dehmel u. Dunkmann und 12 

Bez.Ämtern. 

1986: 

Von rund 400'000 Mitgliedern [der NAK], 20% formell und ausgetreten = 80'000. – – (Sucht mir auch 

die "Ersten Schafe" um Mitternacht).  

In dem Buch "Apostel und Propheten der Neuzeit" v. Helmut Obst ist auf Seite 68 erster Teil zu lesen: 

Unter Krebs wurde das Prophetenamt in der Neuapostolischen Kirche abgeschafft. Damit lös-

te sich die Gemeinschaft von dem Amt, dem sie ihre Mutterkirche, Existenz und Legitimation 

verdankt. Gottesdienst vom 15. Oktober 1985 in München (Originalbericht oder Tonband). 

Durch die Lehre vom "Stammapostolat" gelang es Krebs, die Neuapostolische Kirche und Gemeinden 

fest zusammenzuschliessen und eine in der apostolischen Bewegung bis dahin einmalige geistliche 

und organisatorische "Machtfülle" in seiner Hand zu vereinigen: 

Wer widersprach wurde ausgeschlossen. 

Die Neuapostolische Gemeinschaft erhielt durch Fritz Krebs ihr 

"Papsttum". 

___________ 

_______ 

Der jeweilige Ausschluss hat immer zu einer feindseeligen Spaltung geführt mit Ausnahme des Aus-

schlusses von Preuss und Schwarz auf der Seite der beiden Männer. 

Der in die Anhänger von den englischen Aposteln gegen die 

Neuapostolische Kirche 

"gelegte Hass" hat sich bis auf den heutigen Tag erhalten. Diese Leute lassen nicht mit sich reden. 

Wenn in dem Buch "Apostel und Propheten der Neuzeit" auch manches faul ist, so sind doch auch 

Wahrheiten enthalten, die wir nicht widerlegen können, wie bei einem Apfel, der einige faule Stellen 

hat, nicht alles faul ist. 
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Es gibt weit mehr Abspaltungen von der Neuapostolischen Kirche, die der Bezirksapostel Eugen Startz 

nicht erwähnt hat. Die oft erschreckenden unchristlichen Verfahrensweisen, durch welche von den 

Machthabern der Neuapostolischen Kirche die Abspaltungen erst hervorgerufen wurden, wodurch 

tiefe Abneigung bis hin zu "Hass" erzeugt wurde, erwähnt Eugen Startz nicht; er erwähnt auch nicht, 

dass seine „unerfreuliche Chronik“ noch wesentlich erweitert werden könnte durch andere bekla-

genswerte Vorgänge. 

 

Anbiederung bei Diktaturen ... 

******************************************* 

Ein Rundschreiben... 

Liebe Brüder und Vorsteher ! 

Nachstehend erhaltet Ihr ein Rundschreiben vom lieben Stammapostel. Dieses Schreiben ist allen 

Brüdern vorzulesen und bitte ich alle, das darin Angegebene genau zu befolgen. 

Mit bestem Gruß 

H. Magney. 

Rundschreiben an die Bezirksleiter der Neuapostolischen Gemeinden Deutschlands. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Frankfurt (Main), den 21. März 1933 

Meine lieben Freunde ! 

 

Um jede Unklarheit über die Stellung der Neuapostolischen in Staat und Gemeinde zu beseitigen, 

teile ich folgendes mit:                                                                                               

Die Mitglieder der Neuapostolischen Kirche sind von dem Glaubensbewusstsein durchdrungen, dass 

alles, was sie hier auf der Erde in Staat und Gemeinde tun, im Jenseits seine gerechte Vergeltung 

findet, so dass der Trunk kalten Wassers, dem Nächsten gereicht, belohnt, aber der Betrug an Staat, 

Gemeinde oder dem Nächsten, selbst wenn es sich nur um Kleinigkeiten handelt, bestraft wird. Diese 

Einstellung dürfte schon hinreichend sein, jedem zu beweisen, dass es die Neuapostolischen mit ih-

rem Glaubensleben ernst nehmen. 

In der Urkirche war dies ebenso; denn wir lesen in der Schrift: 

"Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von 

Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzet, der 

widerstrebet Gottes Ordnung; die aber widerstreben, werden über sich ein Urteil empfangen. Denn 

die Gewaltigen sind nicht den guten Werken, sondern den bösen zu fürchten. Willst du dich aber 

nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, so wirst du Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Die-

nerin dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich; denn sie trägt das Schwert nicht umsonst; sie ist 

Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe über den, der Böses tut. Darum ist's not, untertan zu sein, 

nicht allein um der Strafe willen, sondern auch um des Gewissens willen. – Seid untertan aller 

menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem Könige, als dem Obersten, oder den Haupt-

leuten, als die von ihm gesandt sind zur Rache über die Übeltäter und zu Lobe der Frommen. – So 
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ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue zuerst Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle 

Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen 

mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Denn solches ist gut und angenehm vor Gott, unserm 

Heiland. – Erinnere sie, dass sie den Fürsten und der Obrigkeit untertan und gehorsam seien, zu al-

lem guten Werk bereit seien." 

Alle Diener und Mitglieder der Neuapostolischen Kirche haben also nach obigen Worten die Pflicht, 

der von Gott gegebenen Obrigkeit untertan und gehorsam zu sein. 

Die Erde ist dem Menschen als Wohnplatz angewiesen, dass er sie baue und bewahre. Er soll an dem 

Platz, an den er im Leben gestellt ist, das Seine in treuer Pflichterfüllung tun. Es ist somit von Gott 

gewollt, dass der Mensch in erster Linie das ihm anvertraute irdische Gut ehrlich und rechtschaffen 

verwalten soll. Personen, die einen wirklichen seelischen Aufstieg erlebt haben, alles den Menschen 

erniedrigende Wesen überwinden und Christen der Tat geworden sind, werden für die Familie, die 

Gemeinde und den Staat ein Fundament sein, das den mancherlei Stürmen standhält. 

Ein solches Tatenchristentum ist frei von Irrungen und wird sich in jedem Fall zum Segen der Mit-

menschen auswirken. Auf einer solchen Gewissensgrundlage stehend, wird man auf seine ganze Um-

gebung bessernd wirken und sich Ansehen und Achtung bei seinen Mitmenschen erwerben. Solche 

Tatenchristen sind ein Vorbild und Segen. Nichts ist abscheulicher und verwerflicher als ein Heuchel- 

und Scheinchristentum. 

Ein Apostolischer wird daher für seinen Arbeitgeber sowie auch für die Obrigkeit beten und im Ge-

meinde- und Staatsleben die gegebenen Gesetze und Verordnungen befolgen; denn er weiss, dass 

ihm der Arbeitgeber zum Segen und die Obrigkeit von Gott zum Schutze gegeben sind. 

Der Hauptleiter der Neuapostolischen Kirche, Hermann Niehaus, schrieb im Jahre 1908 in dem Hilfs-

buch für die Priester und Diener, dass die Apostolischen in Staat und Gemeinde sich so bewegen 

sollen, dass ihre Mitmenschen von ihnen lernen können, und dass sie die Ersten in der Treue zu Ob-

rigkeit und zum Vaterlande sein sollen. 

In meinem Rundschreiben vom 18. 7. 1932 habe ich, also zu einer Zeit, da wir noch keine nationale 

Regierung in Deutschland hatten, die Stellung und das Verhalten der Religionsdiener der Neuaposto-

lischen Gemeinde zu der nationalen Bewegung erläutert. Besonders habe ich den Hinweis gegeben, 

uniformierte Nationalsozialisten in den Gottesdiensten genau so freundlich zu behandeln wie Perso-

nen in Zivilkleidung. Dieser damalige Hinweis hat den Dienern die nötige Sicherheit in ihrem Verhal-

ten gegeben, und der Gehorsam an mein Wort liess den Erfolg nicht ausbleiben. Wie mir bekannt ist, 

haben des öfteren uniformierte Nationalsozialisten an den Gottesdiensten teilgenommen, die unsere 

diesbezügliche Einstellung stets dankbar begrüsst haben. Auch die Beisetzung eines Nationalsozialis-

ten, die von anderen Richtungen verweigert wurde, haben wir vorgenommen, was von den Beteilig-

ten dankbar anerkannt wurde. 

Die Richtigkeit meiner Ausführungen, die ich zum Teil schon voriges Jahr gemacht habe, bestätigt 

eine im "Düsseldorfer Tagblatt" vom Montag, dem 13. 3. 1933, gebrachte Mitteilung aus Wülfrath, 

wonach ein katholischer Pfarrer verhaftet wurde, nachdem er vor einer Messe eine Anzahl unifor-

mierter Nationalsozialisten bat, das Gotteshaus zu verlassen. Ebenso wurde ein evangelischer Geistli-

cher in Herrhausen laut Mitteilung des Frankfurter Generalanzeigers vom 20. 3. 1933 in Schutzhaft 

genommen, weil er bei der Predigt gegen die Reichsregierung Stellung nahm. 
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Um die Arbeitslosigkeit beseitigen zu helfen, rate ich den Bezirksleitern, nunmehr die Erstellung von 

Kirchen und Kapellen mit Wohnungen, soweit es die finanziellen Verhältnisse gestatten, vorzuneh-

men. Dadurch helfen wir mit, die Zahl der Arbeitslosen zu verringern. 

Wie man über unsere Kirchenbauten im Ausland denkt, zeigt folgender Bericht der "Tübinger Chro-

nik" vom Donnerstag, 16. 2. 1933: 

Internationale Kunstausstellung in Mailand. 

"In Mailand findet diesen Sommer von Mai bis September eine internationale Kunstausstellung statt, 

die "Es Posizione Triennale". Dabei soll ausser anderen Gebieten auch auf dem der Baukunst ein 

Überblick über "Die bedeutendsten modernen Bauten aller Länder" gegeben werden, und zwar 

durch die Ausstellung der "typischen Werke, in welchen man mit Sicherheit die originellen und mus-

terhaften Charakteristiken der derzeitigen Architektur erkennen kann." Auch Deutschland wird mit 

einer Sammlung von Abbildungen und Plänen moderner Banken in Mailand vertreten sein. 

Darüber hinaus liess das Direktorium der Ausstellung zusammen mit dem nationalen faschistischen 

Syndikat der italienischen Architekten von sich aus eine persönliche Einladung an den hiesigen Archi-

tekten Dr. Ing. Weidle ergehen, die von ihm hier erbaute Neuapostolische Kirche auszustellen. Der 

Künstler wird dieser für ihn sehr ehrenvollen Einladung Folge leisten." 

Dies zur gefl. Kenntnisnahme. 

Mit herzlichem Gruss Euer 

      J. G. Bischoff 

 

 

Anbiederung bei Diktaturen ... 

************************************************* 

 

Die Neuapostolische Gemeinde im Dritten Reich 
Die Stellung der Neuapostolischen Gemeinde im Staat und zur Volksgemeinschaft wird mitunter noch 

falsch beurteilt. Nachfolgend sollen daher einzelne Tatsachen zur Kenntnis gebracht werden, um 

vorhandene Missverständnisse zu beseitigen. 

Im Jahre 1932 hat ein Herr K. S. in K., welcher der SA angehört, um Aufnahme in die Neuapostolische 

Gemeinde gebeten. Es wurde ihm nahegelegt, sich erst darüber zu vergewissern, ob ihm von Seiten 

der Parteileitung keine Unannehmlichkeiten aus seiner Mitgliedschaft in der Neuapostolischen Ge-

meinde entstehen könnten. Er wandte sich direkt an seinen obersten Führer, unseren jetzigen Herrn 

Reichskanzler. Das nachfolgend abgedruckte Antwortschreiben kennzeichnet die Stellungnahme 

unseres Herrn Reichskanzlers zur Neuapostolischen Gemeinde: 

 

Prof. Dr. J. S.,                                                                                                                z..Zt.  E., 

19. 6. 32. 

Herrn K. S. in K. 
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Sehr geehrter Herr S. ! 

Herr Hitler lässt Ihnen durch mich für Ihren Brief vom 8. Juni danken. Da er durch 

dringende Arbeiten in Anspruch genommen ist, habe ich dessen Beantwortung über-

nommen. Aus der bisherigen kirchenpolitischen Stellungnahme Hitlers folgt klar und 

sicher, dass von einem Verbot der Neuapostolischen Gemeinde durch eine nationalso-

zialistische Regierung nicht die Rede sein kann. Dieses Bekenntnis wird im Dritten 

Reich genau wie die übrigen christlichen Bekenntnisse Schutz und Förderung erhalten. 

 Mit deutschem Gruß 

  (gez.)  S.                              

In ähnlichem Sinne schreibt der Gauleiter für den Gau Baden auf eine diesbezügliche Anfrage in ei-

nem Schreiben vom 5. November 1932 wie folgt: 

Es ist völlig unrichtig, dass die NSDAP oder ihr Führer Adolf Hitler die Neuapostolische 

Gemeinde nicht anerkennen oder gar nach der Übernahme der Staatsmacht verbieten 

würde. Alle gegenteiligen Behauptungen sind unwahr. 

Schon am 18. Juli 1932 gab der Hauptleiter der Neuapostolischen Kirche, J. G. Bischoff, der seinen 

Wohnsitz in Frankfurt (Main) hat, die Anweisung an alle Neuapostolischen Gemeinden Deutschlands, 

dass Nationalsozialisten in Uniform zu den Gottesdiensten Zutritt haben, freundlich zu behandeln 

sind und an der Feier des heiligen Abendmahls sowie an allen übrigen Segnungen der Kirche teil-

nehmen dürfen. Dass dies geschehen ist, beweisen allein schon die folgenden beiden Fälle: 

Am 3. Dezember 1932 fand in der Neuapostolischen Kirche Stuttgart-Süd die Trauung eines SA-

Mannes in Uniform statt, wobei ihm der Sturm, zu dem er gehört, in Uniform das Ehrengeleit gab 

und innerhalb und außerhalb des Gotteshauses Aufstellung nahm. 

Dadurch zog natürlich die Neuapostolische Gemeinde den Hass der Gegner auf sich, wie z. B. die 

kommunistische "Süddeutsche Arbeiter-Zeitung", Stuttgart, in ihrer Beilage vom 7. 12. 32 schrieb: 

  Nazi-Hochzeit mit "Riemen-Abschnallen !" 

Am Sonntag fand in der Neuapostolischen Kirche in der Immenhoferstrasse in Stutt-

gart eine Nazi-Hochzeit statt. Dabei wurde offen demonstriert, etwa 25 uniformierte 

SA-Leute stellten sich vor der Kirche auf...... Die SA nahm Aufstellung in der Kirche und 

ein dienstbeflissener Priester segnete das erhabene Paar. Nach der Hochzeit ging es 

hoch her. Wären Arbeiter in eine ähnliche Lage gekommen, es wäre anders vorge-

gangen worden. 

Im Dezember 1932 fand in Esslingen die Beisetzung eines Nationalsozialisten durch einen Diener der 

Neuapostolischen Gemeinde statt, die, wie das Badische Kampfblatt für nationalsozialistische Politik 

und deutsche Kultur "Der Führer" am 23. 12. 32 schrieb, von der Geistlichkeit anderer Konfessionen 

verweigert wurde. 

Am 20. März 1933 richtete der Hauptleiter der Neuapostolischen Kirche an die Kirchenpräsidenten 

und Bezirksleiter der Neuapostolischen Gemeinden des In- und Auslandes ein Aufklärungsschreiben, 

in dem er die wahren Verhältnisse Deutschlands schildert und entschieden gegen die Gräuelpropa-
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ganda Stellung nimmt. In demselben Schreiben fordert er die Kirchenleiter auf, diese Erklärung allen 

Mitgliedern der Kirche zu übermitteln. Dieses Aufklärungsschreiben wurde auch in ausländischen 

Zeitungen veröffentlicht, so z.B. wörtlich in dem Detroiter Abendblatt vom 19. April 1933. 

In einem Rundschreiben vom 21. März 1933 machte es der Hauptleiter allen Dienern und Mitglie-

dern der Neuapostolischen Gemeinde zur Pflicht, der von Gott gegebenen Obrigkeit untertan und 

gehorsam zu sein. Er forderte ferner auf, für die Obrigkeit zu beten und im Gemeinde- und Staatsle-

ben die gegebenen Gesetze und Verordnungen gewissenhaft zu befolgen. Er wies auf eine Verfügung 

des Hauptleiters der Neuapostolischen Kirche aus dem Jahre 1908 hin, worin gesagt ist, dass die 

Neuapostolischen in Staat und Gemeinde sich so bewegen sollen, dass ihre Mitmenschen von ihnen 

lernen können und dass sie die Ersten in der Treue zur Obrigkeit und zum Vaterland sein sollen. 

Anlässlich der Reichstagseröffnung am Dienstag, dem 21. März 1933, ordnete der Hauptleiter für den 

Abend dieses Tages überall Gottesdienste an, denen das Textwort Sirach 10, 1 – 5  zugrunde gelegt 

wurde, worin es heißt: 

Ein weiser Regent hält sein Volk in Zucht; und wo eine verständige Obrigkeit ist, da 

geht es ordentlich zu. Wie der Regent ist, so sind auch seine Amtleute; wie der Rat ist, 

so sind auch die Bürger. Ein König, der selber nicht Zucht gelernt hat, verderbt Land 

und Leute; wenn aber die Gewaltigen klug sind, so gedeiht die Stadt. Das Regiment im 

Lande steht in Gottes Händen; der gibt ihm zur rechten Zeit einen tüchtigen Regenten. 

Es steht in Gottes Händen, dass es einem Regenten gerate; der gibt ihm einen löbli-

chen Kanzler. 

Zum Feiertag der nationalen Arbeit, am 1. Mai 1933, erließ der Hauptleiter wiederum besondere 

Anordnung. Gemäss derselben wurden in allen Neuapostolischen Gemeinden Gott um Schutz und 

Segen für das gesamte Volk und Linderung der Arbeitslosigkeit durch das Vornehmen der Regierung 

gebeten. Ferner sollten auf Grund dieser Verordnung bei nationalen Feiern alle der Kirche gehören-

den Grundstücke mit der Hakenkreuzflagge und der Fahne Schwarz-Weiß-Rot geschmückt werden. 

In einem Rundschreiben vom 25. April 1933 ordnete der Hauptleiter an, die Werbetätigkeit von Haus 

zu Haus einzustellen und keine Werbeblätter mehr zu verteilen, um alles getan zu haben, was im 

Interesse der Förderung des konfessionellen Friedens und der Volkseinheit möglich ist. 

Am selben Tage wurde folgende Anordnung des Hauptleiters herausgegeben: 

Aufnahme von Personen aus aufgelösten staatsfeindlichen und freidenkeri-

schen Organisationen. 

Es ist zu erwarten, dass nunmehr aus genannten Lagern manche versuchen werden, 

sich einer Religionsgemeinschaft anzuschließen, ohne dabei die Absicht zu haben, 

wahres und positives Christentum zu pflegen. Wenn solche Personen unsere Got-

tesdienste besuchen, ist streng darauf zu achten, ob sich dieselben auch wirklich 

von ganzem Herzen umzustellen suchen und bemüht sind, wahre Christen und ehr-

bare Bürger des Staates und der Gemeinde zu werden. In Zweifelsfällen wird es gut 

sein, die Personalien solcher Personen der zuständigen Ortsgruppe der Nationalso-

zialistischen deutschen Arbeiterpartei zur Nachprüfung vorzulegen, ob zu erwarten 

ist, dass sich diese Leute innerhalb der Gemeinde in staatsfeindlichem Sinne betäti-

gen könnten. Die Aufnahme solcher Personen darf erst dann stattfinden, wenn die 

Unbedenklichkeitserklärung der NSDAP vorliegt. 
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Die letzte Anordnung wurde seit dem 28. Juni 1933 dadurch erweitert, dass in die Gemeinde aufzu-

nehmende Personen zuvor folgende schriftliche Erklärung abgeben müssen: 

Ich ersuche, ohne dazu von irgendeiner Seite veranlasst zu sein, um Aufnahme in die 

Neuapostolische Gemeinde und erkläre an Eides Statt, dass ich keiner staatsfeindli-

chen Organisation angehöre und auch keine staatsfeindliche Gesinnung habe. 

Ferner besagt eine Bestimmung des Hauptleiters vom 1. August 1933, die im Interesse der Erhaltung 

und Förderung des Familienfriedens gegeben ist: 

Wünscht ein Ehemann oder eine Ehefrau die Aufnahme in die Neuapostolische Ge-

meinde und ist der andere Ehegatte nicht apostolisch, so ist von dem Letzteren die 

schriftliche Genehmigung dafür beizubringen, dass er gegen die Aufnahme nichts ein-

zuwenden hat. 

Am 10. Juli 1933 erließ der Hauptleiter an alle Neuapostolischen Gemeinden Deutschlands einen 

Aufruf für eine Spende zur Förderung der nationalen Arbeit, die den Betrag von RM 57.533,35 

ergab. Ferner leisten von diesem Zeitpunkt ab alle Angestellten der Neuapostolischen Gemeinden 

Deutschlands eine freiwillige monatliche Spende zur Förderung der nationalen Arbeit. 

Der Hauptleiter hatte die überseeischen Vertreter der Neuapostolischen Kirche nach Deutschland 

eingeladen, damit sie sich neben der Besprechung kirchlicher Fragen von den tatsächlichen Verhält-

nissen in Deutschland durch eigene Anschauung überzeugen und im Auslande auch für das Deutsch-

tum eintreten können. In Verbindung damit fand am 31. Juli 1933 in Frankfurt (Main) eine Kundge-

bung statt, in welcher der Leiter der Landesstelle für Volksaufklärung und Propaganda Müller–Scheld 

vor den Vertretern der Presse und den in- und ausländischen Bezirksleitern der Kirche über "Natio-

nalsozialismus und Auslandspropaganda" sprach. 

Auch ermahnte der Hauptleiter in einem Rundschreiben vom 1. August 1933 alle Amtsträger und 

Mitglieder der Neuapostolischen Gemeinde, sich gewissenhaft an die von ihm gegebenen Anordnun-

gen zu halten, ferner alle abfälligen Äußerungen über andere Glaubensanschauungen, deren Einrich-

tungen und Diener zu unterlassen. 

Die peinlich-gewissenhafte Befolgung aller Anordnungen und Verfügungen des Hauptleiters, der 

seinen Sitz in Deutschland hat, ist Pflicht eines jeden Mitgliedes der Kirche; denn in ihr ist das Füh-

rerprinzip in religiöser Hinsicht in jeder Weise ausgeprägt. 

Am 26. September 1933 forderte der Hauptleiter sämtliche Neuapostolischen Gemeinden Deutsch-

lands auf, sich an einer Spende zu beteiligen, die dem Winterhilfswerk zum Kampfe gegen Hunger 

und Kälte zugeführt werden soll. Diese Spende ergab den Gesamtbetrag von RM 63.972,55, welcher 

den zuständigen Stellen des Winterhilfswerkes überwiesen wurde. 

Außer diesen schon benannten Spenden wurden von Seiten der einzelnen Verwaltungsbezirke nam-

hafte Beträge zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit und der Not im Winter gespendet. Die Bezirksleiter 

und sonstigen Angestellten der Kirche haben sich ebenso in der Hilfsbereitschaft für ihre notleiden-

den Volksgenossen finden lassen. 

Zum Schluss sei noch erwähnt, dass nach der Wahl im Dezember 1929 in D. die kommunistische Par-

tei eine Liste mit 28 Namen von Volksgenossen veröffentlichte, die für die NSDAP gestimmt hatten, 

unter dem Motto: Schlagt die Faschisten, wo ihr sie trefft! Unter den benannten 28 Volksgenossen 

befanden sich nicht weniger als 12 Mitglieder der Neuapostolischen Gemeinde. 
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Außerdem sei noch auf die Tatsache hingewiesen, dass schon seit 1921 und 1923 Mitglieder der 

Neuapostolischen Gemeinde mit dem Führer Freud und Leid geteilt haben. Zwei ihrer Mitglieder 

haben dabei ihr Leben gelassen, über 60 wurden verwundet und einige infolge ihrer nationalsozialis-

tischen Betätigung mit Gefängnis bestraft. Die ist im Verhältnis zur Mitgliederzahl der Gemeinden ein 

hoher Prozentsatz. 

Am 1. Dezember 1933 brachte der Hauptleiter den Amtsträgern der Neuapostolischen Gemeinden 

folgendes zur Kenntnis: 

Das Jahr geht nun rasch zu Ende, aber nicht das, was es uns gebracht hat. Dankbaren 

Herzens sehen wir auf die Geschehnisse im Jahre 1933. Deutschland ist von der Zer-

splitterung befreit, Parteiwesen ist nicht mehr, Millionen arbeitsloser Volks- und 

Glaubensgenossen haben wieder Arbeit bekommen, und anderen ist die Hilfe gewor-

den, indem sie in diesem Winter nicht hungern und frieren müssen. 

Aus diesem allen erkennt man aber, was ein Mann vermag, den die Liebe zu dem 

deutschen Volke trieb, alles neu zu gestalten. 

Wir Neuapostolischen wollen alles daran setzen, die vom Führer zum Wohl des Volkes 

getroffenen Anordnungen gewissenhaft zu befolgen, damit er mit uns keine Sorgen 

und Arbeit hat. Dadurch, dass jeder Einzelne an seinem Platze seine Stellung gewis-

senhaft erfüllt, ist dem Führer und damit dem ganzen Volk am besten gedient. 

Was nun das religiöse Gebiet betrifft, so haben wir besondere Ursache zur Dankbar-

keit. Der Stellvertreter des Führers hat angeordnet, dass in Glaubenssachen kein Ge-

wissenszwang ausgeübt werden darf. Damit hat sich der Führer ein unvergängliches 

Denkmal in unseren Herzen gesetzt. Gott segne ihn dafür auch fernerhin reichlich mit 

allem, was er zur Führung des großen deutschen Volkes nötig hat. 

Diese Ausführungen dürften genügen, um eindeutig zu zeigen, dass die Neuapostolische Kirche so-

wohl vor wie nach der Machtergreifung unseres Herrn Reichskanzlers Adolf Hitler alle Voraussetzun-

gen erfüllt hat, die nach dem Programm der NSDAP unter Punkt 24 gegeben sind. 

 

Frankfurt (Main) im Dezember 1933 

Arno Landgraf 
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Anbiederung bei Diktaturen ... 

************************************************** 

Proletarier aller Länder, vereinigt euch! 

NEUES DEUTSCHLAND 
ORGAN DES ZENTRALKOMITEES DER SOZIALISTISCHEN EINHEITSPARTEI DEUTSCHLANDS 

7. Februar 1989 

 

Kirchenpräsident Richard Fehr würdigt Politik der DDR 

Unterredung mit dem Staatssekretär für Kirchenfragen 

Berlin (ADN). Zu einem freundschaftlichen Gespräch mit dem Staatssekretär für Kirchenfragen, Kurt 

Löffler, traf am Montag in Berlin der zu einem Besuch in der DDR weilende Kirchenpräsident Richard 

Fehr, erster Repräsentant der Neuapostolischen Kirche International, zusammen. In seiner Begleitung 

befanden sich die Kirchenpräsidenten und weitere leitende Vertreter der neuapostolischen Gebiets-

kirchen in der DDR. 

Kirchenpräsident Fehr sagte, bei seinen Besuchen in der DDR sei er jedesmal "in ein sicheres und 

geordnetes Land gekommen", habe er im Kreis seiner Glaubensbrüder und –schwestern Menschen 

getroffen, die Freude, Gemeinschaft, Friedenswillen und Ordnung ausstrahlten. "Ein bemerkenswer-

tes Zeichen war ihre Zufriedenheit und ihre Dankbarkeit über die gesicherte Möglichkeit, ihren Glau-

ben zu leben und ihre Glaubenserwartung abgesichert zu sehen. Ich sah ein äußeres Wachstum, auch 

in neuerrichteten Kirchen und Versammlungsstätten." Mit Aufmerksamkeit verfolge er die Bemü-

hungen leitender Staatsmänner, die zum Ziel haben, den Völkern den Frieden zu bewahren. 

Der Gast dankte dem Staatssekretär und den Staatsorganen für die den neuapostolischen Kirchen in 

der DDR gewährte Unterstützung. 

**************************************************************************************************** 
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DER NEUE WEG 
TAGESZEITUNG  DER  CDU  IN  DEN  BEZIRKEN  HALLE  UND  MAGDEBURG 

8. Februar 1989 

 

Politik der DDR gewürdigt 
Kirchenpräsident Richard Fehr von Kurt Löffler empfangen 

Berlin (ADN). Zu einem freundschaftlichen Gespräch mit dem Staatssekretär für Kirchenfragen, Kurt 

Löffler, traf in Berlin der zu einem Besuch in der DDR weilende Kirchenpräsident Richard Fehr, erster 

Repräsentant der Neuapostolischen Kirche International, zusammen. In seiner Begleitung befanden 

sich die Kirchenpräsidenten und weitere leitende Vertreter der neuapostolischen Gebietskirchen in 

der DDR. 

Staatssekretär Löffler informierte die Gäste über die neuen Friedensinitiativen der DDR, die im Zu-

sammenwirken mit der UdSSR und den anderen Ländern des Warschauer Vertrages eindeutige 

Schritte vorgeschlagen habe und realisiere, damit von deutschem Boden nur noch Frieden ausgeht. 

Er verwies auf die vielfältigen Aktivitäten bei der Gestaltung des Lebens in der sozialistischen Gesell-

schaft, für das Wohlergehen und die soziale Sicherheit aller Bürger, und hob das persönliche Enga-

gement der Gläubigen der Neuapostolischen Kirche hervor. 

Kirchenpräsident Fehr sagte, bei seinen Besuchen in der DDR sei er jedesmal "in ein sicheres und 

geordnetes Land gekommen", habe er, natürlich hauptsächlich im Kreis seiner Glaubensbrüder und –

schwestern, Menschen getroffen, die Freude, Gemeinschaft, Friedenswillen und Ordnung ausstrah-

len. "Ein bemerkenswertes Zeichen war ihre Zufriedenheit und ihre Dankbarkeit über die gesicherte 

Möglichkeit, ihren Glauben zu leben und ihre Glaubenserwartung abgesichert zu sehen. Ich sah ein 

äusseres Wachstum, auch in neuerrichteten Kirchen und Versammlungsstätten." Mit Aufmerksam-

keit verfolge er die Bemühungen leitender Staatsmänner, die zum Ziel haben, den Völkern den Frie-

den zu bewahren. 

"Ich beglückwünsche jedes Land, in dem solche Zeichen der Zeit sich abzeichnen, denn sie sind Ele-

mente eines guten Willens, die nicht nur dem Eigenen förderlich sind, sondern doch mithelfen, den 

Frieden unter den Menschen, die Bewahrung der Umwelt und das Wohlergehen aller zu fördern, zu 

stärken und – wenn möglich – festzumachen." Der Gast dankte dem Staatssekretär und den Staats-

organen für die den neuapostolischen Kirchen in der DDR gewährte Unterstützung 

**************************************************************************************************** 
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Fast identische Berichte erschienen in Zeitungen der DDR wie: 

 

  Berliner Zeitung           
7. Februar 1989 / Nr. 32 / DDR-ISSN 9323 – 5793    Proletarier aller Länder, vereinigt euch !  

Ostsee Zeitung 
                                                                                                                      7. Februar 1989 / Nr. 32 

           DIE UNION 
TAGESZEITUNG  DER  CDU  IM  BEZIRK  LEIPZIG 

                                8. Februar 1989 / Nr. 33 

NEUE ZEIT 
Zentralorgan der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 

        8. Februar 1989 / Nr. 33 

       THÜRINGER 

Tageblatt 
 8. Februar 1989 / Nr. 33 

Der Demokrat 
                                           8. Februar 1989 / Nr. 33 
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SPIEGEL 

Nr. 17 / 1975 

* 

GEFÄNGNISSE 

Freddy, die Ratte 

Terror und Schikanen waren im Mannheimer Landesgefängnis alltäglich. Viele Häftlinge 

wurden misshandelt; einer starb. 

Als Weihnachten vorüber war, lag der Häftling Hans Peter Vast tot in der Zelle. Der 25-jährige war am 

27. Dezember letzten Jahres, blutig geschlagen und getreten, am eigenen Erbrochenen erstickt. 

Zu Pfingsten kamen die Häftlinge Robert Williams aus England und Stacy Hata aus den USA noch 

einmal davon. Sie wurden zusammengeschlagen. Im Gesicht des kaum 1,50 Meter großen Hata 

drückte einer der Peiniger seine Zigarette aus. Diagnose des Anstaltsarztes Eckard Reith: "Leichte 

Verschorfung",  spätere Klinikdiagnose: "Verbrennungen zweiten Grades." 

Geprügelt wurde immer mal wieder im Mannheimer Landesgefängnis (Anstaltsjargon: 'Landes') und 

fast immer auf die gleiche Tour: "Sie rissen meine Tür auf", berichtet ein Exhäftling, "riefen, 'du sollst 

zum Inspektor kommen', und als ich aus der Tür war, wurde ich von hinten niedergeschlagen und in 

den Keller geschleppt. Dort haben sie mich mit Füssen getreten und bewusstlos geschlagen." Ein 

Beamter, der es wissen muss zum SPIEGEL: "Ja, so ist es wohl meistens vor sich gegangen.“ 

Und so kam es zu einem der größten Gefängnisskandale in der bundesdeutschen Geschichte – ähn-

lich der Kölner "Klingelpütz"-Affäre (wo geisteskranke Häftlinge mit Spritzen und Gummiknüppeln 

drangsaliert wurden) und ähnlich den Schindereien und Schludereien im Hamburger Strafvollzug (wo 

in acht Jahren sechs Häftlinge umkamen). 

Acht Vollzugsbeamte der Mannheimer Haftanstalt ("Alle so um die 25 Jahre, keine alten Haudegen", 

so Ministerialdirektor Thomas Rösslein vom Stuttgarter Justizministerium) sitzen nun selbst in der 

Zelle; ein neunter, der im Ausland Urlaub macht, soll nach seiner Rückkehr festgenommen werden. 

Anstaltschef Edmund Recher wurde beurlaubt. Justizminister Traugott Bender brach seine Schwarz-

waldferien ab. Benders Vorangänger, der jetzige Oppositionsführer im Landtag, Rudolf Schieler (SPD) 

sprach von einem "unvergleichlichen Sumpf". 

Freilich, auch schon zu Schielers Zeiten wurden Mannheimer Häftlinge gequält. Als der an einer 

schweren Hirnhautentzündung erkrankte Ernst Christ, damals 28, am Abend des 7. Juli 1971 vor 

Schmerzen laut jammerte, warf ein Vollzugsbeamter vom Hof aus Steine durch das Zellenfenster, 

sperrte den Wimmernden in die Beruhigungszelle und drehte bei nahezu dreißig Grad Außentempe-

ratur die Heizung voll auf. Beamte, die tags darauf den toten Christ bargen, erinnern sich: "Auf dem 

Fußboden hätte man Spiegeleier backen können." 

Das Verfahren gegen Christs Peiniger wurde eingestellt wie in nahezu allen Fällen, die der Mannhei-

mer Staatsanwaltschaft zur Untersuchung vorlagen. Auch als ein Häftling am 27. Juli letzten Jahres 

krankenhausreif in seiner Zelle lag – noch heute laboriert er an einer Hodenverletzung – , wurde kein 

Schuldiger gefunden. Nachdem die fraglichen Beamten "ein strafbares Verhalten entschieden in Ab-

rede" gestellt hatten, so der beispielhafte Einstellungsbeschluss vom 7. März 1974, "steht somit Aus-

sage gegen Aussage". So wurde auch der Fall des Taxi-Fahrers Uwe Walter erledigt, der im Juni mit 
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zwei anderen Häftlingen der Sonderbehandlung unterzogen worden war ("Die haben sein Gesicht zu 

Brei geschlagen", so ein Mithäftling). 

Auch nach dem Tod des Häftlings Vast wurde das Verfahren kurzerhand eingestellt: "Das Ergebnis 

der Ermittlungen", so Staatsanwalt Ewald Schindler, "ist unbefriedigend." Erst als die Stuttgarter Mi-

nisterialen einen Widerspruch zwischen dem Obduktionsbefund ("Erhebliche äußere und innere Ver-

letzungen, die nicht ohne Fremdeinwirkung hervorgerufen worden sein können") und den staatsan-

waltlichen Vermutungen ("Im Haftkoller heftige Stöße mit dem Kopf gegen die Wand") festgestellt 

hatten, wurde die Mannheimer Staatsanwaltschaft von Stuttgart aus zu einer zweiten Ermittlungs-

runde gezwungen. 

Und als dann der Frankfurter Gefangenenrat einen ganzen Katalog vermuteter Quälereien an die 

Öffentlichkeit lancierte, drängte es auch Justizminister Bender nach der "rückhaltlosen Aufklärung 

des ungeheuren Vorwurfs, in der Landesvollzugsanstalt Mannheim seien nachts schlagende Roll-

kommandos tätig". 

Eine zweiköpfige Sonderkommission aus Beamten des Stuttgarter Landeskriminalamtes und der 

Mannheimer Kripo versucht nun aufzuklären, was Kenner des "Landes" schon lange vermuten, womit 

Vollzugsbeamte in ihrer Stammkneipe "Scharfes Eck" seit Jahren prahlen und was gleichwohl der 

Aufsichtsbehörde verborgen blieb. 

Sie ermitteln gegen Schläger und Händler, Gefangenenhasser wie Kollaborateure. Ein Ex-Häftling: 

"Bei den Bullen kriegst du alles, vom Schnaps bis zur Unterhose, wenn du nur richtig zahlst, und 

wenn du nicht richtig zahlst, kriegst du ein paar in die Fresse". Der Häftling Dieter Hess kaufte am 18. 

Mai sogar einen Entlassungsschein. Er durfte auch regelmäßig in die Stadt gehen, mal zum Friseur, 

mal zusammen mit seinem Bewacher zu Bekannten in einen Massagesalon. 

Möglich machte solche Extratouren allemal Freddy, genannt die "Ratte von Soho", ein wegen 220 

Einzeltaten seit 1972 einsitzender Häftling, der es zum Kalfaktor gebracht hatte und eine ansehnliche 

Streitmacht von Unterkalfaktoren dirigieren konnte. 

Schon melden Häftlinge auch aus anderen baden-württembergischen Gefängnissen Schikanen und 

Misshandlungen. Und in Mannheim selbst rechnen die Insassen nicht einmal langfristig mit Besse-

rung. Ein Gefangener, der vor der Sonderkommission aussagen sollte, will auf dem Wege zur Ver-

nehmung von einem Vollzugsbeamten bedroht worden sein: "Pass auf, was du sagst, wir zahlen dir 

alles heim." 

* 
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SPIEGEL 

Nr. 17 / 1875 

"Mit Feuer und Schwert durchfahren" 
SPIEGEL-Interview mit Justizminister Traugott Bender über den Mannheimer Gefängnisskandal 

 

SPIEGEL: Herr Minister, Ihnen unterstellte Vollzugsbeamte im Mannheimer Landesgefängnis schlu-

gen einen Häftling tot und ließen einen anderen gegen Bestechungsgelder laufen. Beamte, die Ihnen 

unterstellt sind, bilden Rollkommandos und misshandelten Gefangene – monatelang. Haben Sie Ihre 

Dienstaufsichtspflicht vernachlässigt, oder hat Ihr Behördenapparat Sie nicht hinreichend informiert? 

Politisch gradestehen müssen Sie für beides. 

 BENDER: Alle diese Fälle sind von der Staatsanwaltschaft sofort aufgegriffen worden. In dem 

einen Misshandlungsfall haben wir sofort drei Beamte abgezogen. Heute wünschte ich mir allerdings, 

ich wäre persönlich manchmal schneller informiert worden – keine Frage. 

 SPIEGEL: Im Begriff der Dienstaufsicht steckt das "Sehen"; wie oft besuchen Sie die Gefäng-

nisse Ihres Landes und verschaffen sich dort ein eigenes Bild? 

 BENDER: Bestimmt viel häufiger, als Sie denken mögen. Ich gehe oft ins Gefängnis, auch un-

angemeldet, spät abends, auch samstags oder sonntags. 

 SPIEGEL: Wie läuft das dann praktisch ab: Der Anstaltsleiter meldet auf Befragen "keine be-

sonderen Vorkommnisse", und die Visite ist erledigt? Oder reden Sie auch mit Gefangenen, und wer 

sucht die für Sie aus? 

 BENDER: Ich suche mir die Gesprächspartner selber aus, frage zunächst mal die Beamten, 

was sie auf dem Herzen haben. Dann gehe ich durch die Anstalt und rede gar nicht selten mit Gefan-

genen, die mir gerade begegnen. Ich sage auch mal, machen Sie doch bitte diese oder jene Zelle auf. 

 SPIEGEL: Wann waren Sie das letzte Mal in Mannheim? 

 BENDER: Etwa vor einem Jahr. 

 SPIEGEL: Warum lassen Sie die Mannheimer Gefangenen jetzt nicht ein paar Vertrauensleute 

wählen und hören sich – in Abwesenheit der Anstaltsbeamten – einfach mal an, was die Ihnen zu 

erzählen haben? 

 BENDER: Im Prinzip spricht nichts dagegen. In Ulm zum Beispiel, wo so etwas besteht, habe 

ich vor einiger Zeit mit dem Gefangenenrat diskutiert. In Mannheim ist das zum jetzigen Zeitpunkt 

wahrscheinlich nicht sinnvoll. 

 SPIEGEL: Haben solche Gespräche oft nicht nur Alibi-Funktion: Gefangene führen Klage über 

die Zustände in der Anstalt. Die Beamten erklären, dazu bestände überhaupt kein Grund. Glaubt man 

dann schließlich nicht viel eher den Beamten? 

 BENDER: Ein Problem, wie man die Angaben bewertet. Wo sich solche Klagen häufen, ist das 

ein Indiz, sich mit dieser Anstalt genauer zu befassen. Wo der Eindruck entsteht, dass Cliquen oder 

Rollkommandos am Werk sind, dass sozusagen systematisch gequält wird – dort muss mit Feuer und 

Schwert durchgefahren werden. 
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 SPIEGEL: Für Ihre Mannheimer Staatsanwälte war das offenbar nicht immer Richtschnur. Da 

liegt ein Häftling totgeprügelt in der Zelle, der Gerichtsmediziner konstatiert Verletzungen durch 

Fremdeinwirkung. Mithäftlinge bezeugen Misshandlungen, und die Beamten geben natürlich Nicht-

wissen zu Protokoll. Und das Ermittlungsverfahren wird ganz schnell eingestellt. Können Sie solche 

Ermittlertätigkeit noch als schlampig abtun, oder müssen Sie nicht darauf bestehen, dass gegen die 

Staatsanwälte selber ermittelt wird – wegen Begünstigung im Amt? 

 BENDER: Dazu möchte ich jetzt keine Erklärung abgeben. Nur soviel: Wir waren ja damals 

gleich der Ansicht, dass diese Einstellungsverfügung nicht umfassend und überzeugend war. Deshalb 

haben wir ja auf weiteren Ermittlungen bestanden. 

 SPIEGEL: Gleich nach dem Tode des Häftlings Vast ist nicht gründlich genug ermittelt wor-

den? 

 BENDER: Ich will hier kein Verdikt über einen Staatsanwalt fällen, der ein Verfahren geführt 

hat, das wir so nicht billigen. Wir prüfen jetzt, weshalb es schon bis zur ersten Entscheidung so lange 

gedauert hat und welche Überlegungen ihn zur Einstellung der Ermittlungen veranlasst haben. 

 SPIEGEL: Wie viele Häftlinge sind damals gleich nach dem Tod von Vast vernommen worden, 

und wie viele haben belastende Aussagen gemacht? 

 BENDER: Mehrere Gefangene sind gehört worden, von denen zwei Angaben gemacht haben, 

die jedoch nicht weiterführten. 

 SPIEGEL: Die jetzt endlich eingesetzte Sonderkommission zur Aufklärung des Vollzugsskan-

dals hat verlauten lassen, neben den schon festgenommenen Beamten sei Haftbefehl noch gegen 

einen weiteren Justizwachtmeister ergangen, der gerade im Ausland Urlaub macht. Gehört es zum 

Gesamtbild der Affäre, dass Ihre Beamten vorher bekanntgeben, wenn sie einen Kollegen im Urlaub 

verhaften wollen, damit er sich darauf einrichtet? 

 BENDER: Wenn eine solche Äußerung tatsächlich aus der Kommission stammen sollte, hielte 

ich das im Interesse der Ermittlungen für außerordentlich unglücklich. 

 SPIEGEL: Sie haben erklärt, die vollständige Aufklärung aller Vorfälle solle nun ohne Rücksicht 

auf Rang und Namen betrieben werden. Haben Sie auch an sich selbst gedacht? Wie gross sind Ihre 

Chancen, am Rücktritt vorbeizukommen? 

 BENDER: Ich reflektiere nicht über einen Rücktritt. Ich versuche, Klarheit in die Affäre zu 

bringen. Dann sollen die verantwortlichen Politiker beurteilen, ob ich meine Verantwortung richtig 

wahrgenommen habe. 
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SPIEGEL 

Nr. 17 / 1975 

* 

PROZESSE 

 

Nerven verloren 

Weil sie einen Häftling zu Tode geschunden haben sollen, stehen zwei Gefängniswärter vor 

dem Mannheimer Schwurgericht. Mit in die Affäre verstrickt aber sind auch die Justizbe-

hörden und der Anstaltsarzt. 

Statt der vom Anstaltsarzt verordneten Tbc-Tablette "Tebesium 0,5" bezog der Untersuchungshäft-

ling in Zelle 1329 der Mannheimer Vollzugsanstalt Hiebe. Ein Gefängniswärter traktierte ihn mit ei-

nem hölzernen Schlagstock, ein anderer drosch mit einem abgebrochenen Stuhlbein auf den Gefan-

genen ein, der dritte trommelte mit seiner Faust, die ein Schlüsselbund umspannte, auf Kopf und 

Körper des Opfers. 

"Wenn du jetzt nicht ruhig bist", hatte der mit den Schlüsseln zuvor dem Häftling gedroht, "kriegst du 

richtig den Frack voll." Die beiden Kollegen ("Erst Theater machen, du Lump, du dreckiger") besorg-

ten das dann. 

Zwei, vielleicht auch erst drei Stunden später war der Untersuchungsgefangene Hans Peter Vast, 25, 

tot. Die Justizbeamten hatten, um die Tat zu vertuschen, den bis zur Bewusstlosigkeit Misshandelten 

mit dem Oberkörper unter sein Bett geschoben, wo Vast erbrach, das Erbrochene einatmete und an 

ihm erstickte – so die Ermittlungen der Mannheimer Staatsanwaltschaft vor dem Prozess, der am 

Mittwoch dieser Woche beginnt. Der Tod des Häftlings am Abend des 27. Dezember 1973 mobilisier-

te Öffentlichkeit und Justiz – allerdings erst acht Monate danach, als der "Gefangenenrat Frankfurt" 

eine ganze Serie brachialer Begebenheiten in der Mannheimer Anstalt ans Licht brachte. Denn An-

staltsarzt Eckhard Reith, mittlerweile vom Dienst suspendiert, hatte bei Vast lediglich "Tod durch 

äussere Einwirkung" attestiert. Und in ihrem offiziellen Pressebericht schloss die Polizei "Fremdver-

schulden aus" – zu klären sei nur, "ob ein selbstverschuldeter Unfall zum Tode führte oder ob eine 

Selbsttötung vorliegt". 

Zweien der drei Wachmänner macht das Mannheimer Schwurgericht nun wegen gemeinschaftlichen 

versuchten Totschlags und gemeinschaftlichen begangenen Mordes den Prozess: 

• dem Hauptwachmeister Walter Deis, 39, einem gelernten Maler, der 1969 als Hilfsaufseher 

ins volkstümlich so genannte "Landes" kam: dem in seiner Freizeit als Diakon der Neuaposto-

lischen Kirche wirkenden Deis bescheinigten seine Vorgesetzten 1970 zwar "geringe Fähig-

keiten", aber auch "Verständnis und Einfühlungsvermögen für gestrauchelte Menschen; 

• dem Hauptwachtmeister Jürgen Otto, 31, bis zu seiner Einstellung als Hilfsaufseher 1967 Wa-

genpfleger und Reifenmonteur. 1971 galt er bei seinen Vorgesetzten als "der beste Stock-

werksbeamte unter den Nachwuchskräften". 

Der dritte Beschuldigte, Oberverwalter Oswald Meisch, 43, erhängte sich – nach einem vollen Ge-

ständnis – im Dezember vorigen Jahres während der Untersuchungshaft im pfälzischen Frankenthal. 
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Meisch, der vor seinem Eintritt in den Justizdienst 1970 als Herrenschneider beim Bundesgrenzschutz 

und als Kraftfahrer gearbeitet hatte, in einem Abschiedsbrief an seine Frau: "Ich habe die Nerven 

verloren damals, heute wieder." 

Dass der mehrfach, meist wegen Diebstahls, vorbestrafte Hans Peter Vast, der damals als Autodieb 

beschuldigt wurde und gerade sechs Tage in Mannheimer Haft saß, durch besondere Renitenz die 

Beamten provoziert haben könnte, schließt Oberstaatsanwalt Gerhard Klass in seiner Anklageschrift 

aus. Vast sei, gab der für ihn zuständige Stockwerksbeamte Gerhard Bilger zu Protokoll, an jenem 

Abend "so ruhig und freundlich wie immer" gewesen.          

Die Mordanklage stützt der Oberstaatsanwalt darauf, dass Vast trotz des Ausmaßes seiner Verlet-

zungen bei unverzüglicher ärztlicher Hilfe noch hätte gerettet werden können. Dies freilich hätten 

Meisch, Otto und Deis vereitelt, um nicht als Urheber der Misshandlungen entdeckt zu werden. 

Statt dessen – so die Anklage – versuchte das Prügel-Trio einen Unfall vorzutäuschen: Sie tauschten 

den demolierten Stuhl, den ein Häftling später im Beamtenklo entdeckte, gegen einen anderen aus; 

dann schrubbten sie den Zellenboden und kratzten ihn mit Stahlspänen ab, um auch die letzten Blut-

spuren zu beseitigen. Damit der reglose Vast nicht von der nachfolgenden Nachtschicht durch den 

Türspion entdeckt werden konnte, zerrten sie schließlich den aus zahlreichen Wunden Blutenden 

unters Bett. 

Das Täuschungsmanöver mag erklären, weshalb amtliche Verlautbarungen zunächst von einem 

Fremdverschulden am Tode Vasts ablenkten. Unverständlich blieb indessen bis heute das Zeugnis 

des Anstaltsarztes Eckhard Reith;  der von 1957 bis 1961 für die CDU im Bundestag sass und dessen 

"laxe Dienstauffassung ... eher an eine Beamtenkarikatur denn an einen engagierten Arzt erinnert" 

("Stuttgarter Zeitung"). Reith war es auch, der nach der Misshandlung mehrerer Gefangener durch 

Wachbeamte am Pfingstsonntag vorigen Jahres – als unter anderem ein Wärter seine brennende 

Zigarette im Gesicht eines Amerikaners ausdrückte – nicht ausschließen mochte, dass sich der U-

Häftling Stacy Hata die Brandwunde selbst mit einem Ätzmittel beigebracht habe. 

Und wie der Mediziner, so geriet auch die Mannheimer Staatsanwaltschaft in den Ruch der Amts-

kumpanei: Sie hatte den Fall Vast, wie andere Verfahren gegen Gefängnisbedienstete, voreilig zu-

nächst eingestellt. 

In das Bild südwestdeutschen Strafvollzugs fügt sich der zynisch anmutende Zuspruch, der der Witwe 

des Oberverwalters Meisch von Oberstaatsanwalt Klass zuteil wurde: "Möge es Ihnen Trost sein, dass 

Ihr Gatte ... seine Schuld auf sich genommen und sich so letztlich trotz seines Versagens in einem 

Einzelfall als anständiger Beamter erwiesen hat." 

 

 

* 
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Ein Brief an „Stammapostel“ Streckeisen / Zürich: 

 

Name und Adresse, ...str. XXX d. 27. 4. 1975    °) 

 

Sehr geehrter Herr Streckeisen ! 

Laut eines Berichtes in "der Spiegel" vom 21. 4. d.J. ist in den Mannheimer Gefängnisskandal, bei 

dem der Untersuchungsgefangene Hans-Peter Vast zu Tode geprügelt wurde, ein Diakon Ihrer Kirche 

verwickelt. Es handelt sich dabei um Walter Deis, der als Hilfsaufseher im Mannheimer Gefängnis 

tätig war und gegen den zur Zeit wegen gemeinschaftlichen versuchten Totschlags und gemein-

schaftlich begangenen Mordes mit zwei anderen Gefängnisangestellten prozessiert wird. Da ich mit 

der Ideologie Ihrer Kirche hinreichend vertraut bin, glaube ich, dass es sich dabei um einen besonders 

krassen Widerspruch zwischen Ideologie und Praxis handelt, der die Glaubwürdigkeit Ihrer gesamten 

Organisation in Frage stellt. Ich bitte Sie hierzu in Ihrer Eigenschaft als Hauptleiter [Stammapostel] 

der Neuapostolischen Kirche um Ihre Stellungnahme. Für eine baldige Antwort wäre ich Ihnen dank-

bar. 

Hochachtungsvoll 

 

gez: Unterschrift 

 

°)   Der Briefschreiber ist inzwischen aus der Neuapostolischen Kirche ausgestiegen. 

* 
ERNST  STRECKEISEN        8044  ZÜRICH    

30. April 1975 

Rislingstrasse 4 

Telefon 01 32 35 21 

 

Herrn 

Adresse 

 

Sehr geehrter Herr XXX 

Hiermit bestätige ich den Eingang Ihres Briefes vom 27. April, wofür ich Ihnen bestens danke. 

Der geschilderte Fall ist mir ganz neu, weshalb ich Ihnen im Moment darauf nicht antworten kann. 

Ihren Brief habe ich aber an die für Mannheim zuständige Stelle unserer Kirche weitergeleitet. 

Mit freundlichen Grüssen 

gez: E. Streckeisen 
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* 
NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE     75 KARLSRUHE-DURLACH,  2. Mai 1975 

in Baden      Postfach 410680 

K. d. ö. R.      Telefon 405001 

Telegramme: Circular 

 

Herrn 

Adresse 

 

Sehr geehrter Herr XXX, 

Ihren Brief vom 27.4.75 an Herrn Streckeisen beantworte ich – zugleich abschließend – wie folgt: 

Es ist normalerweise undenkbar, die Glaubwürdigkeit irgendeiner Personengemeinschaft oder Orga-

nisation allein deshalb in Frage zu stellen, weil das Verhalten eines einzelnen Mitgliedes zu bean-

standen ist. Ich muss es mir daher verständlicherweise versagen, auf Ihren Brief näher einzugehen. 

Hochachtungsvoll 

Neuapostolische Kirche 

         in Baden 

gez. W. Wintermantel 

* 
 

Name, Adresse, ...str. ...          den 9. 5. 1975 

 

Sehr geehrter Herr Streckeisen ! 

Anbei übersende ich Ihnen die Kopie eines Briefes, den ich am 7.5. von Ihrem für Mannheim zustän-

digen Apostel, Herrn Wintermantel, erhielt. Da dessen bornierte und ignorante Ausführungen einer 

Stellungnahme nicht im Entferntesten auch nur ähnlich sehen, muss ich mich notwendigerweise wie-

der an Sie wenden. Anscheinend bedauert Herr Wintermantel den Tod des Untersuchungsgefange-

nen Vast, der möglicherweise unschuldig gestorben ist, da sein Verfahren noch nicht abgeschlossen 

war, nicht im geringsten, da es sich dabei ja nur um einen Menschen "aus der Welt draußen" – eine 

Redewendung, die in Ihren Düsseldorfer Kirchen sehr häufig zu hören ist – handelte. Die besondere 

Tragik dieses Falles wird deutlich, wenn man bedenkt, dass selbst in nicht-neuapostolischen Kreisen 

derartige Brutalitäten in den Gefängnissen nicht bekannt geworden sind, weshalb der Mannheimer 

Gefängnisskandal auch in der Öffentlichkeit großes Aufsehen erregte. Gerade die Neuapostolischen 

stellen sich aber, was gesunkene Menschen anbetrifft, besondere Ansprüche: "Sie lächeln ins Leben 

und sind voll Mut, begegnen den Menschen hilfreich und gut. Sie zieh'n die Gesunk'nen liebend hin-
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auf; aus ihrer Liebe geht Liebe auf."  Außerdem soll die Liebe "das Zeichen sein, an dem man sie er-

kenne." Da der Fall Deis zeigt, zu welchen Exzessen die elitäre Theorie, als Gotteskinder zu etwas 

besserem erwählt zu sein, führen kann, glaube ich schon, dass es möglich ist, die Glaubwürdigkeit 

Ihrer Organisation allein deshalb in Frage zu stellen, weil das besonders exzessive Verhalten eines 

Mitgliedes, gelinde gesagt, zu beanstanden ist. 

Merkwürdig ist auch, dass mir in diesem Punkt alle Freunde und Bekannte, mit denen ich über den 

Fall sprach, zugestimmt haben; nur Herr Wintermantel glaubt, mich darüber belehren zu können, 

dass ein derartiger Vergleich von Ideologie und Praxis normalerweise undenkbar sei. Im übrigen stel-

le ich nochmals fest, dass ich nicht Herrn Wintermantel, sondern Sie in Ihrer Eigenschaft als Leiter der 

Neuapostolischen Kirche um Ihre Stellungnahme gebeten habe. 

In der Hoffnung, eine solche bald von Ihnen zu erhalten, verbleibe ich 

     Hochachtungsvoll 

     gez. Unterschrift 

1 Anlage 

* 
ERNST  STRECKEISEN      8044 ZÜRICH,    16. Mai 1975 

Rislingstrasse 4    Telefon  01 32 35 21 

 

Sehr geehrter Herr XXX 

Ich bestätige den Empfang Ihres Briefes vom 9. Mai. 

Der von Ihnen geschilderte Fall, dessen Einzelheiten ich nach wie vor nicht kenne, ist selbstverständ-

lich sehr bedauerlich. 

Dass Sie aber das Verhalten eines Einzelnen zum Anlass nehmen, um Hunderttausende guter Men-

schen der Gesamtkirche als unglaubwürdig zu bezeichnen, ist gänzlich unverständlich und unlogisch. 

Ich muss deshalb Ihre zynischen und unsachlichen Vorwürfe entschieden zurückweisen. 

Außerdem wird Ihnen bekannt sein, dass der Untersuchungsgefangene Walter Deis Mitglied der 

Neuapostolischen Kirche in Baden ist, weshalb schon Ihr erster Brief aus Zuständigkeitsgründen von 

dort aus beantwortet worden ist. Dazu kommt noch, dass bis heute meines Wissens noch kein Ge-

richtsurteil vorliegt. Dass aber die Kirche Zurückhaltung übt bis das zuständige Gericht gesprochen 

hat, kann ihr nicht angelastet werden. 

Ich hoffe, dass Sie nun Ihr hartes Urteil korrigieren werden und schließe diesen Briefwechsel. 

    Mit freundlichen Grüssen 

      gez. E. Streckeisen 

 

* 
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WAZ 

Westdeutsche Allgemeine Zeitung 

Gelsenkirchen 

************************************************ 

Glaubensbruder gestand den Mord 

Frau wehrte sich gegen Zuneigung 

(dju) Das Verbrechen an der 23 Jahre alten Birgit Mrowitzki ist aufgeklärt. Ein 32 Jahre al-

ter Glaubensbruder aus der Neuapostolischen Gemeinde in Resse hat gestanden, die Ehe-

frau und Mutter einer 14 Monate alten Tochter in ihrem Auto erwürgt zu haben, weil sie 

sich gegen seine Annäherungsversuche gewehrt hatte. Sodann habe er sie aus ihrem Auto 

gestoßen, sich selbst ans Steuer gesetzt und die Frau überfahren. "Unbeabsichtigt", wie er 

vor Kripo und Staatsanwalt erklärte. 

"Der Täter hat das Vertrauensverhältnis brutal ausgenutzt", sagte Staatsanwalt Dr. Bernd Schmal-

hausen und betonte, dass Birgit Mrowitzki "keine Chance hatte, sich den Zudringlichkeiten des kräfti-

gen Mannes zu entziehen". Gegen den Mann, er wurde am Dienstag Abend in seiner Wohnung in der 

Resser Mark zur Aussage von der Polizei abgeholt und später auf der Wache in Resse festgenommen, 

ist gestern Haftbefehl wegen Mordes ergangen. 

Wie Kripo und Staatsanwalt gestern rekonstruierten, war Birgit Mrowitzki am Montagabend nach der 

Chorprobe in ihrer Gemeinde mit dem Auto zu ihrer Wohnung in der Kriemhildstrasse in Resse ge-

fahren, wo sie vor dem Haus von ihrem 32jährigen Glaubensbruder offenbar erwartet wurde. 

Weil er angab, sein Fahrrad sei gestohlen worden, bot sich die junge Frau spontan an, den ihr gut 

bekannten Mann nach Hause zu fahren. 

Bauernhöfe angesteckt 

"Zu spät bemerkte die Frau, dass er sie auf den dunklen Feldweg lotste", sagte Schmalhausen. Um 

seine Spuren im Auto zu verwischen, zündete er es Stunden nach der Tat im Emscherbruch an. 

Erst im Sommer vorigen Jahres ist der 32jährige Straßenbau-Arbeiter durch Vermittlung seiner neu-

apostolischen Heimatgemeinde in einem Dorf in Ostfriesland nach Resse gekommen. Die Gemeinde 

hatte sich seiner angenommen, zumal er erst kurz vorher auf Bewährung aus einer Psychiatrie ent-

lassen worden war. 

Dorthin war er 1985 nach einem Gerichtsbeschluss eingewiesen worden, weil er – so Schmalhausen – 

in Norddeutschland mehrere Bauerngehöfte angezündet und Schäden in Millionenhöhe angerichtet 

hatte. Ernte- und Viehbestände waren verbrannt. 

* 
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Gründliche Kripoarbeit liess Mörder keine Chance 

Brandstifter tötete ahnungslose Glaubensschwester 

GELSENKIRCHEN. "Die ermordete Birgit Mrowitzki hatte keine Chance gegen den kräftigen 

Täter", berichtete der Leiter des 1. Kommissariats, Bartholt Wilkop. Die junge Frau hatte 

am Montagabend einem Glaubensbruder ihrer Gemeinde helfen wollen, der behauptete, 

man hätte sein Fahrrad gestohlen. Die hilfsbereite Frau, die den 32jährigen Gerd R. aus der 

aktiven Gemeindearbeit kannte, hatte keinen Anlass an den Worten des Mannes zu zwei-

feln. Als er sie bat, ihn zu seiner Wohnung zu fahren, zögerte sie nicht Gerd R. zu helfen. 

Die Fahrt endete jedoch auf dem abgelegenen Gelsenkirchener Golfplatz, wo Gerd R. sein 

Opfer brutal ermordete. 

Den Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte Gerd R. die Frau auf den Golfplatz gelockt, um sich dort 

an die attraktive Birgit Mrowitzki heranzumachen. Als sich die Frau brüsk zu Wehr setzte, verlor Gerd 

R. die Nerven. Er würgte die Frau zunächst mit den Händen und dann mit einem Schal. Anschließend 

zerrte er sie aus dem Auto und fuhr mit dem Fahrzeug, nach seinen Angaben ohne Vorsatz, über die 

am Boden liegende Frau. 

Das Fahrzeug stellte er dann in einiger Entfernung ab und ging zunächst nach Hause. Später kehrte er 

zurück und setzte das Fahrzeug in Brand. 

Der Ehemann der Getöteten vermisste zu diesem Zeitpunkt seine Frau bereits, und begab sich mit 

seinem Schwager auf die Suche. Die alarmierte Polizei konzentrierte sich schnell auf den Personen-

kreis aus der Glaubensgemeinschaft. Dort gab es bereits erste Hinweise auf den Täter, dessen Vorge-

schichte, er hatte vor Jahren mehrere Bauernhöfe angesteckt und war deshalb in psychiatrischer 

Behandlung, in der Gemeinde bekannt war. Bei den Vernehmungen durch die Polizei gestand Gerd R. 

die Tat. Der Schal, mit dem die Frau getötet wurde, fand die Polizei in der Wohnung von Gerd R. 

* 
Stuttgarter Nachrichten 

28. 5. 1993 

******************************************** 

Beim Umgang mit öffentlichen Geldern ist der Bürgermeister von Braunsbedra alles andere 

als zimperlich 

Wundersame Vorgänge in einem Ort des wilden Ostens 

Ob Sanierungsmassnahmen oder Bauland: Erst kommen Freunde und Familie zum Zug  Hun-

derttausende werden verschwendet 

Von unserem Redaktionsmitglied Bernd Stadelmann 

BRAUNSBEDRA – Bürgermeister Harry Weber ist ein frommer Mann. "Ich bin Christ", sagt er, 

"neuapostolischer Christ, um genau zu sein. Deshalb benutze ich gerne Bibelverse." Einen 
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davon muss er missverstanden haben: Geben ist seliger als nehmen. Nicht, dass der erste 

Bürger von Braunsbedra bestechlich wäre. Aber wundersam geht es schon zu in der 8'000-

Seelen-Gemeinde zu Sachsen-Anhalt. Ob bei der Vergabe von Bauland oder beim Zuschlag 

für millionenträchtige Sanierungsmassnahmen. Wo immer Geld in Bewegung gerät, da be-

wegt es sich zu Nutz und Frommen von Freunden und Familie. Bernd Erkau, parteiloser Ge-

meindevertreter, mag es nicht mehr ertragen: "Der regiert wie ein Duodezfürst." Erkau ist 

der einzige im Gemeinderat, der noch widerspricht. "Die anderen Volksvertreter", resümiert 

er, "haben sich einwickeln lassen oder sind gekauft." 

Sicher ein Wort, das übertrieben ist. Je kleiner die Ortschaften, desto näher rückt man zueinander. 

Man kennt sich, man hilft sich – das ist so, das darf so sein. Fragwürdig wird es allerdings dann, wenn 

es um öffentliche Gelder geht. In Braunsbedra werden Hunderttausende verschwendet. Zur Totals-

anierung von 666 ortseigenen Wohnungen vergibt man in diesen Tagen am laufenden Band Bauauf-

träge – für Fußböden, Heizungsinstallationen, Wärmedämmung, Fenster und Türen. Das alles muss 

sein. Aber wie das so geht in Braunsbreda: Zum Zuge kommen auch hier erst die guten Bekannten. 

Und die sind teuer. Bei der öffentlichen Ausschreibung von Fenstern und Balkontüren beispielsweise 

lag die ortsansässige Firma "Reppin", die dem Bürgermeister zu Vorzugsbedingungen unlängst die 

"Datsche" verglaste, beim Kostenvoranschlag an 14. Stelle. Kein Problem, sie wurde prompt bedient! 

Auch anderen wurden dicke Brocken zugeworfen: Programm "Aufschwung Ost". Einzig die preisgüns-

tigsten Unternehmen gingen ganz oder beinahe leer aus. "Klausolit"-Chef Oberbacher, der gleich 

nach der Grenzöffnung damit begonnen hatte, seinen Westbetrieb in seine Geburtsstadt Merseburg 

zu verlegen, schüttelt verständnislos den Kopf. "Man schafft Arbeitsplätze, man kalkuliert genau, 

man will helfen, und dann geschieht so etwas. Zwischen meinem Gebot und dem der Firma 'Reppin' 

liegen mehr als 800'000 Mark Preisdifferenz. Ist Braunsbedra wirklich so reich?" 

Nein, reich ist Braunsbedra nicht. Es lebt von Geldern des Kreises, des Landes und vom Bund. Gleich-

wohl müssen Ausschreibungen zum Vorteil der Steuerzahler so ernst offenbar nicht genommen wer-

den. Weber: "Ich stehe unter Termindruck, auf die offizielle Vergabe der Sanierungsaufträge konnte 

ich nicht warten." Will heißen: Zuschläge wurden bereits vor  Öffnung der versiegelten Kalkulations-

listen vergeben. Im Volksmund heißt das "Mauscheln". Der Bürgermeister ist anderer Ansicht. "Wir 

wollen auch die örtlichen Wettbewerber stärken", sagt er. Was ein Standpunkt wäre, wenn die öf-

fentlichen Kassen nicht krankten und die Gebote der Haushaltsführung solche Milchmädchenrech-

nungen nicht verbieten würden. Zudem: Gelegentlich denkt der Mann eben doch an das benachbarte 

Merseburg – schließlich: auch da hat er Freunde. So etwa zog er für den Heizungsneubau die dort 

ansässige Firma eines Glaubensbruders heran. In Braunsbreda, das sich die Sanierung des Wohnge-

ländes insgesamt 18 Millionen Mark kosten lässt, kann man jetzt nur beten, es möge nicht auch in 

diesem Fall der "Termindruck" oder anderes eine Rolle gespielt haben. 

Doch nicht nur vor Ort interessiert das Treiben rund ums Rathaus. Mag sein, auch in Bonn gerät man 

ins Grübeln. Umweltminister Klaus Töpfer hat sich zum Stadtfest im Juli angesagt. Braunsbedra feiert 

sein 1150-Jahr-Jubiläum. Und natürlich: Von dem Minister erhofft sich die triste Ortschaft im alten 

Braunkohlerevier Millionenhilfen. "Zum Umbau der Landschaft", sagt Harry Weber unternehmungs-

lustig. Beistand, wenn auch nicht gar so üppigen, erwartet man auch aus dem Schwabenland. Im-

merhin, Eningen unter Achalm ist Partnergemeinde von Braunsbreda. "Schreiben Sie etwas Nettes", 

sagt der Bürgermeister, "vor allem, dass wir sparsam sind. Sie wissen ja: Die Schwaben tauchen nach 

jedem Pfennig." Das klingt hübsch. Auch er selbst hat sich – freilich auf seine Art – erst vor kurzem in 

dieser Kunst versucht. Das ging so: Die Pappeln im Kindergarten "Frohe Zukunft" werden abgeholzt. 
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Begründung: Herabfallende Äste könnten die Kinder verletzen. Zweiter Schritt: Der Kindergarten wird 

aufgelöst. Dritter Schritt: Das kleine, aber feine Areal im Ortszentrum wird als Bauland ausgewiesen. 

Letzter Schritt: Grundstück und Baugenehmigung erhält die Tochter des Bürgermeisters. 

Doch wer weiss, vielleicht tut man Bürgermeister Weber auch Unrecht. Es gibt belegbare Fälle, da 

verweigert er Baugenehmigungen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Die Familie Körner etwa blickt im 

Ortsteil Schortau zur Linken auf das Schlachtfeld bei Rossbach, wo Friedrich einst die Franzosen 

schlug, und zur Rechten auf 12'700 Quadratmeter brachliegenden Ackerlandes. Nur: Wann immer sie 

die Bebauung beantragen, kämpfen sie wie gegen Windmühlenflügel. In der Gemeinde ist der Fall 

längst Tagesgespräch – und jedermann ist überzeugt: Die Stadt will das Gelände selbst besitzen. 

Indes, den Schultes ficht das Getuschel nicht an. Er freut sich aufs Jubiläum, er freut sich auf den Mi-

nister, und er hofft auf ein grandioses neues Bauprogramm mit Bundesmitteln, das es ihm schon bald 

erlaubt, rundum den zwölftgrößten See Deutschlands anzulegen – mit Zugangskanal zur Saale. "Ja", 

sagt Weber, "das ist sicher teuer. Aber wir werden es so billig wie möglich machen. Ich sage immer: 

mehr Schaumwein, weniger Champagner!" Noch ein Spruch. Aber der stammt wohl nicht aus der 

Bibel 

* 

Rassismus? – Anpassung ? – Förderung des NAZI-Regimes ? 

Die Neuapostolische Kirche in der Hitler-Zeit  

********************************************************************************* 

Unsere Familie 
5. Jahrgang, Nr. 22 – 20. November 1938 

DIE  ZEITSCHRIFT  FÜR  DAS  NEUAPOSTOLISCHE  HEIM 

Sudetenland 

Hier wird nun aufgebaut! 
Grenzenlose Not und tiefstes Elend, zerbrochene Industrien, die Friedhöfen gleichen, und Trümmer-

felder kennzeichnen die Zustände im sudetendeutschen Gebiet, als es durch Adolf Hitlers Grosstat 

heim zum Reich fand. .... Die tiefe Niedergeschlagenheit und Verzweiflung, die sich der dreieinhalb 

Millionen Sudetendeutschen infolge der unglaublichen Ereignisse, besonders der letzten Monate, 

bemächtigt hatte, schlug in befreiten Jubel um, als Adolf Hitler sie heimführte ins große Deutsche 

Reich. Waren nun die Drangsale unserer deutschen Volksgenossen im Sudetenland während der 

kritischen Wochen besonders schlimm, so darf man dabei nicht vergessen, dass sie während der gan-

zen letzten 20 Jahre bis zum Weißbluten ausgebeutet wurden von der Prager Regierung, eben nur 

deshalb, weil sie Deutsche waren. Niedergang von Industrie und Landwirtschaft war die Folge, die 

fleißigen sudetendeutschen Gewerbetreibenden verelendeten und der Hunger wurde vornehmlich in 

den Industriebetrieben täglicher Gast. Wenn man dabei noch die Tatsache in Betracht zieht, dass 
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ungeachtet dieser beispiellosen Verarmung die 3 ½ Millionen Sudetendeutschen in dem 15-

Millionenstaat der Tschechoslowakei 60% aller Staatseinnahmen aufbringen mussten, dann liefert 

dies vielleicht klarer als vieles andere die tiefe Begründung für die Notwendigkeit der weltgeschichtli-

chen Vorgänge, wie sie durch die Tat des Führers Wirklichkeit geworden sind und für die wir nicht 

genug dankbar sein können.....             (Seite 853 f) 

 

Unsere Familie 

7. Jahrgang, Nr. 6 – 20. März 1940 

DIE  ZEITSCHRIFT  FÜR  DAS  NEUAPOSTOLISCHE  HEIM 

 

Die Dominien im Kriege 

 .... Die Union von Südafrika ist das jüngste Dominion. Wegen ihrer besonderen geschichtli-

chen Entwicklung entstand sie erst im Jahre 1909. So lange dauerte es, bis die Buren ihren verzwei-

felten Widerstand gegen die brutalen britischen Abschlachtungs- und Aushungerungsmethoden auf-

geben mussten. Zu vielen Tausenden wurden damals Burenfrauen und –kinder in die an Fieber, 

Schlangen und wilden Tieren reichen nördlichen Transvaalbuschfelder abgeschoben, ohne die ge-

ringsten Massnahmen zu ihrer Sicherung zu treffen. Mit der Brutalität einte sich die Feigheit der bri-

tischen Truppen, die sich nicht scheuten, gefangene Frauen und Kinder im Gefecht vor sich herzu-

treiben. ...                                                                                                (Seite 82) 

 

 

Unsere Familie 
7. Jahrgang, Nr. 7 – 5. April 1940 

DIE  ZEITSCHRIFT  FÜR  DAS  NEUAPOSTOLISCHE  HEIM 

Der Westfälische Friede 1648 

Das Bestreben der westlichen Plutokratien geht dahin, das Deutsche Reich und damit das deutsche 

Volk restlos zu zerschlagen, einen Staat von der Landkarte Europas verschwinden zu lassen, der sich 

durch seine geschichtliche und volkliche Sendung in jahrzehntelangem Ringen seine Einheit und Grö-

ße und seinen Platz unter den Völkern der Welt erkämpft hat. Auf seinem langen Wege zur Macht, 

der – im Gegensatz zu dem Aufstieg unserer westlichen Feinde – wahrhaft und gerade ist, hat der 

deutsche Staat sich die Demokratien zu Feinden gemacht, die jeden Versöhnungsversuch brüsk ab-

lehnen und immer wieder die Möglichkeit suchen, das ihnen verhasste Staatsgebilde zu zerstören. 

Als Idealbild schwebt ihnen das Deutschland von 1648 vor, das in seiner Zerrissenheit niemals ein 

Hemmnis ihrer Herrschaftspläne sein kann. Wie sah dieses Deutsche Reich nun aus? Dreißig Jahre 

Krieg, dreißig Jahre Unruhe, Vernichtung, Mord und Schändung waren vorüber, als in Münster der 

von Frankreich diktierte Frieden geschlossen wurde, der nach französischem Willen ein "französi-

sches Europa" schaffen sollte. Das Deutsche Reich, einst das Machtbild eines Staates, war nur noch 

ein Zerrbild, eine Karikatur.... 
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Zu diesen zahlenmäßigen Verlusten, die allein schon ein erschreckendes Bild von der Schwächung 

des Deutschtums geben, kamen die Gebietsabtrennungen der Schweiz und der Niederlande. Hier 

gingen bestes deutsches Volkstum dem Reich unwiederbringlich verloren.... Im Osten drang in die 

von dem Reich getrennten Gebiete polnisches Volkstum vor und kann, da dem Deutschtum der stän-

dige Nachschub vom Reich fehlt, große Volksteile, besonders in Westpreußen und Litauen slawisie-

ren. 

Habsburg, das durch seine Führerstellung im Reich eigentlich ein Schutz und Halt für das deutsche 

Volk sein sollte, hat völlig versagt. Die von ihm betriebene Hausmachtpolitik, die ihr Ziel nicht in der 

Stärkung Deutschlands sah, sondern ihr ganzes Bestreben auf die gebietsmäßige Ausweitung des 

österreichischen Staates richtete, griff weit über die Reichsgrenzen und schuf aus dem einst rein 

deutschen Land ein Gebilde, in dem fast alle Völker des Südostens vereinigt waren. So gelang es dem 

fremden Volkstum, in das deutsche einzubrechen und große Teile der Grenzgebiete aufzusaugen. 

Damit wurde aber Habsburgs Kampf um die Vergrößerung seines Reiches ein Kampf gegen das deut-

sche Volkstum. 

Zu allen diesen Verlusten, die teils gebietsmäßig, teils volksmäßig sind, kommen noch die rassischen. 

Der 30-jährige Krieg rief Söldner aus aller Herren Länder in das Reich, sodass in den Heeren Franzo-

sen, Spanier, Kroaten, Ungarn u. a. waren. Bei ihren Zügen durch Deutschland haben sie nicht nur 

geplündert und gemordet, sondern auch deutsche Frauen und Mädchen vergewaltigt. So finden wir 

in der Folgezeit unzählige Bastarde, die nicht zur Stärkung deutschen Volkstums beitrugen, ganz ab-

gesehen von den Krankheiten, mit denen sie weite Volksteile verseuchten. 

So sah dieser Frieden von Frankreichs Gnaden aus, der heute wieder das Vorbild für unsere Feinde 

ist. .... Fremde Völker sollen über das deutsche Volk herrschen und es versklaven. .... Bei allen diesen 

Plänen aber haben die Demokratien vergessen, dass ein Deutschland von 1940, nicht wie das 

Deutschland von 1618 bis 1648, fremde Heere im eigenen Lande, dass ein Staat Adolf Hitlers niemals 

einen Einbruch in sein Reich dulden wird. ...             

            (Seite 98) 

 

Was ich in Afrika sah 

Von Friedrich Bischoff 

(30. Fortsetzung.) 

Wir hatten auf unseren Fahrten das Land recht gut kennengelernt. ... beweist schlagend die Unfähig-

keit der Engländer zur Aufwärtsentwicklung und damit Kolonisation der von ihnen unterjochten Ge-

biete und Völker. Ohne Rücksicht auf die Zukunft des Landes und seiner Bewohner, ja ohne Rücksicht 

auf den Bestand seiner eigenen Rasse beschäftigt sich das "Mutter"-Land mit dem Aussaugen der 

unterworfenen Gebiete. Jeder Weiße, der drüben im Elend stirbt, ist gleichsam ein Opfer der Interes-

sen irgendeines ihm völlig unbekannten, jedoch reichen Engländers geworden. Jeder, der dort in Not 

gerät, obwohl er fleißig arbeitet, hat sein Los der Raffgier englischer Heuchler zu verdanken.... 

Schwarze und Mischlinge steigen auf der sozialen Leiter immer höher, sie verdrängen mit ihrer billi-

gen Arbeitskraft den besser bezahlten Weißen auch aus Stellungen, die dem Weißen allein zustehen 

sollten. Ein Kraftfahrer aus Europa möge sich einmal in Südafrika eine Stellung in seinem Beruf su-

chen. Er wird keine bekommen. Die schwarzen und braunen Fahrer haben selbst nicht alle zu tun. 

Der Weiße aber, der drüben Kraftfahrer war, hat bestimmt seine Stellung längst zu Gunsten eines 
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Schwarzen oder Mischlings verloren, der sein Nachfolger wurde. Wie dieses Beispiel zeigt, geht es in 

vielen Berufen. Das farbige Element ist zum Angriff übergegangen, und die Weißen sind dabei, den 

Kampf aufzugeben, ehe ihnen ganz bewusst wurde, worum es eigentlich geht. ... England hat den 

Buren Südafrika geraubt, uns hat es unsere Kolonien gestohlen, nicht um sie besser zu kolonisieren, 

nein, um sie auszubeuten, um die Besitzer davonzujagen und die weißen samt ihrer Kultur an den 

Neger zu verraten.                          (Seite 104) 

 

[Hinweis: Friedrich Bischoff ist der Sohn des Stammapostels J.G. Bischoff] 

 

Unsere Familie 
7. Jahrgang, Nr. 8 – 20. April 1940 

DIE  ZEITSCHRIFT  FÜR  DAS  NEUAPOSTOLISCHE  HEIM 

 

Ganzseitiges Bild von  Adolf Hitler  in Feldherrenuniform 

Unterschrift: 

Unsere  herzlichen  Glück-  und  Segenswünsche  zum Geburtstage 

 

 

Was ich in Afrika sah 

Von Friedrich Bischoff. 

(31. Fortsetzung und Schluss.) 

... Namentlich gelang es mir immer mehr, das Denken und Fühlen des Volkes zu verstehen, das eine 

so eigenartige Geschichte hinter sich hat. Beraubt zu sein und sich unter seinen Unterdrücker zu 

beugen, hat für uns Deutsche etwas derart Entehrendes und Beschämendes, dass man zunächst 

verwirrt ist, wenn man nicht ständig auf Zeichen stößt, die eine solche Haltung bekunden. Nun, die 

Zeichen sind inzwischen sichtbarer geworden, und die Ruhe und Gelassenheit, mit der der Bure sei-

ner täglichen Arbeit nachgeht, waren durchaus kein Merkmal dafür, dass er die Schmach vergessen 

hatte, die ihm England angetan hat. Er weiss, wer sein Feind war, wer ihn beraubt und ausgebeutet 

hat und erkennt auch täglich, wer heute sein Feind ist. ... Weiße aus den verschiedenen europäischen 

Nationen, Chinesen, Inder, Neger und Mischlinge aus allen Rassen bevölkern heute dieses Land. 

Wohl hat sich der Weiße noch eine bestimmte Vorherrschaft erhalten können, sie ist aber stark ins 

Wanken geraten, und sie wird noch immer mehr ins Wanken kommen, je mehr der Jude Einfluss 

gewinnt, denn es ist sein Ziel, die Völker zu zersplittern, sie niederzuhalten und sie auszubeuten. 

Diese Erkenntnis ist noch nicht Gemeingut der Südafrikaner geworden und es ist zu erwarten, dass 

sie noch harte Lehren hinnehmen müssen, bevor es so weit ist. ...  (Seite 123) 
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Unsere Familie 
7. Jahrgang Nr. 10 – 20. Mai 1940 

DIE  ZEITSCHRIFT  FÜR  DAS  NEUAPOSTOLISCHE  HEIM 

 

Die nordischen Staaten als Englands Schachfiguren 

.... Obwohl ihm ein echtes und tiefes Verständnis für die eigenständige Kultur der nordischen Völker 

völlig fehlte – Englands Interesse für Skandinavien war stets nur handelspolitischer und strategischer 

Natur – suchte es gerade auf kulturellem und kulturpolitischem Gebiet Einfluss zu gewinnen. Um die 

durch Jahrhunderte lange deutsch-nordische kulturelle Zusammenarbeit aufgebauten Positionen zu 

zerstören, scheute England nicht davor zurück, mit den Mitteln der Lüge, der Verdächtigung, der 

Drohung und der Bestechung zu arbeiten. Das fiel ihm umso leichter, als nach der Machtübernahme 

durch den Nationalsozialismus der durch die jüdische Großfinanz unterstützte Teil der nordischen 

Presse bereitwilligst Handlangerdienste für das großkapitalistische Albion tat. ...                                                                                      

(Seite 146) 

 

Unsere Familie 
7. Jahrgang, Nr. 18 – 20. September 1940 

DIE  ZEITSCHRIFT  FÜR  DAS  NEUAPOSTOLISCHE  HEIM 

Die Friedenspolitik Deutschlands 

Noch ist der letzte große Appell an die Vernunft, den der Führer in seiner Reichstagsrede vom 19. Juli 

1940 noch einmal an England richtete, in aller Erinnerung. Die ganze Welt horchte auf und verneigte 

sich vor solch' edlem Großmut des siegreichen Feldherrn. Aber wie immer, so überhörte England 

auch diesmal die Stimme der Vernunft. Mit wüsten Hassgesängen, mit übelsten Lügen, Verdrehun-

gen und Beschimpfungen antwortete es. In derselben Nacht noch verstärkte es seine feigen Flieger-

angriffe auf friedliche unverteidigte deutsche Städte und Dörfer und setzt seitdem diese Überfälle 

Nacht für Nacht fort. Die habsüchtige, britisch-jüdische Plutokratie hat damit auch diese letzte Mah-

nung zum Frieden abgeschlagen, wie sie all die vorhergehenden Versuche des Führers, einen dau-

ernden Frieden in Europa herbeizuführen, sabotierte. 

In dem Augenblick, da Deutschland als Vollstrecker eines gerechten Schicksals zum Schlage gegen 

diesen niederträchtigen britischen Kriegsstifter, der jahrhundertelang vom Blute anderer Völker leb-

te, ausholt, ziehen in unserer Erinnerung noch einmal die Ereignisse der letzten Jahre an uns vorüber, 

die unermüdlichen Versuche Adolf Hitlers, zu einer friedlichen Neuordnung Europas zu kommen.                                         

(Seite 274)                                                                                         
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Unsere Familie 
7. Jahrgang, Nr. 19 – 5. Oktober 1940 

DIE  ZEITSCHRIFT  FÜR  DAS  NEUAPOSTOLISCHE  HEIM 

Frieden im Balkanraum 

Von Heinz Kuss. 

 

Der Schiedsspruch von Wien und der darauf erfolgte völlige Kurswechsel der rumänischen Politik 

haben ein trübes Kapitel südosteuropäischer Geschichte abgeschlossen. .... Rund ein Jahrtausend war 

der Balkanraum alter deutscher Kulturboden, deutsche Siedler hatten die Landwirtschaft aufgebaut 

und entwickelt, deutsche Kaufleute verkauften die Waren, die das große deutsche Reich erzeugte, 

den Völkern des Balkanraumes und bezogen von dort die typischen Produkte dieser Länder. Deut-

sche Kultur, von Wien ihren Ausgang nehmend, durchdrang den Südosten. 

All diese fruchtbare Ergänzung sollte 1918 nach dem Willen der Engländer und Franzosen und der 

ihnen hörigen Herren Benesch, Titulescu usw. aufhören. ... Der jüdische und freimaurerische Einfluss 

wuchs. ... 

Als im September der europäische Krieg ausbrach, flammte das politische Intrigenspiel im Südosten 

noch einmal mit besonderer Heftigkeit auf. .... Noch entscheidender aber war es für die Engländer 

und Franzosen, dem Reich die lebenswichtigen Zufuhren aus dem Südosten abzuschneiden. Englische 

und französische Aufkäufer fuhren kreuz und quer durch die südosteuropäischen Länder und kauf-

ten, was sie nur bekommen konnten. .... Entscheidend war für sie, dass die aufgekauften Waren für 

Deutschland verlorengingen. Deutschland sollte ausgehungert, seiner Industrie die Rohstoffe entzo-

gen werden, so sah es der teuflische Blockadeplan Churchills vor. Die Briten fanden bei der Verwirkli-

chung ihrer Pläne auch diesmal wieder willige Helfer im Südosten. Juden und Freimaurer unterstütz-

ten die britischen Machenschaften, wo sie nur konnten. ....                  (Seite 290)                                                                                                                  

 

 

Literatur: 

Olaf Stoffel: ANGEKLAGT: DIE NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE – ERFAHRUNGEN EINES AUSSTEIGERS. ( ISBN – 

3 – 579 – 01139 – 1 )  Hier steht auf Seite 80: 

  

Im Kalender von 1941 der Zeitschrift UNSERE FAMILIE schrieb [Stammapostel] J. G. Bischoff in seinem 

Geleitwort martialisch: 

   

Dem Ziel entgegen 

Mit stählernem Griffel ist neue Geschichte geschrieben worden in diesem Jahre, und 

neben der stolzen Freude über die unvergleichlichen Waffentaten unserer Wehrmacht 
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unter ihrem genialen Führer hat aber auch manchmal bange Sorge um unsere Ange-

hörigen im Felde gestanden .... 

 

Der Kalender, der zur religiösen Erbauung der neuapostolischen Gläubigen dienen sollte, ist im we-

sentlichen eine Ode auf den Nationalsozialismus. Auf Seite 20 heisst es im pathetisch-rassistischen 

Jargon der NS-Sprache: 

Groß-Deutschland im Entscheidungskampf 

Eine stolze Jahresschau 

1933, 1934, 1935, 1936, 1937 – man muss sie schon einzeln aufzählen, diese Jahre 

seit der nationalsozialistischen Wiedergeburt, denn jedes dieser Jahre hat sein Ge-

wicht, jedes brachte Aufstieg, jedes Ereignisse, wie kein anderes vordem. Das kranke 

von liberalistischer und jüdischer Wirtschaft verseuchte und dem Verderben entge-

gensteuernde deutsche Volk wurde durch einen Mann, durch den unbekannten Solda-

ten des Weltkrieges .... von dem Abgrund zurückgerissen .... Das kranke Deutschland 

wurde in den Händen Adolf Hitlers gesund .... Und nun 1940! Das Jahr, .... das von 

deutschem Waffenruhm heller strahlt als je ein Jahr in der deutschen Geschichte: 

Nach Polen Norwegen, nach Norwegen Holland, nach Holland Belgien, nach Belgien 

Frankreich! In die Knie gezwungen von dem deutschen Schwert! .... 

 

 

Frankfurter Rundschau 
29. Mai 1993 

"Neuapostolische Kirche unterstützte die Nazis" 

Das Welt- und Gipfeltreffen der Neuapostolischen Kirche am Pfingstsonntag, 30. Mai, in Frankfurt 

wird nicht nur harmonisches Jubelfest sein. Eine 50 Frauen und Männer starke innerkirchliche Oppo-

sitionsinitiative um den Münchener Michael König hat vor der Hoechster Jahrhunderthalle von 12 bis 

14 Uhr Mahnwache und Demonstration angekündigt, um an die NS-Vergangenheit der Neuapostoli-

schen zu erinnern. 

Für solche Aufarbeitung scheint – so König – Frankfurt der rechte Ort: "Von 1930 bis 1960, insbeson-

insbesondere aber in der NS – Zeit, hatte die Neuapostolische Kirche in dieser Stadt ihren internatio-

nalen  Hauptsitz." Die damalige Kirchenleitung sei "intensiv in den Nationalsozialismus verstrickt" 

gewesen, habe SA und SS "finanziell unterstützt" und "Kriegspropaganda, Rassendiskriminierung und 

Antisemitismus" getrieben. 

König und einige Mitstreiter wollen das mit Originalakten belegen und kündigen auch eine entspre-

chende kirchenhistorische Publikation für Mitte Juni an. Der gegenwärtigen Kirchenleitung werfen sie 

vor, sie "verdränge, verschweige und beschönige den Schulterschluss mit den Nazis". Bis heute sei 

die "Struktur der Neuapostolischen Kirche von blindem Gehorsam gekennzeichnet".                                                             

Peh                                                                                                                            
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Frankfurter Rundschau 
2. Juni 1993 

 

Kirchenführer Bischoff soll ein Nazi gewesen sein 

Neuapostolen zu Vergangenheitsbewältigung aufgefordert 

HÖCHST. "Dieses dunkle Kapitel muss endlich aufgeschlagen werden. Die Gemeindemitglieder sollen 

wissen, dass ihr Stammapostel Johann Gottfried Bischoff faschistische, antisemitische und rassisti-

sche Thesen in seiner Kirchenzeitung 'Unsere Familie' verbreitet und eng mit den Nazis zusammen-

gearbeitet hat." Ex-Neuapostole Michael König will die faschistische Vergangenheit jenes Mannes 

öffentlich machen, der in Frankfurt bis zu seinem Tod 1960  30 Jahre lang den Hauptsitz der Neu-

apostolen geleitet hatte und "heute noch wie ein Gott verehrt wird". Noch immer würden die fa-

schistoiden Schriften Bischoffs geheimgehalten, sagt König. Und bis heute kennzeichneten "Führer-

prinzip" und "blinder Gehorsam" nationalsozialistischer Prägung die Struktur der sektenähnlichen 

Gemeinschaft, die den Apostel als höchste Autorität und einzigen Zugang zu Gott verehrt: So gäbe es 

für innerkirchliche Meinungsverschiedenheiten und andere Sichtweisen keinen Raum: Wer nicht 

pariert, wird als "Geschwür" ausgestoßen. Mit einer Gruppe Gleichgesinnter Neuapostolen kam der 

Münchner Michael König zum Pfingst–Jahrestreffen der Glaubensgemeinschaft in der Höchster Jahr-

hunderthalle, um die "Brüder und Schwestern" zur Auseinandersetzung mit der Rolle ihrer Kirche 

während des Naziterrors aufzufordern. 

Schweigend standen sie da, 50 Männer und Frauen mit meterhohen Holztafeln. In dicken schwarzen 

Lettern waren darauf einige der faschistoiden Originalzitate Bischoffs zu lesen, die König aus einer 

Dokumentation über die Neuapostolische Kirche in der NS-Zeit ausgegraben hat: 

"...Adolf Hitler ist für viele Millionen ein Erretter und Helfer aus schwerer Not (...)" Oder: "Jeder 

Diener und jedes Mitglied der Neuapostolischen Gemeinde ist durch die planmässige Beeinflus-

sung seitens der Hauptleitung in nationalsozialistischem Sinn erzogen (...)" 

Auf große Offenheit stoßen die Mahnenden allerdings nicht. Auch wenn viele, die aus der Jahrhun-

derthalle strömen, lesend vor den Tafeln stehenbleiben und die Flugblätter mitnehmen. "Ich habe 

noch nie davon gehört", meint ein Kirchenoberer. Der seinen Namen nicht nennen möchte. "Denn 

die Kirche äußert sich nie politisch." Sich mit der Nazivergangenheit seiner Kirche zu befassen, hält er 

für unnötig. "Das spielt heute keine Rolle mehr." Einige Mitglieder der Mahnwache mussten sich 

sogar Beschimpfungen anhören. "Schämen Sie sich nicht, die friedvolle Ruhe mit solchen Schweine-

reien zu verderben", faucht ein Mann mit sächsischem Dialekt. Die Mahnung zur Vergangenheitsbe-

wältigung hält er für eine Anmaßung "gewalttätiger Elemente, die selbst aus der Ecke stammen". 

Lutz Lehmhöfer vom Referat für Weltanschauungsfragen im bischöflichen Ordinariat Limburg und 

Heinz-Peter Tjaden von der Gruppe "Artikel 4 – Initiative für Glaubensfreiheit", einer bundesweiten 

Selbsthilfegruppe für ehemalige Sektenmitglieder und religiöse Fundamentalisten, bestätigen die 

Vorwürfe der Gruppe. "Die Neuapostolische Glaubensgemeinschaft ist eine religiöse Diktatur, die mit 

Diktaturen immer sehr gut klargekommen ist", sagt Tjaden. Nicht nur während der Nazizeit, auch in 

der ehemaligen DDR habe die Gemeinschaft auch in der Regierung einen hohen Stellenwert genos-

sen. Und was die rechtsextreme Tendenz angeht: Während Republikaner durchaus Mitglieder sein 
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können  –  der zu den Rechtsextremen übergetretene Ex-CDU-Bundestagsabgeordnete Krause-

Bonese ist Neuapostole – seien DKP-Mitglieder bereits 1954 ausgeschlossen worden. Dennoch hat 

Tjaden "Bauchschmerzen", dass ausgerechnet die König-Gruppe die Vorwürfe vorbringt. Glaubt der 

Münchner doch an Wiedergeburt, nennt sich Erzengel Gabriel und hat am Starnberger See eine 

Gruppe von Sektenmitgliedern um sich geschart.                                                               ana                                                                         

 

Dokumentation: 

 

Die Neuapostolische Kirche in der NS-Zeit – und  

die Auswirkungen bis zur Gegenwart 

Von Dr. Michael König, Feldafing, erste Auflage Mai 1993 

60 Seiten, 13 Abbildungen, Faksimile, Quellenverzeichnis mit über 100 Angaben 

Die Dokumentation basiert auf einer Vielzahl von Originalschreiben und –materialien, die zum Teil 

noch nie zuvor veröffentlicht wurden. Diese stammen zum Teil aus ehemaligen DDR-Archiven, die 

erst seit der Wiedervereinigung Deutschlands wieder zugänglich wurden. Durch ein umfangreiches 

Quellenverzeichnis wird ein Einstieg für weiterführende Betrachtungen ermöglicht. Außerdem wur-

den die NS-Jahrgänge der Kirchenzeitschrift "Unsere Familie" und weitere Kirchenliteratur als Quel-

len verwendet. 

Die Dokumentation vermittelt einen Überblick über die damalige intensive Verwicklung der Kirchen-

leitung mit dem Nationalsozialismus. Nachgewiesen wird die Beteiligung der NAK an der Machter-

greifung. Beziehungen zur Nazi-Prominenz, Zusammenarbeit mit Goebbels, planmäßige nationalsozi-

alistische Beeinflussung der Mitglieder durch die Kirchenleitung, Einblick in die finanziellen Möglich-

keiten des damaligen Stammapostels, Kriegspropaganda, Rassendiskriminierung, Antisemitismus, 

planmäßige Denunziation u.v.a. 

Anhand weiterer Quellen aus der Nachkriegszeit wird nachgewiesen, wie sich diese unbewältigte und 

verdrängte Vergangenheit bis in die Gegenwart in der Neuapostolischen Kirche auswirkt. 

Führerprinzip und blinder Gehorsam nationalsozialistischer Prägung sind bis heute die Grundpfeiler 

der hierarchischen Struktur der Neuapostolischen Kirche. 

Die heutige Kirchenleitung unter Stammapostel Richard Fehr weiss Bescheid und verbreitet dennoch 

Literatur, die die Rolle der NAK in der NS-Zeit beschönigt und den fälschlichen Eindruck vermittelt, 

die NAK sei ein Opfer des Nationalsozialismus gewesen. 

Die Intention des Autors ist nicht Anklage, sondern Aufruf zur Läuterung. 

 

Zu bestellen bei:  

Dr. Michael König, Villa am See, 82340 Garatshausen 17,  Feldafing / Starnberger See 

Tel: 08158 – 8091; Fax. 8096 
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* 
Gepredigter Rassismus in der NAK von heute ? ? ? 

(...und viele suggestive, abstrakte, breit ausgewalzte Worthülsen) 

******************************************************************* 

 

Bericht 

Über den Jugendgottesdienst 

des 

 

Bezirksapostels Klaus Saur 

 

in:  Eppelheim (Rhein–Neckar–Halle)   

  Jugendtag der Apostelbezirke Baden, 

  Rheinland–Pfalz und Saarland 

 

am:  11. Juni. 1995 

 

Textwort: Matthäus 25, Vers 13   "Wachet !" 

 

Eingangslied: "Stimmt an mit vollem Klang ...." 

  (GB Nr. 526)                                                                                                  

Mitdienende: Bezirksapostel Graf 

  Apostel Burchard 

  Apostel Sommer 

Teilnehmer: 4'600 

   Verteiler: Apostel Beck, Eckhardt, Ehrich, Sommer und Wend 

Bischöfe Bansbach, Bork, Kieselmann, Ludwig, Sommer und 

Teufel 

Bezirksämter, Vorsteher und Jugendleiter der Apostelbezir-

ke Baden, Rheinland–Pfalz und Saarland 

*************************************************************** 
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Eingangslied: "Stimmt an mit vollem Klang ...." (GB Nr. 526) 

Textwort: Matthäus 25, Vers 13  "Wachet !" 

Chor:  "Wachet auf, ruft uns die Stimme ...." 

 

Bezirksapostel: 

Meine von ganzen Herzen liebe Jugend, Ihr lieben Brüder. Ich heiße Euch wieder zuallererst ganz 

herzlich willkommen zu unserem Jugendtag, den wir miteinander heute in Eppelheim erleben dürfen. 

Ganz besonders herzlich begrüße ich die jungen Lämmer der Weide Christi, unsere diesjährigen Kon-

firmanden, in unserer Mitte. Gerne hoffe und wünsche ich, Ihr lieben jungen Brüder und Schwestern, 

dass Ihr Euch in den letzten Wochen und Monaten gut in den Kreis unserer so schönen, gläubigen 

und treuen Jugend eingelebt habt. Von ganzem Herzen wünsche ich, dass Ihr Euch im gesegneten 

Jugendkreis sehr wohl fühlt. 

Ihr seht, dass es heute, an unserem Fest- und Gnadentag, unser Stammapostel ganz besonders gut 

mit uns meint. Er hat zum diesjährigen Jugendtag zwei Apostel, zwei Botschafter an Christi Statt, zwei 

Lichtesträger und zwei Geistestäufer aus anderen Apostelbezirken zu uns gesandt. Zum einen unse-

ren Bezirksapostel Graf. Er kam ganz aus dem Süden Afrikas, aus Kapstadt und zum anderen ist es aus 

dem etwas – von unserer Sicht aus – nördlicher gelegenen Apostelbezirk Niedersachsen der Apostel 

Burchard. Ich darf in unser aller Namen die beiden Gottesmänner in unserer Mitte herzlich begrüßen 

und willkommen heißen. Ich darf Euch bitten, einmal aufzustehen, damit wir nicht nur sehen, wie 

groß Ihr seid, sondern auch wie schön Ihr seid. Dankeschön. Durch die Anwesenheit dieser beiden 

Gottesmänner erhält unser diesjähriger Jugendtag einen ganz besonderen Glanz. Aber nicht nur 

durch ihre Anwesenheit, sondern ganz besonders durch ihr Dienen, das wir im Laufe dieses Gottes-

dienstes erleben werden und auf das wir uns miteinander von ganzem Herzen freuen. 

Wenn ich jetzt so in Euren Kreis blicke und wenn ich das Bild, das sich mir bietet, auf mich wirken 

lasse und wenn ich die Wellen aufnehme, die aus Euren Herzen und Seelen kommen, dann werde ich 

ganz spontan an Stammapostel Schmidt erinnert. Er hat so oft von der neuapostolischen Jugend ge-

sagt, dass sie die Zierde des Werkes Gottes ist. So ein schönes Bild sehe ich, wenn ich nun im Geiste 

durch Eure Reihen gehe. Ein wunderschönes Bild. Es stellt sich mir die Frage: Warum hat das denn 

wohl damals schon der Stammapostel immer und immer wieder gesagt? Warum werde auch ich da-

ran erinnert, wenn ich dieses schöne Bild sehe? Was ziert denn die neuapostolische Jugend? Was 

ziert Euch, Ihr lieben jungen Brüder und Schwestern, nicht nur am heutigen Tag? Eure Zierde ist Euer 

kindlicher Glaube. Eure Zierde ist die Liebe zu Gott und seinem Werk. Eure Zierde ist die Tatsache, 

dass Ihr an der lebendigen Hoffnung steht auf die große Zukunft, der wir entgegengehen. Es ziert 

Euch noch etwas mehr. Ich denke in diesem Augenblick an die Werke, an die Taten, die Ihr das ganze 

Jahr hindurch in den Gemeinden und Bezirken tut. Das sind die Werke, die aus Eurem Glauben, aus 

Eurer Liebe und aus der lebendigen Hoffnung geboren sind. Ich sehe Euch jetzt im Geiste in den Ge-

meindechören, in den Bezirksorchestern. Ich sehe Euch, wie Ihr aktiv seid an Tagen der offenen Tü-

ren, wie Ihr mitwirkt, wenn wir Gäste einladen in das Haus unseres Gottes. Ich sehe Euch, wie das 

eine oder andere die Kranken besucht und in Altenheimen tätig ist. Ich sehe Euch, mit einem Wort 

gesagt, in Eurer so schönen, aus dem Glauben, aus der Liebe, aus der Hoffnung heraus geborenen 

Arbeit im Werke unseres Gottes. Wenn ich jetzt so vor Euch stehe und Euch so sehe und in Eure Her-

zen, in Eure Seelen, hineinblicken darf, dann werde ich dazu getrieben, Euch heute einmal auch im 

Namen meiner Brüder, im Namen der Apostel, im Namen Eurer Bischöfe, im Namen Eurer Vorsteher, 
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im Namen Eurer Jugendleiter, im Namen Eurer Dirigenten, im Namen vieler Brüder und Schwestern 

in den Gemeinden für Eure so segensvolle und segensbringende Arbeit ganz, ganz herzlich zu danken. 

Was wäre das Werk Gottes ohne die Jugend. Was wäre das Werk des Herrn ohne solch eine wunder-

schöne Zierde, wie Ihr sie darstellt. 

Nun haben wir uns heute wieder einmal zurückgezogen aus dem Getriebe der Welt. Wir haben uns 

hierher begeben, versammeln uns im trauten Jugendkreis in der Stille des Hauses Gottes, um mitei-

nander unseren Jugendtag zu erleben. Es ist mein Wunsch und mein Beten schon lange, dass auch 

der heutige Jugendtag für uns alle ein ganz besonderer Freudentag werden möge. Wir haben ja alle 

so viel Grund und Ursache zur Freude. Es würde den Rahmen dieses Tages sprengen, die einzelnen 

Ursachen unserer Freude in den Mittelpunkt dieses Tages zu stellen. Ich will es dabei bewenden las-

sen, dass ich zwei oder drei Hauptgründe, Hauptursachen unserer Freude uns wieder einmal leben-

dig mache. Es ist doch uns immer wieder neu eine Quelle göttlicher Freude, wenn wir daran denken, 

wir dürfen Kinder Gottes sein. Wir seine Kinder und er, der große und allmächtige Gott, er unser Va-

ter. Wenn wir alleine diese Gedanken immer mal wieder bewegen in unseren Seelen, welche Freu-

dengefühle kommen dabei auf. 

Eine andere Quelle unserer Freuden ist die Tatsache, dass wir in der Gegenwart den Sohn Gottes in 

der Sendung seiner Apostel erkennen. Wenn wir diesem Gedanken Raum geben in unseren Seelen, 

wieviel Freude kommt da auf. Wenn wir an die Zukunft denken, wenn wir wissen, dass unser Seelen-

bräutigam, der Herr Jesus, wiederkommt, dass wir Kinder der größten Verheißung sind, dass wir eine 

sichere und gesicherte Zukunft haben, wieviel Freude kommt bei diesem Gedanken auf. Es ist's wert, 

sich wieder einmal die Zeit dazu zu nehmen, um sich mit diesen Ursachen unserer Freuden zu be-

schäftigen. Denn aus dieser Freude kommt dann auch die Kraft, den guten Kampf des Glaubens zu 

kämpfen. Dieser ist auch uns, den Erwachsenen, den älter gewordenen, nicht erspart. Ich weiss, dass 

dieser Kampf auch insbesondere Euch nicht erspart bleibt. Aber aus der Freude am Herrn und seinem 

Werk und aus Wort und Gnade schöpfen wir immer wieder die dazu notwendige Kraft. 

Nun gehen wir dem Ziel unseres Glaubens entgegen. Wir sind auf dem schönen Weg, den wir mitei-

nander besungen haben: "Wir pilgern nach Zion." Das ist der Heimweg der Gotteskinder. Auf dem 

dürft auch Ihr, Ihr lieben jungen Brüder und Schwestern, Euch bewegen. Nun erleben wir auf der 

einen Seite, dass der Heimweg ein so schöner Weg ist, dass er so ein lichtvoller, gnadenreicher und 

so ein glänzender Weg ist. Wir erleben aber auch jeden Tag, dass am Rande dieses Weges Tausende 

und Abertausende Gefahren lauern. Diese Gefahren baut kein anderer auf als der Geist von unten, 

als der Geist der Finsternis, mit dem Ziel und mit dem Zweck, uns möglichst vom Altar unseres Gottes 

zu trennen, uns wegzuführen von dem Heimweg, uns hinauszuführen aus der Gemeinschaft der Kin-

der Gottes, hinaus in die finstere, in die kalte Welt. Aber der liebe Gott will uns auf diesem Heimweg 

bewahren. Warum denn? Weil er uns ans Ziel unseres Glaubens führen will. So erleben wir, dass er 

uns auf diesem Heimweg vorangeht, dass er es immer ist, der uns an seiner Hand führt und der uns 

leitet mit seinem Auge. Er ist's nun auch ganz besonders, der uns auf diesem Heimweg immer wieder 

stärkt und den Weg weist, wie wir ihn gehen dürfen, wie wir ihn gehen müssen, um unbeschadet 

durch alle Gefahren hindurchkommen zu können. 

Nun habe ich dem diesjährigen Jugendtag ein Wort zugrunde gelegt. Das eine Wort: "Wachet!" Ihr 

habt das alle sofort gemerkt, dass das ein Wort ist, aus der Pfingstbotschaft unseres Stammapostels, 

die er am vergangenen Sonntag dem Volke Gottes auf dem ganzen Erdenrund ins Herz und in die 

Seele legte. Das war nicht nur die Grußbotschaft unseres Stammapostels. Wir haben es aus dem 

Munde des Stammapostels gehört. Er sagte es uns ja, dass dieser Gruß erbeten ist und damit ist's ein 
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Gruß vom Throne Gottes. Diese Grußbotschaft, diesen Begriff, diesen goldenen Ratschlag in unserer 

Zeit möchte ich heute mit Geistes- und Flammenschrift in jedes Herz und in jede Seele legen. Unsere 

lieben Sänger haben es so wunderbar unterstrichen. Die Stimme, die hörbar ist, haben sie besungen: 

"Wachet auf, ruft uns die Stimme ...." Es sind die Wächter auf Zions Mauern, die ihrer Wächteraufga-

be gerecht werden und die wachen über das Anvertraute. Wenn wir wach bleiben auf dem Weg der 

Heimat zu, dann sind wir alle dabei, wenn der Herr kommt, um seine Verheißung zu erfüllen. "Wa-

chet", sagte damals der Sohn Gottes so klar und eindeutig im Bezug auf die Zeit, die seiner Wieder-

kunft vorausgeht. 

Das Gegenteil von Wachen ist Schlafen. Was geschieht denn, wenn ein Mensch schläft? Wenn ein 

Mensch schläft, kommt der ganze Körper zur Ruhe. Dann nimmt er nichts mehr wahr. Er ist auch 

nicht mehr ansprechbar. Ein schlafender Mensch kann auch auf nichts mehr reagieren. So wäre es, 

wenn wir geistigerweise schlafen würden. Wir wären unansprechbar. Wir würden auf nichts mehr 

reagieren. Wir könnten nichts mehr wahrnehmen, was in dieser großen, gesegneten Gnadenzeit im 

Werke unseres Gottes vor sich geht. Das Gegenteil von Wachen ist Schlafen. Wenn ein Mensch 

schläft, ich sage es noch einmal, dann kommt der ganze Körper zur Ruhe. Dann kommen auch die 

Augen des Menschen zur Ruhe. Was ist denn die Folge von geschlossenen Augen? Man sieht zum 

einen nichts mehr und zum anderen kann man auch das Licht von außen nicht mehr wahrnehmen 

und dem Inneren zuführen. Mögen uns nie unsere Glaubensaugen zufallen. Die Folge wäre geistige 

Blindheit. Die Folge wäre, dass wir eine ganz verstörte, eine ganz verkehrte Sehensweise hätten. Uns 

ginge mit geschlossenen, mit schlafenden Augen die schöne Erkenntnis über Gott uns sein Werk und 

seinen Heilsplan verloren. Wir wären nicht mehr empfänglich für die Erleuchtungen von oben, die die 

Liebe unseres Gottes schenken und bereiten will. Deswegen wachet darüber, dass nie eine Macht 

oder ein Geist es fertigbringt, Euch schläfrig zu machen, mit der Folge, dass die Glaubensaugen zufal-

len, denn Ihr wisst, ohne Glaube ist es unmöglich, dem lieben Gott zu gefallen. Ohne Licht fühlen wir 

uns auf unserem Weg unsicher. Darum, lieber Bruder und liebe Schwester, wache doch! 

Bei einem Menschen, der schläft, schließen sich auch die Ohren. Mögen uns nie die geistigen Ohren 

unserer Seele zufallen. Das Hören ist die Voraussetzung für's Denken und für's Reden und für's Tun. 

Es ist so wichtig und so entscheidend, dass wir uns immer mal wieder mit der Frage beschäftigen: 

"Was denken wir eigentlich? Was reden wir eigentlich?" Es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder 

Gedanken machen: "Was sind es denn eigentlich für Werke, die wir tun?" 

Wenn uns die Ohren zufallen würden, wenn die Ohren unserer Seele in den geistigen Schlaf verfallen 

würden, dann hätte das fürchterliche Folgen. Dann könnten wir die gute Hirtenstimme nicht mehr 

hören. Man könnte nicht mehr auf das hören, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. Dann wür-

den wir auch den Wächterruf, den Wächter auf Zions Mauern, nicht mehr hören können. Deswegen 

schreibe ich es mit Flammenschrift in Eure Herzen und Seelen: Darum wachet über Eure Ohren, dass 

sie offen bleiben und dass Ihr aufmerken könnt auf das Wort voller Geist und voller Leben, das die 

Liebe Gottes heute noch schenkt und bereitet. 

Wenn man schläft, dann kommt auch der Mund zur Ruhe. Was ist denn, wenn der Mund ruht? Dann 

können wir nicht mehr sprechen. Es wäre keine Möglichkeit zu einem Gespräch mehr vorhanden. Wo 

man nicht mehr miteinander spricht, da gibt's auch keine gegenseitige Verständigung mehr. Wie 

schön war es am letzten Sonntag, als wir erlebt haben, dass der liebe Gott durch seinen Gesalbten, 

durch unseren Stammapostel, mit uns geredet hat. Wie wohltuend ist es für uns, wenn unser Mund 

nicht zur Ruhe gekommen ist, wenn er nicht schläft, wenn wir die Möglichkeit haben, zu sprechen 

und uns ganz besonders mit unserem Gott und Vater im Himmel zu verständigen. Wenn wir nicht 
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mehr reden, wenn wir uns nicht mehr mit unserem himmlischen Vater verständigen können, wenn 

unser Mund, der Mund der Seele, zur Ruhe kommen würde, dann hätte das fürchterliche Folgen. Da 

würde z.B. unser Gebetsleben vollkommen erlahmen und erschlaffen. Aber ohne Gebet kommen wir 

nicht vorwärts auf dem Heimweg. Eine Seele, die nicht mehr betet, hat kein Leben mehr und kommt 

auch nicht ans Ziel. Darum wache über Deinen Mund, dass er nie müde wird oder gar einschläft, son-

dern dass er in der Lage ist, mit Gott, dem Vater, zu reden, sich zu verständigen, und dass Du in der 

Lage bist, Gott zu rühmen, zu loben und zu preisen, die frohe Botschaft hinauszutragen und durch 

Deine Worte, die getrieben und gewirkt sind aus Deinem Glauben und dem Heiligen Geist, überall ein 

Zeugnis Deines Glaubens sein kannst. Darum, liebe Seele, wache! 

Wenn ein Mensch schläft, wenn er nicht mehr reagiert, nicht mehr ansprechbar ist, dann kommen 

auch seine Hände zur Ruhe. Der liebe Gott hat Euch Glaubenshände gegeben, um mit diesen zu fle-

hen, zu ringen, mitzuarbeiten, zu stützen, zu heben, zu tragen und um mit diesen Händen Opfer zu 

bringen für den Herrn und sein herrliches und erhabenes Werk. Wenn eine Seele schläft, dann kom-

men auch die Glaubenshände zur Ruhe. Dann kann man nicht mehr flehen. Man kann nicht mehr 

ringen. Man bringt keine Opfer mehr. Was ist denn die Folge davon? Dann geht jegliche Freude an 

Gott und seinem Werk verloren. Dann haben wir auch keine Glaubenserlebnisse mehr. Wir haben 

keine Glaubenserfahrungen mehr. Die Seele wird müde. Es wird öde in ihr. Es wird finster und es 

wird leer. Das darf und kann und muss nie passieren. Deswegen, liebe Seele, wache auch über Deine 

Glaubenshände und sorge dafür, dass sie nie zur Ruhe kommen. Du brauchst die Hände, um auf dem 

Heimweg, auf dem Weg nach Zion, vorwärts zu kommen. 

Wenn ein Mensch schläft, wenn er auf nichts mehr reagiert, dann kommen auch seine Füße zur Ru-

he. Er liegt regungs- und bewegungslos da. Der schlafende Mensch liegt immer auf demselben Platz, 

auf derselben Stelle. Er rührt sich nicht mehr. Achten wir auf unsere Glaubensfüße, dass sie nie er-

lahmen und nie einschlafen. Wenn unsere Glaubensfüße schlafen würden, dann hätten wir keine 

Bewegung mehr. Dann können wir auch nicht mehr nachfolgen. Wenn unsere Füße eingeschlafen 

wären, wenn sie zur Ruhe kommen würden, könnten wir nicht mehr vorwärts gehen, dem Ziel unse-

res Glaubens entgegen. Mit eingeschlafenen Füssen würden wir auch nicht mehr wandeln können in 

der Gemeinschaft der Gotteskinder, in der Gemeinschaft der Heiligen. Dann wäre auch unser Wandel 

nicht mehr im Himmel. Mit eingeschlafenen Füssen bleibt das Herz und die Seele stehen. Stillstand 

auf dem Weg zu Ziel bedeutet Rückgang. Lieber Bruder und liebe Schwester, sei Dir dessen alle Tage 

bewusst. Darum sage ich Dir, sorge dafür, dass Deine Füße in Bewegung bleiben. 

Bleibe in der Nachfolge, dann kommst Du auf dem schmalen Weg auch zum Ziel. Darum geht es ja 

letzten Endes. Darum sind wir erwählt. Deswegen hat uns die Liebe Gottes zu seinen Kindern ge-

macht. Deswegen ist uns die große Gnadenzeit bereitet. Deswegen haben wir eine so große Zukunft. 

Nicht, dass wir nur um diese Zukunft wissen, um ewige Freude, Glück und Seligkeit beim Herrn in 

dem Bereich, dass er uns bereitet hat in den himmlischen Gefilden und Wohnungen. Nein, unser 

Gott und Vater und sein Sohn, sie wollen, dass wir alle in der Kampfeszeit bewahrt bleiben und das 

Ziel unseres Glaubens erlangen. Deswegen hat unser Stammapostel am letzten Sonntag, am Pfingst-

fest, dem Volke Gottes gesagt: "Wachet!" Keines der Kinder Gottes kommt von diesem goldenen Rat 

und von diesem Ruf vom Throne Gottes mehr los. Deswegen habe auch ich, getrieben durch den 

Geist Gottes, heute dieses Wort und diesen goldenen Rat, diesen Ruf Gottes versucht in Eure Seelen 

hineinzulegen. "Wachet!" Wir wissen zwar nicht, wann der Tag der Wiederkunft Christi ist. Wir wis-

sen nicht, wann der Tag der Ersten Auferstehung ist. Wir kennen Zeit und Stunde nicht. Aber eines 

wissen wir ganz fest. Unser Herr kommt ganz gewiss. Das eine wissen wir auch, dass wenn er kommt, 

dass dann die wachen Herzen und Seelen, alle, die brennende Lampen haben und Ölvorrat, alle, die 
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klug waren in der Gnadenzeit, die Möglichkeit haben, dem Bräutigam entgegenzugehen. Alle, die so 

dem Bräutigam entgegengehen, dürfen dann eingehen in den Hochzeitssaal, zu Hochzeitsfest des 

Lammes. Sie dürfen anschließend dann Freuden erleben, von denen wir uns heute noch keine Vor-

stellung machen können. Deswegen lohnt es sich, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Es 

lohnt sich, zu glauben, nachzufolgen und treu zu bleiben, zu wachen, zu beten und zu arbeiten und zu 

kämpfen, um dann am letzten Ende auch zu siegen.   Amen. 

Nun aber kommt der große Augenblick, auf den Ihr schon lange gewartet habt. Nun werden uns die 

beiden Männer Gottes dienen. Ich darf zunächst den Bezirksapostel Graf aus Kapstadt bitten, seine 

Seele ganz weit aufzutun. Euch, Ihr lieben Sänger oder Spieler, bitte ich um eine Strophe. 

Chor: "Immer mutig vorwärts ...."  

Bezirksapostel Graf: 

Meine liebe Jugend, Ihr lieben Brüder, ich freue mich aus tiefster Seele, aus tiefstem Herzen, in Eurer 

Mitte sein zu dürfen. Mein Dank geht einerseits zu unserem lieben Stammapostel, der es zugelassen 

hat und Eurem Bezirksapostel, der mich eingeladen hat. Wohl sind es 43 Jahre her, seit ich in Eurem 

Kreise war und dann eben verbannt und ausgestoßen wurde aus der Jugend Christi, weil ich mich 

verheiratet habe. Gerne denke ich aber an diese Stunden zurück. Mit Freuden und gerne diene ich 

auch heute noch den mir Anvertrauten, ganz besonders den jungen Brüdern und Geschwistern. Sie 

sind nicht nur, wie der liebe Bezirksapostel es erwähnte, ein Wort des verstorbenen Stammapostels 

Schmidt zurückrufend, Zierde des Werkes Gottes, sie sind auch die Zukunft des Werkes Gottes. Im 

Leben, auch im geistigen Sinne, ist immer ein Werden und Vergehen, solange wir hier auf Erden sind. 

So schauen wir auf die Jugend, wie der liebe Gott über die Reihen seines Volkes geschaut hat, wo er 

die Treuen findet, damit sie als Stützen und Säulen, als Werkzeuge im hehren, großen Werk unseres 

himmlischen Vaters dienen können. Viele, viele tausend junge Geschwister aus meinem Arbeitsbe-

reich gedenken unser hier. Denn jedes einzelne weiss, dass ich heute in Eurer Mitte bin. Ich fühle 

diese Verbindung und möchte dieses Gefühl und dieses Gedenken mit der Freude, die mir aus Euren 

Herzen entgegenschlägt, verbinden, dass eine Million hier auf Erden, sich immer wieder um den Altar 

Gottes schart, um bedient zu werden, neue Kraft hinzunehmen, um gesegnet zu werden, um dadurch 

ein Segen sein zu dürfen. 

Das Grußwort unseres Stammapostels, zur gleichen Zeit die Segensschale dieses Gottesdienstes, ist 

die logische Schlussfolgerung des Gleichnisses Jesu von den 10 Jungfrauen. Der Herr Jesus hat das 

Himmelreich immer wieder verglichen mit Zu- und Umständen und so den Menschen leicht verständ-

lich gemacht. So sprach er von den 10 Jungfrauen, 5 Törichten und 5 Weisen und am Schluss sagt er: 

"Darum wachet!"  Dieses eine Wort  wachet", das  werden wir  nicht so schnell vergessen. Es ist auch 

leicht in Erinnerung zu behalten. "Wachet!" Warum sollen wir wachen? Wenn wir zurückgehen zu 

diesem Gleichnis, verstehen wir, warum der Herr Jesus sagte, und das gilt auch für uns heute, das 

kam aus dem Herzen unseres Stammapostels, vom Throne Gottes und ich weiss, auch aus der tiefs-

ten Seele Eures Bezirksapostels. Im dritten Vers lese ich jetzt hier: "Die Törichten nahmen ihre Lam-

pen; aber die nahmen nicht Öl mit sich. Darum Wachet!" Die Lampen sind das Sinnbild der Äußer-

lichkeit, das Öl das Sinnbild des Inneren. Ich denke jetzt zurück an meine Jugendzeit, an die Schulzeit, 

ja selbst an die Zeit, als ich als junger Mann und Bürger im Militär- und Wehrdienst gestanden habe. 

Da haben wir die hohe Kunst erreicht, weil wir uns darinnen so sehr geübt haben, dass wir schlafen 

konnten und uns ausruhen, ohne dass es jemand gemerkt hat. Kein Lehrer und kein Offizier hat ge-

merkt, dass wir statt wachend zu sein, schliefen. Das ist eine hohe Kunst und die muss man üben, 

dass man mit offenen Augen schlafen kann. Aber die Zustände, vor denen uns der Bezirksapostel 
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gewarnt hat, bestehen trotzdem, auch wenn es nicht erkennbar ist. Äußerlich können wir vielleicht 

wachend sein. Ich frage mich aber: Bin ich wahrhaftig wachend? Wir haben das Gewehr hinten an die 

Wand gehängt, um das Gewicht nicht mehr zu spüren, wenn wir stundenlang "Wache" schieben 

mussten. Kam ein Offizier vorbei, dann haben wir uns gemeldet, wenn er in unseren Gesichtswinkel 

kam, weil wir offene Augen hatten. Aber gewacht haben wir eigentlich nicht. Wenn der Lehrer uns 

was gelehrt hat, auch wenn wir ihn angeschaut haben, gelernt haben wir eigentlich nichts. Wir haben 

im Grunde genommen geschlafen. Nicht nur äußerlich, wie wir hier uns so schön versammelt haben, 

wachend, als die Jugend Christi, die neuapostolische Jugend, der Stolz Eurer Vorsteher und Apostel, 

auch im Inneren wollen wir doch wachend sein. Das heißt, alles wahrnehmend, um unterscheiden zu 

können, ob es dienlich unserem Seelenheil ist oder nicht. 

Wachend sein heißt auch, alles zu bemerken und zu reagieren zur rechten Zeit, zu warnen und zu 

dienen, von weither schon den Feind erkennen zu können, dann die notwendigen Schritte zu unter-

nehmen. Das heißt "Wachen". Dazu möchte ich Euch allen viel, viel Segen wünschen. Es ist nicht im-

mer leicht, wachend zu sein. Ich weiss das aus eigener Erfahrung. Auch der liebe Stammapostel hat 

darauf hingewiesen, als er sagte, dass schlussendlich doch noch, weil es so aussah, als ob der Bräuti-

gam versäumen würde, auch die weisen Jungfrauen schläfrig wurden. Schlussendlich kam ein Augen-

blick, da haben alle geschlafen. Das ist menschlich. 

Dafür haben wir die Gnade Gottes. Dafür warnt, mahnt uns unser himmlischer Vater immer und im-

mer wieder. Aber denkt daran, schläfrig zu ein, weil man müde ist vom Arbeiten und Wirken, als Kin-

der Gottes, vom Überwinden und Glaubenskampf, das ist ein Ding. Schläfrig zu sein und einzuschla-

fen aus Faulheit und weil es uns langweilig wäre, ist ein ander Ding. Wenn mal eine Müdigkeit 

kommt, weil wir uns so sehr einsetzen im Dienste des Herrn, Gedanken und Geister uns umgeben, 

dann wissen wir, wo wir wieder neue Kraft hinnehmen dürfen, neues Leben, dass wir wieder aufge-

muntert werden, um weiterzugehen, um wachend zu bleiben, bis zuletzt. Denn als der Bräutigam 

kam, da wurde es offenbar. Der Wert des Inneren und des Äußeren. Äußerlich konnte man die Tö-

richten nicht von den Weisen unterscheiden. Aber als der Bräutigam kam, da sah man es ganz deut-

lich. Die Weisen hatten genügend Öl bei sich und den Törichten hat die Lampe nichts genutzt, denn 

sie hatten kein Öl. Das ist der Geist Gottes, das Treiben des Heiligen Geistes, der Bedienung aus der 

Apostel- und Jesulehre. Daran möge es uns nie mangeln. Dazu wünsche ich Euch allen, nicht nur hier, 

in Eurem Bereich, sondern auch in allen Apostelbezirken ums ganze Erdenrund, ja selbst im Jenseits, 

viel, viel Segen und Gelingen.   Amen. 

Bezirksapostel Saur: 

 Ja, meine liebe Jugend, so dient, wirkt und schafft der Bezirksapostel Graf im Süden Afrikas unter der 

Schar von einer Viertelmillion Gotteskinder. Als er uns diente und als er sagte, dass seine Jugend 

heute zu uns, hierher, blickt, da habe ich mich zurückerinnert an einen Jugendtag, den ich in Kapstadt 

erleben durfte vor einigen Jahren. Da hat der Bezirksapostel morgens, in der großen Halle im Good 

Hope Center fast 10'000 jungen Brüdern und Schwestern gedient. Nach dem Gottesdienst sind wir 

weggefahren zum Mittagessen und als wir am Nachmittag wiederkamen, war dieselbe Halle wieder 

mit 10'000 Jugendlichen mit ihren Brüdern gefüllt. Ich habe dann die Frage gestellt: "Sind das nun 

dieselben Kinder Gottes, wie heute morgen?" Ja, da hat der Bezirksapostel gelächelt und hat gesagt: 

"Man merkt schon, wo der herkommt, aus dem kleinen Europa. Der hat ja gar keine Ahnung, wie das 

Werk Gottes im Bereich da unten grünt und blüht und wächst." Er sagte: "Nein, außer den Brüdern 

ist keine Seele hier, kein junges Gotteskind, das heute morgen auch schon dagewesen wäre." So hat 

er an einem Jugendtag 20'000 jungen Brüdern und Schwestern seines Arbeitsbereiches gedient. Da 
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konnten noch längst nicht alle kommen. Die Hallen sind dazu noch viel zu klein und die Wege und die 

Entfernungen viel zu weit. Aber wir haben gespürt, als er uns diente, obwohl er schon, wie er sagte, 

48 Jahre aus dem Jugendkreis verbannt ist, dass sein Herz und seine Seele jung geblieben sind. Ich 

muss eigentlich sagen, so wie ein Verbannter oder wie ein Aussätziger siehst Du überhaupt nicht aus. 

Dir ist's bei Deiner Frau die 43 Jahre gut gegangen. 

Ja, es ist so wichtig, wach zu sein und wach zu bleiben. Ich war vor einigen Jahren einmal in 

Nigeria. Dort braucht man, wenn man irgendwo in einem Haus wohnt, Wächter. Wenn 

man nicht da ist, muss jemand dort sein, der das Eigentum, das Haus, bewacht. Unser 

Apostel Gfeller hat auch einige solcher Wächter. Wir sind am Abend weggefahren zum Got-

tesdienst. Die Wächter blieben zu Hause. Dann kamen wir um Mitternacht wieder nach 

Lagos. Der Apostel kam an sein Hoftor und hat mit der Hupe ganz fest Signal gegeben. Er 

hat einen Mordslärm gemacht. Die ganze Gegend ist aufgewacht. Es ist ganz lange gegan-

gen, bis dann einer kam, um das Tor aufzumachen, weil der nämlich geschlafen hat. Den 

musste man zuerst mit der Hupe aufwecken. Gut, dann fuhren wir durch das Tor, den Weg 

entlang und kamen in den Hof. Dann sahen wir im Scheinwerferlicht, mitten im Hof, einen 

Schwarzen liegen. Der hat selig geschlafen. Der hat nicht reagiert, war nicht ansprech-

bar. Er hat sich nicht bewegt. Die Augen waren zu. Der hat kein Wort gesagt. Die Hände la-

gen irgendwo in der Gegend. Er lag da wie ein toter Mann. Wisst Ihr, was der Apostel ge-

macht hat? Er ist mit seinem Auto über den Mann gefahren und als er mit-

ten unter dem Auto lag, da hat er gestoppt. Es hat sich nichts getan, aber auch 

gar nichts. Dann fing der Apostel an zu hupen und Radau zu machen. So 

ganz allmählich, ich weiss nicht, nach fünf Minuten, wir haben uns im Auto fast 

kaputt gelacht, kam unter dem Auto einer vorgekrochen und hat sich aufgerichtet. Er 

hat sich die Augen gerieben und hat so ganz schuldig um sich geschaut. Dann ist der Apos-

tel ausgestiegen, gar nicht so lieb und sanft, wie Ihr ihn erlebt habt am letzten Sonn-

tag, im Mitdienen. Er hat gebrüllt wie ein Stier und hat dem Schwarzen gesagt: 

"Warum hast du geschlafen?" Der hat noch blöder geschaut, wie vorhin 

schon, nicht der Apostel. Dann hat er es doch fertiggebracht und hat gesagt: "Sir, ich 

habe nicht geschlafen!" So geht's, wenn man schläft, man hört und sieht nichts und nimmt 

gar nichts wahr. 

Unter der Hand des Bezirksapostels Klingler im Apostelbezirk Niedersachsen, dient der Apostel 

Burchard. Er kommt auch nach Indien und auch in den Sudan, arbeitet dort an unsterblichen Seelen. 

Wir freuen uns sehr, dass er sich heute Zeit genommen hat, bei uns zu sein. Ich will ihm jetzt gerne 

Zeit geben, um aus seinem Schatz, aus seinem Herzen, zu dienen. Chor oder Orchester bitte. 

Orchester: "Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren ...." 

Apostel Burchard:   

Liebe Jugend, liebe Brüder, ich möchte zunächst meinem Herzen ein bisschen Luft machen und dahi-

nein auch den Dank legen, dass ich hier sein darf. Es ist sehr warm bei Euch. Ich meine nicht unbe-

dingt die äußere Wärme, sondern die Wärme in Form göttlicher Liebe, die uns heute aus den Herzen 

der beiden Bezirksapostel und damit von Seiten unseres himmlischen Vaters, entgegengeströmt ist. 

Ich meine, die Liebe aus Eurem Herzen, die man spürt, die einem selbst auch erwärmt. Denn wenn es 
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nach außen hin nur warm ist, kann es im Herzen drin, tiefgefroren sein. Heute morgen, im Rahmen 

dieses schönen Jugendtages und dieses Gottesdienstes ist es ganz anders. Uns ist warm geworden. 

Mir ging es so, bei dem Eingangsgedanken Eures Bezirksapostels, als es davon sprach, wo er Euch 

überall sieht bei Eurer Arbeit. "Ich sehe Euch hier und dort in den Gemeinden", so hat er gesagt. 

Wenn er Euch sieht, sieht uns unser himmlischer Vater ganz gewiss auch. Ich habe an den Nathanel 

gedacht, der dem Sohn Gottes sagte: "Woher kennst du mich?" Jesus antwortete und sprach zu ihm: 

Ehe denn Philippus dich rief, da du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich." (vgl. Johannes 1, 48) 

So geht es uns auch. Das macht uns glücklich und dankbar, dass er, unser himmlischer Vater, uns 

kennt und um die Regungen und Gedanken unseres Herzens weiss und darauf reagiert. Er weiss auch 

um die Schwierigkeiten, die wir hier und da haben. Aber die sind heute Morgen nicht vertieft worden 

durch das Geisteswirken. Im Gegenteil. Der liebe Gott hat uns die Möglichkeiten gezeigt, die wir ha-

ben. Wenn wir immer nur auf die Schwierigkeiten sehen, ist bald nichts mehr möglich. Aber wenn wir 

die Möglichkeiten einmal anschauen, die der liebe Gott uns immer wieder eröffnet, dann ist vieles 

gar nicht mehr so schwierig. Wenn im Mittelpunkt dieses Gottesdienstes der Aufruf stand, zu wa-

chen, und das auch durch Chor und Orchester zu Beginn des Gottesdienstes unterstützt, unterstri-

chen wurde, mit dem Gesang: "Wachet auf, ruft uns die Stimme!", da haben wir uns sicher gefragt, 

welches ist diese Stimme? Wir wissen es. Es steht an der Rückfront dieser Halle: "Was er Euch sagt, 

das tut!" Darum sind wir gekommen und wir haben schon oft gesungen: "Wir hören seine Stimme 

gern und folgen in ihr unserm Herrn." (GB Nr. 256/3) Wenn man hören und folgen will, ist es wichtig, 

dass Auge und Ohr, Mund, Hände und Füße funktionieren, so wie es uns deutlich in die Seele gelegt 

wurde. Es kommt nicht nur darauf an zu gucken, zu sehen, alles mitzubekommen, sondern im Sinn 

unseres Glaubens es so zu machen, wie es einmal ein bekannter Schriftsteller gesagt hat: "Nur wer 

mit dem Herzen sieht, der sieht richtig!" Wenn wir mit den Augen der Seele sehen, heute Morgen 

habt Ihr Euren Bezirksapostel, den Bezirksapostel Graf gesehen. Wenn wir unseren Seelenbräutigam 

sehen mit der ganzen, in ihm ausgegossenen Liebe, dann sehen wir richtig. Mit dem Hören ist es 

auch so eine Sache. Ich habe an jenes Beispiel gedacht, das einmal berichtet wurde von einem Mann, 

der in New York lebte. Er bekam Besuch von einem Freund aus einem Indianerreservat. Sie gingen 

durch die Strassen New Yorks und plötzlich sagte dieser: "Da zirpt irgendwo eine Grille.", worauf sein 

Freund ihm sagte: "Das kann nicht sein. Hier gibt's erst mal keine Grillen und zum anderen, bei dem 

Lärm hier, in der Großstadt, da kannst Du keine Grillen zirpen hören." Er ließ keine Ruhe, ging ziel-

strebig auf ein Haus zu, das mit Wein bewachsen war und fand tatsächlich dort diese Grille. "Ja", 

sagte sein Freund, "Ihr Indianer habt eben bessere Ohren." "Nee, nee," hat er zu ihm gesagt, "das 

liegt an etwas ganz anderem. Ich will Dir das beweisen." Er holte einen Dollar aus der Tasche, eine 

Münze, warf sie auf die Erde. Man hörte es ein wenig, nicht sehr laut. Aber viele blieben stehen, 

drehten sich um. Sie hatten den Klang der Münze erkannt. Einer fand sie dann auch, hob sie auf, 

steckte sie ein und ging weiter. "Siehst Du", hat er gesagt, "das Geräusch der Münze, das war nicht 

lauter als das der Grille." Es kommt immer auf eines an: Man hört nur das gut, was man zu hören 

gewohnt ist. 

Es ist in unserer Zeit, in unserer Umgebung recht laut um uns her. Die werbende Liebe unseres 

himmlischen Vaters, seine Liebesstimme drängt sich nicht auf. Aber sie ist hörbar, wenn wir sie aus 

der gleichen Liebe resultierend hören wollen. Daran gewöhnen wir uns immer wieder, wenn wir zu-

sammen sind in den Gottesdiensten, im Kreis der Jugend. Das ist keine Gewohnheit im negativen 

Sinn, wo wir müde werden können, das Wachen aufgeben müssten. Nein, das ist Verstärkung unse-

rer Glaubensgewissheit. Daran gewöhnen wir uns immer mehr und dann wird auch das Ebenbild Jesu 
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Christi in unserem Herzen immer größer und wir wachsen in den Zustand hinein, den unser himmli-

scher Vater von uns erwartet. 

Auge, Ohr, Mund. Unser Stammapostel hat Pfingsten davon gesprochen, dass wir den Geist des 

Glaubens in uns tragen und aus diesem heraus auch reden wollen. Wenn der Geist des Glaubens uns 

trägt, dann wollen wir auch Geist beweisen beim Reden und beim Schweigen, im rechten Augenblick 

und am rechten Platz. Damit meine ich nicht den menschlichen Geist, sondern dann wollen wir zei-

gen, wes Geistes Kinder wir sind. Von Händen und Füssen hat der Bezirksapostel gesprochen. Wenn 

man etwas sehr schätzt und es behalten will, dann lässt man es nicht nur so an einem Finger bau-

meln, sondern dann hält man es fest mit allen Fingern, möglichst mit beiden Händen, mit allen zehn 

Fingern. So wollen wir es machen mit unseren Glaubenshänden. Das wertvollste Gut, das wir haben, 

unsere Gotteskindschaft festhalten, niemals, unter keinen Umständen, was auch an uns herankom-

men mag, aufgeben. Als er von den Füssen sprach, habe ich an das Bild gedacht, das wir auch alle 

kennen, das Stammapostelwort: "Bleibt schön neuapostolisch." In einem unserer Lieder singen wir 

sinngemäß: "... dass unsere Füße schön auf dem schmalen Weg gehen." Das ist nicht immer einfach, 

dieses schöne Gehen. Aber unser himmlischer Vater hilft uns immer wieder, gibt uns Kraft, diesen 

Weg zu gehen, in der Konsequenz unseres Glaubens. Wenn wir einmal fehlen, haben wir, so wie heu-

te morgen, die Gnade. Dann wird unser Gang wieder ausgerichtet und es ist ein schönes Gehen auf 

dem Weg, von dem wir gesungen haben: "Wir pilgern nach Zion ...“ Wenn man nicht wacht, wenn 

man müde wird, bestehen Gefahren, so hörten wir es. Wir waren gestern Nachmittag für eine Zeit 

mit dem Schiff auf dem Neckar unterwegs. Die Sonne schien. Man wurde nicht nur braun oder rot, 

sondern auch sehr schläfrig. Ich habe gedacht, wie wäre das, wenn jetzt ein Segler unterwegs wäre. 

Er wäre eingeschlafen dort in der Sonne – eine Windbö und seine Jolle wäre umgekippt. Es gibt in der 

Sprache der Segler ein Wort, das sagt: "Der Pessimist schimpft über den Wind. Der Optimist hofft, 

dass er dreht und der Realist stellt die Segel neu." Wir können uns beklagen über mancherlei Um-

stände in unserer Zeit. Es würde keine Veränderung herbeigeführt. Wir können hoffen, dass sich das 

alles irgendwann mal wieder ändert. Aber diese Hoffnung müssten wir wohl auch begraben. Wenn 

wir uns einstellen auf die jeweiligen Verhältnisse und unsere Glaubensrichtung dadurch bestimmen 

lassen, dann kommen wir sicher an dieses Ziel, von dem die Rede war. Zion, die herrliche, liebliche 

Stadt. Wir sind nicht in diesen Jugendtag gekommen, damit wir hinterher genauso weitermachen wie 

es vorher war, sondern wir wollen Kurskorrekturen vornehmen, das Wort des Bezirksapostels, des 

Stammapostels aufnehmen, zu wachen. Das ist die Richtung, die angesetzt ist oder die angesagt ist 

und entsprechend setzen wir unsere Glaubenssegel und dann ist die Richtung richtig. 

Ich habe noch an ein weiteres kleines Beispiel gedacht, als vom Wachen die Rede war. Es wurde ein-

mal berichtet, auch aus der christlichen Seefahrt, dass ein Schiff unterwegs war bei Nacht. Der Kom-

mandant hatte vielleicht auch ein wenig geschlafen, war nicht wachend gewesen. Plötzlich schien 

ihm ein anderes Schiff entgegen zu kommen. Der funkte: "Weichen Sie mir aus um 10 Grad Süd." Es 

kam ein Funkspruch zurück: "Nein, weichen Sie mir aus um 10 Grad Nord." Er hat diesen Funkspruch 

wiederholt, weil er sich geärgert hat, dass man nicht darauf reagierte. Es passierte überhaupt nichts. 

Da hat er schließlich gesagt: "Weichen Sie mir aus. Ich bin ein Kriegsschiff." "Nein, weichen Sie mir 

aus", kam es zurück. "Weichen Sie mir aus, ich bin der Kommandant", hat er schließlich gefunkt. Es 

kam der Funkspruch zurück: "Weichen Sie mir aus. Ich bin ein Leuchtturm." 

Unser himmlischer Vater setzt uns Wegzeichen auf unserem Weg zur himmlischen Heimat. Heute 

Morgen sind ganz viele davon gesetzt worden. Wir wollen sie richtig erkennen. Das sollen uns keine 

Hindernisse sein in unserer Entfaltung, sondern Hilfen zur Vollendung. So wollen wir es unserem 

himmlischen Vater, unserem Seelenbräutigam Jesus Christus auch heute Morgen wieder geloben. Er 
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kennt unser Gestern, auch all die Punkte, wo wir einmal nicht wachend waren. Geben wir ihm unser 

Heute und den Vorsatz dazu, auch wachend zu bleiben, dann sorgt er für unser Morgen.   Amen. 

Bezirksapostel: 

Liebe Jugend, ich wollte am liebsten gar nicht mehr hierher treten. Ich wollte am allerliebsten einen 

der Brüder nach dem anderen rufen, damit sie uns dienen. Dann würden wir etwas ganz Wunderba-

res erleben, das wir schon immer erlebt haben, seit wir Kinder Gottes sind, dass die Schatzkammer 

unseres Gottes gefüllt ist und dass er nie in Verlegenheit kommt, uns das zu geben, was wir im be-

treffenden Augenblick brauchen und nötig haben. Es hat uns erquickt, die Stimme aus dem Norden 

und es hat uns auch so wohlgetan, dass, der Apostel möge mir das entschuldigen, aber wir sprechen 

eben so davon, dass der etwas kühlere Norden die südliche Wärme doch etwas gespürt und wahrge-

nommen hat. Es sind bei unseren Jugendtagen ja auch seit Jahren die Apostel aus dem Bezirk Hessen 

zugegen. Ich habe sie auch dieses Jahr wieder eingeladen. Wir freuen uns, wenn wir einmal die Mög-

lichkeit haben, miteinander im Gottesdienst zu sein. Wenn das in einem so schönen Kreis sein kann, 

wie bei Euch, bei der Jugend, ist das doppelt schön. Ihr habt miterlebt, dass der Apostel Freudenberg 

in den Ruhestand treten durfte. Ich habe ihn auch heute eingeladen. Er konnte nicht kommen, weil 

er sich gesundheitlich nicht wohl fühlte. Aber sein Nachfolger ist das. Der Apostel Sommer. Ihn kennt 

Ihr bisher nur vom Bildschirm. Ich möchte ihn Euch nun vorstellen, an den Altar rufen und bitten, uns 

zu dienen und uns zu segnen. Ihr lieben Sänger oder Spieler bitte.    

Chor: "Der Heiland sorgt für dich ...." 

Man bedenke: Der vom Bezirksapostel Saur gegebene Bericht über den Umgang mit Afrikanern, mit 

'Schwarzen', in dem Gottesdienst für die Jugend gilt als „Wort Gottes“ nach der Lehre der Neuapos-

tolischen Kirche. Welche verheerende Auswirkung muss das auf die Jugend haben? 

B. Z. 

Berliner Zeitung 

3. November 1994 – Seite 32 

BRANDENBURG 

Folter, Sex und Alkohol: Nackter Afrikaner musste weisse Handschuhe tragen 

Angolaner als Sklave gehalten – Drei Potsdamer vor Gericht 

Von TOMAS KITTAN 

Potsdam – Er kam nach Deutschland, weil seine ganze Familie in Angola erschossen wurde: Silvo C. 

Hier hoffte der 24jährige auf ein Leben in Frieden und Freiheit. Doch dann wurde er von seinen Gast-

gebern wochenlang eingesperrt, gefoltert, als Sex-Sklave missbraucht – so jedenfalls sieht es die 

Staatsanwaltschaft. 

Gestern standen seine angeblichen Peiniger in Potsdam vor Gericht: Kaufmann Ralph-Andreas T. (32) 

im grauen Nadelstreifanzug und Maler Christian G. (24) im blauen Anzug. Beide – nach eigener Aus-
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sage – Mitglieder der Neuapostolischen Kirche. Der 3. Angeklagte ist Skin: Autoschlosser Ingo Sch. 

(21), in weinroter Jacke über weißem Hemd. 

Ralph-Andreas T. bestreitet die Vorwürfe: "Ich bin sogar ein Ausländerfreund und habe mich sehr um 

den Angolaner gekümmert, trotz aller Probleme". 

Welche Probleme? Das will Richter Klaus Przybilla wissen. Der Angeklagte: "Silva war ständig betrun-

ken und hatte häufig Kopfschmerzen. Den Haushalt machte er miserabel. Beim Abwasch produzierte 

er Glasbruch. Auch die Wäsche kochte er falsch. Dann machte er 50- und 80jährigen deutschen Frau-

en Heiratsanträge und mir selbst sexuelle Angebote. Mit einer Pistole ballerte er manchmal wild um 

sich." 

Der Höhepunkt? "Das war Silvas Diebstahl meiner Goldmünze", sagt Ralph-Andreas. "Dafür bekam er 

einen Denkzettel. Der Angolaner hatte selbst mal gesagt, was man in Afrika mit Spitzbuben macht: 

Man bindet sie an Bäume und schneidet ihnen die Geschlechtsteile ab. Wir haben dem Angolaner 

aber nur an seinen Stuhl gefesselt und etwas die Schamhaare abgeschnitten". 

Während er von großer Folter und Sex-Sklaverei nichts wissen will, packte Ingo Sch. aus. Für ihn ist 

Ralph-Andreas der "Anstifter" und er selbst der "Drecksarbeiter". 

Ingo Sch. gab zu, den Angolaner mehrfach geschlagen und bedroht zu haben. Der Angolaner musste 

nackt – nur mit weißen Handschuhen bekleidet – Buschtänze vorführen, um zu zeigen, wie man in 

Afrika tanzt. Außerdem ließ ihn Ingo Sch. im Wald auf und abrennen. Dann musste Silva für ein Foto 

als zu Erschießender posieren und eine Mülltonne polieren. Schließlich hatte der Afrikaner die Deut-

schen auch mit der Hand sexuell zu befriedigen. 

Ingo Sch.: "Der Angolaner wollte weg von Ralph-Andreas. Weil der ihn aber nicht ließ, wollte er sich 

mit einem Kabel aufhängen. In letzter Sekunde konnte ich das verhindern." Noch heute plagen Ingo 

Sch. Alpträume. 

Der dritte Angeklagte, Christian G., verweigert die Aussage. 

Der Finanzkaufmann, der nach langer Arbeitslosigkeit als Anstreicher jobbt, präsentierte sich als kre-

ativen Musiker, der daheim an einem Harmonium komponiert und seine Werke auf Potsdamer Kir-

chenorgeln aufführt. 

Der Auftritt des Angolaners selbst platzte gestern, da er kein Geld für die Fahrkarte hatte. Doch am 

Montag will der in Baden-Württemberg lebende Angolaner auspacken. 

 

BERLIN 

DER TAGESSPIEGEL 

8. November 1994 / Nr. 15086 

 

"Sklavenhalterprozess": Angeklagter erhängt sich 

POTSDAM (Ste). Vor Beginn des zweiten Verhandlungstages im sogenannten Potsdamer Sklavenhalt-

erprozess hat sich einer der Angeklagten erhängt. Er soll zusammen mit zwei weiteren Männern von 

Oktober bis Dezember 1992 einen Angolaner widerrechtlich in seiner Wohnung gefangengehalten, 

gequält, zur Hausarbeit gezwungen und sexuell genötigt haben. Der Angolaner sagte am Montag aus: 
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"Ich musste Besuchern die Schuhe putzen, die Gäste mit weissen Handschuhen bedienen und sie 

sexuell mit der Hand befriedigen."   (Weiteres Seite 11) 

Seite 11:  Suizid im "Sklavenhalterprozess" 

Angeklagter beteuerte in Abschiedsbrief Unschuld / Angolaner sagt aus 

POTSDAM (Ste). Wenige Stunden vor dem Beginn des zweiten Verhandlungstages im sogenannten 

Potsdamer Sklavenhalterprozess hat einer der drei Angeklagten Selbstmord begangen. Als Todesur-

sache von Ralph Andreas T. sei Erhängen nach vorheriger Vergiftung festgestellt worden, sagte der 

Vorsitzende Richter Przybilla. Ralph Andreas T. soll mit zwei Komplizen 1992 einen früheren angola-

nischen Gastarbeiter in seiner Wohnung gefangengehalten, gequält, zur Hausarbeit gezwungen und 

sexuell genötigt haben. 

Bei seiner Vernehmung am vergangenen Donnerstag hatte T. einen sehr nervösen und innerlich be-

wegten Eindruck hinterlassen. Der gelernte Zimmermann und zuletzt als Industriekaufmann tätige 

gebürtige Potsdamer hatte alle Anschuldigungen zurückgewiesen und von erfundenen Geschichten 

des Angolaners gesprochen. Zu Ausländern habe er stets ein freundliches Verhältnis unterhalten, so 

der unverheiratete und allein in seiner Wohnung lebende Mann. In einem Abschiedsbrief beteuerte 

er erneut seine Unschuld. Die Presse habe ihn gestört. Der Tote war vom Mitangeklagten G. gefun-

den worden. Das Sprechen war Ralph Andreas T. während der Verhandlung am Donnerstag sehr 

schwergefallen. Unter Hinweis auf seine angegriffene Gesundheit hatte er mehrfach um Pausen ge-

beten. Er soll ein führendes Mitglied der Neuapostolischen Kirche in Potsdam gewesen sein, der 

der Charakter einer Sekte unterstellt wird. In dieser Kirche hatte er im Herbst 1992 auch den Ango-

laner Canga kennengelernt. Dieser wurde gestern befragt. Nach seinen Schilderungen muss er in der 

Potsdamer Zeppelinstrasse mehrere Wochen voller Qualen, Pein und Erniedrigungen erlitten haben. 

Canga kam 1988 als Gastarbeiter aus Angola nach Belzig. "Der Angeklagte T. besuchte mich im Inter-

nat. Durch den Glauben  in der Neuapostolischen Kirche entwickelte sich ein gutes Verhältnis", sagte 

Canga, der im Verfahren auch als Nebenkläger auftritt. 1992 übersiedelte er nach Balingen bei Stutt-

gart und stellte einen Asylantrag. Der Verstorbene T., der Mitangeklagte Christian G. und ein weiterer 

Mann machten ihn dort ausfindig und bewegten ihn zur Rückkehr nach Potsdam. Sie hätten ihm Ar-

beit und Schutz vor ausländerfeindlichen Übergriffen versprochen, erzählte der Angolaner. In den 

ersten drei Wochen habe es keinerlei besondere Vorkommnisse gegeben. "Danach wurde ich unter 

Androhung von Gewalt zu Hausarbeit gezwungen. Ich musste Besucher der Wohnung von Herrn T. 

die Schuhe putzen, die Gäste mit weißen Handschuhen bedienen und sie sexuell mit der Hand be-

friedigen," berichtete der junge Mann. In einer Nacht seien ihm die Kopf- und Schamhaare abge-

schnitten worden. "Ich wurde wie ein Sklave gehalten, da ich die Wohnung nicht allein verlassen 

durfte." 

Erst am Abend des 24. Dezember 1992 habe er aus einem Bungalow in einem thüringischen Dorf vor 

seinen Peinigern flüchten können. Kurz zuvor war er zu einer Fotoaufnahme gezwungen worden, bei 

der er sich auf den Boden legen musste. Das dem Gericht vorliegende Bild zeigt den Angeklagten 

Ingo Sch., wie er eine Pistole an die Schläfe von Canga hält. "Ich hatte Angst, sie bringen mich um", 

erinnerte sich Canga. 

Zwei Zeugen aus der Nachbarschaft sagten gestern allerdings aus, dass sich Canga durchaus frei be-

wegen konnte. Auch beim Besuch der Ausländerbehörde im November und in einem Krankenhaus im 

Dezember 1992 bestanden nach Ansicht der Verteidigung durchaus Möglichkeiten für eine Flucht.  
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Der Prozess wird voraussichtlich am Donnerstag fortgesetzt. 

 

taz,  die tageszeitung 

10. November 1994 / Nr. 4465, Seite 11 

Ressort von Annette Rogalla 

Ein Leben unter Kolonialherren 

Wie ein Sklave kam sich der Angolaner Silva dos Canga vor, der drei Monate lang von sei-

nen deutschen "Freunden" gequält und entwürdigt wurde. Weglaufen? Wohin? Als 

Schwarzer allein in Potsdam?                                                                         (Von Annette Rogalla) 

Sie holen ihn aus dem Asylbewerberheim und versprechen viel. Arbeit soll er bekommen, eine Woh-

nung. Das Leben in Deutschland soll wieder so werden, wie er es kennengelernt hat, als er 1988 mit 

18 Jahren als angolanischer Vertragsarbeiter in die DDR kam. Silva dos Canga vertraut den beiden 

Freunden aus dem fernen Potsdam, die mit ihrem Auto vor der Tür stehen. Besonders mit Andreas T. 

fühlt er sich verbunden. Gemeinsam hatten sie damals im VEB Elektrowerk Belzig gearbeitet. Man-

chen Sonntag hatte er Andreas  zum Gottesdienst der Neuapostolischen Kirche begleitet. Dort lern-

te er auch Christian G. kennen, den Organisten. Nach der Wende fürchtete Silva, nach Hause in den 

Bürgerkrieg abgeschoben zu werden. Er bat um Asyl und wurde nach Baden-Württemberg verschickt, 

seine Freunde aus der DDR verlor er aus den Augen. 

 Jetzt haben Andreas und Christian ihn gesucht und wiedergefunden. Silva freut sich. Auf der Fahrt 

nach Potsdam sagt er zu den beiden: Ihr seid meine neue Familie. Seinen Vater und die Mutter in 

Angola hat er im Krieg verloren. 

Nichts von dem, was er auf der Rückbank des Autos träumt, erfüllt sich. Drei Monate, von Oktober 

bis Dezember 1992, durchlebt er einen Alptraum. In Potsdam angekommen, befehlen ihm die Freun-

de, nicht aus dem Haus zu gehen, lassen sich von ihm den Haushalt führen, in weißen Handschuhen 

bedienen. Einmal muss er ihre Lust auf Sex stillen. 

Aus Freunden sind Herrenmenschen geworden. Einen willfährigen Vollstrecker findet das Paar in 

Ingo S. Er schlägt Silva, wenn der den Anweisungen der beiden nicht folgt. 

Seit vergangener Woche verhandelt die Jugendkammer beim Landgericht Potsdam gegen den Indust-

riekaufmann Andreas T. (31), den Anstreicher Christian G. (21) und den Hilfsarbeiter Ingo S. (20). Sie 

müssen sich wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung und sexueller Nötigung verantworten. 

Andreas T. streitet am ersten Verhandlungstag alle Vorwürfe ab. Ingo S. gesteht alles, Christian G. 

schweigt. 

Der zweite Prozesstag beginnt dramatisch. In der Nacht zuvor hat sich Andreas, der am ersten Ver-

handlungstag mit seinem pomadierten Seitenscheitel und dem grauen Anzug aussah wie ein kleiner 

Handelsreisender, das Leben genommen. Christian findet den Lebensgefährten aufgeknüpft in der 

gemeinsamen Wohnung. In einem Abschiedsbrief beteuert Andreas noch einmal seine Unschuld, die 

Presse habe ihn getötet. Bleich und zitternd erscheint Christian im Gerichtssaal. Sein Anwalt bittet, 

den Prozess einen Tag auszusetzen, aber Richter, Beisitzerin und die beiden Schöffinnen entscheiden, 

das Verfahren gegen den toten Andreas T. einzustellen und weiterzuverhandeln. 
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Damals, 1992, auf der Fahrt von Stuttgart nach Potsdam, bekommt Silva zum ersten Mal Angst vor 

Deutschen. Während einer Rast in Thüringen umkreisen plötzlich Skinheads das Auto, erspähen den 

dunkelhäutigen Mann und schlagen sofort blindwütig die Autoscheiben ein. Geistesgegenwärtig star-

tet Andreas und gibt Vollgas. Sie suchen Schutz in einer nahen Jugendherberge, doch der Herbergs-

vater verweigert die Aufnahme. Er habe Kinder im Haus, was, wenn die Skinheads herkämen? Andre-

as fährt zur Polizei. Die protokolliert den Überfall, nach Vorschrift. Mehr tut sie, soweit man weiss, 

nicht. 

In Potsdam angekommen, wird Silva zunächst in der leeren Wohnung von Christian – der bei Andreas 

lebt – untergebracht. Eingesperrt war er, sagt er vor Gericht. Ein Nachbar dagegen bezeugt, ihn auch 

allein auf der Strasse gesehen zu haben. Eines Nachts tritt jemand die Wohnungstür ein. 

Das Gericht fragt nicht, ob es vielleicht die Angeklagten selbst waren. Jedenfalls holen sie ihn andern-

tags ab, sagen, er sei dort nicht mehr sicher. Silva lebt jetzt mit Andreas und Christian in einem klei-

nen Hinterhaus der Potsdamer Innenstadt. Allein. Nun können sie über ihn verfügen, ohne Zeugen. 

Sie leben in der dritten Etage. Für Silva ist ein Zimmer in der zweiten hergerichtet. Alle Fenster und 

Türen sind verschlossen, Haustür und die Kellertür ebenfalls. 

"Sie haben mir verboten, auf die Strasse zu gehen, es könnten wieder Skinheads kommen." Silva 

verbringt die Tage in der Stille seines Zimmers. Wenn Andreas ihn ruft, räumt er auf, kocht Kaffee, 

wäscht die Wäsche. Schließlich will er sich als Gast erkenntlich zeigen. 

Seine Gastgeber geben vor, alle Formalitäten für ihn auf den Ämtern zu erledigen, lassen sich eine 

Blankounterschrift geben und sagen, die Sozialhilfe würde auf ein Konto eingezahlt. Silva glaubt 

ihnen. Als Sklavenhalter lernt er Andreas zum erstenmal Anfang November kennen. Silva sollte ihm 

die Wäsche waschen. In einer Hosentasche findet er eine Goldmünze. Er will sie nicht mitwaschen 

und steckt sie – "ohne nachzudenken" – ein. Andreas beschimpft ihn als Dieb. Wie ein kleines Kind 

wird er auf sein Zimmer geschickt. Am Nachmittag kommt Ingo S. zu Besuch, ein glatzköpfiger Freund 

aus der rechten Szene. Vor Gericht sagt er aus, Andreas habe ihn gebeten, er solle sich "mit dem 

Neger mal auf meine Weise unterhalten". Er schlägt Silva mehrmals mit der Faust kräftig ins Gesicht, 

trinkt noch einen Kaffee und geht. 

Am Abend findet die Quälerei ihre Fortsetzung. Andreas befiehlt Silva, ein Wasserglas mit Schnaps 

auszutrinken. Er muss sich auf den Boden legen, die Füße in einen Sack stopfen. Sie fesseln ihm die 

Hände, ziehen seine Unterhose herunter und schneiden die Schamhaare ab, dann rasieren sie ihm 

den Kopf. "Sie haben mich dabei auch fotografiert", sagt Silva. Dem Gericht liegen diese Fotos nicht 

vor. 

Bei Andreas hört sich das anders an. Ja, er habe ihn einen Dieb genannt und ihn auch ins Gesicht 

geschlagen. Doch abends hätten er und Christian ihn volltrunken vorgefunden. Die zuvor ungeöffnete 

Whiskeyflasche in der Bar sei fast leer gewesen. Sie hätten Silva genommen und unter die Dusche 

gestellt, jedoch sei er nicht so schnell zu sich gekommen, immer wieder habe er erbrochen. Schließ-

lich hätten sie ihn auf einen Stuhl gesetzt und ein Lederband um Brust und Stuhllehne gezogen, da-

mit er nicht umfalle. Scham- und Kopfhaare habe man ihm abgeschnitten, "um zu zeigen, wie man 

mit Spitzbuben umgeht". Das sei "die angolanische Methode, so wie Silva sie uns erzählt hat. Am 

nächsten Tag haben wir nicht mehr über den Vorfall geredet." Selbstjustiz von Kolonialherren. 

Andreas stellte Silva als willenlosen, versoffenen Schwarzen dar, der sich unterwürfig prostituiert. "Er 

hat sich sexuell jedem angeboten. Die Sache wurde aber nicht in Anspruch genommen." Nie habe er 

ihn zum Sex gezwungen. 
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Silva dagegen schildert sehr genau, wie Christian und Andreas ihn gerufen haben. Wie er zwischen 

den beiden im Bett lag und er sie mit der Hand befriedigen musste. An welchem Tag das war, unter 

welchen Umständen, das will die Kammer nicht näher wissen. Wie auch sonst meist nicht nachge-

fragt wird. Die Zeugen können ausschweifend erzählen. Richter Przybilla führt nicht, unternimmt nur 

selten den Versuch, Präzision in die Aussagen zu bringen 

So erfährt das Gericht nicht, dass der sexuellen Nötigung eine schwarze Messe vorausgegangen war, 

an der Silva teilnehmen musste. Für die obszönen Rituale wurde ein Schwarzer gebraucht; Schwarze 

verkörpern den Teufel, mit dem man ins Bett geht. 

Schwarze Messen, Totenkult, Tischerücken – seit zehn Jahren war Andreas in Potsdam für seinen 

Hang zum Okkulten und Mystischen bekannt. Das Rüstzeug für die Bibelstunden, die er regelmäßig 

privat abhielt, holte er sich in der Neuapostolischen Gemeinde. Dort lernte er auch das rigide Ge-

flecht aus Befehlen und Unterwerfung kennen. Kritiker aus den eigenen Reihen werfen der Religions-

gemeinschaft sektenähnlichen Charakter vor, sie geriere sich noch heute in Afrika wie die Kolonialis-

ten. Nur einer von 20 Bezirksaposteln, den höchsten Amtsträgern, ist Afrikaner, obgleich die meisten 

der 7,5 Millionen Mitglieder in Afrika leben. Lediglich Sambia untersteht einem eigenen Bezirksapos-

tel, die übrigen afrikanischen Länder werden von Europa aus geleitet. 

Als Silva bei Andreas und Christian einzog, gerät er gleichzeitig unter Neonazis. Andreas verehrt Adolf 

Hitler. "Er hielt mir oft Hitlers Bild unter die Nase und sagte: Der ist nicht tot, er kommt wieder. Ich 

weiss es." Am liebsten zeigen er und die beiden anderen sich in derben Bundeswehrhosen und Sprin-

gerstiefeln. 

Statt Möglichkeiten zur Flucht zu suchen, ergibt sich Silva in sein Schicksal. Er fügt sich, zeigt seine 

Gefühle nicht nach außen, die Tortouren im Hause der Peiniger vernarben nicht seinen Körper, sie 

zeichnen sein Gedächtnis. Weglaufen? Wohin? In Potsdam als Schwarzer ohne Geld, da kommst du 

nicht weit, denkt er sich, da haben sie dich gleich. In den kommenden Wochen wird der Tod sein 

zuverlässiger Begleiter. Silva macht sich bereit zum Sterben. "Ich habe auf mich eingeschlagen, ich 

habe mich mit einem Kabel erdrosseln wollen, aber Ingo hat mich davon abgehalten." Selbst die Zeit 

des Sterbens wollen sie bestimmen. 

Beim Weihnachtsurlaub in einem einsamen Bungalow in den thüringischen Bergen schikanieren An-

dreas, Christian und Ingo ihn, wo sie können. Er muss vor Ingo auf die Knie fallen, der zückt seine 

Pistole und hält sie Silva an die Schläfe. Andreas fotografiert die Szene. "Ein Spass war das", rechtfer-

tigt sich der im Gerichtssaal, "Silva sollte das Bild beim Ausländeramt abgeben, damit er einen Grund 

hat, hierzubleiben." Ingo wird sich das Foto später ins Album kleben, "als Erinnerung". 

Einmal steckt Ingo eine 50-Meter-Strecke im Garten ab. Die jagt er Silva hin und her. Als der sich wei-

gert weiterzulaufen, zielt Ingo neben seinen Fuß und drückt ab. Dass es keine scharfe Waffe ist, weiss 

Silva nicht. 

Am Nachmittag des 24. Dezember vergisst er, den Punsch mit Handschuhen zu servieren. Zur Strafe 

muss er hinaus in die Kälte und sämtliche Schuhe putzen. 

Die Scheinhinrichtung, der Schuss, Silva spürt sein Lebensende nahen. Aus der Todesangst schöpft er 

die Energie, wegzulaufen. Der Abend dämmert schon. Als er den Wagen seiner Peiniger sieht, ver-

steckt er sich im Garten eines Mannes, der gerade sein Auto repariert. "Hast du einen Neger gese-

hen?" ruft Ingo S. ihm im Vorbeifahren zu. "Nee, hier nicht vorbeigekommen", entgegnet der Mann. 

Seine Mutter holt Silva ins Haus und ruft die Polizei. 
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Warum hat er nicht eher zu fliehen versucht? "Ich weiss nicht. Es ging nicht", sagt er vor Gericht und 

hält sich an den Ärmeln seiner Jacke fest. Das Festklammern an der äusseren Hülle – eine Geste, die 

sich immer wieder wiederholt. Erst später, auf dem Weg zum Flugzeug, das ihn zurück nach Stuttgart 

bringen wird, erzählt er den Traum, der ihn seit Potsdam ständig begleitet. "Ich schlage mein Zim-

merfenster im zweiten Stock ein und springe. Ich sehe mich, wie ich unten ankomme. Ich bin ganz 

allein, ich rede nur mit mir. Und irgendwann begreife ich, dass ich verrückt geworden bin." 

Silva dos Canga lebt in der Nähe von Stuttgart. Er braucht dringend psychologische 

und finanzielle Unterstützung. Wer helfen will, kann sich an die taz wenden: 

(030) 25902 – 219.  

 

B. Z. 

Berliner Zeitung 

11. November 1994 – Seite 25 

 

"Sklaven-Prozess": 5 Jahre Haft, fordert Staatsanwalt 

Potsdam – 3. Verhandlungstag im Potsdamer "Sklavenprozess": Der 24jährige Mitangeklagte Chris-

tian G. brach gestern sein Schweigen. Vor Gericht wies er alle Vorwürfe zurück. 

Gemeinsam mit zwei weiteren Potsdamern soll er den 24jährigen Angolaner Silva C. im Herbst 1992 

in eine Wohnung eingesperrt und wie einen Sklaven gehalten haben. 

Der mitangeklagte 21jährige Ex-Skinhead Ingo Sch. bekräftigte seine frühere Aussage, dass er von 

den anderen als Aufpasser "fürs Grobe" engagiert worden sei. Andere Aussagen zog er aber zurück. 

Begründung: Er sei damals bei der Festnahme von Polizisten geschlagen worden. 

Die Staatsanwältin fordert für Christian G. fünf Jahre und sechs Monate, für Ingo Sch. eine dreijährige 

Jugendstrafe. 

Die Verteidiger fordern für Christian G. Freispruch und für den "nützlichen Idioten" Ingo Sch. eine 

zweijährige Jugendstrafe. 

Der dritte Angeklagte, Ralph-Andreas T. (31) hatte sich am vergangenen Sonntag in seiner Potsdamer 

Wohnung erhängt. 

Urteil: Heute 14 Uhr. 
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B. Z. 

Berliner Zeitung 

12. November 1994 

Potsdamer Sklavenprozess: Ex-Skin und Kirchenmann schuldig 

Potsdam – Freispruch oder Knast? Das war die Frage im Potsdamer "Sklavenhalter-Prozess". Der 

Vorsitzende Richter Klaus Przybilla entschied gestern Nachmittag eindeutig: Schuldig! 

Die zweite Große Strafkammer verurteilte das 24jährige Mitglied der Neuapostolischen Kirche Chris-

tian G. zu vier Jahren Haft und den 21jährigen Ex-Skinhead Ingo Sch. zu einer auf Bewährung ausge-

setzten Jugendstrafe von zwei Jahren. 

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden Männer im Herbst 1992 den inzwischen 

24jährigen Angolaner Silva C. wochenlang in ihrer Wohnung misshandelten. 

Das Leben des ausländischen Opfers sei durch Gewalt und Erniedrigung bis hin zur sexuellen Nöti-

gung gekennzeichnet gewesen, sagte Richter Przybilla bei der Urteilsverkündung. 

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft, die sogar fünfeinhalb Jahre Haft für den Christian G. gefordert 

hatte, war der Afrikaner wie ein Sklave gehalten worden.                                                                   

Der dritte Angeklagte, Ralph-Andreas T. (31), hatte sich am vergangenen Sonntag in seiner Potsda-

mer Wohnung erhängt. Er hatte alle Vorwürfe bestritten, auch im Abschiedsbrief. 

 

DER TAGESSPIEGEL 

12. November 1994 / Nr. 15090 / Seite 12 

 

Vier Jahre Haft für "Sklavenhalter" 

Potsdamer für Misshandlungen an Angolaner verurteilt 

Potsdam (Ste). Der sogenannte Sklavenhalterprozess am Potsdamer Landgericht endete gestern mit 

einer Freiheitsstrafe von vier Jahren für den 24jährigen Angeklagten Christian G. Sein zwei Jahre jün-

gerer Mitangeklagter Ingo Sch. erhielt eine Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung. Das Gericht 

sah es als erwiesen an, dass Christian G. von November bis Dezember 1992 einen angolanischen 

Gastarbeiter eingesperrt, geschlagen, genötigt und in einem Fall auch sexuell genötigt hat. Ingo Sch. 

wurde Beihilfe zur Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Nötigung angelastet. 

Der dritte Angeklagte hatte sich am Montag wenige Stunden vor dem zweiten Verhandlungstag das 

Leben genommen. Angesichts der vom Vorsitzenden Richter Klaus Przybilla geäußerten Fluchtgefahr 

durch Christian G. wurde dieser im Anschluss an die Urteilsbegründung noch im Gerichtssaal verhaf-

tet. Da das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, wird G., der zuletzt als Anstreicher arbeitete, zunächst 

in Untersuchungshaft genommen. In seinem Strafmass blieb das Gericht unter den von der Staats-

anwaltschaft geforderten Strafen. Sie hatte für G. eine Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren und für 

Ingo Sch. eine dreijährige Jugendstrafe verlangt.  
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In der Urteilsbegründung wurden noch einmal die Wochen voller Erniedrigung, Bedrohung, Gewalt 

und sexueller Nötigung für den damals 22jährigen Angolaner Canga deutlich. Er war im Herbst 1992 

voller Erwartungen auf Freunde und Arbeit aus dem Asylbewerberheim Balingen bei Stuttgart nach 

Potsdam gekommen. Angelockt war er von dem verstorbenen Ralf-Andreas T. worden. T. hatte dem 

Ausländer gesagt, dass er eine Firma gründen und Arbeit für ihn beschaffen wolle. "Canga dürfte von 

Mitte September bis Mitte November an das Gute im Menschen geglaubt haben, zumal er wie auch 

Ralf-Andreas T. und Christian G. Mitglied der Neuapostolischen Kirche war", sagte Richter Przybilla. 

Nach dem Auffinden einer Goldmünze, deren Herkunft während der Verhandlung nicht restlos ge-

klärt werden konnte, habe jedoch eine schlimme Bestrafungsaktion begonnen. 

Canga hatte mehrfach versucht, sich selbst das Leben zu nehmen. Er hatte das Haus in der Potsda-

mer Zeppelinstrasse nicht mehr verlassen dürfen. Ihm waren die Kopf- und Schamhaare abrasiert 

worden. Er musste für die Angeklagten tanzen und sie bedienen, unter anderem nach dem "Vorbild" 

der amerikanischen Südstaaten mit weißen Handschuhen. Der "Höhepunkt der Menschenverach-

tung", meinte Richter Przybilla, sei ein während eines Weihnachtsausfluges geschossenes Polaroid 

Foto gewesen. Es zeigt den voller Angst am Boden liegenden Afrikaner. Auf dessen Rücken kauert 

Ingo Sch. im Kampfanzug. Er hält eine Pistole an die Schläfe von Canga. Man fand das Foto im Album 

von Ingo Sch., der es offensichtlich als Trophäe seinem Freundeskreis zeigen wollte. Damals habe er 

sich nach eigenen Angaben der rechten Szene zugehörig gefühlt. Nach der Aufnahme am Heiligen 

Abend 1992 endete für den Angolaner die Quälerei. Er flüchtete vom Ferienbungalow zum Haus ei-

ner Lehrerin, die die Polizei verständigte. "Ich habe mich selbst wie ein Sklave gefühlt", erzählte der 

Angolaner. Die Verteidigung hatte darauf beharrt, dass für Canga durchaus Gelegenheiten bestan-

den, die Wohnung zu verlassen und sich anderen Personen anzuvertrauen. 

* 

STERN 
Nr.47 / 1994 / Seite 218 ff 

 

DEUTSCHLAND 

 

PROZESS 

Missbraucht und geschändet 
Wochenlang wurde ein Angolaner in Potsdam von zwei jungen Männern wie ein Sklave 

gehalten. Jetzt standen die Täter vor Gericht    

Christian Glowatzki liebt Musik.  Nach dem letzten Verhandlungstag im Potsdamer >>Sklavenhalter-

prozess<< hockt der 24jährige in seiner Zweizimmerwohnung in einem Hinterhaus der brandenburgi-

schen Hauptstadt am Harmonium und spielt Bach. Er sitzt zwischen ausgestopften Eichhörnchen und 

verstaubten Greifvögeln, in einem Zimmer, das überfüllt ist mit alten Vitrinen, schwer gepolsterten 

Stühlen, Heiligenfigürchen, Messgewändern, Totenköpfen und Kerzenleuchtern. Das Testament sei-

nes toten Lebensgefährten und früheren Mitangeklagten Andreas Tietz liegt auf dem schweren Ei-
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chentisch. Über dem Sofa der Sinnspruch: >>Streut Blumen der Liebe bei Lebenszeit und bewahrt 

einander vor Herzeleid.<< 

In dieser Umgebung haben die beiden den Angolaner Silva dos Canga wochenlang gequält. Der heute 

24jährige musste für das Pärchen den Sklaven spielen – waschen, Schuhe putzen, Holz hacken. Er 

musste sie in weißen Handschuhen bedienen, für sie >>afrikanische Tänze<< aufführen – und er 

musste sie sexuell befriedigen. Einmal machten sie ihn betrunken, fesselten ihn an einen Stuhl und 

rasierten ihm Kopf- und Schamhaare ab. Wenn er nicht gehorchte, kam Ingo zum Einsatz, ein frühe-

rer Skinhead und Bekannter von Andreas und Christian. Der prügelte Canga nieder. 

1988 war der zierliche Schwarzafrikaner Silva dos Canga, gerade 18 Jahre alt, als Vertragsarbeiter in 

die DDR gekommen. Um das Heimweh zu bekämpfen, schloss er sich der neuapostolischen Ge-

meinde an und lernte dort Andreas und Christian kennen. 

Beide lebten schon seit Jahren als Paar zusammen. Sie waren fanatische Anhänger der Neu-

apostoliker, bekannt für hierarchische Strukturen und rigide Moralvorstellungen. Die christliche 

Sekte, von Aussteigern als Konglomerat aus Lieblosigkeit und Überheblichkeit, aus Allmachtsphanta-

sien und dumpfem Okkultismus beschrieben, war für sie Lebensinhalt. 

Andreas, schwächlich und asthmakrank, lief zu Hause gern im schwarzem Frack, Weste und Zylinder 

herum, interessierte sich für alles, was alt und mystisch war. Christian sagte: >>Andreas war der 

Boss.<< In Kneipen oder zu Feten gingen die beiden fast nie; dafür liebten sie lange Spaziergänge im 

dunklen Park von Sanssouci. Wenn sie Besuch bekamen, hielt Andreas Vorträge über Ufos und To-

tengeister, über alte Kunst und Hitler, von dem er ein gerahmtes Bild auf dem Harmonium stehen 

hatte. 

Im Herbst 1992 standen Andreas und Christian plötzlich vor der Tür des Angolaners, der nach der 

Wende nach Süddeutschland gezogen war. Andreas versprach ihm Arbeit und überredete ihn, zurück 

nach Potsdam zu kommen. Und Canga kam mit, >>es waren doch meine Freunde von früher<<, sagte 

er jetzt vor Gericht. Drei Wochen habe er sich wohlgefühlt, dann hätten die Schikanen begonnen. 

Weihnachten 1992 mieteten Andreas und Christian einen Bungalow im Thüringer Wald. Sie nahmen 

Canga mit – und Ingo als Aufpasser. Canga musste aufräumen, bedienen. Dann gingen sie in den 

Wald. Die Polizei beschlagnahmte ein Foto, auf dem Ingo im Kampfanzug den Angolaner zu Boden 

drückt und ihm eine Pistole an die Schläfe hält. >>Es war nur Spaß<<, sagte Christian heute, >>weil 

Ingo so hell und Canga so schwarz war.<< Der Angolaner: >>Ich hatte Todesangst.<< 

An diesem Heiligabend 1992 konnte Canga fliehen. Gehetzt, wirre Worte stammelnd, stand er 

schließlich vor dem Haus einer Lehrerin. Die ließ ihn ein, verleugnete ihn vor seinen Verfolgern und 

rief die Polizei – nicht selbstverständlich im Deutschland von 1992. 

Fast zwei Jahre hat die Justiz gebraucht, um den Prozess wegen Freiheitsberaubung, Körperverlet-

zung und sexueller Nötigung zu eröffnen. Die drei Peiniger waren die ganze Zeit auf freiem Fuß – 

zwei Jahre, in denen Canga in panischer Angst lebte. Er mied die Seitenstrassen der kleinen Stadt 

nahe Stuttgart, wo er heute lebt, traute sich manchmal wochenlang nicht aus dem Haus. 

Nach nur drei Verhandlungstagen ging jetzt ein Prozess zu Ende, der mehr Fragen offen ließ, als ge-

stellt wurden. Eine desinteressiert wirkende Staatsanwältin; ein Verteidiger, der seinen Mandanten 

Christian Glowatzki kaum kannte; ein Richter, der bei geschlossenen Augen öfter mal den Einsatz 

verpasste. Und zwei Hauptangeklagte, die ihre Geständnisse widerriefen. Nur Ingo blieb dabei. 
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>>Ich habe mich wie ein Idiot benommen.<< Doch die Motive von Andreas und Christian, ihre Ab-

hängigkeiten und vielleicht auch ihr Wahn – Dinge, die zu ihrer Entlastung hätten dienen können – 

blieben im Dunkeln. 

Warum Andreas sich nach dem ersten Verhandlungstag umgebracht hat, weiss Christian nicht. >>Ich 

hab' nur gemerkt, dass es ihm schlechtging.<< Andreas, der seit Wochen in einer Klinik psychiatrisch 

behandelt wurde, hatte an jenem Tag Ausgang. Christian legte sich abends zum Schlafen und sagte: 

>>Weck mich um halb neun, damit ich dich in die Klinik zurückbringe.<< Als er um halb elf aufwachte, 

hatte Andreas sich an einem Haken im Wohnzimmer erhängt. 

Christian wurde zu vier Jahren Haft, Ingo zu zwei Jahren Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt.  

                  FRAUKE HUNFELD 

 

 

WESTFALEN – BLATT 

Bielefelder Zeitung 

Postfach 103171 

D – 33531 Bielefeld 

15. Mai 1996 / 20. Woche / Nr. 113 

 

Statt Kündigung zum 1. September 

Firma bietet Jobs in der Slowakei 

Von Christian Althoff 

Lübbecke (WB). Das Angebot ist ernst gemeint: Die >>Lüderitz Licht GmbH<< in Lübbecke hat 30 ihrer 

Mitarbeiter vor die Entscheidung gestellt, zum 1. September arbeitslos zu werden oder künftig in der 

Slowakei zu arbeiten – für die dort landesüblichen Löhne. Während die IG Metall von einer >>Ver-

höhnung der Mitarbeiter<< spricht, sieht das Unternehmen in dem Angebot >>eine Chance für einige 

Beschäftigte, der Arbeitslosigkeit zu entgehen.<< 

Die >>Lüderitz Licht GmbH<<, eine Tochter der in Enger ansässigen >>Ehlebracht AG<< (1994: 

1'000 Mitarbeiter, 220 Millionen Mark Umsatz), entwickelt und produziert Industrieleuchten. Zum 

Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit wurde beschlossen, die Produktion (30 Mitarbeiter) in die Slowakei 

zu verlegen und lediglich die Abteilungen Entwicklung, Konstruktion und Vertrieb in Lübbecke zu 

belassen. Für die damit von Entlassungen betroffenen Produktionsmitarbeiter sollte ein Sozialplan in 

Kraft treten. IG-Metall-Sekretär Walter Adelung: >>Doch dann hing plötzlich ein Aushang im Betrieb, 

mit dem den Leuten Arbeitsplätze in der Slowakei angeboten wurden. Sie sollten sechs Tage in der 

Woche arbeiten und dafür Monatsgehälter von höchstens 500 Mark bekommen – ein Hohn!<< 

Jochen Emde, Direktor in der >>Ehlebracht AG<<:  >>Ich verstehe die Aufregung nicht. Warum sollte 

nicht jemand, der ungebunden ist, für eine befristete Zeit in die Slowakei ziehen und dort arbeiten? 

500 Mark haben dort dieselbe Kaufkraft wie bei uns 5000 Mark.<< Außerdem, so Emde, sei 500 Mark 

nicht notwendigerweise die Obergrenze: >>Wer eine Familie in Lübbecke zurücklässt und nur an den 

Wochenenden aus der Slowakei zurückkehrt, kann natürlich von 500 Mark nicht zwei Haushalte fi-
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nanzieren. Wir werden uns deshalb mit jedem Mitarbeiter, der Interesse zeigt, zusammensetzen und 

überlegen, was machbar ist. Und wir werden gegebenenfalls an den Wochenenden Heimfahrten 

organisieren.<< Klar sei aber auch, so Jochen Emde, dass unter dem Strich die Kosten deutlich unter 

denen bleiben müssten, die derzeit von der Produktion in Lübbecke verursacht würden: >>Sonst 

brauchten wir nicht in ein Billiglohnland auszulagern.<< 

Probleme kann es allerdings für Mitarbeiter geben, denen der Arbeitsplatz in der Slowakei nach eini-

ger Zeit nicht mehr zusagt und die sich dann arbeitslos melden. Siegfried Lindner, Sprecher des Lan-

desarbeitsamtes in Düsseldorf: >>Für die Bemessung des Arbeitslosengeldes ist in der Regel der Ver-

dienst der vergangenen sechs Monate ausschlaggebend.<< 

 [Und wie sieht es einmal mit der Rente aus nach einem Job in der Slowakei??] 

* 

 

Na, so was! Das „Gotteskind“ und „Segensgefäß“ EHLEBRACHT ist Bezirksapostel (Kirchen-

präsident) der Neuapostolischen Kirche des Landes Nordrhein-Westfalen . . . 

Ruhr Nachrichten 
Zeitung für Gladbeck und Kirchhellen 

26. September 1996 

 

59jähriger in Haft / Taten gefilmt? 

Mädchen über Jahre sexuell missbraucht 

(MKS) Weil er ein Mädchen über Jahre hinweg sexuell missbraucht haben soll, sitzt ein 59jähriger 

Gladbecker seit Dienstagnachmittag in Untersuchungshaft 

Wie die Kriminalpolizei in Recklinghausen gestern mitteilte, ist das Opfer heute 13 Jahre alt. Es soll 

von dem 59jährigen etwa drei Jahre lang "in einer Vielzahl von Fällen" sexuell missbraucht worden 

sein. Außerdem wird dem Mann vorgeworfen, die sexuellen Handlungen teilweise gefilmt zu haben. 

Das Verbrechen kam ans Licht, weil sich das Mädchen den Eltern offenbart hat. Diese informierten 

das Jugendamt. Die Behörde schaltete schließlich die Polizei ein, die den 59jährigen am Dienstag 

zunächst vorläufig festnahm. 

In den Vernehmungen hat der 59jährige bisher "mindestens 20" Fälle gestanden. Tatort war in den 

meisten Fällen das Auto des Mannes.  

Die Ermittlungen des unter anderem für Sittlichkeitsdelikte zuständigen Kriminalkommissariats 12 

dauern an. Die Beamten konnten gestern nicht ausschließen, dass es weitere Opfer des 59jährigen 

gibt. 
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Ruhr Nachrichten 

Zeitung für Gladbeck und Kirchhellen 

26. Oktober 1996 

Sexuelle Misshandlung: 10 Fälle 

Postbote war den Kindern gut bekannt 

Auf das Konto des 58jährigen Gladbeckers, der im September wegen des Verdachts auf sexuelle 

Misshandlungen von Kindern festgenommen wurde und seitdem in U-Haft sitzt (RN berichteten), 

gehen vermutlich weitere Straftaten. 

"Mittlerweile haben sich zehn Geschädigte gemeldet", teilte die Polizei am Freitag mit. Das zuständi-

ge Kriminalkommissariat 12 in Recklinghausen schließt nicht aus, dass es weitere Opfer gibt. Geschä-

digte werden gebeten, sich ab Montag mit der Polizei in Recklinghausen in Verbindung zu setzen (T.: 

02361 / 55 – 2520 oder – 2523).  

Die Opfer kannten den verheirateten Familienvater gut: Der Mann war laut Polizei 30 Jahre im Post-

dienst tätig und trug Briefe in Schultendorf aus. "Die Kinder begleiteten ihn häufig dabei", heißt es im 

Polizeibericht. 

Außerdem arbeitete der 58jährige nebenberuflich als Versicherungsvertreter. Vornehmlich in seinem 

Zustellbezirk kassierte er Beiträge. Unterwegs war er meist mit dem PKW. Viele Kinder stiegen ins 

Auto ein und begleiteten ihn während seiner Touren. Durch einen Hinweis aus den Reihen der ge-

schädigten Mädchen kam die Polizei dem Postboten auf die Spur. In den ersten Vernehmungen hatte 

der Gladbecker gestanden, sich in seinem Auto an zwei neun- und elfjährigen Mädchen vergangen zu 

haben. Aufgrund dieser Verbrechen wurde Haftbefehl erlassen. 

In seiner Eigenschaft als Versicherungsvertreter kam der 58jährige auch nach Gelsenkirchen. Dort 

hatte sich in der vergangenen Woche ein Mädchen bei der Polizei gemeldet, das vermutlich ebenfalls 

von dem 58jährigen sexuell misshandelt worden ist. 

 

Ruhr Nachrichten 

Zeitung für Gladbeck und Kirchhellen 

29. Oktober 1996 

Verführte Prediger weitere Kinder ? 

Gladbeck (zab) – Im Fall des 58jährigen Postboten, der in Gladbeck zehn Kinder sexuell missbraucht 

haben soll, ermittelt die Polizei nun auch im Umfeld der Neuapostolischen Kirche. Dort war der ver-

heiratete Familienvater als Laienprediger tätig. Das für Sittlichkeitsdelikte zuständige Kriminalkom-

missariat in Recklinghausen schließt offenbar nicht aus, dass der Mann – er sitzt seit September in U-

Haft – durch sein Amt innerhalb der Gemeinde das Vertrauen weiterer Kinder gewinnen konnte. Die 

Polizei will das nicht kommentieren. Von der Kirche gab es keine Stellungnahme. 
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Ruhr Nachrichten 

Zeitung für Gladbeck und Kirchhellen 

29. Oktober  1996 

Polizei ermittelt bei der Neuapostolischen Kirche 

Kinderschänder war in Zweckel Laienprediger 

Von MICHAEL ZABKA 

Im Fall des 58jährigen Postboten, der zehn Kinder sexuell missbraucht haben soll (RN berichteten), 

ermittelt die Polizei nun auch im Umfeld der Neuapostolischen Kirche. 

RN-Informationen zufolge war der 58jährige in Zweckel als Laienprediger tätig. "Die Kinder- und Ju-

gendarbeit der Neuapostolischen Kirche gilt als ausgesprochen gut organisiert", berichtet Dr. Rüdi-

ger Hauth, Sektenbeauftragter der Evangelischen Kirche von Westfalen. Offenbar schließt die Krimi-

nalpolizei deshalb nicht aus, dass der verheiratete Familienvater – er sitzt seit September in Untersu-

chungshaft – durch sein Amt innerhalb der Gemeinde das Vertrauen weiterer Kinder gewinnen konn-

te. Die Kreispolizeibehörde in Recklinghausen wollte dies gestern nicht kommentieren. Von der Neu-

apostolischen Kirche gab es ebenfalls keine Stellungnahme. 

Wie berichtet, hatten sich bis Freitag zehn Geschädigte bei der Polizei gemeldet. Die Beamten sind 

unter Tel. 02361 / 55-2520 oder –2523 erreichbar. 

Kennengelernt hatte der 58jährige die Kinder durch seine Arbeit als Briefzusteller in Schultendorf. 30 

Jahre war er laut Polizei im Postdienst beschäftigt. Während seiner "Touren" wurde er häufig von 

Kindern begleitet. Als nebenberuflicher Versicherungsvertreter kassierte er in seinem Zustellbezirk 

zudem Beiträge. Häufig war er daher mit dem PKW unterwegs – ebenfalls mit Kindern, die ahnungs-

los mit ins Auto gestiegen sind. 

* 

Landshuter 

Wochenblatt 
Die Zeitung für Stadt u. Landkreis – 84030 Landshut – Maybachstrasse 8 

4. Juni 1997 / Nr. 23 

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

Betroffene fordern: Legt ihm endlich das Handwerk ! 

Dubiose Konkurse pflastern seinen Weg: Rainhold B., bis vor kurzem noch Priester bei der Neuapo-

stolischen Kirche, soll Geschäftsleute um Millionen betrogen haben. 

 

Seite 3: Von Kanzel in Konkurse: War Priester Millionen-Betrüger ? 

Landshuter Firma des vorbestraften 40jährigen ging bankrott 
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Landshut/Dingolfing (ad) – Sonntags predigte er auf der Kanzel, werktags diente er nur einem Gott: 

Geld! Reihenweise dubiose Konkurse von zwielichtigen Firmen pflastern den Weg des Reinhold B. Bis 

vor kurzem war der 40jährige aus dem Landkreis Dingolfing/Landau noch Priester bei der Neuapos-

tolischen Kirche (NAK), doch in Wirklichkeit soll er ein Millionenbetrüger sein. Auch in Landshut 

wurde der dubiose Geschäftsmann schon aktiv. Im Februar ging seine Firma SOBA, die ein Glaubens-

genosse für ihn führte, bankrott. Gläubiger – eine Reihe von Landshuter Geschäftsleuten – warten 

jetzt vergeblich auf die Begleichung offener Rechnungen. 

Die Firma SOBA hatte unter anderem in der Gemeinde Mauern drei Reihenhäuser gebaut. Dafür 

wurden bis November 1996 Baustoffe gekauft und Leistungen von Handwerkern in und um Landshut 

in Anspruch genommen. Am 3. Januar 1997 meldete SOBA schließlich Konkurs an, am 7. April wurde 

das Konkursverfahren eröffnet. Ihr Geld werden die verärgerten Geschäftsleute wohl nie sehen, ob-

wohl die Häuser verkauft wurden. Denn SOBA hat die Häuser nur im Auftrag einer anderen Firma 

gebaut. Verkauft wurden sie vom Auftraggeber von SOBA, der Firma Sax. Und die wurde mittlerweile 

umfirmiert. Geschäftsführerin bei der Firma Sax war die Ehefrau von Reinhold B. 

"Auf meinen Mandanten kommen mehrere sechsstellige Forderungen zu“, erklärt der Rechtsanwalt 

eines betroffenen Opfers, Harald Seiler. Er gibt sich allerdings noch bedeckt: "Im Hinblick auf laufen-

de Ermittlungsverfahren kann ich allerdings nicht mehr zu dem Fall sagen." 

Mit Konkursen kennt sich Reinhold B. gut aus. Mindestens fünf Firmen, die der 40jährige gegründet 

hatte, sind mittlerweile bankrott. Unter anderem erhielt er wegen einer verspäteten Konkursanmel-

dung seiner Dingolfinger Immobilien GmbH im November 1885 einen Strafbefehl und wurde 1996 zu 

einer Strafe von 4'800 Mark verurteilt. Seine Vorstrafe ist auch der Grund, warum er selbst nicht 

mehr als Geschäftsführer in Erscheinung treten darf. Deshalb arbeitet er mit Gerolf S. zusammen. Er 

ist ebenfalls Mitglied der Neuapostolischen Kirche und fungiert für Bauer als Geschäftsführer der 

Firma SOBA. 

Mit dem Gericht hatte Reinhold B. schon öfter zu tun. Unter anderem musste er zum Beispiel auch 

schon einen Offenbarungseid leisten und seine finanziellen Verhältnisse offenlegen. Diese können 

allerdings so schlecht nicht sein, denn der Ex-Priester kutschiert mit einem Mercedes-Combi durch 

die Gegend. Außerdem benutzt die Familie B. – die ein schmuckes Haus in Gottfrieding bewohnt – 

noch einen VW-Bus. Beides sind Leasing-Fahrzeuge. 

Schlimme Erfahrungen musste auch ein 52jähriger Landauer, der selbst lange Jahre in der Neuapos-

tolischen Kirche Mitglied war, mit Reinhold B. machen. Seine Frau (auch NAK-Mitglied) brannte mit 

Gerolf S. durch. Jetzt ist der 51jährige nicht nur seine Frau, sondern wahrscheinlich auch sein Haus 

los. Das hatte er nämlich in glücklichen Ehe-Zeiten seiner Gattin nichts Böses ahnend überschrieben. 

Gleich nach der Scheidung "wurde ich aus meinem Haus geworfen," berichtet er. Dafür zog Gerolf S. 

ein. Und kurz darauf wollte die untreue Ehefrau das Anwesen im Gesamtwert von 1.096.000 Mark an 

B. weit unter Wert für rund 450.000 Mark verkaufen. 

Doch der 51jährige wehrte sich mit Erfolg vor Gericht gegen die dubiosen Machenschaften. Das Ge-

schäft zwischen Reinhold B. und seiner Ex-Frau kam nicht zustande. Jetzt wird das Haus zwangsver-

steigert, da der 51jährige Landauer noch offenstehende Zahlungen für das Haus eingestellt hat. 

"Reinhold B. hat das ganze inszeniert," ist sich der 51jährige sicher. 

Alle Betroffenen haben eines gemeinsam. Wie ein Landshuter Geschäftsmann fragen sie sich: "Wann 

wird Reinhold B. endlich das Handwerk gelegt?" 
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Underdogs ? ? 
***************************** 

St.Galler Tagblatt 

Fürstenlandstrasse 122 in CH - 9001 St.Gallen 

24. 12. 1997 

NAK: Frauen haben nichts zu sagen 

(sda) Überhaupt nichts mitzureden haben in der Neuapostolischen Kirche (NAK) die Frauen. Das war 

für eine Thurgauerin mit ein Grund, der Kirche nach über 20 Jahren den Rücken zu kehren. 

Frauen bekleiden in der NAK keine Ämter, und sie dürfen keine Predigten halten. In den <<NAK-

Richtlinien für Amtsträger>> ist ihr Stellenwert klar beschrieben: <<Die Frauen der Brüder haben mit 

den Gemeindeangelegenheiten nicht das Geringste zu tun.>> Für die ehemalige NAK-Frau aus dem 

Thurgau war das mit der Zeit eine kaum mehr zu ertragende Situation, die ihre Zweifel an der Kirche 

verstärkte. <<Am Schluss konnte ich die Gottesdienste nur noch mit starken Beruhigungsmitteln er-

tragen und litt unter schweren Depressionen>>, sagt sie. Mit Hilfe einer Therapeutin konnte sie ihren 

Ausstieg bewältigen, den sie als langen und schmerzhaften Prozess bezeichnet. 

 

 

KREISNACHRICHTEN 

75351 Calw, Postfach 1162 

14. Mai 1998 

Trotz Überschuldung Konkurs verzögert 
Wegen Betrugs und Konkursverschlappung musste sich ein Nagolder Händler vor Gericht verantworten 

Nagold:  Wer zu spät kommt, den bestraft das Amtsgericht. So ging es nun einem Nagolder Ge-

schäftsmann. Obwohl ihm die hoffnungslose Überschuldung seiner Baustoff-Handlung seit März be-

kannt war, weigerte er sich, Konkurs anzumelden und bestellte neue Waren. Bezahlen konnte er sie 

nicht mehr, wegen Konkursverschleppung und Betrug wurde er nun mit fünf Monaten Haft auf Be-

währung bestraft. 

Diese Strafe dürfte für den Geschäftsmann aber das kleinste Problem sein, das ihm das Scheitern 

seiner Selbständigkeit eingetragen hat. 500.000 Mark Schulden habe er mittlerweile, gab er vor Ge-

richt an. Mit dazu beigetragen hat die Konkursverschleppung. Denn statt nur mit seiner Kapitaleinla-

ge zu haften, wie das bei einer GmbH üblich ist, können Gläubiger nun teilweise auch auf sein per-

sönliches Vermögen zurückgreifen. 

Weshalb er nicht einfach 1993 Konkurs angemeldet habe, um dieses Desaster zu verhindern? Richter 

Hans-Herbert Eltester konnte das Verhalten des Angeklagten nicht ganz nachvollziehen. Er habe eben 

noch Hoffnung gehabt, das Ruder durch betriebliche Umstrukturierungen herumzureißen, so der 

Angeklagte. Tatsächlich war es ihm gelungen, im Jahr 1994 den Vorjahresverlust deutlich zu reduzie-
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ren. Ein Strohfeuer. Im nächsten Jahr gingen die Firmenumsätze drastisch zurück. Sein eigenes Gehalt 

habe er nicht mehr bezahlen können. Die Krise im Baugewerbe habe ihn voll erwischt, so der Ange-

klagte. 

Dennoch, an dem Vorwurf der Konkursverschleppung gebe es wohl nichts zu deuteln, das räumte 

auch der Anwalt des Angeklagten ein. Das Gesetz verpflichte einen Geschäftsmann dazu, Konkurs 

anzumelden, wenn seine wirtschaftliche Lage aussichtslos werde, stellte die Staatsanwältin klar. Und 

spätestens nach einer Besprechung mit seinem Wirtschaftsprüfer im März 1993, der ihm deutliche 

Warnsignale gegeben habe, sei die komplette Überschuldung der Firma klar gewesen. 

Strittig war vor Gericht, ob auch der Vorwurf des Betrugs zutrifft. Der Angeklagte hatte noch von 

April bis Juni 1994 Steinplatten angekauft und direkt weiterverkauft. Die Erlöse nutzte er aber nicht 

dazu, die Plattenrechnungen zu begleichen. Dass er dies bei der finanziellen Lage seiner Firma auch 

gar nicht mehr gekonnt hätte, hielt ihm die Staatsanwältin vor. Und einen Kaufvertrag abzuschließen 

mit dem Wissen, dass man die Rechnung nicht bezahlen könne, sei nun einmal Betrug. 

Der Anwalt des Angeklagten sah dies anders. Im Geschäftsleben sei es normal, dass eingehendes 

Geld für die dringendsten offenen Rechnungen eingesetzt werde, so der Anwalt. Dem Angeklagten 

sei zwar klar gewesen, dass er die mit dem Lieferanten vereinbarte Zahlungsfrist nicht einhalten kön-

ne, aber die Kontoführung lasse erkennen, dass er immer noch Rechnungen bezahlt habe, allerdings 

mit Verzögerungen. Erst als die Bank ihre Kreditzusage zurückgenommen habe, sei der Angeklagte 

völlig zahlungsunfähig geworden. Man könne ihm also höchstens vorwerfen, bewusst gegen die Zah-

lungsfrist-Vereinbarung verstossen zu haben. 

Richter Hans-Herbert Eltester sah dies ähnlich. Wegen Konkursverschleppung verhängte er drei Mo-

nate Haft, für die bewusste Zahlungsverzögerung noch einmal zwei Monate.                                            

Klaus Stopper                       

 

 

KREISNACHRICHTEN 

75351 Calw, Postfach 1162 

16. Mai 1998 

Leserbrief Zum Artikel "Trotz Überschuldung Konkurs verzögert" vom 14. Mai: 

Es gibt Menschen, die lügen auch noch vor Gericht oder verschweigen bewusst wichtige Fakten, was 

ja bei einem Angeklagten, um sich seiner Haut zu wehren, vielleicht verständlich erscheint. 

Doch als Insider in dieser Angelegenheit und als ehemaliger Geschäftspartner des Angeklagten würde 

ich ihm raten, den Rest der Menschheit außerhalb seiner Glaubensgemeinschaft nicht als "dumm" 

verkaufen zu wollen. Sicherlich wäre es jetzt an der Zeit, dass der Angeklagte mit seinen vielen Gläu-

bigern einen Modus findet, um den von ihm verursachten Schaden zu reduzieren. 

Auch im Hinblick auf seine Stellung als Prediger (Evangelist) bei der Neuapostolischen Kirche würde 

er gut daran tun, um die von ihm in Unsicherheit gebrachten Menschen nicht weiterhin zu strapazie-

ren, damit endlich, jetzt nach über vier Jahren, ein Schlussstrich unter diese Angelegenheit gezogen 

werden kann. Gut beraten wäre der Evangelist aber auch, aus seinem Privatvermögen den angehäuf-

ten Schaden rasch zu bezahlen, damit an seiner Glaubensgemeinschaft Neuapostolische Kirche kein 

"Geschmäckle" hängen bleibt und deren Glaubwürdigkeit nicht untergraben wird. Merkwürdig ist es, 
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dass ein Apostel der Neuapostolischen, der um Machenschaften des verurteilten Evangelisten seit 

Jahren wusste, diesen nicht zur Räson brachte. Damit hätte jener Apostel beizeiten manches Unglück 

verhindern können. Trägt also die Neuapostolische Kirche an der Sache vielleicht eine gewisse Mit-

schuld?                                                                                             Ulrich Wilhelm Handte, Ebhausen 

 

 

GELD – MEHR GELD ! – VIEL  MEHR  GELD !! 
 

Sonntags Blick 

14. Dezember 1997 

Wie Freikirche Sozialamt und Gläubige abzockt  
VON BEAT KRAUSHAAR 

ZÜRICH – Sie glauben fest an die baldige Wiederkunft Christi. Im irdischen Dasein geht's weniger selig 

zu und her. Die Neuapostolische Kirche versucht, Sozialamt und Gläubige abzuzocken. 

Die Neuapostolische Kirche ist die größte Freikirche Europas. Der Zürcher Richard Fehr (58) ist ihr 

Stammapostel. Er repräsentiert Gott auf Erden. Seine Hauptbotschaft: Christus wird für die Auser-

wählten als Erlöser zur Erde herabsteigen. Nichtgläubige werden in der Hölle landen. Jetzt packt ein 

Mitglied (Name der Redaktion bekannt) gegenüber Sonntags Blick über die Finanzpraktiken der Kir-

che aus: <<Im kircheneigenen Sozialdienst werden die Gläubigen unterrichtet, wie man die Geldtü-

ren der Sozialämter öffnen kann. Dabei wird den Mitgliedern eingetrichtert, dem Sozialamt zu ver-

schweigen, dass sie 10 Prozent des Jahreseinkommens an die Kirche abgeben müssen.>> 

Hans Widmer, der Gründungsvater des neuapostolischen Sozialdienstes, bestreitet den Sachverhalt 

nicht: <<Das Geldopfer ist ein absolut persönliches Verhältnis zwischen dem Gläubigen und Gott. Das 

geht niemanden etwas an. Auch nicht das Sozialamt.>> 

Dem widerspricht Walter Schmid, Chef der Sozialhilfe Zürich: <<Wenn wir den Eindruck haben, dass 

eine religiöse Gemeinschaft ihren Mitgliedern Sozialgelder abzwackt, greifen wir ein. Das ist aber fast 

nicht zu kontrollieren.>> 

Weil die <<Apostel>> sich weigern, ihre Finanzen offen darzulegen, regt sich an der Kirchenbasis Wi-

derstand. Ein kritisches Mitglied: <<Das Neue Testament schreibt vor, dass man keine Vermögens-

werte hortet und so bescheiden lebt wie Jesus. >>Sonntags Blick hingegen weiß, dass die 40'000 

Schweizer Mitglieder mit ihrem Geldopfer rund 150 Millionen Franken in die Kirchenkasse einzahlen. 

Chefapostel Fehr wohnt mit seiner Frau am Zürichberg, im Volksmund <<Millionenhügel>> genannt. 

Gemäss Steuerausweis 1997 versteuert das Ehepaar ein Jahreseinkommen von über 270'000 Fran-

ken.  
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Dr. med. Erwin Meier-Widmer                                                                               Schaffhausen, den 12. Juni 

1998 

Im Riet 6 

8200 Schaffhausen 

 

Telefon: 052 7 625 04 18 

Herrn 

Regierungsrat M. Notter 

Kaspar Escher Haus 

8090 Zürich 

 

Betr: - Schreiben des Bundesamtes für Justiz vom 27.4.98 

- Neuapostolische Kirche Schweiz mit Sitz in Zürich 

- Missbräuchliche Verwendung von Opferstockgeldern 1988 – 96 

 

 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat, 

mit Schreiben vom 16.4.98 habe ich den Bundesrat informiert über eine Studie gleichen Datums be-

züglich missbräuchlicher und zweckentfremdeter Verwendung von Sondergeldspenden in der Neu-

apostolischen Kirche, die 

  "zu Gunsten unserer Brüder und Schwestern 

  in ärmeren Ländern und Verhältnissen" 

eingeführt wurden. Das Oberhaupt der Neuapostolischen Kirche International, Stammapostel 

Richard Fehr, mit Sitz ebenfalls in Zürich, hat dieses Zusatzopfer 1988 eingeführt, "insbesondere weil 

er weiss, dass bei vielen Geschwistern das Bedürfnis besteht, auch einmal ein besonderes Opfer 

(Anm: eben zu Gunsten dieser armen Menschen) darzubringen. Das allein ist der Sinn dieses absolut 

freiwilligen Zusatzopfers." Der Leiter der NAK-Schweiz, Bezirksapostel Peter Dessimoz, schreibt im 

gleichen Brief: 

  "Ich bitte Euch, am besagten Datum nur Eure Sonderspende in den 

  Opferkasten zu legen, damit sie getrennt von den übrigen Opfern 

allein dem vorerwähnten Zwecke dienen." 

  ("..." = Zitate aus dem Schreiben vom 12.8.1988 zum Dank-, Buß- und Bettag 1988). 

Der Kirchenpräsident Peter Dessimoz hat versprochen, uns über die detaillierten Zuwendungen in 

den Missionsgebieten in der ersten Hälfte des kommenden Jahres zu informieren. 

Wir Gläubigen von der Basis haben festgestellt, dass diese Gelder nicht wie angekündigt getrennt 

von den übrigen Opfern dem vorerwähnten Zweck zugeführt wurden, sondern mit den regulären 

Opferstockeinnahmen der Kirche verbucht wurden, und dass die Neuapostolische Kirche damit in der 

reichen Schweiz Kirchenneubauten und Renovationen finanzierte. Diese anderweitige Verwendung 

der Sondergelder erreichte somit den vorerwähnten Zweck nicht, und die Brüder und Schwestern in 

ärmeren Ländern und Verhältnissen gingen der Gabe verlustig, aber auch die gläubigen Geber in der 

Schweiz wurden betrogen. Mit "ärmeren Ländern" sind die der Neuapostolischen Kirche Schweiz 
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anbefohlenen Länder Gabun, Nicaragua, Ukraine Südwest, Moldawien, Bulgarien, Rumänien, Slowe-

nien, Tschechien, Ungarn, Kroatien, Kuba, Costa Rica und Teile Russlands gemeint; alles Länder, in 

denen viel Not, menschliches Leid und viel Entbehrung vorhanden ist. Selbst aus dem Sonderopfer 

bezahlte Missionsreisen in diese Länder bedeuten eine zweckentfremdete Ausgabe 

und müssen aus den regulären Opferstockgeldern bezahlt werden (die NAK kennt keine Rechnungs-

tellung für die Kirchensteuer). Die vom Kirchenpräsidenten P. Dessimoz versprochene detaillierte 

Information ist unterblieben, und selbst die Höhe der eingegangenen Sondergelder, Ausgangspunkt 

für eine detaillierte Information, wurde bis heute verschwiegen.                           

Weiter haben wir festgestellt, und zwar seit 1996 nach einer Publikation im Nachrichtenmagazin 

FACTS, dass die vollamtlichen Seelsorger aus den durch das Sonderopfer beträchtlich gewachsenen 

Kircheneinnahmen gewaltig überhöhte Saläre bezogen. Ihre Gehälter entsprechen in keiner Weise 

dem Grad ihrer Ausbildung, ihren Fähigkeiten oder der erbrachten Arbeitsleistung. Die Bezeichnung 

"absahnen" scheint uns in diesem Zusammenhang angebracht. Man muss hierzu auch wissen, dass 

bis zur Amtsstufe 'Bischof' alle Amtsträger der Neuapostolischen Kirche ehren- und nebenamtlich 

arbeiten – abends nach ihrer Berufsarbeit und an den Wochenenden (alle NAK-Amtsträger sind 

Laien). Wenn die vollamtlichen Amtsträger (vom Bischof bis Stammapostel) abends und am Sonntag 

auch für die Kirche tätig sind, berechtigt die aus Gleichheitsgründen nicht zu einer Überzeithonorie-

rung. Die Saläre dieser full-time Amtsträger übersteigen akademische Usancen und entsprechen dem 

Doppelten und Dreifachen der Pfarrerbesoldungen in der Reformierten Kirche, aber ohne dass eine 

Mittel- oder Hochschulausbildung ausgewiesen werden könnte. Auf die exklusive Lebensführung als 

crème de la crème – im Gegensatz zu ihrem Meister Jesus – sei beiläufig hingewiesen. 

Die Neuapostolische Kirche Schweiz ist ein Verein im Sinne des ZGBs, allerdings mit dem Unterschied, 

dass seine Mitglieder, die mit ihren Geldopfern die Existenz des Vereins erst ermöglichen, keinerlei 

Einblick in den Finanzhaushalt bekommen und kein Wort zum Verwendungszweck der Opfergelder 

sagen dürfen. Man begründet dies damit, dass die Mitglieder ihre Beiträge "freiwillig" opfern. Diese 

Begründung stimmt aber nur de jure; de facto wird durch die Predigt, die als reines Wort Gottes zu 

verstehen ist, das Wohlwollen und der Segen Gottes vom treuen Einlegen des Zehnten abhängig 

gemacht. 

Gemäß Statuten ist die Basis durch Delegierte vertreten, die (leider) vom Kirchenpräsidenten selbst 

vorgeschlagen werden (Artikel 8.2). Die Delegierten sind Seelsorger der Amtsstufe "Bezirksältester". 

Ohne schriftliche Gegenvorschläge von mindestens zehn Mitgliedern sind diese Bezirksältesten neu-

erdings in stiller Wahl gewählt. Weil die neuapostolischen Gläubigen zu "blindem" Glauben und Ver-

trauen erzogen wurden, gehen keine Gegenvorschläge ein. Die "Delegierten" repräsentieren auch 

darum nicht die Mitglieder, weil sie in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen zum übergeordneten 

Kirchenpräsidenten (und Seelsorger im Bezirksapostelamt) und sich aus Gründen der Linientreue 

nicht erlauben können, etwas anderes zu sagen, als von "oben" vorgegeben. Zudem stehen sie in 

unmittelbarer Warteposition für die Berufung in das nächsthöhere Amt eines Bischofs, das einerseits 

sehr gut honoriert ist (ohne Leistungsdruck) und andererseits beachtlichen Zuwachs an Ehrerbietung 

einbringt. 

Die "Regierungsform" der Neuapostolischen Kirche entspricht nach unserer Erfahrung der einer Dik-

tatur und nicht derjenigen eines Vereins nach ZGB. Wir sind über die Usancen und das Gebaren der 

neuapostolischen Kirchenleitung zunehmend enttäuscht (bis entsetzt) und stoßen uns insbesondere 

am oben zitierten heuchlerischen Erschleichen von Zusatzgeldern zu Gunsten der vollamtlichen Seel-

sorger und der Kirche. Mit 10% des Lohnes als reguläre Abgabe an die Kirche ist die Schmerzgrenze 
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für die meisten erreicht oder überschritten; wenn der Kirchenpräsident damit nicht haushalten kann, 

ist seine Insuffizienz bewiesen. 

Das Bundesamt für Justiz hat am 27.4.98 mitgeteilt, dass die Aufsicht über die Kirchen in erster Linie 

Sache der Kantone sei. Aus diesem Grunde gelangen wir an Sie, sehr geehrter Herr Regierungsrat, mit 

der Frage, ob Sie Möglichkeiten sehen, dem oben beschriebenen Unwesen Einhalt zu gebieten. Wir 

sind der Auffassung, dass wir es hier im weitesten Sinne mit einer Veruntreuung von Opferstockgel-

dern zu tun haben. Den Ausführungen des Bundesamtes folgend, habe ich erstmals detaillierte Akten 

über die Sonderopfergelder angefordert inkl. Bericht der Revisionsstelle. Trotz wiederholter Auffor-

derung hat der Kirchenpräsident Peter Dessimoz bis zur Stunde keinerlei Akten oder Zahlen zuge-

stellt. Wenn Sie beachten, dass mit dem jährlich eingehenden Sonderopfer komplette neue Kirchen 

in der Schweiz gebaut werden können, dann muss es sich um Beträge von mehreren Millionen han-

deln. 

Aus den neuesten Statuten vom 8.11.97 ersehen Sie die Allgewalt des Kirchenpräsidenten. Er nimmt 

in Personalunion folgende Positionen ein: 

 1.    in der Exekutive: Vorsitzender des Vorstandes (Artikel 14.2) 

2. in der Legislative: Vorsitzender der Delegiertenversammlung (Artikel 10.1) 

3. in der Judikative: Vorsitzender des Schlichtungsverfahrens (Artikel 26.1) 

Das Zustandekommen der oben aufgeführten Ungereimtheiten führen wir auf folgende innere Grün-

de zurück:  

• Doppelmoral der obersten Kirchenleitung. (Wasser predigen, Wein trinken – crème de la 

crème) 

• Machtkonzentration weitgehend in einer Hand. (siehe Statuten; antibiblisch) 

• Arbeiten mit Halbwahrheiten, in der Lehre wie in der Führung (siehe Hinweise im Brief an 

den Bundesrat). 

Im Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass der diktatorische Führungsstil auch den biblischen 

Vorgaben widerspricht: 

Die Neuapostolische Kirche lehrt, dass wir heute "in der letzten Zeit" leben. Daher kommt der Pro-

phetie Jesajas große Bedeutung zu, weil er auf diese letzte Zeit hinweist (Jes. 2,2 aus der Lutherbibel 

1912). Er prophezeit von dieser Zeit: "Deine Fürsten sind Abtrünnige und Diebsgesellen; sie nehmen 

alle gerne Geschenke und trachten nach Gaben; dem Waisen schaffen sie nicht Recht, und der Witwe 

Sache kommt nicht vor sie. Darum spricht der Herr Zebaoth: o weh! ... und muss meine Hand wider 

dich kehren ... und dir wieder Richter geben, wie zuvor waren, und Ratsherren wie im Anfang. Als-

dann wirst du eine Stadt der Gerechtigkeit und eine fromme Stadt heißen. Zion muss durch Recht 

erlöst werden und ihre Gefangenen durch Gerechtigkeit (aus Jesaja 1, 23 – 27). 

Für Maßnahmen seitens des Regierungsrates wären wir Ihnen sehr dankbar. Zu erwähnen ist noch, 

dass ich in freundschaftlicher und kollegialer Weise dem Bezirksapostel und Kirchenpräsidenten Pe-

ter Dessimoz in den letzten Jahren viele Fehlleistungen aufgezeigt habe, aber leider ohne je einen 

Ansatz zu Einsicht oder Bußfertigkeit wahrgenommen zu haben. 

Als Beilage erhalten Sie zur Dokumentation einige Akten. Wäre es möglich, dass Sie mir mitteilen 

könnten, bis wann wir mit einer Stellungnahme rechnen dürfen? 

Der Kirchenpräsident P. Dessimoz geht am 21.6.98 im 68. Lebensjahr in den Ruhestand. 



 

66 

Empfangen Sie zum voraus unseren herzlichsten Dank für alle Ihre Bemühungen. 

      Mit vorzüglicher Hochachtung 

       gez. E. Meier 

PS:  Nachdem der Stammapostel Richard Fehr unsere kritischen Bemühungen im letzten 

Pfingstgottesdienst via TV-Satellitenübertragung weltweit lächerlich gemacht hat, 

erachten wir den Zeitpunkt als gekommen, die neuapostolischen, ahnungslosen 

Gläubigen als auch die übrige Öffentlichkeit via Medien zu orientieren. 

Kopie an: Herrn Prof. Dr. theol Georg Schmid, Greifensee 

Beilagen: Statuten der Neuapostolischen Kirche Schweiz vom 8. 11.1997 

   Brief an den Bundesrat vom 16.4.98 

   Studie vom 16.4.98 über die missbräuchliche Verwendung der Sonderopfer 

   Während den Jahren 1988 – 96 

   Brief des Bundesamtes für Justiz vom 27.4.98 

   Brief des Bezirksapostels Peter Dessimoz vom 12.08.1988 

   Brief des Bezirksapostels Peter Dessimoz vom 31.07.1989 

   Brief des Bezirksapostels Peter Dessimoz vom 14.01.1998 

   Mein Schreiben an Bez.Ap. Peter Dessimoz vom 22.05.1998 

   Brief des Bezirksapostels Peter Dessimoz vom 28.05.1998 

   Mein Schreiben an Bez.Ap. Peter Dessimoz vom 01.06.1998 

   Übersicht über die Reineinkommen der vier Apostel im Kanton Zürich 

   Zeitungspublikation über die Pfarrerbesoldungen vom 27.11.96 

   Zeitungspublikation über die Löhne von Spitzenmanagern vom 3.7.97 

 

 

Dr. med. Erwin Meier – Widmer                                                                 Schaffhausen, den 16. April 1998 

Im Riet 6 

8200 Schaffhausen 

Telefon: 052 / 625 04 18 

 

S t u d i e  

über die missbräuchliche Verwendung von Geldern aus der Sondersammlung "Dankopfer" in der 

Neuapostolischen Kirche Schweiz während der Amtsperiode von Peter Dessimoz, verantwortlicher 

Bezirksapostel vom 22.5.1988 bis (voraussichtlich) 31.5.1998.  

1.   Ausgangslage: 

Am Dank-, Buß- und Bettag 1988, dem Sonntag, 18.9.1988 wurde erstmals ein Sonderopfer zu Guns-

ten unserer Brüder und Schwestern in ärmeren Ländern und Verhältnissen eingezogen. Dieses Zu-

satzopfer mit besonderer Zweckbestimmung entspreche – so der Stammapostel – einem Bedürfnis 

von vielen Geschwistern. Das allein sei der Sinn dieses absolut freiwilligen Zusatzopfers (Zitat aus 

dem Brief des Bezirksapostels vom 12.8.1988). 
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Seither propagiert die Neuapostolische Kirche auf der ganzen Welt dieses als Dankopfer bekannt 

gewordene, jährlich wiederkehrende Zusatzopfer. 

Als Schlusssatz schrieb damals Bezirksapostel Dessimoz: "Ich bitte Euch, am besagten Datum nur 

Eure Sonderspende in den Opferkasten zu legen, damit sie getrennt von den übrigen Opfern allein 

dem vorerwähnten Zwecke dienen". 

2.   Information der Gläubigen über den Erfolg der Aktion: 

Im Brief  vom 12.8.88 kündigte Bezirksapostel Dessimoz an: "Über die detaillierten Zuwendungen in 

den Missionsgebieten werde ich Euch in der ersten Hälfte des kommenden Jahres informieren". 

3.   Die versprochene detaillierte Information:  

Im Brief vom 31.7.1989 schrieb Bezirksapostel Dessimoz an die Gemeinden: "Es war uns möglich 

während des Jahres in besonderen Härtefällen unter unseren Geschwistern im ganzen Apostelbezirk 

vermehrt gezielte finanzielle Hilfe zu leisten, und so unverschuldete Notsituationen zu lindern. Wir 

unterstützen auch gemeinnützige Institutionen, von denen auch unsere Geschwister profitieren. 

Dadurch konnten wir in der Öffentlichkeitsarbeit positiv wirken. In unseren südlichen und östlichen 

Missionsländern konnten nicht allein ein Grossteil der Missionskosten abgedeckt werden, wir konn-

ten auch Land für den Bau einer Kapelle erwerben. An zwei Orten war es uns möglich ein Haus zu 

kaufen, wo wir Versammlungsstätten einrichten. Diese wenigen Angaben mögen Euch Aufschluss 

geben, dass mit den eingegangenen Mitteln viel Positives geschaffen werden konnte." 

4.   Die Information über die Sonderopfer in den folgenden Jahren: 

Seit 1990 erfolgen die Informationen in der neuapostolischen Zeitschrift "Unsere Familie", jeweils in 

der Ausgabe Nr. 15 vom 5. August. 

5.  Die Verwendung der Sonderopfer im Apostelbezirk Schweiz. Eine Aufstellung bezüglich Geldern 

aus dem Dankopfer für "Kirchen" 

Dankopfer 1989 Um- und Neubau des Kirchenlokals in der Stadt Pécs in Ungarn 

Dankopfer 1990 Ausbau (und Kauf?) einer Versammlungsstätte in Libreville, Gabun 

Ausbau eines Gottesdienstlokales in Heraklion, Kreta 

Kauf von 600 Stühle für die Kirchenlokale in Rumänien 

Dankopfer 1991 Hauskauf in Temeschburg (Timisoara), Rumänien 

An- und Umbau der Neuapostolischen Kirche in Rafz ZH, Schweiz 

An- und Umbau der Neuapostolischen Kirche in Bonstellen ZH, Schweiz 

Dankopfer 1992 Kirchenneubauten in Managua, Leon, El Rancho und San Gregoria, alle Ni-

caragua 

Kauf vom Räumlichkeiten in Ljubljana, Slowenien 

Miete eines Gottesdienstraumes (für 10 Jahre) in Varazdin, Kroatien 

Gotteshäuser in Gabun 

Dankopfer 1993 Kirchenneubau in Safenwil AG, Schweiz 

Dankopfer 1994 Kirchenneubau in Italien (Ort nicht genannt) 

Dankopfer 1995 Kirchenneubau in Rheinfelden AG, Schweiz     

Dankopfer 1996 Um- und Ausbau der Kirche in Brugg-Windisch AG, Schweiz 
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6.  Diskussion 

Wir stellen fest, dass seit der Einführung eines Sonderopfers im Jahre 1988 Gelder für den Kauf von 

Bauland und Häusern für Versammlungsstätten in ärmeren Ländern verwendet wurden. Später folg-

ten Um-, Aus- und Neubauten von Kirchen in ärmeren Ländern. Seit 1991 aber erfolgten An- und 

Umbauten in der Schweiz (!) und seither Jahr für Jahr Neubauten von Kirchen in der Schweiz (auch 

die Kirche von Brig VS wurde aus Dankopfern bezahlt). 

7.  Kritik 

Wenn der Stammapostel Richard Fehr ein Zusatzopfer einführt, das zusätzlich und gesondert vom 

regulären Opfer eingezogen wird und das nach seinen Worten einem Bedürfnis von vielen Geschwis-

tern entspricht (um Barmherzigkeit und Mitgefühl mit den Brüdern und Schwestern in ärmeren Län-

dern und Verhältnissen auszudrücken), dann ist es der Kirchenleitung nicht gestattet, dieses Dankop-

fer für "reguläre" Kirchen-ausgaben einzusetzen. Die Kosten für Missionsreisen sind reguläre Ausga-

ben der Kirche, entsprechend dem Auftrag: Gehet hin in alle Welt. Zu diskutieren wäre an dieser 

Stelle, ob die Missionsreisen der Apostel, die ich mehrmals miterlebt habe, tatsächlich in diesem 

kostenträchtigen Rahmen vonstatten gehen müssen. Undiskutabel sind Landkäufe für den Kirchen-

bau, sowie die Kirchenneu- und Umbauten – selbst in Missionsländern – Sache von "regulären" Kir-

chenausgaben. In jeder Hinsicht missbräuchlich wurden die Gelder verwendet, als Kirchenbauten in 

der reichen Schweiz erstellt wurden ! 

Wir halten fest, dass die Neuapostolische Kirchenleitung (Stammapostel und sämtliche Bezirksapos-

tel) sich durch eine Hintertür Zugang zu vermehrten Opfergeldern verschafft haben, indem sie die 

gutgläubigen Geschwister zum Mitleid gerührt, "geblendet" haben. Die armen Brüder und Schwes-

tern in ärmeren Ländern und Verhältnissen, denen die Dankopfer nach der ursprünglichen Zweckbe-

stimmung zugedacht wären, sind um unser Mitleid und Mitgefühl und um finanzielle Hilfe betrogen 

worden. 

Wir stellen weiter fest, dass seit der Einführung dieses "Dankopfers" sich die Saläre von Stammapos-

tel und Bezirksapostel massiv erhöht haben. Sie geben sich ihren Zahltag selber! Dank den schweize-

rischen Usancen im Steuerwesen, die eine Nachkontrolle ermöglichen und dank einem Artikel im 

Nachrichtenmagazin FACTS 2/1996 wurden wir erstmals auf ihre in jeder Hinsicht überhöhten Ein-

kommen aufmerksam. 

Bezirksapostel Dessimoz schrieb als Rechtfertigung auf kürzliche Vorwürfe in der Presse am 14. Janu-

ar 1998 in einem Brief an die Gemeinden, der aber auf nachträgliche Weisung nicht verlesen werden 

durfte: "Als verantwortlicher Bezirksapostel garantiere ich für die sorgfältige Verwendung unserer 

Opfergelder". 

CH – 8200 Schaffhausen, 16.4.98                                                          gez.  E. Meier 

                                                                                                                Erwin Meier – Widmer 
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Peter Dessimoz                                                                                                  CH – 8030 Zürich, 12. August 1988 

                                                                                                                            Postfach 335 

                                                                                                                            4.26/88/880810 

 

An alle Gemeindevorsteher im Apostelbezirk Schweiz 

 

Meine lieben Brüder 

Ich bitte Euch, dieses Schreiben in den Gemeinden in zwei Hauptgottesdiensten vor dem Dank-, Buss- 

und Bettag (18. September 1988) nach dem Gottesdienst vorzulesen. 

Dankopfer 1988 

Meine lieben Geschwister 

Vor vielen Jahren hat die Regierung unseres Landes auf Beschluss der Tagsatzung vom 1. August 1832 

den 3. Sonntag im September als Eidg. Dank-, Buss- und Bettag eingeführt. In anderen europäischen 

Ländern ist es der Erntedanktag. 

Dieser besondere Tag des Dankens entsprach dem Bedürfnis der Menschen jener Zeit, deren harte 

Arbeit vorwiegend aus dem Bearbeiten der Scholle bestanden hatte. Entsprechend gross war die 

Dankbarkeit, wenn die Ernte ertragreich ausgefallen war. In den Seelen jener Menschen lebte noch 

eine tiefe Verbundenheit zum Schöpfer des Himmels und der Erde. 

Unser Stammapostel hat sich schon seit geraumer Zeit mit dem Gedanken befasst, einmal im Jahr in 

der "neuapostolischen Welt" zu einem besonderen Dankopfer aufzurufen und für uns in der Schweiz 

grundsätzlich den Dank, Buss- und Bettag dafür bestimmt. Dies insbesondere, weil er weiss, dass bei 

vielen Geschwistern das Bedürfnis besteht, auch einmal ein besonderes Opfer 

zu Gunsten unserer Brüder und Schwestern 

in ärmeren Ländern und Verhältnissen 

darzubringen. Das allein ist der Sinn dieses absolut freiwilligen Zusatzopfers. 

Da am Sonntag, den 18. September 1988 die Amtsträger und ihre Gattinnen bei unserem 

Stammapostel in Bern sein dürfen, finden im ganzen Land die Hauptgottesdienste für diesen Sonntag 

am Samstagabend, den 17. September 1988, statt. In diesem Gottesdienst soll das Dankopfer der 

Gotteskinder dem erwähnten Zwecke dienen. 

Unser Stammapostel schreibt dazu: Zum Opfer des Herzens und der Lippen möge der Ausdruck unse-

rer Dankbarkeit darin sichtbar werden, dass wir mit einem besonderen Opfer unseren Geschwistern 

in den Missionsgebieten Freude bereiten. Nahezu jeder Bezirksapostel betreut heute kleine oder 

grosse Missionsgebiete, wo das Werk des Herrn im Aufbau begriffen ist und besondere Mittel zur 

Pflege dieser Seelen dringend notwendig sind. Ich denke an Versammlungsstätten, Unterstützung der 

Brüder zur Betreuung der zum Teil weitab gelegenen Gemeinden und Geschwister als auch Hilfsmit-

tel zur Förderung der Erkenntnis mittels Schriftgut in ihren Sprachen und nicht zuletzt an Hilfe in na-

türlichen, gemeinnützigen Belangen. 

Im Sinne unseres Stammapostels werde ich das Opfer, das in den Gemeinden am Vorabend des 

Dank-, Buss- und Bettages und anlässlich des Ämter-Gottesdienstes in der Festhalle Bern eingeht, 

verwenden: 
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• Da auch in der Schweiz immer wieder unverschuldete, finanzielle Härtefälle unter den 

Geschwi stern eintreten, die durch eine rasche Hilfe gelindert werden können, werde ich 

einen Hilfsfond errichten und 30% der Einnahmen in diesen fliessen lassen. 

• Weitere 50% der Opfer kommen in Einsatz für die Missionsarbeiten in Gabun, Andorra, 

Jersey und Kreta. 

• Die restlichen 20% setze ich frei für den Ausbau des Werkes Gottes in Ungarn und Jugo-

slawien. 

Über die detaillierte Zuwendung in den Missionsgebieten werde ich Euch in der ersten Hälfte des 

kommenden Jahres informieren. 

Es ist mir bewusst, dass es nicht allen Gotteskindern möglich sein wird, ein Sonderopfer zu erbringen. 

Ich freue mich jedoch und bin dafür herzlich dankbar, wenn diejenigen Geschwister, die dazu in der 

Lage sind, diese Gelegenheit benütze. 

Ich bitte Euch, am besagten Datum nur Eure Sonderspende in den Opferkasten zu legen, damit sie 

getrennt von den übrigen Opfern allein dem vorerwähnten Zwecke dienen. 

In Liebe verbunden, grüsst Euch 

Euer 

gez. P. Dessimoz 

 

Neuapostolische Kirche   Schweiz 

Peter Dessimoz 

 

Herrn 

Dr. med. Erwin Meier – Widmer 

Im Riet 6 

8200 Schaffhausen 

 

Zürich, 28. Mai 1998 

 

Missbräuchliche Verwendung des Dankopfers während meiner Amtsperiode / Aufruf zum 

Dankopfer vom 12. August 1988 

Lieber Erwin, 

Du teilst mir mit, dass Du eine Studie über die missbräuchliche Verwendung der Dankopfer verfasst 

und dem Bundesrat zur Beurteilung eingereicht hast. Ich nehme dies zur Kenntnis, bedaure aber, 

dass Du mir nicht vorgängig Gelegenheit einräumtest, dazu Stellung zu nehmen 

Nachdem Du mich auf die Anklagebank gesetzt, verlangst Du von mir, dass ich Dir bis spätestens 30. 

Mai 1998 die Revisionsberichte für die Jahre 1988 und ff. aushändige, die über die Verwendung des 

Dankopfers Auskunft geben. 

Dazu muss ich folgendes sagen: 
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Einnahmen und Ausgaben unter dem Titel "Dankopfer" wurden nicht in einer gesonderten 

Rechnung erfasst, die eine detaillierte Rechenschaftsablage ermöglichen würde. Die Dankopfer 

wurden unter diesem Titel in der ordentlichen Rechnung vereinnahmt und bis Ende 1996 dankop-

ferwürdigen Projekten   r u d i m e n t ä r    zugeordnet. Wie ich den Geschwistern am 25. Novem-

ber 1997 mitgeteilt habe, werden wir ab Dankopfereingang 1997 die Rechenschaftsablage verbes-

sern. 

Die Jahresrechnungen der Kirche, die sämtliche Einnahmen und Ausgaben umfassen, werden von 

unserer Revisionsstelle, die SRG-Coopers & Lybrand AG, Zürich, jährlich geprüft. Zuhanden des Vor-

standes und der Delegierten wird jeweils ein Revisionsbericht und zusätzlich zuhanden des Kirchen-

präsidenten ein detaillierter Erläuterungsbericht erstellt. 

Ich wollte Dir dies innert der mir gesetzten Frist mitteilen. Ich werde aber im Monat Juni noch auf die 

Angelegenheit zurückkommen. Den rufschädigenden Vorwurf der missbräuchlichen Verwendung der 

Dankopfer kann und will ich nicht im Raum stehen lassen. 

Mit freundlichem Gruß 

 

Dein 

gez.   Peter 

 

Dr. Med. Erwin Meier – Widmer                                                                            Schaffhausen, den 13. Juni 

1998 

Im Riet 6 

8200 Schaffhausen 

Telefon: 052 / 625 04 18 

 

Übersicht über die Reineinkommen der vier 

Neuapostolischen Apostel im Kanton Zürich: 

*************************************** 

Stammapostel       Bezirksapostel        Apostel                      Apostel 

Richard Fehr          Peter Dessimoz     Rudolf Schneider     Paul Keller 

8044 Zürich            8486 Rikon             8106 Adlikon            8312 Winterberg 

____________       ____________       ______________       ______________ 

1993                SFr. 208'000           SFr.  202'100          SFr.  149'500                 *             

1994                SFr. 269'800           SFr.  228'600          SFr.  155'800                 * 

1995               SFr. 302'400           SFr.  225'900          SFr.  159'300                 * 

SFr.  189'000 

Bemerkung zum "Reineinkommen":  Darunter versteht man in der Schweiz das Bruttoeinkommen abzüglich 

aller Ausgaben, die für die Erzielung des Einkommens notwendig waren. Beispiel: alle Reisespesen (Flugzeug, 

Auto, Hotel etc.) sind abzugsberechtigt. 
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St. Galler Tagblatt 

Tagblatt der Kantone St. Gallen, Appenzell und Thurgau 

24. 12. 1997 

Prassender Stammapostel? 

Schwere Vorwürfe innerhalb der Neuapostolischen Kirche 

Streit in der Neuapostolischen Kirche: Ein langjähriger Kirchenfunktionär aus Schaffhausen 

wirft in seinem Schreiben dem Stammapostel Richard Fehr luxuriösen Lebensstil und Ver-

schleuderung der Opfergelder vor. 

 (sda) Nach der evangelischen und der katholischen Amtskirche ist die Neuapostolische Kirche (NAK) 

mit rund 37'000 Mitgliedern die drittgrößte christliche Glaubensgemeinschaft der Schweiz. Weltweit 

hat sie etwa neun Millionen Anhänger. Ihr geistliches Oberhaupt ist seit 1988 der in Zürich residie-

rende Stammapostel Richard Fehr. Ihm unterstehen derzeit 240 Apostel, die wiederum über 3'000 

Amtsträger wachen, die in 170 Ländern etwa 60'000 NAK-Gemeinden betreuen. 

Kritik am Lebensstil 

Der Stammapostel gilt innerhalb der NAK als unfehlbar. Kritik an ihm gleicht Gotteslästerung. Umso 

erstaunlicher ist die von einem Schaffhauser NAK-Funktionär geübte Kritik an Fehr. In einem Schrei-

ben an die Zürcher NAK-Leitung kritisiert er den luxuriösen Lebensstil des Stammapostels. <<Das 

Reich Gottes besteht nicht aus Fressen und Saufen.>> Der Kritiker rügt die teuren Reisen und Autos. 

Die NAK-Führung verschleudere Opfergelder <<zum privaten Nutzen>>, sie plündere den Opferstock 

und setze die Gelder ungerecht ein, indem sie beispielsweise in afrikanischen Gemeinden große Kir-

chen baue, statt den Notleidenden zu helfen. 

Peter Johanning, Sprecher der NAK-International in Zürich, will nicht viel zur innerkirchlichen Kritik 

sagen: Man führe vertrauliche Gespräche, aber <<Informationen nach außen gibt er keine>>. 

Die NAK finanziert sich überwiegend aus <<Opfergeldern>> ihrer Mitglieder. Jeder neuapostolische 

Haushaltsvorstand soll über den Opferstock den zehnten Teil seiner Einkünfte abliefern. Freiwillig, 

sagen NAK-Funktionäre. Wer nicht bezahlt, dem wird mit dem Verlust des göttlichen Segens gedroht. 

Allein die 37'000 Schweizer NAK-Mitglieder liefern nach Schätzungen jährlich mindestens 60 Millio-

nen Franken ab. 

Milliarden-Vermögen 

Das meist in Immobilien angelegte Vermögen der NAK schätzen Kenner auf mindestens fünf Milliar-

den Franken. Nur die engste NAK-Führungsspitze hat genauere Informationen über die Finanzen; 

einfache Kirchenmitglieder bekommen keine Auskunft. Andreas Maurer, ehemaliger NAK-

Gemeindevorsteher in Thun, war mehrere Jahre betriebswirtschaftlicher Leiter der NAK-International 

in Zürich. Er bestätigt, dass Informationen über Kirchengelder streng unter Verschluss gehalten wer-

den: <<Da wird Geheimniskrämerei betrieben und zum Teil auch mit lückenhaften Angaben ope-

riert.>> 
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STUTTGARTER NACHRICHTEN 
21.10.1998 

Ehrenamtlicher Richter räumt Untreue ein 
Sieben Angeklagte sollen LVA in Höhe von 5,6 Millionen Mark geschädigt haben 

Vor dem Landgericht Stuttgart hat am Dienstag der Prozess gegen sieben Angeklagte begonnen. 

Ihnen wird vorgeworfen, dass sie die Landesversicherungsanstalt Württemberg (LVA) durch überhöh-

te Leasing-verträge um 5,6 Millionen Mark geschädigt haben sollen. 

VON FRANK ROTHFUSS 

Dicht besetzte Anklagebänke im Saal 1 des Landgerichts: Dem 51jährigen Peter C., Sachbearbeiter bei 

der LVA, wirft die Staatsanwaltschaft insgesamt 124 Vergehen der Untreue und 33 Fälle der Bestech-

lichkeit im Zeitraum von April 1990 bis September 1997 vor. Seine Frau Birgit C. (48) ist der Beihilfe 

zur Untreue und zur Bestechlichkeit angeklagt. Klaus R. (51), Thomas W. (33), Hans-Werner T. (44) 

und Klaus M. (51), allesamt Gesellschafter und Geschäftsführer der Mannheimer Computerfirma 

CVR, müssen sich wegen Beihilfe zur Untreue und Bestechung verantworten. Letzter im Bunde ist der 

56jährige Adolf M., einst Vorgesetzter von Peter C. bei der LVA. Auch er soll die Hand aufgehalten 

haben, ist der Bestechlichkeit und Untreue angeklagt. 

Peter C. kennt die Atmosphäre im Gerichtssaal, er war viele Jahre lang ehrenamtlicher Richter am 

Sozialgericht. Seine Brötchen verdiente er aber bei der LVA in Freiberg. Der Sachbearbeiter war in der 

Abteilung Organisation und Datenverarbeitung unter anderem für die Vorbereitung von Leasingver-

trägen und für deren sachliche und rechnerische Prüfung zuständig. 

"Peter C. verhandelte in dieser Eigenschaft mit verschiedenen Computerfirmen", sagte der Staatsan-

walt, dabei sei er auch mit der CVR in Kontakt gekommen. 1990 trafen sich Peter C. und die Herren 

aus Mannheim in einem Ludwigsburger Nobelrestaurant. Bei diesem konspirativen Treff in ange-

nehmem Ambiente sollen sie ausgebrütet haben, wie man Geld der LVA in die eigenen Taschen flie-

ßen lassen könne: Peter C. sorgte dafür, dass die LVA Rechner zu weit überhöhten Bedingungen von 

der CVR mietet, im Gegenzug erhält er als Provisionen getarnte Schmiergelder. "Die Verträge waren 

nicht nur um den Betrag der Provision überhöht", sagte der Staatsanwalt, "die Leistungen waren 

schlichtweg überteuert." Vorwürfe, die Peter C. einräumte, während die meisten Angeklagten es erst 

einmal vorzogen, sich dazu nicht zu äußern. 

1,3 Millionen Mark soll Peter C. kassiert, die Bestechungsgelder auf das Geschäftskonto seiner Frau einge-

zahlt haben. Die Gattin hatte 1976 ein Schreibbüro gegründet, firmierte aber seit Anfang der 90er Jahre 

unter "Hardwareberatung". "Mein Mann hat darauf gedrängt, dass ich den Namen ändere", sagte sie. Wa-

rum, wisse sie nicht; auch von regelmäßig eingehenden Schmiergeldern will sie "keine Ahnung" gehabt 

haben. Nur oberflächlich habe sie auf die Kontoauszüge geschaut, ihr sei dabei nichts Besonderes aufgefal-

len. Auch Adolf M., der frühere Vorgesetzte von Peter C., war laut Staatsanwaltschaft in die dunklen Ge-

schäfte verstrickt. Gemeinsam mit den Gesellschaftern der CVR speiste das LVA-Duo in teuren Restaurants. 

Peter C. und Adolf M. ließen sich bei exquisiten Modegeschäften in Mannheim ausstaffieren, gingen bei 

der Firma Metro einkaufen – und die freundlichen Geschäftspartner zückten jeweils die Brieftasche. Zu-

dem soll Adolf M. immer mal wieder einen Umschlag mit Barem bekommen haben. 55'000 Mark ließen 

sich die Herren der CVR das Wohlwollen des Abteilungsleiters laut Staatsanwaltschaft kosten. 

Der Prozess wird fortgesetzt. 
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STUTTGARTER NACHRICHTEN 
3. 11. 1998 

Erinnerungslücken beim LVA – Prozess 
1994 Streit bei Computerfirma 

Vor dem Landgericht Stuttgart wurde am Montag der Prozess gegen sieben Angeklagte fortgesetzt, 

die die Landesversicherungsanstalt Württemberg (LVA) durch überhöhte Leasingverträge um min-

destens 5,6 Millionen Mark geschädigt haben sollen. 

Der 51jährige Peter C., Sachbearbeiter bei der LVA, soll im Zeitraum von April 1990 bis September 

1997 von der Mannheimer Computerfirma CVR 1,3 Millionen Mark Bestechungsgelder kassiert ha-

ben. Im Gegenzug sorgte Peter C. offenbar dafür, dass die LVA zu weit überhöhten Bedingungen 

Computer von der CVR mietete. Auch Adolf M. (56), der Chef von Peter C., soll davon gewusst und 

etwa 55'000 Mark für sein Wohlwollen kassiert haben. 

Am zweiten Verhandlungstag erzählte Klaus M. (51), einer der vier der Bestechung angeklagten Ge-

schäftsführer und Gesellschafter der CVR, über die Gründung und Entwicklung der Firma. Klaus M., 

Hans-Werner T. (44) und Klaus R. (51) hatten sich in Mannheim kennengelernt und 1984 die Compu-

terhandelsfirma CVR gegründet. "Wir haben mit 5'000 Mark Stammkapital und zwei weiß lackierten 

Schreibtischen begonnen", erinnerte sich Klaus M. 1986 war das Trio ins Leasinggeschäft eingestie-

gen, die Firma wuchs, Mitarbeiter wurden eingestellt. "Doch dann gab's Streit", sagte Klaus M. Im 

März 1994 verließ er im Groll die CVR. Sein Nachfolger wurde der ebenfalls angeklagte Thomas W. 

(33). Klaus M. räumte ein, dass "ich davon wusste, dass Zahlungen an die LVA erfolgt sind". Aber 

wann und in welcher Höhe, daran erinnere er sich nicht. Der Prozess wird fortgesetzt.         
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STUTTGARTER ZEITUNG 
12. 11. 1998 

Motiv für die Bestechlichkeit: "Sauwut" auf die Firma 
 Unternehmer: Korrupte Sachbearbeiter immer geldgieriger 

Im Verfahren um einen Korruptionsskandal bei der Landesversicherungsanstalt haben sich die An-

geklagten gegenseitig beschuldigt: Die LVA-Angestellten sagten, das Geld habe sie verlockt, der 

Leasingfirmenchef sagte, auf ihn sei Druck ausgeübt worden. 

Von Ludwig Laibacher 

Die Platin-American-Express-Karte und das noble Speisen im Ludwigsburger Schloss Monrepos müs-

sen Paul K. (Name geändert) auf Jahre hinaus geblendet haben. Der Unternehmer Rüdiger S. habe 

nur so mit Geld um sich geworfen, sagt der ehemalige Sachbearbeiter der  Landesversicherungsan-

stalt (LVA). Deshalb sei er aber nie neidisch auf S. gewesen, "ich habe ihn einfach bewundert". Zwi-

schen dem vielbeschäftigten Unternehmer im Maßanzug und dem kleinen Sachbearbeiter, der das 
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große Geld gewittert hat, liegen tatsächlich Welten: Bieder, bescheiden und fast naiv der eine, von 

massiger Gestalt, groß und großspurig der andere.   

Während Sachbearbeiter K. mehrfach wiederholt, er selbst habe sich einfach gefreut, Geld zu be-

kommen und in S. "einen menschlichen Partner gefunden zu haben", unterstellt er seinem mitange-

klagten Vorgesetzten Albert P. den Neid des ewig Zukurzgekommenen: "Der hat eine Sauwut ge-

habt", sagt er, weil er nicht befördert und nur nach Besoldungsklasse A14 bezahlt worden sei, statt 

nach A15 oder mehr wie die Kollegen in anderen Behörden. Einmal habe der ehemalige LVA-

Abteilungsleiter für Datenverarbeitung darum wütend ausgerufen: "Dann hole ich mir den Rest eben 

aus Mannheim." 

In Mannheim habe es Schecks in diskreten braunen Umschlägen gegeben, erzählt K. Mal 5000, mal 

10'000 Mark. Vom noblen Zahler S. humorvoll mit Sprüchen garniert wie "Der Weihnachtsmann war 

da" oder "Hallo, es gibt Urlaubsgeld". Immer wurden die Gäste aus Stuttgart in piekfeine Restaurants 

und hinterher zum Herrenausstatter oder einem Elektronikhändler geführt. Auf dem Konto des seit 

Herbst 1997 freigestellten Abteilungsleiters häuften sich so innerhalb von drei Jahren 55'000 Mark. 

Computer, ein Videogerät und CD-ROMs für weitere 10'000 Mark wurden sichergestellt. Alles Ge-

schenke der Mannheimer Leasingfirma. 

Weit mehr aber hat sein Untergebener an den krummen Geschäften verdient: Dafür, dass er die 

Mannheimer zur Nummer eins für die LVA-Elektronik machte und Leasingverträge manipulierte, kas-

sierte er 1,3 Millionen Mark Schmiergeld. Der Schaden für die LVA wird auf 5,6 Millionen geschätzt. 

Die Anregung "Wir können mal wieder gut essen gehen", sei bald zur stehenden Redewendung zwi-

schen Sachbearbeiter und Vorgesetztem geworden. Gemeint war eine Reise nach Mannheim. Meist 

stellten die beiden dafür einen Dienstreiseantrag, manchmal jedoch fuhren sie auch außerhalb der 

Geschäftszeiten. Denn, so der Hauptangeklagte K., die Landesversicherungsanstalt sei da sehr knick-

rig gewesen. 

Die Kette seiner Verfehlungen habe mit zwei Krawatten begonnen, erzählt der ehemalige Abteilungs-

leiter P. mit tränenerstickter Stimme. Die habe er sich von Geschäftsführer S. kaufen lassen. Wenig 

später habe er den ersten Umschlag mit 7'500 Mark bekommen. Den habe er zwar kommentarlos 

eingesteckt, aber noch wochenlang gezögert, bevor er ihn öffnete. Dann habe er damit sein überzo-

genes Girokonto ausgeglichen. Seit Jahren schleppe er monatliche Belastungen von 4'000 Mark vor 

sich her, obwohl der verheiratete Vater zweier Kinder nur 6'000 Mark netto verdient habe. Mit dem 

Gedanken, sein Arbeitgeber LVA behandle ihn schlecht, habe er sein Gewissen beruhigt. 

Er sei ganz bestimmt nicht der angeberische Kapitalist, als den ihn die LVA-Angestellten gezeichnet 

hätten, sagte Leasing-Unternehmer S. Auch ihm seien "keine gebratenen Tauben in den Mund geflo-

gen". Er habe sein Geld mit 70-Stunden-Wochen sauer verdienen müssen. "Ich esse gern gut, aber 

sonst bin ich ein ganz normaler Mensch." Und dann stellte S. die Aussagen des Hauptangeklagten auf 

den Kopf. Nicht er, sondern der kleine Sachbearbeiter sei mit allen Wassern gewaschen. K. habe ihm 

schon beim ersten Treffen die Pistole auf die Brust gesetzt. Entweder, es gebe eine satte Provision 

oder die Versicherungsanstalt werde niemals Kunde der Mannheimer Leasingfirma. K. habe auch die 

noblen Adressen für diese "Geschäftsessen" ausgewählt. Außerdem habe er immer gesagt, wie hoch 

sein Anteil ausfallen müsse – in einer vereinbarten Geheimsprache: "Wenn wir von zehn Meter Kabel 

sprachen, waren 10'000 Mark gemeint", sagt S. 

Leider habe er sich 1990 auf die halsabschneiderischen Methoden der geldgierigen LVA-Angestellten 

eingelassen. Einmal habe es gar Streit "über die Höhe des Kabels" gegeben. K. habe für einen erneu-
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erten Vertrag ein höheres Schmiergeld verlangt. Das maßlose Verhalten des Sachbearbeiters und 

seines Abteilungsleiters habe dazu geführt, dass 1996 die Besuche bei Herrenausstattern und in 

Elektronikhäusern eingestellt wurden. "Das war mir unangenehm geworden", sagte S., "das war so 

eine Art Zusammenramschen geworden." K. habe am Ende so viele Krawatten gehabt, "wie er sie 

sich im Leben nie umbinden kann". 
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STUTTGARTER NACHRICHTEN 
19. 11. 1998 

Ein spendabler Osterhase bringt 10'000 Mark vorbei 
LVA – Prozess: Hauptangeklagter Schützt seine Ehefrau 

Vor dem Landgericht Stuttgart wurde am Mittwoch der Prozess gegen sieben Angeklagte fortgesetzt, 

die die Landesversicherungsanstalt Württemberg (LVA) durch überhöhte Leasingverträge um min-

destens 5,2 Millionen Mark geschädigt haben sollen. 

VON FRANK ROTHFUSS 

Der 51jährige Peter C., Sachbearbeiter bei der LVA, soll von April 1990 bis September 1997 von der 

Mannheimer Computerfirma CVR 1,3 Millionen Mark an Bestechungsgeldern kassiert haben. Im Ge-

genzug sorgte Peter C. dafür, dass die LVA Rechner zu weit überhöhten Bedingungen von der CVR 

mietete. Diese Vorwürfe räumt Peter C. ein, vor Gericht tritt er dennoch als wackerer Ehrenmann auf 

und versucht, seine wegen Beihilfe zur Untreue und Bestechung angeklagte Frau Birgit (48) zu schüt-

zen. "Sie hat von nichts gewusst", sagt Peter C. im Brustton der Überzeugung. 

Eben dies aber fällt dem Gericht schwer zu glauben. 1,3 Millionen Mark, ein Polo für die Tochter, die 

Geburtstagsreise nach Hamburg, Fernseher, Videorecorder, zig Krawatten, soviel ließ sich der freige-

bige geschäftsführende Gesellschafter der CVR, Klaus R. (51), die guten Geschäftsbeziehungen zu 

Peter C. kosten. Zu Beginn gab's noch Bargeld im Umschlag, doch alsbald "forderte Klaus R., dass die 

Zahlungen jetzt ordnungsgemäß ablaufen müssen", erinnert sich Peter C. Als sehr geschickt erwies 

sich da, dass Birgit C. ein Schreibbüro betrieb. Dieses wurde umbenannt in "Hardwareberatung", 

fortan wurde das Schmiergeld aufs Geschäftskonto von Birgit C. eingezahlt. 

"Von all dem haben Sie nichts mitbekommen? Haben Sie sich nie gefragt, warum Herr R. so spenda-

bel ist?" fragt der vorsitzende Richter ungläubig. "Mein Mann hat mir erzählt, dass er Klaus R. Tipps 

gab, wo er günstig Computer kaufen konnte", sagt Birgit C., dafür habe er das Geld bekommen. Als er 

das erste Mal mit 10'000 Mark nach Hause gekommen sei, habe sie sich schon gewundert. "Mein 

Mann hat mir erzählt, das sei ein Ostergeschenk von Klaus R.", erinnert sich Birgit C. Als dann die 

Schecks ins Haus flatterten, habe sie diese immer ihrem Mann weitergegeben. "Ich war schon skep-

tisch", sagt Birgit C., "aber er hat mir immer wieder versichert, dass alles in Ordnung ist." Immer habe 

sie ihrem Mann geglaubt, seit 25 Jahren seien sie verheiratet, "er war immer ein vorbildlicher Vater 

und Ehemann". 
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STUTTGARTER NACHRICHTEN 
28. 11. 1998 

Bestechung: Fünf Jahre Haft gefordert 
Plädoyers beim LVA-Prozess – Haupttäter sollen für längere Zeit ins Gefängnis 

Durch überhöhte Leasingverträge sollen sechs Angeklagte die Landesversicherungsanstalt Würt-

temberg (LVA) um mindestens 5,2 Millionen Mark geschädigt haben. Der Staatsanwalt plädierte 

am Freitag vor der 14. Strafkammer des Stuttgarter Landgerichts auf fünf sowie vier Jahre Gefäng-

nis für die beiden Haupttäter. 

VON FRANK ROTHFUSS 

Im Februar 1990 dinierten der 51jährige Peter C., Sachbearbeiter bei der LVA, und Klaus R. (51), Ge-

schäftsführer und Gesellschafter der Mannheimer Computerfirma CVR, in einem Restaurant in Lud-

wigsburg. "Da hat man die Zusammenarbeit sondiert", befand der Staatsanwalt, "von wem letztlich 

die Initiative ausging, ist aber nicht mehr festzustellen." Dies war der Beginn einer siebenjährigen 

Partnerschaft, in deren Verlauf Peter C. dafür sorgte, dass die LVA Rechner zu weit überhöhten Be-

dingungen von der CVR leaste. 

"Insgesamt handelte es sich um 70 Leasingscheine mit einem Volumen von 40 Millionen Mark", sagte 

der Staatsanwalt und beschrieb den weiteren Verlauf: Peter C. kassierte 1,3 Millionen Mark Beste-

chungsgelder, erhielt das Geld bar im Umschlag. Alsbald verfielen die Kompagnons jedoch auf eine 

andere Methode. Birgit C. (48), die gleichfalls angeklagte Frau von Peter C., betrieb ein Schreibbüro, 

dieses wurde umbenannt, firmierte fortan unter "Hardwareberatung". Auf dieses Geschäftskonto 

wurden die als Provisionen deklarierten Schmiergelder eingezahlt. 

"Klaus R. war die Hauptfigur bei der CVR", erläuterte der Staatsanwalt, doch auch die beiden anderen 

Gesellschafter Thomas W. (33) und Hans-Werner T. (44) waren in die dubiosen Geschäfte verstrickt. 

1995 erweiterte sich dann der Kreis der Mitwisser: Oberregierungsrat Adolf M. (56), der Vorgesetzte 

von Peter C., wurde eingeweiht. Für sein Schweigen erhielt er 55'000 Mark. 

Im Einzelnen forderte die Staatsanwaltschaft folgende Strafen: 

• Peter C.: Fünf Jahre Gefängnis wegen Bestechlichkeit in 31, Untreue in 42 Fällen. 

• Klaus R.: Vier Jahre Gefängnis wegen Bestechung in 31 Fällen und Beihilfe zur Untreue in 

42 Fällen. 

• Thomas W.: Zwei Jahre Gefängnis auf Bewährung und eine Geldstrafe in Höhe von 70'000 

Mark wegen Bestechung in 25 Fällen und Beihilfe zur Untreue in 20 Fällen. 

• Adolf M.: Ein Jahr und sechs Monate Haft auf Bewährung wegen Bestechlichkeit in sechs 

Fällen. 

• Hans-Werner T.: Ein Jahr Gefängnis auf Bewährung und eine Geldbusse von 50'000 Mark 

wegen Bestechung in fünf Fällen und Beihilfe zur Untreue in acht Fällen.                     

• Birgit C.: Ein Jahr und sechs Monate Gefängnis auf Bewährung wegen Beihilfe zu 23 Fäl-

len der Vorteilsannahme. 
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Den Verteidigern lag vor allem eines auf dem Herzen: Schelte für die Bosse der LVA. "Die Vorgesetz-

ten haben es ihm verflucht leicht gemacht", sagte einer. Eine Anwältin ergänzte: "Die Herren haben 

total versagt." Das Urteil wird am 7. Dezember verkündet. 
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STUTTGARTER NACHRICHTEN 
8. 12. 1998 

Millionen – Betrüger zu fünf Jahren Haft verurteilt 
Prozess um Schmiergelder: Landesversicherungsanstalt durch überhöhte Leasingverträge geschädigt 

Um mindestens vier Millionen Mark haben sechs Angeklagte die Landesversicherungsanstalt Würt-

temberg (LVA) durch überhöhte Leasingverträge geschädigt. Die beiden Haupttäter wurden am 

Montag vom Landgericht Stuttgart zu Haftstrafen verurteilt. 

VON FRANK ROTHFUSS 

Fünf Jahre sowie drei Jahre und zehn Monate lauteten die Urteile. Die restlichen Angeklagten kamen 

mit Bewährungsstrafen davon. 

Im Februar 1990 trafen sich der 51jährige Peter C., Sachbearbeiter bei der LVA, und der geschäftsfüh-

rende Gesellschafter der Computerfirma CVR, Klaus R. (51), in einem Ludwigsburger Restaurant. 

"Dabei wurde vereinbart, dass Peter C. dafür sorgt, dass die LVA ausschließlich Leasingangebote der 

CVR annimmt", sagte der Vorsitzende Richter bei der Urteilsbegründung. "Als Gegenleistung erhielt 

Peter C. sogenannte Provisionen – im Klartext: Bestechungsgelder", führte der Richter weiter aus. 1,3 

Millionen Mark kassierte der Sachbearbeiter von 1990 bis 1997, "weit mehr, als er auf legalem Weg 

in diesem Zeitraum verdient hat". 

Im Mai veranlasste Peter C. dann seine 48jährige Frau, ihr Schreibbüro in „Birgit C. Hardware-

beratung“ umzubenennen. Fortan liefen die Schmiergelder über dieses Geschäftskonto. „Fast alles 

wurde dabei vom Ehemann vorbereitet und abgewickelt“, sagte der vorsitzende Richter. Thomas W. 

(33) und Hans-Werner T. (44), die beiden anderen Gesellschafter der CVR, „wurden durch ihre Stel-

lung in der Firma in die Straftaten verwickelt“, befand das Gericht. Ihr Tatanteil sei eher gering gewe-

sen. 1995 habe man sich dann das Wohlwollen von Adolf M. (56), dem Vorgesetzten von Peter C., 

erkauft. Insgesamt 55'000 Mark bekam der Abteilungsleiter fürs Schweigen. 

Besonders falle die beträchtliche kriminelle Energie und besondere Raffinesse auf, mit der die 

Haupttäter vorgegangen seien. Wegen dieser Raffinesse mit Schachtelverträgen und Einzelzahlun-

gen sei den Vorgesetzten der LVA auch nicht vorzuwerfen, durch mangelnde Aufsicht der Tat Vor-

schub geleistet zu haben. „Die Vorgesetzten hatten keinerlei Anlass, ihren bewährten Mitarbeitern zu 

misstrauen.“ Ein weiterer wichtige Aspekt sei die Wiedergutmachung. Alle Angeklagten, insbesonde-

re aber Klaus R. hätten sich sehr um Schadensregulierung bemüht. Dadurch seien der LVA lange Pro-

zesse erspart geblieben. Die Urteile: 

Peter C.:  Haftstrafe von fünf Jahren wegen Untreue in 42 Fällen und Bestechlichkeit in 31 Fäl-

len. 
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Klaus R.:  Haftstrafe von drei Jahren und zehn Monaten wegen Beihilfe zur Untreue in 42 Fällen 

und Bestechung in 31 Fällen. 

Thomas W.:  Haftstrafe von zwei Jahren auf Bewährung sowie eine Geldbusse von 70'000 Mark 

wegen Beihilfe zur Untreue in 20 Fällen und Bestechung in 24 Fällen. 

Hans-Werner T.:  Haftstrafe von einem Jahr auf Bewährung sowie eine Geldbusse von 50'000 

Mark wegen Beihilfe zur Untreue in acht Fällen und Bestechung in fünf Fällen. 

Adolf M.:  Haftstrafe von elf Monaten auf Bewährung sowie eine Geldbusse von 50'000 Mark 

wegen Vorteilsannahme in sechs Fällen. 

Birgit C.:  Haftstrafe von acht Monaten auf Bewährung wegen Beihilfe zur Vorteilsannahme. 

 

Zentralarchiv  STUTTGARTER ZEITUNG * STUTTGARTER NACHRICHTEN, Postfach 106032 in 70049 Stuttgart 

 

Der Priester der Neuapostolischen Kirche, Peter Cräciunescu, Hauptangeklagter im LVA-Prozess, 

verglich Priester der Neuapostolischen Kirche, die den Ausstieg aus der Neuapostolischen Kirche 

schafften, mit 'toten Ratten in der Wasserleitung, die das Trinkwasser vergiften'; und das im Jahr 

1990, als er seine Betrügereien begann. 
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Glaubensschwester - Ein Opfer der Lehre ? ? ? 

****************************************** 

STUTTGARTER ZEITUNG 
14. 11. 1998 

Wahnidee: Mutter will mit Kindern in den Tod rasen 

Selbstmordversuch "Im Auftrag Gottes" vor Gericht 

MAGSTADT / STUTTGART. In einem religiösen Wahn hat eine Frau versucht, sich mit ihren beiden 

Kindern umzubringen. Jetzt steht die 39jährige, die mit ihrem Tod die Welt erlösen wollte, wegen 

versuchten Totschlags vor Gericht. 

Von Ludwig Laibacher 

Hochkonzentriert und mit großer Ernsthaftigkeit folgen die Prozessbeteiligten den Ausführungen des 

medizinischen Gutachters. Obwohl dieser mehr als drei Stunden redet und es den Zuhörern nicht 

leicht macht, seinen ausufernden Wiederholungen und dem dazwischengestreuten Fachchinesisch zu 

folgen, gehört ihm doch die ungeteilte Aufmerksamkeit. Der Grund: Richter, Schöffen und die Staats-

anwältin möchten verstehen, was eine 39jährige Magstadterin dazu trieb, am 23. März mit Selbst-

mordabsichten gegen ein Brückengeländer zu rasen, ihre beiden Kinder sollten mit ihr sterben, sie 

hatte sie auf den Rücksitz geschnallt. Noch ungeheuerlicher als die Tat erscheint das Motiv: Die ge-

lernte Zahnarzthelferin gab an, sie habe damit die Welt erlösen wollen. 
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Dazu sei sie von Gott berufen worden, sagt die Frau, die sich im Gerichtssaal wie schlafwandlerisch 

bewegt und sehr introvertiert wirkt. Er habe ihr deutliche Zeichen geschickt, in denen er sie auffor-

derte, gemeinsam mit den Kindern zu sterben und damit wie Jesus die Menschheit zu erlösen. 

Als die Frau mit Vollgas gegen das Geländer einer Brücke zwischen Sindelfingen und Maichingen ras-

te, wurden einzelne Streben herausgerissen, aber das Auto prallte zurück. Die Mutter und die einjäh-

rige Tochter blieben unverletzt, der zwölfjährige Sohn erlitt leichte Verletzungen. Erst in der vergan-

genen Woche ist eine Frau an der gleichen Stelle gestorben. Sie war mit dem Wagen gegen das Ge-

länder geprallt und abgestürzt. 

Durch eifriges Studium der Bibel versuchen die Richter der 9. Strafkammer, Erklärungen für das Un-

fassliche zu finden. Im persönlichen Exemplar der Beschuldigten finden sich viele Hinweise. Verschie-

dene Stellen sind unterstrichen und mit Randnotizen versehen. Eine Zeile aus dem Buch der Könige – 

„der Gottlose wird sich selbst das Leben nehmen“ – habe sie an jenem 23. März als letzten entschei-

denden Hinweis aufgefasst, sagt die Beschuldigte, die seit dem versuchten Selbstmord in der psychi-

atrischen Klinik Weissenau untergebracht ist. 

Chronischer Geldmangel, die Scheidung von ihrem Mann und die ständige Verantwortung für ihre 

beiden Kinder hätten den Boden bereitet für eine psychotische Episode, erläutert der psychiatrische 

Gutachter. Der Kontakt zur neuapostolischen Glaubensgemeinschaft habe ihr einerseits ein Stück 

der vermissten Geborgenheit gegeben, ihr aber auch das religiöse Motiv für die Verbrämung ihrer 

Tat geliefert. Die Frau habe sich damals in einem schizophrenieähnlichen Zustand befunden, sagt der 

Seelenarzt. 

Befördert wurde die Psychose noch durch den Briefwechsel mit einem ebenfalls gläubigen Häftling in 

Zweibrücken. Dieser hatte in "reichlich schwülstigen Briefen" (der Gutachter) Bibelverse einfließen 

lassen. Immer häufiger hat die 39jährige diese Zeilen als Botschaften Gottes an sie aufgefasst. 

Inzwischen sei die Frau wieder in der Lage, ein Leben außerhalb des Schonraums Klinik aufzunehmen, 

sagt der Psychiater. Eine ambulante Behandlung aber sei weiterhin nötig. Auch wenn keine unmittel-

bare Gefahr von ihr ausgehe, dürfe sie nie mehr alleinige Bezugsperson ihrer Kinder sein. 

 

Zur Situation der Frau berichtet ein Prozessbeobachter: Sie fühlte sich alleingelassen in ihrer Notlage, 

sie fühlte sich fast bestraft für ihr Schicksal, sie empfand keinen Beistand und hatte keine Zukunfts-

perspektiven. Sie fühlte sich mutterseelenallein und verzweifelt. Sie fühlte sich von Gott verlassen 

und von den unausgebildeten Priestern der Neuapostolischen Kirche nicht verstanden, die ihr darum 

auch nicht helfen konnten. Ihre Zweifel an Gott und an seiner Hilfe wuchsen. Sie redete sich Schuld 

ein, weil sie vielleicht nicht "richtig" glaubt oder nicht "richtig" den Zehnten opfert nach der Sehens-

weise der neuapostolischen Lehre; darum fühlte sie sich schuldbeladen. Statt mit anderen darüber zu 

reden erfolgte ihr totaler Rückzug. Sie führte in ihrer Situation Selbstgespräche mit einem Gott, der 

über die Bibel mit den Menschen redet; so lehrt es die Neuapostolische Kirche. Sie erbittet von die-

sem Gott Hilfe und Antwort und hält sich an die neuapostolische Lehre und Art: Die Bibel wird aufge-

schlagen, so wie es in jedem Gottesdienst vom Priester oder „Apostel“ gemacht wird oder es bei 

einem Hausbesuch der Priester macht, um das "zeitgemäße Wort" zu erhalten, und der Satz, Halb-

satz bzw. Vers, worauf das Auge gerade fällt, ist die "Antwort Gottes" – ihr Blick fällt auf das benann-

te verhängnisvolle Wort ... 
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STUTTGARTER ZEITUNG 
27. 11. 1998 

Leserbrief : 

Schon viele in die Irre geführt 
Wahnidee: Mutter will mit Kindern in den Tod rasen, 14. November 1998 

Mit Betroffenheit habe ich (45 Jahre) diesen Bericht gelesen. Da ich vor einigen Jahren selbst Mitglied 

der Neuapostolischen Kirche war, wurde ich an die Wirkzusammenhänge, die dort praktiziert wer-

den, erinnert. So ist es üblich, nach einem Hausbesuch die Bibel wahllos aufzuschlagen und eine be-

liebige Bibelstelle vorzulesen. Dieses soll als aktuelles Wort Gottes aufgenommen werden. So wurde 

ich in meiner Kindheit und Jugendzeit gelehrt, dieses auch für meine Lebensentscheidungen zu tun 

(Beruf, Ehepartnerin usw.) und die Hinweise als für mich bestimmtes Wort Gottes zu nehmen. Dass 

hier die Bibel als Entscheidungsorakel missbraucht wurde, habe ich erst nach langer Aufarbeitungs-

zeit meines Lebens erkannt. Dieser praktizierte Okkultismus hat schon viele in die Irre geleitet. 

Die Neuapostolische Kirche wird durchweg von Laien geführt, die in immer gleichlautenden Predig-

ten die Botschaft der nahem Wiederkunft Christi verkündigen. Aus diesen doppeldeutigen Denkmus-

tern heraus-zukommen ist nahezu unmöglich, und so werden diese ins tiefste Seelenleben integriert 

und verinnerlicht. Destruktives Denken mit schizophrenen Auswirkungen können die Folge sein. In 

der Zwischenzeit entstanden mehrere Selbsthilfegruppen in Deutschland. In Stuttgart ist über KISS 

(Kontakt und Selbsthilfegruppe e.V., Telefon 6406117) Näheres zu erfahren. 

Antonius Kuczera, Plochingen 

 

SÜDKURIER 
16. Januar 1999 

 

Keine Sonderrechte für Neuapostolische Kirche 
Kinder müssen wieder in den Ethikunterricht – Im Visier von Sekten-Experten – 

Unentschlossene Kultusministerin 

 

Stuttgart – Seit rund acht Jahren gibt es in Baden – Württemberg einen Schulversuch, von dem 

kaum jemand Kenntnis genommen hat: Kinder aus der "Neuapostolischen Kirche" (NAK) werden 

wohl vom Religions- als auch vom Ethik-Unterricht befreit, wenn sie von ihrer eigenen Kirche Reli-

gions-unterricht erhalten. Doch sowohl der Schulausschluss des Landtags als auch der Landesel-

ternbeirat wollen diese Sonderregelung auslaufen lassen. Dem stimmte nach einigem Hin und Her 

Kultus-ministerin Annette Schavan (CDU) zu. 

Mit ein Grund für den Sinneswandel ist sicher, dass zunehmend massive Kritik an den religiösen In-

halten der hierzulande mit rund 400'000 Mitgliedern drittgrößten christlichen Glaubensgemeinschaft 

laut geworden ist. Von der Sonderregelung, gültig in allen Schulen ab der achten Klasse, haben rund 
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1'000 Kinder aus NAK-Familien Gebrauch gemacht. Doch im Laufe der letzten Jahre setzte bei den 

verantwortlichen Gremien ein Umdenkprozess ein. 

Nach Ansicht vieler Experten versteckt sich hinter der in der Öffentlichkeit als harmlos auftretenden 

Freikirche eine christlich-fundamentalistische Sekte. NAK-Angehörige halten ihre Gemeinschaft für 

die "einzig wahre Erlöserkirche"; die beiden Amtskirchen verkörpern ihrer Auffassung nach "die Hure 

Babylon". 

Im Sommer letzten Jahres beschloss der Schulausschuss des Landtags in Übereinstimmung mit Kul-

tusministerin Annette Schavan, dass der Ethikunterricht "nicht durch Sonderregelungen geschwächt 

werden dürfe". Einig war man sich auch darin, dass neuapostolischen Kindern "durch die Teilnahme 

am Ethikunterricht kein Schaden zugefügt werde". Für die sektenpolitische Sprecherin der SPD-

Landtagsfraktion, Carla Bregenzer, "eine richtige Entscheidung", denn es gehe um "eine Gleichbe-

handlung aller Kinder anderer Glaubensgemeinschaften und um eine Stärkung des religiösneutralen 

Ethikunterrichts". 

Kurz nach der Sommerpause kam dann die überraschende ministerielle Kehrtwende. Schavan kün-

digte an, dass sich neuapostolische Schülerinnen und Schüler weiterhin im Rahmen eines erneuten 

Schulversuchs vom Ethikunterricht befreien lassen könnten. Der Schulausschuss fühlte sich brüskiert, 

und Carla Bregenzer forderte "Aufklärung über die Hintergründe dieses Sinneswandels". Diese Ent-

scheidung, so die SPD-Abgeordnete, sei wohl unter dem "massiven Einfluss von Funktionären der 

NAK" zustande gekommen. Nachweislich hätten neuapostolische Führungskräfte heftigst interve-

niert. Unstrittig sei, erklärte Carla Bregenzer, dass die NAK "persönliche Beziehungen bis hinein in das 

für diese Fragen zuständige Referat im Kultusministerium besitzt". Man wolle Sonderwege eröffnen, 

die lediglich als Schulversuch getarnt seien. 

Kaum drei Monate später machte Ministerin Schavan ihrerseits einen Rückzieher und revidierte in 

einer Sitzung des Schulausschusses ihren Alleingang in Sachen NAK. Zur Begründung erklärte sie, die 

Bedingungen für die Befreiung vom Ethikunterricht müssten noch einmal beraten werden, außerdem 

wolle man den Ausgang der derzeit anhängigen Verfassungsklage zum Thema Ethikunterricht abwar-

ten. 

Die NAK-Führungsspitze hält sich, zumindest nach außen hin, weitgehend aus dieser Diskussion her-

aus. Manfred Fröhlich, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit in der Stuttgarter NAK-Zentrale, sagte, man 

wolle in "aller Ruhe prüfen und die weiteren Beratungen abwarten". Die Vermutungen, der Einfluss 

der neuapostolischen Kirche reiche bis hinein ins Kultusministerium, seien "aus der Luft gegriffen", 

Die NAK gerät zunehmend in die Kritik: Aussteiger berichten übereinstimmend, dass hinter der 

frommen Fassade ein enormer Psychodruck herrsche. Unerwünscht sind innerhalb der NAK Kino, 

Theater, Rockmusik oder Disco. Seit Jahrzehnten wird NAK-Kindern beispielsweise eingetrichtert, sie 

dürften sich während der Fasnet nicht verkleiden. Der Erlöser, mit dessen Ankunft jederzeit gerech-

net werden müsse, könne sie sonst nicht erkennen und würde sie zurücklassen auf dieser dem Un-

tergang geweihten Welt. 
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LESERBRIEF 

30. 1. 1999 

Hinter der Fassade 

Es ist dringend, dass unser Rechtsstaat hinter die einer harmlosen Freikirche ähnelnden Fassade der 

Neuapostolischen Kirche blickt. Im Schutze des Artikels 4 unseres Grundgesetzes, der Religionsfrei-

heit garantiert, werden hinter diesem Schutz seit Jahrzehnten Menschen psychisch manipuliert und 

die, welche an Entgleisungen des Systems Kritik üben, psychisch bedrängt und auch geschädigt. Als 

ich vor fast fünf Jahren die neuapostolische Lehre als menschenverachtend durchschaute, verlor ich 

nicht nur alle für mich von Geburt an gültigen Wertvorstellungen. Ich verlor durch "Segensträger" der 

Neuapostolischen Kirche auch allen erarbeiteten Wohlstand. Ich erlebte Telefonterror, zensierte 

Briefe, auch einen tückischen Angriff auf mein und meiner Familie Leben. Von Experten ist längst 

erkannt, dass sich hinter der Neuapostolischen Kirche eine christlich-fundamentalistische Sekte ver-

birgt mit hartem Management an der Spitze. Es ist dringend geboten, dass Opfer dieser Gemein-

schaft durch unseren Rechtsstaat geschützt werden und dass Geschädigte Wiedergutmachung be-

kommen.           UlrichWilhelm Handte 

Ebhausen 

LESERBRIEF 

19. 2. 1999 

SEKTEN 

Lernprozess 

Vor etwa acht Jahren, als diese Sonderregelung für NAK-Schüler eingeführt wurde, hatten unsere 

Kinder das Glück und wir als Eltern den Mut, endlich hinter die "frommen Fassaden" der Neuaposto-

lischen Kirche zu schauen. Dies führte dazu, dass wir unsere Kinder vor diesem Unterricht, der sich 

damals religiöse Unterweisung nannte, schützen konnten. Die Entscheidung, diesem Unterricht bei-

zuwohnen, wurden als "freiwillig" deklariert. Diese sogenannte Freiwilligkeit ist nicht nur bezüglich 

dieses Problems in der NAK mehr als fragwürdig! Der neutrale Ethikunterricht, den unsere Kinder 

schliesslich besuchten, hat sie in keinster Weise ideologisch beeinflusst. Ein Fakt, den die NAK schon 

aus Gründen ihres Absolutheitsanspruchs nie für sich geltend machen könnte! NAK-geprägte Aus-

steiger müssen das "Wagnis" eingehen, Zweifel (die ihnen angeblich der Satan zuflüstert) zuzulassen 

sowie den eigenen Gefühlen und Gedanken zu vertrauen. Ein schwieriger und möglicherweis lebens-

langer Lernprozess.                                    Laura und Rudi Diehm 

                    Esslingen 
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BERLIN  MAGAZIN tip 
21. 1. – 3. 2. 1999 

 

DIE UNSICHTBARE KRONEN TRAGEN 
Einflussreich, elitär und unauffällig: Die Neuapostolische Kirche in Berlin sieht sich als Verkün-

derin der Wahrheit. Aussteiger sprechen von einem diktatorischen System und Abhängigkeit 

Bernhard Motzkus, 56, kramt einen geheimnisvollen Zettel  aus seiner Brieftasche – interne Anwei-

sungen, wie sich ein Mann mit Macht zu verhalten habe, nur für den Dienstgebrauch. Die Presse darf 

das Papier nicht einsehen. Motzkus liest das oberste Verhaltensprinzip vor: "Dienen und Führen." 

Ein schönes und hehres Motto. Es ist jedoch nicht für die knapp 10'000 Mitarbeiter der Charité ge-

dacht, als deren Verwaltungsdirektor Motzkus sich nicht immer beliebt macht. Der Leitfaden für Füh-

rungskräfte, auf dessen Weisungen er im Zweifelsfall zurückgreifen kann, gilt nur für die Prediger der 

Neuapostolischen Kirche. Der mächtige Mann der Charité steht jeden Sonntag in Moabit vor seiner 

Christengemeinde und dient und führt. 

Die schwerreiche Neuapostolische Kirche (NAK) ist die Mutter der Unauffälligkeit. Jedes Mitglied 

"opfert" zehn Prozent des Bruttoeinkommens. Trotz des Geldsegens sind die 44 Kirchen in Berlin und 

das Gebäudebegleitgrün so friedhofskompatibel wie die ernsten Mienen der frommen Beter, die sich 

mindestens zwei Mal in der Woche versammeln. Kaum jemand weiss etwas über das heimliche Trei-

ben der knapp 20'000 Berliner, die der NAK angehören. Die fundamentalistische Sekte verkündet seit 

150 Jahren, das heißersehnte "Kommen des Herrn" stünde unmittelbar bevor. Wer zu den Recht-

gläubigen gehört, den beamt Jesus vor dem großen Showdown zwischen Gut und Böse "in die Wol-

ken". Wenn sich der Rauch verzogen hat, kommen die Geretteten als "Könige und Priester" zurück 

und zeigen den Ungläubigen, was eine Harke ist. "Wir verkünden die Wahrheit aus urchristlicher 

Sicht", meint Bernhard Motzkus. 

Die Wahrheit kennt nur die heimliche und zukünftige Elite der Menschen. Das sind, urchristlich be-

scheiden, die Neuapostolischen. Sie tragen, so hört man von draußen den Kirchenchor inbrünstig 

singen, unsichtbare Kronen. Die ahnungslose irdische Presse wird abgebügelt. Der für die Kontakte 

zur ungläubigen Welt Zuständige ist gerade auf Missionsreise in der inneren Mongolei. "Warum soll-

ten wir mit Ihnen reden?" raunzt jemand rüde ins Telefon. Fotografieren verboten. 

Die bei der Konkurrenz für Feindbeobachtung zuständigen Pfarrer heben mahnend den Zeigefinger: 

"Gefährliche Sekte! Aussteiger kriegen Probleme! Verrat an der wahren Lehre!" Motzkus sieht das 

gelassen: "Auch die urchristlichen Gemeinden galten aus der Sicht der Juden als Sekten." 

Die wenigen Ex-Neuapostolischen, deren man habhaft werden kann, fahren jedoch schweres Ge-

schütz auf. Heidlinde Brandt 41, und Karl-Heinz Brandt, 43, sind beide, wie fast alle Mitglieder der 

NAK, in die Kirche hineingeboren worden. Vor einigen Jahren verließen sie ihre Gemeinde in Prenz-

lauer Berg. „Diktatorisches System“ ist noch einer der harmlosen Vorwürfe. Es sei nicht mehr so viel 

verboten wie früher. Kino ist erlaubt, vorehelicher Geschlechtsverkehr wird „nicht empfohlen“. Aber 

die Frommen drohten bei abweichendem Verhalten jeder Art: „Da liegt nicht der Segen drauf.“ Und 

wer meint, zur wahren Elite zu gehören, hat beim Austritt Angst, alles zu verlieren. „Das ist eine Art 
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von Abhängigkeit“, sagt Heidlinde Brandt. „Es gibt Amtsträger, die ihre Frau sexuell missbrauchen, 

es gibt Kindesmissbrauch. Man weiss davon, redet aber nicht darüber.“ Nachdem das Ehepaar den 

Kontakt zu Gleichgesinnten gesucht hatte, nennen sie sich Sektenaussteiger. 

Holger Bohm (Name von der Redaktion geändert), 36, Lehrer in Frohnau, war in seiner Gemeinde für 

die Jugend zuständig. Als er verkündete, er wolle der Kirche den Rücken kehren, „dachten die, ich 

mache einen dummen Witz“. Sein stärkstes Motiv: Die Verantwortung gegenüber seinen drei Kin-

dern. „Neuapostolische Jugendliche wissen, dass sie Außenseiter sind.“ Das wollte er seinen Töchtern 

nicht antun. Er wirft der NAK vor, die Lehre ihrer Apostel wichtiger zu nehmen als die Bibel. Jetzt ist 

er bei den Evangelen untergeschlüpft. „Die dürfen alles.“ 

Elke Berger, 35, Krankenschwester aus Tegel und Aussteigerin kritisiert die allgegenwärtige Furcht 

vor dem strafenden Gott. Als ihre Tochter in die Sonntagsschule sollte, entschloss sie sich endgültig 

zum Bruch. „Das ist keine frohe Botschaft, sondern eine Angstbotschaft.“ 

Im Gebälk der strenggläubigen Gemeinschaft knirscht und knackt es. Intern beschweren sich die 

Wessis über die feindliche Übernahme durch die Ossis. Die Zentrale der NAK in der Schweiz hat nach 

der Wieder-vereinigung verfügt, die West-Berliner Neuapostolischen müssten sich den Ost-Berlinern 

unterordnen. Der oberste Berliner „Apostel“ Fritz Schröder ist gelernter DDR-Bürger, redet noch cha-

rismatischer als Honecker, lehnt die verderbte westliche Dekadenz ab und empfiehlt, sich ein Beispiel 

an den frisch missionierten Neuapostolischen in Kasachstan zu nehmen. Die stellen keine Ansprüche. 

Der ganz und gar nicht urchristliche Opportunismus der NAK gegenüber jedwedem Staat und Regime 

wird auch heute noch diskutiert. Der „Stammapostel“ Friedrich Bischoff wetterte 1933 gegen „jü-

disch-marxistische Cliquen“ und schrieb an die Nazi-Machthaber: „Jedes Mitglied der Neuapostoli-

schen Gemeinden ist durch die planmäßige Beeinflussung seitens der Hauptleitung in nationalsozi-

alistischem Sinn erzogen.“ Die Nazis wurden von den Neuapostolen „nicht nur anerkannt, sondern 

auch gefördert“. Als Heidlinde Brandt die Akten zu Gesicht bekam, musste sie zugeben: „Über die 

Geschichte hat man uns belogen.“ Bernd Motzkus will sich über die Vergangenheit nicht streiten. Er 

sei nicht autorisiert, im Namen der NAK zu sprechen, aber: „Jesus hat sich aus der Politik herausge-

halten.“ 

Ganz zaghaft strecken die, die unsichtbare Kronen tragen, ihre Fühler aus in ein unbekanntes und 

gefährliches Terrain. „Es gibt auch in anderen Religionen ernstzunehmende Menschen, die das Heil 

nach der göttlichen Gerechtigkeit erlangen.“ Die Neuapostolischen reden sogar schon mit dem Rest 

der Welt – ein kleiner Schritt für die Ungläubigen, aber ein großer Schritt für eine Sekte. „Man muss 

sehen, was dabei herauskommt“, sagt  Bernhard Motzkus.  

                                                                                                              Burkhard Schröder 
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Neue Westfälische 

PADERBORNER  KREISZEITUNG  –  BÜRENER  NACHRICHTEN 

5. 2. 1999 

120 Fälle: Drei Jahre Haft für Rentner / Verminderte Schuldfähigkeit 

Lehrer missbrauchte Stieftochter 

Paderborn (gär). Nach außen war er ein frommer Mann, doch in seiner eigenen Familie agierte er als 

Kinderschänder. Fast anderthalb Jahre lang hat sich ein 66järiger Rentner in Wünnenberg an seiner 

Stieftochter (8) in schwerer Weise vergangen. 

Wegen sexuellen Missbrauchs in 120 Fällen wurde Heinrich-Ernst K. gestern von der Jugendschutz-

kammer des Paderborner Landgerichts zu drei Jahren Haft verurteilt. Letztlich konnte der Angeklagte 

sogar noch von Glück sagen: Weil der psychiatrische Sachverständige Dr. Michael Bätz (43) in seinem 

Gutachten den Schluss zog, Heinrich-Ernst K. sei aufgrund seiner Pädophilie "erheblich vermindert 

schuldfähig", kam er mit einer relativ milden Strafe davon. Das Gutachten sorgte am Rande des Pro-

zesses für Diskussionen. Der Nebenklägervertreter Andreas Carl hielt es für "nicht schlüssig". Bätz 

hatte unter anderem erklärt, die Steuerungsfähigkeit des intelligenten und bislang nicht straffällig 

gewordenen Mannes sei im gesamten Tatzeitraum (März 1996 bis Juli 1997) "stark eingeschränkt" 

gewesen, was sich unter anderem dadurch zeige, dass Heinrich-Ernst K. seine kleine Stieftochter "bei 

jeder sich bietenden Gelegenheit" missbraucht habe. 

Gegen Ende des Prozesses kam zur Sprache, dass der Täter auch seine 17jährige Stieftochter miss-

braucht hatte; wegen der vergleichsweise geringen Intensität der Übergriffe war dieses Verfahren 

eingestellt worden. Besonders erschreckend scheint die "Doppelmoral" des Kinderschänders. Als 

engagiertes Mitglied der Neuapostolischen Kirchengemeinde hatte er zahlreichen Kindern im Tat-

zeitraum Religionsunterricht erteilt. 

 

SÜDKURIER 
11. 8. 1999 

DIE LESERMEINUNG 

Gefährliche Sekte 

Zu Leserbriefen über die Neuapostolische Kirche 

"Als ehemaliger Priester der Neuapostolischen Kirche (NAK) mit einer Amtszeit von 33 Jahren muss 

ich der Leserbriefschreiberin Frau Solf "Die Gefährlichkeit der Neuapostolischen Kirche beruht auf 

der Unwissenheit ihrer Opfer" in jeder Hinsicht Recht geben, wenn ich auch – wie Leserbriefschreiber 

Leiber – ihrer Herleitung nicht voll beipflichten kann. Die Neuapostolische Kirche wird geleitet vom 

"Stammapostel", einer Amtsstufe, die die NAK fälschlicherweise von der Stellung Petrus in der Urkir-

che herleitet und der, nach ihrem Selbstverständnis, das sichtbare Haupt der Kirche Jesu darstellt. 

Die NAK räumt diesem Stammapostel eine Machtfülle ein, neben der Jesus als das "unsichtbare" 

Haupt eine bescheidene Schattenfunktion ausübt. Wer erlöst und auf ewig ins Reich Jesu eingehen 

will, kommt am Stammapostel (und seinen ihm dienenden Aposteln) nicht vorbei! Gefordert wird ein 
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blinder kadavergehorsamer Glaube! Denn der Zweifler empfängt nichts. Allein neuapostolische Apos-

tel vergeben (oder behalten) in Jesu Namen die Sünden und sie und niemand anders spenden den 

Heiligen Geist, obwohl die Bibel in beiden Fällen anders lehrt. Aber Kritik ist nach "stammapostoli-

scher" Lesart und seiner laienhaften Auslegung nicht biblisch, obwohl Apostel Johannes expressis 

verbis schreibt: "Prüfe die Geister, ob sie von Gott sind" (1. Johannes 4,1). 

Die Offenbarung 2,2 macht auf falsche Apostel aufmerksam. Die echten wie die falschen erkennt 

man an ihren Früchten. Während die (echten) Urapostel von Jesu den Auftrag erhielten, Kranke zu 

heilen (als ein objektives Zeichen ihres Apostelamtes), war und ist kein einziger neuapostolischer 

Apostel in der Lage, Blinde sehend, Taube hörend, Querschnittsgelähmte gehend oder Tote lebend 

zu machen. Ja selbst seelische Leiden, wie die Depression, können sie nicht heilen, im Gegenteil. Es 

sind mir allein aus dem Bereich Schweiz drei Fälle von Suizid bekannt, da sich vollamtliche Amtsträger 

bei kausalem Bezug zur NAK-Doktrin und -Methodik innerhalb der letzten Jahre das Leben nahmen. 

Die negativen psychologischen Auswirkungen der NAK-Lehre, die Dr. Olaf Stoffel in seinem Buch be-

schreibt, kann ich nur unterstreichen. Die Gefährlichkeit der NAK-Sekte liegt in der Bibel-Unkenntnis 

ihrer Mitglieder und der Aura bzw. dem Ansehen der Urapostel, von der die Neuapostolischen unge-

rechtfertigterweise profitieren." 

Dr. med. Erwin Meier-Widmer 

Schaffhausen/Schweiz 

 

BADISCHE ZEITUNG 
19. 8. 2000 

Leserbriefe 

NEUAPOSTOLISCH 

Zum BZ-Beitrag zur Neuapostolischen Kirche:  

"In 190 Ländern vertreten" vom 15. August. 

Flügelkämpfe in Sektenmanier 

Die Neuapostolische Kirche "In 190 Ländern vertreten", "10 Millionen Mitglieder", "Beginn im 19. 

Jahrhundert in England". Das klingt großartig und verlockend. Der Kenner der Sektenszene weiss 

aber, dass die Neuapostolische Kirche in ihrer jetzigen Stammapostel-Ausprägung sich in Deutschland 

entwickelte aus einer sektiererischen Abspaltung und das Testimonium der englischen Apostel in 

eine neuapostolische Fassung veränderte, dass die Glaubensgemeinschaft seit jeher in rechter Sek-

tenmanier im Inneren immer wieder in harte Flügelkämpfe verstrickt war und dadurch rund 100 gro-

ße und kleine Abspaltungen hervorrief. Aussteiger aus der Neuapostolischen Kirche haben in 

Deutschland etliche Selbsthilfegruppen gegründet. 

Wer dort hineinhorcht hört von vielfachen seelisch-psychischen Verletzungen der Menschen, ausge-

löst durch die neuapostolische Lehre und ihre in Theologie und Menschenführung unausgebildeten 

Amtsträger; es ist dort aber auch von Selbstmord zu hören, der durch innere Vorgänge ausgelöst sei. 

Die Neuapostolische Kirche kann wohl kaum als "das wiederaufgerichtete Gnaden- und Erlösungs-

werk Gottes" gesehen werden, als das sich diese Gemeinschaft gern darstellt. 
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Christoph Steurich, Engen 

 

BADISCHE ZEITUNG 
21. 8. 2000 

Leserbriefe 

GLAUBENSFORMEN 

Unsere neue BZ-Serie über Glaubensgemeinschaften in Schopfheim wird auch im Internet gelesen. 

Ein langjähriger Insider und Ex-Priester der Neuapostolischen Kirche meldet sich zum Artikel "In 

190 Ländern  vertreten" (BZ vom 15. August) zu Wort: 

Dogmatisch und absolutistisch 

„Die Neuapostolische Kirche in 190 Ländern vertreten“ – Hinter dieser Titelaussage, die auf den ers-

ten Blick eine lobenswert verbreitete und engagierte christliche Gemeinschaft vermuten lässt, steht 

viel Widersprüchlichkeit und Dogmatismus mit erheblicher Vereinnahmung ihrer Gläubigen, ja gar 

brutaler Herzlosigkeit und Leid. 

Die Neuapostolische Kirche gilt in Deutschland zwar als größte Sondergemeinschaft, nachdem sie im 

19. Jahr-hundert als Abspaltung entstanden ist, sie ist aber belastet mit vielen unchristlichen Raus-

würfen (Exkommunikationen) und Ungereimtheiten. Einfache Männer ohne Bibelstudium und unzu-

reichenden Kennt-nissen des Evangeliums haben sich gewagt, sich nicht nur als Apostel der Endzeit 

darzustellen, sondern haben sich gar zu Aposteln der Neuapostel (Stammapostel) emporgehoben, 

die sich zu selbstherrlichen, absolutistischen Führern der Kirche entwickelt haben.  

Im Bereich ihrer Theologie wurden einzelne Bibelverse aus dem Zusammenhang gerissen und zu 

Grundpfeilern einer neuen apostolischen Welt- und Bibelanschauung gemacht. Die Neuapostel stel-

len sich dar, als würden sie – und exquisit nur sie – lebendiges zeitgemäßes Gotteswort verkündigen, 

während sie die Bibel als abgestandenes Wasser (also unzeitgemäß) hinstellen. Das "zeitgemäße 

Gotteswort" aus dem Mund lebender Apostel wurde als Kampfbegriff eingesetzt, um jeder Wider-

sprüchlichkeit mit Jesuworten aus der Bibel zu begegnen. Die Neuapostel geben sich aus als die 

Heilsvermittler zwischen Gott und dem Sünder, indem sie (in Jesu Namen) Sünden vergeben oder 

behalten und mittels persönlicher Handauflegung den Heiligen Geist spenden, als Voraussetzung zum 

Himmelreich. Dasselbe Heil vermitteln sie auch den Toten über ein Medium (Spiritismus). 

Nimmt man hingegen das Bibelwort wörtlich und prüft die Geister, ob sie von Gott sind, indem man 

die Neuapostel am damaligen Auftrag Jesu an seine Urapostel misst, nämlich Kranke zu heilen, Aus-

sätzige zu reinigen und Tote aufzuwecken (Matthäus 10,8), und zwar alles umsonst (ohne verwerfli-

che Bereicherung), merkt der Prüfer – insbesondere der Arzt – sehr bald, dass die Neuapostel noch 

nie aus Vollmacht Jesu einen Kranken heilen konnten, wie dies die Urapostel aus Vollmacht taten 

(Apg. 3,6). 

Man muss sogar beklagen, dass die neuapostolischen Apostel nicht mal in der Lage sind, seelische 

Leiden wie Depressionen zu heilen. Die Erfahrung zeigt gar, dass einige (vollamtliche) Gläubige we-

gen Fehlverhaltens ihrer höchsten "Vorangänger" und Apostel in den Freitod gegangen sind. Die ei-

gentliche "Seelsorge" der neuapostolischen Seelsorger steht auf ganz dünnen Brettern und ist in der 

Regel inkompetent. Gesetzwidrig (im Sinne der Verletzung des Amtsgeheimnisses) werden Vertrau-

lichkeiten aus "Familienbesuchen" weiter gemeldet und damit die persönliche Sphäre verletzt. Die 
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neuapostolischen Gläubigen werden überwacht – natürlich unter dem Deckmantel der individuellen 

Seelenpflege. Prüft man die Geister (die Neuapostel) weiters in Fragen der Finanzen und der Ver-

wendung der sehr hohen Kollektengelder (der Neuapostolische zahlt gemäss Doktrin 10 Prozent sei-

nes Bruttoeinkommens), wird der zahlenden Basis jeder Einblick in die Bücher verwehrt. Am Steuer-

ausweis des Stammapostels und des Bezirksapostels lässt sich jedoch ablesen, dass diese (ungebilde-

ten) Neuapostel ein Salär von jährlich 250'000 bis 300'000 Franken aus der Kirchenkasse beziehen. 

Die Neuapostel (und ihre Frauen) werden bei ihren Reisen nur in Hotels der höchsten Luxusklasse 

angetroffen, und ihr Lebensstil lässt sich in keiner Weise kongruent zur Deckung bringen mit dem 

Vorbild Jesus Christus oder jenem der Urapostel. 

Der Schweizer Sektenspezialist Hugo Stammapostel hat mittels eines 13-Punkte-Rasters Kriterien 

ausgearbeitet, die die Gefährlichkeit einer vereinnahmenden Sekte erkennen lassen. Dieser Punkte-

katalog am Beispiel der Neuapostolischen Kirche ist im Internet 

http://www.home.datacomm.ch/fdrj/ einsehbar. Daraus geht hervor, dass die Neuapostolische 

Kirche als sehr gefährliche Sekte bezeichnet werden muss. 

Dr. med. Erwin Meier-Widmer, 

 

SÜDKURIER 
Konstanz 

30. September 2000 

Leserbrief: 

Unkontrolliert Geld ausgegeben 

Zur Meldung „Zum Erntetag“ im SÜDKURIER vom 26. September 

Zum Erntetag will die neuapostolische Kirchenleitung für die Öffentlichkeit am nächsten Sonntag in 

Häusern ein musikalisches Jubiläum vorführen. Gleichen Tags findet in allen neuapostolischen Kir-

chen Deutschlands eine besondere Geldsammlung statt. Diese Sonderkollekte wurde 1988 erstmals 

in der Schweiz eingeführt mit dem Zweck, einmal im Jahr mit einem besonderen Geldopfer aller Brü-

der und Schwestern in ärmeren Ländern und Verhältnissen zu gedenken. Die Kirchenleitung ver-

sprach den Gläubigen, die Sondersammlung separat vom übrigen regulären Kollektengeld einzuzie-

hen und über die Verwendung der  Gelder innerhalb der ersten sechs Monate des nächsten Jahres 

detailliert zu berichten. Die versprochene detaillierte Berichterstattung kam nicht. Das Sondergeld 

floss in die allgemeine Kirchenkasse. Da der zahlungsfreudigen Basis keinerlei Einsichtsmöglichkeiten 

in die Finanzgeschäfte der Kirche gewährt sind, können die neuapostolischen Apostel, wie sich ihre 

Kirchenführer nennen, über die Gelder in letzter Konsequenz unkontrolliert und eigenmächtig verfü-

gen. 

Fact ist, dass von den Sondergeldern zu Gunsten armer Brüder und Schwestern neue Kirchengebäude 

in der reichen Schweiz bezahlt wurden (zum Beispiel die neue Kirche in Rheinfelden/Aarau für 

2'026'163 Schweizer Franken). Fact ist weiter, dass sich die neuapostolischen Apostel seit diesem 

zusätzlichen Geldsegen ihr Salär von Jahr zu Jahr aufgestockt haben. 

Erwin Meier-Widmer 
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CH – 8200 Schaffhausen 

 

DIE  ZEIT 
20079 Hamburg 

18. November 1999 

 

Ein angekündigter Mord 
Meissener Gymnasiasten wussten, dass ihr Mitschüler eine Lehrerin töten wollte. Warum 

vertrauten sie sich keinem Lehrer an? Pädagogen im Osten fragen nun ob sie sich mehr um 

Nöte als um Noten kümmern sollen. 

VON  MERLE  HILBK,  THOMAS  KLEINE-BROCKHOFF  UND  STEFAN  WILLEKE 

Keiner spricht, keiner weint an diesem Ort, der vor kurzem noch ein neonheller Schulflur war, über 

den Meissener Gymnasiasten in ihre Klassen hetzen. Jetzt ist hier eine Kapelle, ein Ort der Andacht, 

von Kerzen erleuchtet. Vor dem Sekretariat liegt eine Stoffmaus in einem Meer aus Nelken und roten 

Rosen. An einer Säule kleben Todesanzeigen, von Schülern gemalt. 

Dutzende von Teelichtern flackern zu Füssen der Schüler, die sich an diesem Donnerstagmorgen um 

kurz vor sieben zu einer Gedenkminute im Treppenhaus versammelt haben. Einer nach dem anderen 

treten sie vor die Säule und verneigen sich wie vor einem Altar. Ein paar verharren mit gefalteten 

Händen, bewegen stumm die Lippen. Ein Mädchen hat den Arm um eine Lehrerin gelegt, die mit 

zitternden Händen versucht, eine Kerze anzuzünden. 

Vor zwei Tagen starb an dieser Stelle die Geschichtslehrerin Sigrun Leuteritz. Sie war tot auf dem Flur 

zusammengebrochen, nachdem der 15-jährige Schüler Andreas S. mit zwei Küchenmessern 22-mal 

auf sie eingestochen hatte. 

Im Blumenmeer liegt ein Zettel: „Warum hat keiner etwas getan?“, steht da in krakeliger Jungen-

handschrift, und, in wirren Worten, etwas von einer verhängnisvollen Entwicklung. Dass die Tat des 

Neuntklässlers mehr war als eine Kurzschlusshandlung, lässt auch ein Leserbrief des Franziskaneum-

Kollegiums an die SÄCHSISCHE ZEITUNG vermuten, in dem von „unbewältigten Konflikten“ die Rede 

ist. 

Andreas S., der Täter, sagte bei seiner Festnahme wenige Stunden nach dem Mord lediglich, dass er 

„die Lehrerin gehasst“ habe. 

Wann immer sich Lehrer in diesen Tagen über ihren Beruf unterhalten – unweigerlich kommt der 

Mord an der Kollegin in Meissen zur Sprache. Da ist nicht nur die Trauer über ihren Tod, da ist auch 

der Schock über das Unfassbare, das es in Deutschland bislang nicht gegeben hat: dass die viel disku-

tierte Aggressivität an der Schule in den Mord eines Schülers an seiner Lehrerin münden könnte. 

Haben Lehrer nun allen Anlass, sich vor ihren Schülern zu fürchten? Oder war der Mord in Meissen 
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die Tat eines durchgedrehten Teenagers – durch nichts zu verhindern? Noch behalten die Dresdner 

Staatsanwälte die Aussagen des geständigen Täters für sich. 

Doch auch ohne das Vernehmungsergebnis zu kennen, wissen Lehrer, Schüler und Eltern von einem 

beunruhigenden Detail: Anders als beim Amoklauf von Bad Reichenhall war das Verbrechen in der 

sächsischen Kleinstadt geplant – und angekündigt. Andreas S. hatte Klassenkameraden mehrmals 

erzählt, er wolle seine Geschichtslehrerin töten. Mitschüler wetteten mit ihm, setzten Geld, sollen 

ihn sogar angestachelt haben. Dass sich keiner der Mitwisser rechtzeitig einem Lehrer anvertraute, 

lässt Pädagogen an sich selbst zweifeln. „Hätte man die Klasse beobachtet, wäre das nicht passiert“, 

sagt ein Kollege der Toten. Gibt es in der Schule kein soziales Frühwarnsystem?, fragen seither Päda-

gogen im ganzen Land. Will sich keiner mehr einmischen, seit den Lehrern der ehemaligen DDR – aus 

guten Gründen – beigebracht wurde, Schule sei allein für Bildung, die Familie aber für die Erziehung 

zuständig? 

Andreas S. war das, was Mütter als “netten Jungen” bezeichnen würden. Er grüßte die Nachbarn 

höflich, ging regelmäßig in die Neuapostolische Kirche, war stellvertretender Klassensprecher und 

lernte viel. „Wir haben ihn alle gemocht“, sagte ein Mitschüler am Tag nach der Tat. Seine Freizeit 

verbrachte Andreas auf dem Fußballplatz – solange er keine schlechten Zensuren nach Hause brach-

te, wie ein Nachbar berichtet: „Dann durfte er nicht zum Training.“  

Sigrun Leuteritz war erst seit den Sommerferien seine Geschichtslehrerin. Sie schimpfte, wenn er 

Fehler machte. Aber das tat sie auch bei allen anderen. Ihren Schülern schärfte sie in der Abiturzei-

tung 1999 ein, dass „kein Leben ohne Pleiten“ verlaufe, dass man sich nie hängen lassen dürfe und 

"jeden, jeden Mist einstecken" solle. Diese Grundsätze hat sie offenbar auch auf sich selbst ange-

wandt. Sie sprach kaum über ihre Scheidung und die Probleme als alleinerziehende Mutter. Sie er-

wähnte nie, dass sie ihre kranken Eltern versorgte, sondern erschien mit strahlendem Gesicht im 

Unterricht und erzählte von Fitnesstraining. 

 „Sie war anders als alle Lehrer, die ich kenne“, sagt ein Freund von Andreas S. „Einerseits kumpel-

haft, andererseits sehr autoritär.“ Als er im Unterricht mit den Gedanken abschweifte, habe sie ihn 

angeherrscht: „Und du willst Abitur machen?“ Doch als sie ihn beim Rauchen auf dem Schulhof er-

wischte, habe sie nur scherzhaft mit dem Zeigefinger gedroht. „Wie kann man so jemanden has-

sen?“, fragt er sich. 

Viel gelernt hätten die Schüler bei Sigrun Leuteritz, berichtet ein älterer Lehrerkollege. 

Über Disziplinprobleme in ihren Klassen habe sie sich nicht beklagt. „Störungen des Unter-

richts hat sie offenbar schnell unterbunden“, sagt der Pädagoge. Ein Opferprofil, das auf 

Tausende von Lehrern passt. 

 „Das kann ich mir schon vorstellen“, sagt ein Neuntklässler. „Die Leuteritz hat das Herz auf der Zun-

ge. Der rutschen schon mal Bemerkungen raus, die man in der Pubertät nicht so gut verkraftet.“ Ein 

älterer Lehrerkollege schildert, dass sie „jedenfalls seit der Wende eine Verfechterin des Leistungs-

prinzips“ gewesen sei. Sie warb dafür, „in der ganzen Bundesrepublik Zentralabitur einzuführen“. 

Über Disziplinprobleme in ihren Klassen, so der Kollege, habe sie sich nie beklagt. „Die Jugendlichen 

haben sehr viel bei ihr gelernt. Störungen des Unterrichts hat sie offenbar schnell unterbunden.“ Ein 

Opferprofil, das auf Tausende von Lehrern passt. 

Am Tag der Tat erzählte Andreas S., als er im Zug saß und von seinem Wohnort Neusörnewitz nach 

Meissen fuhr, dass er einen Schlafsack dabei habe und Messer. „Mach’s nicht“, sagte sein Freund. 

„Du versaust dir dein Leben.“ Als sich Andreas kurz vor der Schule verabschiedete, hofften die ande-
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ren, dass er „einfach abhaut“. Zum Schulleiter ist keiner von ihnen gegangen. Eine Viertelstunde nach 

Beginn der Geschichtsstunde in der 9.1 stürmte Andreas S. maskiert in die Klasse und stach auf 

Sigrun Leuteritz ein. Die Schüler drängten sich in Panik zusammen. Keiner griff ein. „Wir konnten in 

dem Moment nicht unterscheiden, ob das Film war oder Realität“, berichteten Schüler später einem 

Seelsorger. 

 

Wäre der Mord nicht am Franziskaneum in Meissen, sondern an irgendeiner anderen deutschen 

Schule geschehen, Dietmar Liesch hätte gesagt: „So was kann bei uns nicht passieren.“ Jetzt fragt sich 

alle Welt, was bloß los ist an dieser Schule in Sachsen. Nichts Besorgniserregendes, antwortet der 

Schulleiter, das soziale Klima im Gymnasium sei immer gut gewesen. Dass der 15jährige Andreas S. 

das Mordopfer gehasst haben soll, scheidet für Liesch „als Motiv aus. Sie hat ihn doch nur zwei Mo-

nate unterrichtet. Wie soll das Hass entstanden sein?“ 

Sigrun Leuteritz, sagt Liesch, sei eine „aufrichtige“ Lehrerin gewesen, „lebenslustig“ und zugleich 

„streng“. Eine „vorbildliche“ Pädagogin. Das wisse er aus eigenen Unterrichtsbesuchen. Strenge zahle 

sich aus, meint Liesch, auch für die Schüler. Gerade jene, die kurz vor dem Abitur stehen, wüssten es 

zu würdigen, dass sie ihre guten Leistungen einem strengen Unterricht zu verdanken hätten. Auf die 

außerordentlich erfolgreichen Abiturjahrgänge in seiner Schule ist Liesch stolz. Die Lehrer des Fran-

ziskaneums hätten ihren „Erziehungs-auftrag“ ernst genommen. 

Bloß die Jüngeren, die 14- und 15jährigen seien „noch nicht so weit“, den Leistungsmaßstab bedin-

gungslos anzuerkennen. „Das kommt erst später.“ Besonders in diesem Alter versuchten Schüler sich 

durch Provokationen anderer Geltung zu verschaffen. Womöglich, vermutet er, habe dies auch bei 

der Wette mit Andreas S. eine Rolle gespielt. 

Auf das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern lässt der Rektor nichts kommen 

Sorgen macht sich der Rektor allenfalls um die „verbale Gewalt“ unter den Schülern. Immer wieder 

sprächen sie von „Hass“, ohne tatsächlich zu hassen. „Doch dieses Wort lässt sich nicht mehr stei-

gern.“ Eltern seien aufgerufen, sich mehr um ihre Kinder zu kümmern, und er wünscht sich, dass 

auch Lehrer öfter auf die Probleme der Jugendlichen eingehen. „Doch wo bleibt die Zeit dafür bei so 

vielen Schülern und so vielen Unterrichts-stunden für die Lehrer? Aus der Ferne betrachtet, sind wir 

eine Provinzschule, in Wahrheit ist das Franziskaneum ein riesiger Betrieb.“ Mit gut 1'100 Schülern 

und fast 70 Lehrern. Doch auf das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern lässt der Rektor nichts 

kommen. „Das war hier eine heile Welt, und die soll es wieder werden.“ 

Lothar Vogt (Name geändert) ist seit vielen Jahren Lehrer am Franziskaneum. Er hockt an seinem 

Wohnzimmertisch und gießt badischen Rotwein nach. Ein paar Tropfen gehen daneben. „Ich bin ner-

vös“, sagt er. „Ich will doch nichts Schlechtes über meine Schule sagen.“ Sigrun Leuteritz sei ehrgeizig 

gewesen, sagt Vogt, ihre Klasse habe sie unbedingt bis zum Abitur bringen wollen. Könne man ja 

verstehen. Was solle aus einem jungen Menschen heute ohne Abi werden, in Sachsen? 

Die unterschwellige Aggression, den Konkurrenzkampf um Punkte und Noten bekämen die Lehrer 

schon seit Jahren zu spüren. „Wenn ein Schüler glaubt, ein anderer sei nur ein wenig zu gut wegge-

kommen, habe ich nach der Stunde sofort eine riesige Diskussion. Da wird gefeilscht um jeden Punkt. 

Was ihre Noten betrifft, sind die Schüler immer aggressiver geworden. Und die Eltern verhalten sich 

genauso wie die Jugendlichen.“ 
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Viele Pädagogen, besonders die jüngeren, wüssten gar nicht, wie sie damit umgehen sollten. Einige 

hätten gute und schlechte Schüler gezielt zusammengesetzt, damit die einen den anderen helfen. 

„Aber das funktioniert nicht. Die Leistungsstarken schirmen sich ab.“ 

Im vergangenen Jahr habe es „mal echte Probleme gegeben“ mit der heutigen 9.1, der Klasse von 

Andreas S., in der seit Anfang dieses Schuljahres auch Sigrun Leuteritz unterrichtete. Zwei Schüler 

hätten ständig „randaliert“, den Unterricht gestört, Fensterscheiben zerschlagen. Nach Gesprächen 

mit Eltern, Lehrern und Schulleiter seien die Störenfriede in andere Klassen versetzt worden. „Anders 

sind die Lehrer mit dem Problem nicht fertig geworden.“ 

Lothar Vogt macht ein bedrücktes Gesicht, wenn er darüber spricht, wie sich das Verhältnis zwischen 

Schülern und Lehrern an seinem Gymnasium entwickelt hat. Die heile Welt, von der sein Rektor 

spricht, sieht er nicht. „Lehrer und Schüler sind einander gleichgültig geworden. Das Vertrauen ist 

verloren gegangen. Viele Lehrer machen einfach ihren Unterricht und interessieren sich nicht mehr 

für die privaten Sorgen ihrer Schüler. Früher war das anders.“ 

Mit „früher“ meint Vogt die Jahre vor der Wende. Da habe es in seiner Schule noch Disziplin gege-

ben. Heute muss er über ein Knäuel Schüler steigen, wenn er in den Klassenraum will. Achtung hät-

ten die Schüler vor den Lehrern gehabt. Heute blättern sie in Zeitschriften, wenn der Unterricht sie 

langweilt. Patenschaften gab es damals, Lehrer erteilten Schülern nachmittags Nachhilfe. Heute geht 

das meist nur gegen Bezahlung. Zum Tanz im Ballsaal des Hamburger Hofs in Meissen trafen sich 

Schüler, Lehrer und Eltern im Frühjahr, im Sommer, im Herbst und zu Weihnachten. Heute macht 

jeder etwas anderes in seiner Freizeit; die einen gucken Videos, die anderen spielen am Computer, 

„nichts ist mehr zentral, niemand schaut mehr hin.“ Vogt kritisiert die kalte Schulwirklichkeit von 

heute – und verheddert sich dabei in einer gnädig verklärten Sicht auf die Vergangenheit.  

Zwei Tage nach dem Mord trifft eine kleine Gruppe sächsischer Schulleiter in Meissen ein. Nicht im 

Franziska-neum, sondern auf Schloss Siebeneichen jenseits der Elbe. Eigentlich hätte es eine nette 

Fortbildung in gediegener Atmosphäre werden sollen. Jetzt ist alles anders. In Meissen über die 

Meissener Tat reden – das ist nun angesagt. Denn im Franziskaneum wurde nicht nur ein Mensch 

getötet, sondern, so scheint es gerade Lehrern, ein Berufsstand attackiert. 

Iris Stenzel, die Seminarleiterin, Leiterin einer Förderschule in Pirna, widmet der Tat die „Ankom-

mensrunde“. Jeder Schulleiter darf seine „Befindlichkeit zu diesem Ereignis“ äußern. Die Stühle ste-

hen im Kreis, an der Pinnwand hängen rote Pappquadrate. „Konflikt“ steht auf einem, „Konfliktbe-

wältigung“ auf einem anderen. Das Thema der Fortbildung hat grausame Brisanz gewonnen. 

Die These vom „Einzeltäter ohne Beispiel in der Kriminalgeschichte“ ist den Schulleitern zu sachlich. 

Sie fragen stattdessen: Werden Lehrer von nun an unter dem Druck von Schülern zurückweichen? 

Welche Autorität haben Lehrer noch, wie sollen sie damit umgehen? Wie gut kennen sie ihre Schüler 

überhaupt? Fragen nach dem Selbstverständnis der Lehrerschaft. 

Die Öffentlichkeit, fürchtet Seminarleiterin Stenzel, werde es sich leicht machen und „das Opfer zur 

Täterin erklären, weil es streng war und die Schüler geknechtet hat. Das ist das Lied von der bösen 

Lehrerin und der Schule, die versagt hat.“ Diese Melodie kennt Iris Stenzel noch – aus der Wendezeit. 

Damals galten Lehrer als besonders treue Diener des Systems. 

Gewiss, das weiss auch Iris Stenzel, galt es nach der Wende erst einmal, die Ideologie aus Margot 

Honeckers Einheitsschule zu vertreiben. Das Lernen im Gleichschritt. Den Kasernenhofton. Das „ein-

heitliche sozialistische Menschenbild“. Die Revoluzzer vom Neuen Forum forderten das „Ersterzie-
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hungsrecht der Familie“, und der Westen sekundierte: Lehrer müssen kluge Köpfe machen, den Rest 

besorgt die Familie. 

Wie viele Diskussionen hat Iris Stenzel damals im Kollegenkreis über die Trennung von Bildung und 

Erziehung erlebt! Und wie viel Verunsicherung! Und immer wieder diese Fragen: „Geht mich das 

noch was an? Ist das Einmischung in die Privatsphäre?“ Weltanschaulich neutral habe der Lehrer zu 

sein, „aber darf er auch eine Meinung äußern?“. 

Iris Stenzel und ihre Kollegen stellten fest, wie um sie herum ein ganzer Berufsstand abtauchte. Keine 

Verantwortung übernahm, sich bloß zuständig fühlte für Mathe, Chemie, Deutsch. „Wir halten lieber 

stille“, zitiert die 36-Jährige einen Kollegen, „soll die Obrigkeit mal machen.“ Und die ließ sich nicht 

zweimal bitten. Feuerte zuerst die DDR-Schulleiter und die stasibelasteten Lehrer, schloss dann alte 

Schulen und gründete neue, erfand neue Schultypen und nötigte Schüler wie Lehrer zu Schulwechsel 

und Pendeln, erhöhte das Stunden-pensum der Lehrer und strich die Klassenlehrerstunden. Bis alles 

neu und doch völlig durcheinander war.  

Noch während die Schulleiter diskutieren, reist auch Mathias Rössler, Sachsens Kultusminister, nach 

Meissen. Er will ins Stadttheater, wo der MITTELDEUTSCHE RUNDFUNK zur Diskussion geladen hat. 

Der Minister hat sich vorgenommen, die Gemüter zu beruhigen. Doch die Gemüter, auf die er trifft, 

sind ruhig. Vor Entsetzen. Allein der Minister mit seiner Beruhigungsstrategie löst Empörung aus. 

Während Augenzeugen tonlos und wortkarg berichten, sprudelt es aus dem Minister nur so hervor. 

Der Moderatorin wirft er sein Cäsarengesicht entgegen, die volle Fönfrisur hüpft auf der Kopfhaut 

herum, während er so engagiert redet. „Unser Franziskaneum“ mit Worten zu umarmen ist dem 

Minister ein Bedürfnis. Ebenso sein Land gegen ungerechte Vorwürfe zu verteidigen. Also schmückt 

er das Bild vom Einzelfall aus. Spricht von der „winzigen Minderheit“ der Schüler in Sachsen, die ge-

waltbereit seien, erwähnt die Studie, die seine Behauptung stützt, lässt sich nicht irritieren von der 

Moderatorin, die eine andere Studie und weit höhere Zahlen zitiert. 

Ein paar Meter von Rössler entfernt, unter den handverlesenen Zuschauern, sitzt Rainer Jehmlich, 

der Meissener Kreisvorsitzende des Sächsischen Lehrerverbandes. Laut schreien möchte er. Dazwis-

chenfahren. Erzählen, wie einer seiner Schüler rief: „Dich stech ich ab!“, ein Satz, der ihn erst heute 

so richtig gruseln lässt. Gern möchte er dem Minister von lauter Einzelfällen der Gewalt aus den 

Schulen des Kreises Meissen erzählen und erklären, warum das Ministerium davon fast nichts er-

fährt. 

Rainer Jehmlich ist Lehrer für Werken und Technik an der Mittelschule Oberlössnitz, rund acht Kilo-

meter entfernt vom Wohnort des Meissener Täters. So wenig wie das Franziskaneum liegt seine 

Schule in einem sozialen Brennpunkt. Goldstabviertel heißt die Gegend – wegen all der hübschen 

sanierten Gründerzeitvillen am Rebhang. Aber auch hier sind die „Folgen der Freiheitsexplosion“, wie 

Jehmlich das nennt, zu besichtigen. 

Jehmlich ist kein alter oder neuer Genosse, sondern ein zu DDR-Zeiten relegierter Lehrer, der später 

zum Verehrer Helmut Kohls wurde, „der Einheit wegen“. Aber zehn Jahre später will er sich „über die 

Missstände in jenem System empören, das ich gewollt habe“. Diese Missstände sind zu ihm in den 

Werkraum gekommen, wo jedes Werkzeug potenziell eine Waffe ist und „der Lehrer höllisch aufpas-

sen muss“. 

Dass sich in seiner Schule etwas geändert hatte, merkte Jehmlich, als ein Schüler, dem er zum Lob 

über den Kopf gestrichen hatte, brüllte: „Pack mich nicht an!“ Fragte er nach der Telefonnummer der 
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Eltern, erhielt er zur Antwort: „Darf ich nicht rausgeben.“ Wollte er ins Hausaufgabenheft gucken, 

hieß es: „Das dürfen Sie nicht, da gibt es doch den Datenschutz.“ 

Allmählich erodierte die Autorität der Lehrer – als Folge „falsch verstandener Demokratisierung“, wie 

Jehmlich das nennt. Nur einige Lehrer, er selbst zählt sich dazu, versuchten anfangs, gegenzuhalten, 

Regeln aufrecht zu erhalten. Jehmlich ist ein kleiner bulliger Mann, gut 50 Jahre alt und von durchaus 

robuster Natur. Als weichherzig kann man ihn erleben, als aufbrausend allerdings auch. Inzwischen, 

so sagt er, lässt er wieder mehr durchgehen, weil er ansonsten „noch mehr Aggression schürt“. Au-

ßerdem seien „die strikten Lehrer am meisten der Schülergewalt ausgesetzt“. 

Ganz langsam, ja spielerisch habe sich die Gewalt in seiner Schule festgesetzt. Es begann mit einem 

enorm gewachsenen Bewegungsdrang. „Alle rennen immerfort.“ Inzwischen „arbeiten die alle mit 

den Füssen. Ständig wird getreten“. Was spielerisch beginnt, kann jederzeit eskalieren. „Und dann“, 

sagt Jehmlich, „wird es ernst.“ Kürzlich streckte ihn ein Schüler, den er am Ranzen festgehalten hatte, 

mit dem Ringbuch nieder. Der Ranzen fiel hin. „Wäre statt des Ringbuchs ein Messer rausgefallen“, 

glaubt Jehmlich, „hätte der Schüler es benutzt. Ganz sicher.“ 

Derlei Vorfälle würden fast nie gemeldet, sagt Jehmlich. Die Lehrer hätten Angst, als Versager dazu-

stehen. Und die Schulleiter, die es weitergeben müssten, fürchteten um den Ruf der Schule. In eine 

Schule voller Schüler-gewalt wolle niemand sein Kind schicken. In Zeiten von Schulschließungen aus 

Schülermangel die größte Drohung für Schulleiter. 

Die Erzählung des Mittelschullehrers dringt an diesem Abend nicht an das Ohr des Ministers. Lehrer 

Jehmlich ist zu gut erzogen, um während der MDR-Sendung zu unterbrechen, und Minister Rössler 

hat hinterher keine Zeit. Was Jehmlich ihm sagen wollte, liest der Minister in den folgenden Tagen in 

der Presse. Sachsens Zeitungen sind plötzlich voll von Statistiken über jene Gewaltakte an den Schu-

len, die trotz allem angezeigt wurden: 129 schwere Körperverletzungen im vergangenen Schuljahr, 8 

mehr als im Vorjahr; 631 vorsätzliche leichte Körperverletzungen, ein Anstieg um knapp 13 Prozent; 

sächsische Schüler sind häufiger aggressiv gegen-über Lehrern als etwa Gleichaltrige in Hessen, be-

legt eine Vergleichsstudie (SAAT  DER  GEWALT, Seite 19). Die schärfste Kritik muss der Minister in 

der SÄCHSISCHEN ZEITUNG lesen. In einem offenen Brief schreibt ein Religionslehrer: „Ändern Sie 

Ihre Schulpolitik! Müssen denn noch mehr Lehrer sterben, bis man im Ministerium konkrete Schritte 

unternimmt, um dem Phänomen Aggression auf den Leib zu rücken?“ 

Ein Umdenken ist vor allem bei jenen zu beobachten, die zur Wendezeit vor zehn Jahren der Schule 

die DDR radikal austreiben wollten. Es ist ein durchaus symbolischer Akt, als vier Tage nach dem An-

schlag von Meissen die einst bürgerbewegte Elke Urban in Leipzig vor ein Mikrofon tritt und ruft: 

„Jetzt müssen wir fragen: Was könnte der Westen von den Erfahrungen der DDR-Lehrer lernen?“ 

Elke Urban war selbst Lehrerin in der DDR. Sie kennt noch die Lieder, die sie ihren Zöglingen im Mu-

sikunterricht beibringen sollte: 

„Hör ich die Soldaten singen, 

lass ich gleich mein Spielzeug stehen, 

muss ich auf die Straße rennen, 

muss ich die Soldaten sehen.“ 

Solche Reime im Ohr, malte sie im Herbst 1989 ihr Plakat für die Montagsdemos: „Wir wollen freie 

Schulen!“ Die DDR-Erziehungsanstalten hielt sie damals für nicht reformierbar und gründete deshalb 

eigene Schulen – internationale, anthroposophische, religiöse. Jetzt steht sie zum Wendejubiläum als 

Rednerin in der Aula jenes evangelischen Schulzentrums, das sie selbst gründen half. Und statt sich 
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zu freuen, dass die Schüler nicht mehr mit Pionierhalstuch in Reih und Glied stehen müssen, eröffnet 

Elke Urban die Diskussion über die Rolle des Lehrers an den staatlichen Schulen. 

Natürlich steht die ganze Tagung („Zehn Jahre danach – eine ganz andere Schule?) unter dem 

schlechten Stern von Meissen. Im Plenum fragen sich die evangelischen Pädagogen, ob ihre Schul-

gründungen nicht „ein Alibi dafür waren, sich zurückzuziehen aus der Diskussion um die innere Re-

form der Staatsschule“. 

Bei diesem Staat arbeitet auch Elke Urban inzwischen. Im Schulverwaltungsamt erlebt sie, wie bei so 

manchem Lehrer die DDR im Kopf fortlebt. Oder Kollegen in ihrer Verunsicherung in alte DDR-

Routinen zurückfallen: Kommandoton. Frontalunterricht. Wissen schütten. 

„Und trotzdem“, sagt Elke Urban ins Auditorium, „ist es nach zehn Jahren Zeit, neu nachzudenken.“ 

Sie weiss, dass  es „eine gefährliche Diskussion“ ist, die sie da eröffnet. Den Erzieher im Lehrer zu 

stärken, das klingt verdächtig altvertraut, nach autoritärem Drill. Aber muss der Lehrer, der sich um 

seine Schüler kümmert, automatisch auch ein strenger Zuchtmeister sein? Warum denkt man bei 

Wertevermittlung so schnell an Indoktrination – und nicht an Toleranz, Hilfsbereitschaft, Teamgeist? 

„Ihre Feigheit, Position zu beziehen, dürfen wir Lehrern einfach nicht mehr durchgehen lassen“, sagt 

Elke Urban. Schule müsse Verbindlichkeit schaffen, nicht Beliebigkeit: „Wir bieten einfach zu wenig 

Geländer für Schüler, die sie brauchen.“ Womit das Stichwort Meissen wieder im Raum steht. 

Binnen Tagen hat die Debatte über die Aufgaben der Lehrer und ihr Verhältnis zu den Kindern der 

Freiheit ganz Sachsen erfasst. Nur einer erklärt sie schon für beendet, als sie gerade richtig beginnt: 

Kultusminister Matthias Rössler. Als er in Meissens Stadttheater auftritt, sperrt er sich gegen politi-

sche Folgerungen aus diesem angekündigten Mord. Dass hier das Frühwarnsystem der Institution 

Schule auf tragische Weise versagt hat, darauf mag der Minister sich nicht einlassen. Lieber würdigt 

er wortreich die „gute und wichtige Arbeit“ von Sachsens Lehrern, die „routiniert genug sind“ und 

„die Sache schon richtig anpacken“. Und fährt in dem Bewusstsein nach Hause, sich als Dienstherr 

endlich einmal kraftvoll vor seine Schutzbefohlenen gestellt zu haben.     

               Mitarbeit: Andreas Molitor 

 

DER  SPIEGEL 
46 / 1999 

Gewalt 

„Wie im falschen Film“ 

Nachdem in Meissen ein Schüler seine Lehrerin erstochen hat, fordern Berufsverbände 

mehr Sicherheit in den Schulen, Experten warnen vor Panik. 

Die Vorlesung wird zur Gedenkveranstaltung. Gebannt lauschen etwa 100 angehende Lehrerinnen 

und Lehrer den Worten ihres Professors. Wolfgang Melzer hat „aus gegebenem Anlass“ das im Se-

mesterprogramm angekündigte Thema „Sozialisation und Schule“ gegen „Gewalt in der Schule“ aus-

gewechselt. 
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Die beklemmende Aktualität – zwei Tage zuvor hatte an einem Gymnasium im nahen Meissen ein 

Schüler seine Lehrerin getötet – war auch im Hörsaal 136 der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät 

an der TU Dresden zu spüren. „Als ich von dem Attentat hörte“, sagte nachdenklich eine Studentin, 

„da habe ich schon gegrübelt, ob ich auch den richtigen Beruf gewählt habe.“ 

Am vergangenen Dienstagmorgen war der Schüler Andreas S., 15, maskiert während des Unterrichts 

in seine neunte Klasse des Meissener Gymnasiums Franziskaneum gestürmt und hatte mit zwei Mes-

sern 22-mal auf die Geschichtslehrerin Sigrun Leuteritz, 44, eingestochen. Die Lehrerin, die ihre Schü-

ler als „streng“ empfanden, starb nur wenige Sekunden später in den Armen einer Kollegin. Bei sei-

ner Festnahme kurz nach der Tat sagte Andreas S., der gefasst und ruhig wirkte: „Ich habe sie ge-

hasst.“ 

Die in der deutschen Kriminalgeschichte einmalige Bluttat war seit langem vorbereitet. Und, kaum 

fassbar: Andreas S. hatte Mitschüler in die Mordpläne gegen seine Lehrerin eingeweiht. „Er hat im-

mer wieder gesagt, ich bringe sie um“, erzählt ein Freund, „aber wir haben ihm nicht geglaubt.“ 

Staatsanwalt Michael Respondek ermittelt nun nicht nur gegen Andreas S. „wegen heimtückischen 

Mordes“, sondern auch gegen Mitschüler „wegen Nichtanzeige geplanter Straftaten“. 

Lehrer, Schüler, Eltern und Kultusbürokraten fragen sich entsetzt, wie es zu der kaltblütigen Tat 

kommen konnte. Sie stehen vor einem Rätsel.       

Die Tat von Meissen passt in kein Klischee: Die Schule soll – bis auf ein paar Rangeleien auf dem Pau-

senhof – bisher keine Gewalttaten erlebt haben. In Meissen gibt es kaum soziale Brennpunkte. Der 

Täter war bisher noch nicht auffällig geworden. „Er musste uns nichts beweisen“, erzählt ein Mit-

schüler, „er war ein guter Kumpel, und wir mochten ihn.“ Andreas stammt aus einer so genannten 

„anständigen“ Familie. Die Eltern haben sich vor dem Medienrummel versteckt, die Mutter ist in 

der Neuapostolischen Gemeinde, einer Sekte, aktiv. Gerüchte, der Junge gehöre zur Grufti-Szene, 

erwiesen sich als Unsinn. 

Die Meissener Tragödie scheint das Alarmsignal für eine gefährliche Entwicklung: Die Gewalt an 

Sach- sens Schulen hat nach Angaben des Landeskriminalamtes in den vergangenen zwei Jahren zu-

genommen. Die Polizei registrierte in diesem Zeitraum 1440 leichte und schwere Körperverletzun-

gen. In Thüringen wurden 1998 an den Schulen 2676 Straftaten gezählt, darunter 429 Fälle von Kör-

perverletzung. „Die Hemmschwelle zur Gewalt ist in den vergangenen Jahren mehr und mehr gesun-

ken“, glaubt Cornelia Franke vom Regionalschulamt Riesa. 

Schon fordern Lehrer aus Sachsen und Thüringen professionelle Sicherheitskräfte nach US-Vorbild an 

den Schulen, verschärfte Strafen, Metalldetektoren und Videoüberwachung auf den Schulhöfen. In 

einem offenen Brief an den sächsischen Kultusminister Matthias Rössler fragt der Religionslehrer 

Matthias Werner: „Müssen denn noch mehr Lehrerinnen und Lehrer sterben, bis man im Ministeri-

um konkrete Schritte unternimmt, um dem Phänomen Aggression auf den Leib zu rücken?“ 

Der Erziehungswissenschaftler Wolfgang Melzer warnt vor Panik. In einer Langzeitstudie hat er mit 

Kollegen aus Westdeutschland jeweils über 3000 Schüler zwischen 12 und 16 Jahren in Hessen und 

Sachsen mehrfach zum Thema Gewalt befragt. 

Die Studie stuft immerhin 175'000 Schüler der Sekundarstufe 1 als gewalttätig ein, das sind von fünf 

Millionen Schülern in Deutschland 3 bis 4 Prozent. An der Spitze stehen verbale Aggression, Prügelei-
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en und sexuelle Belästigung. Zur Waffe wie in Meissen greifen Deutschlands Schüler bisher nur 

höchst selten. 

Im ersten Stock des Franziskaneums, eines Baus aus der Jahrhundertwende, welken an der Stelle, an 

der die Lehrerin verblutete, Lilien, Rosen und Asternsträusse. Kerzen, Briefe, Zettel stehen und liegen 

auf dem Boden. Hier konnten die Schüler mit Psychologen über das traumatische Erlebnis sprechen. 

Doch die meisten haben sich von dem Schock noch nicht erholt. „Es war, als ob wir im falschen Film 

waren, als ob wir neben uns stehen“, das äußern sie immer wieder. 

„Wir sitzen mit den Schülern mit unserer gemeinsamen Trauer gewissermaßen in einem Boot“, sagt 

Dietmar Liesch, Direktor des Franziskaneums, auf einer Veranstaltung vergangene Woche im Meiss-

ner Theater. 

Makabres Zusammentreffen von Fiktion und Wirklichkeit: Zwei Tage nach dem Mord von Meissen 

lief in über 200 Kinos der Bundesrepublik ein Spielfilm, der scheinbar dem wahren Leben gleicht: Drei 

sympathische Teenager schwingen sich in der Hollywood-Komödie zu Rächern ihrer High School auf. 

„Tötet Mrs. Tingle!“ (freigegeben ab zwölf) heißt der Streifen. 

Die Geschichtslehrerin Mrs. Tingle, ein fieses Scheusal, das Schülern, Lehrerkollegen und selbst dem 

Direktor gleichermaßen verhasst ist, wird eine Lektion erteilt. Der Film läuft auch im 25 Kilometer 

von Meissen entfernten Dresden. Das vorwiegend jugendliche Publikum amüsiert sich königlich im 

Kinosaal 6 des riesigen Cinema-Centers im Elbepark. 

„Geradezu pervers“ nennt Josef Kraus, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, den Start des Films 

gerade jetzt. Es sei doch nur eine „Komödie mit schwarzem Humor“, verteidigt sich der Filmverleih, 

hat allerdings vielerorts die Plakate „Tötet Mrs. Tingle!“ durch eine positive Variante ersetzt: „Rettet 

Mrs. Tingle!“ 

Im Film wird Mrs. Tingle von ihren Schülern tagelang im eigenen Haus ans Bett gefesselt. Es fließt 

zwar Blut, Pfeile fliegen aus einer Armbrust, doch die verhasste Lehrerin wird – immerhin – nicht 

umgebracht, wie es der Titel verspricht. Ganz anders als im wirklichen Leben.        AL-

MUT HIELSCHER 

 

DER  SPIEGEL 

Nr. 48 / 1999 

Leserbrief: 

Die Nachricht von der Ermordung der Geschichtslehrerin Sigrun Leuteritz am 9. November in Meissen hat si-

cherlich bei allen Menschen unseres Landes, ganz gleich, welcher Religion oder Weltanschauung sie angehören, 

Trauer und Bestürzung ausgelöst. Die Neuapostolische Kirche Sachsen/Thüringen erklärt, dass weder der ju-

gendliche Täter Andreas S. noch dessen Eltern Mitglieder der Neuapostolischen Kirche sind oder dort Gottes-

dienste besucht haben. In Deutschland ist die Neuapostolische Kirche eine Körperschaft des öffentlichen Rechts 

und mit ungefähr 400'000 Mitgliedern die drittgrösste christliche Kirche.  

In  DIE  ZEIT  vom 18. November 1999 und in  DER  SPIEGEL  Nr. 46/1999 wird berichtet,  der Täter Andreas S. 

„ging regelmäßig in die Neuapostolische Kirche“ und „die Mutter ist in der Neuapostolischen Gemeinde, 
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einer Sekte, aktiv“. – Sollten sich die beiden Redaktionen in ihren unabhängigen Recherchen derart geirrt 

haben? 

Das Dementi der Neuapostolischen Kirche Sachsen-Thüringen, ein einfacher Leserbrief, wirft Zweifel auf 

Falls beide Zeitungen einer Falschmeldung erlagen: Warum bestand die Neuapostolische Kirche nicht auf 

einer Richtigstellung in Form eines Artikels in beiden Zeitungen? 

 

DAS  MILLIONENDING 
____________________________________________ 

Hamburger Abendblatt 

9. April 1992 

 

Neuer Skandal in der Uni-Klinik Eppendorf 

Millionen-Coup mit falschen Abrechnungen 

Von  BIRGIT  MÜLLER 

Im Universitäts-Krankenhaus Eppendorf ist ein neuer Skandal aufgedeckt worden. Ein technischer 

Angestellter hat Arbeiten abgerechnet, die nie ausgeführt wurden. 

Der Mann hatte mit einer Glaserei zusammengearbeitet. Der entstandene Schaden beläuft sich nach 

Schätzungen der Staatsanwaltschaft auf mehrere Millionen Mark. Ein Insider nennt einen Betrag von 

zehn Millionen Mark. Der Mitarbeiter wurde mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendiert. 

Offensichtlich hatte der Angestellte der Firma jahrelang "Aufträge" zugeschanzt. Teilweise wurden 

Fenster erneuert, die nie kaputt waren, teilweise haben die Komplizen Arbeiten abgerechnet, die nie 

ausgeführt worden sind, erfuhr das Hamburger Abendblatt. 

Misstrauisch war man in der Technischen Abteilung schon vor einigen Monaten geworden. "Die Auf-

tragsvergabe von Glasbrucharbeiten ist damals schon wegen ihres Umfanges überprüft worden", 

sagte die UKE-Sprecherin, Dr. Marion Schafft. 

Im Klartext: Zwar wurden massenhaft Glaserarbeiten abgerechnet, aber niemand konnte sich so 

recht daran erinnern, auch tatsächlich die Glaser entsprechend oft gesehen zu haben. 

Die interne Untersuchung ging aus wie das Hornberger Schiessen: Es wurde nichts gefunden. Das 

UKE scheint sich damals aber von der Firma getrennt zu haben. 1991 wurden keine Aufträge mehr an 

die Glaserei, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, erteilt. 

Monatelang schien alles in Ordnung zu sein. Doch dann erhielt die Krankenhausleitung am 5. Februar 

ein anonymes Schreiben und neue Hinweise auf Mauscheleien. 
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Ein Mitarbeiter wurde mit hausinternen Untersuchungen betraut – und wurde fündig. Der technische 

Angestellt wurde vom Dienst suspendiert. 

Das Universitäts-Krankenhaus ist in den vergangenen Jahren häufig in Skandale verwickelt gewesen. 

1987 flog eine Schmiergeld-Affäre auf, bei der ein leitender Angestellter der Technischen Abteilung 

zwischen 1973 und 1985 für die Vergabe von Bauaufträgen Bestechungsgelder kassiert haben soll. 

Ende des vergangenen Jahres stellte sich heraus, dass ein neues Operations-Zentrum für 80 Millionen 

Mark seit einem Jahr leer stand, weil beim Einbau der Klimaanlagen die Sicherheitsvorkehrungen 

vergessen worden waren. 

Im März dieses Jahres geriet der Direktor der Abteilung für Strahlentherapie unter schweren Ver-

dacht: Er soll sich durch falsche Abrechnungen bei den Krankenkassen bereichert haben. 

 

 

Hamburger 

MORGENPOST 

27. Mai 1992 

'Glasbruch': UKE um 10 Millionen geprellt ? 

Hamburg: Polizei-Aktion bei Glasermeister und Komplizen 

Schwer zu glauben, aber anscheinend doch wahr: In nicht einmal zehn Jahren sollen ein Hamburger 

Glasermeister und ein Krankenhaus-Angestellter die Universitätsklinik Eppendorf (UKE) um 10 Millio-

nen Mark geprellt haben – durch Rechnungen über den Ersatz von zerbrochenem Glas, das in Wirk-

lichkeit nie zu Bruch gegangen war. In einer Polizei-Aktion wurde jetzt Beweismaterial beim Meister 

und seinem mutmaßlichen Komplizen sichergestellt, die beide mangels Flucht- und Verdunkelungs-

gefahr auf freiem Fuß sind. Wieso die Sache in einem behördeneigenen Institut, wo normalerweise 

pingelig geprüft wird, so lange gut gehen konnte, ist noch unklar. 

Seite 8 – 27. Mai 1992: 

Glas-Connection in der Uni-Klinik 
Neuer UKE-Skandal um einen Handwerksmeister – Schaden 10 Millionen 

Gestern Hausdurchsuchung  

Mit 15 Beamten rückte gestern das Landeskriminalamt Hamburg zu Hausdurchsuchungen aus. Es 

ging mal wieder um ein Millionen-Ding in der Uni-Klinik Eppendorf. Ein inzwischen fristlos gefeuerter 

technischer Angestellter des UKE und ein Glaser-Betrieb sollen über Jahre hinweg gigantische Betrü-

gereien mit "Glasbruch" begangen haben. Der entstandene Schaden wird von einem UKE-Experten 

auf rund zehn Millionen Mark beziffert. 



 

101 

Drei Privat-Wohnungen und eine Eppendorfer Glaserei wurden gestern mit kriminalistischem Spür-

sinn unter die Lupe genommen und diverse Beweismittel gesichert. Bereits bei der Spurensuche in 

der Verwaltung des UKE fühlte sich die Kripo wie in einem kriminalistischen Schlaraffenland. 

Aber was Kripo-Leute in schier unfassbares Erstaunen versetzte, schien der UKE-Verwaltung jahre-

lang nicht aufgefallen zu sein. Allein für den Abrechnungszeitraum eines Jahres waren Reparatur-

Glasrechnungen über 2,4 Millionen Mark aufgelaufen. "Wenn der Klinik-Komplex auch aus 167 Ge-

bäuden besteht", so ein Kripomann, "diese Summe reicht für den Glasbruch einer mittleren Klein-

stadt aus." 

Nach den Recherchen der Ermittler war das "Scherben-Geschäft" ebenso simpel wie lohnend. Der 

nun geschasste technische Angestellte war im UKE für die Feststellung und Reparatur von Glasschä-

den verantwortlich. Er wählte die Firmen aus und sorgte per Unterschrift für deren Bezahlung. Die 

Kripo merkte schnell, dass Vertrauen gut, Kontrolle aber wohl besser gewesen wäre. 

So war nicht nur der Manipulation von Rechnungen Tür und Tor geöffnet. Es wurden massenweise 

auch Rechnungen für Arbeiten gezahlt, die nie durchgeführt wurden. Teilweise gab es noch nicht 

einmal die Räume, in denen angeblich teure Fenster repariert worden waren. 

Obwohl schon der Volksmund lehrt, dass das gebrannte Kind das Feuer scheut, im akademischen UKE 

hielt man sich nicht daran. Bereits 1987 waren in der Uni-Klinik Betrügereien ähnlicher Art aufgeflo-

gen. Damals ging es nicht um die Reparatur-, sondern um die Wartungsarbeiten für die Klima-

Anlagen. 

Während daraufhin in der Wartungs-Abteilung Kontrollfunktionen eingeführt wurden, ging es bei der 

Glas-Connection munter weiter. Eine klinik-interne Prüfung führte zwar dazu, dass der betrügerische 

Glasermeister ab 1991 keine Aufträge mehr erhielt. Aber der Millionenschaden wurde entweder 

"unter der Decke" gehalten oder gar nicht entdeckt.    

Erst ein anonymer Briefeschreiber sorgte jetzt bei der Wissenschaftsbehörde für Aufregung und bei 

der Staatsanwaltschaft und Polizei für höchstes Interesse an dem millionenschweren Scherbenhau-

fen.                  gph 

 

Hamburger Abendblatt 

29. Januar 1997 

 

UKE – Mitarbeiter bestochen ? 

Mindestens 500'000 Mark Schaden – Prozess um gefälschte Glasrechnungen 

Von  RALF  NEHMZOW 

 

Scherben bringen Glück, heißt es im Volksmund: Sollte die Anklage gegen zwei UKE-Mitarbeiter und 

einen Glasermeister zutreffen, dann brachten ihnen fingierte Reparaturaufträge für angeblich zer-

brochene Glasscheiben im UKE einen Geldsegen in Millionenhöhe – seit gestern wird am Landgericht 

ein Teil von einem der mutmaßlich größten "Korruptionsskandale" Hamburgs verhandelt. 
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Ursprünglich wurde dabei seit 1992 in 3'500 Fällen ermittelt. Schaden für das UKE: rund elf Millionen 

Mark. Mittlerweile ist ein Grossteil der Fälle verjährt. 

Gelassen lauschen die drei Männer der Verlesung der Anklage: Es geht nur noch um mehr als 400 

Fälle zwischen 1987 und 1989, Schaden: 500'000 Mark. Dem Bau- und Möbeltischler Dieter F. (55) 

und dem Diplom-Ingenieur und Amtsrat Johann H. (49), damals tätig in der technischen Abteilung 

des UKE, werden Untreue, Urkundenfälschung und Bestechlichkeit vorgeworfen. Sie sollen dem der-

zeit arbeitslosen Glasermeister Jürgen S. (62) gefälschte Aufträge erteilt und dafür Schmiergeld und 

Sachleistungen von ihm erhalten haben. Die Anklage gegen S. lautet im Kern auf Bestechung und 

Beihilfe zur Untreue. 

Es waren Gaben für "Reparaturaufträge" von kaputtem Glas, das in Wirklichkeit nie kaputt war. Teil-

weise wurden sogar fiktive Glas-Reparaturrechnungen für fensterlose Räume abgerechnet. Der Gla-

sermeister, der bereits 1994 vor Gericht zivilrechtlich Schadenersatzforderungen vom UKE in Höhe 

von acht Millionen Mark anerkannte, ist geständig. Die Mitangeklagten bestreiten alles. 

20 Jahre reparierte Glasermeister S. im UKE zerbrochene Scheiben, redlich. Er machte Millionenum-

sätze. Eines Tages habe der Leiter der technischen Abteilung des UKE, Johann H., von ihm "jeden 

Monat 1000 Mark" verlangt und vorgeschlagen: Man könne fiktive Glasreparatur-Aufträge abrech-

nen. Jürgen S., wirtschaftlich abhängig vom UKE-Geschäft, machte mit: "Was sollte ich machen?" 

sagte er lapidar, sonst hätte ein anderer das gute UKE-Geschäft bekommen. 

Bald habe er an H. "2000, 3000, zuletzt 5000 Mark im Monat gezahlt". Im Privathaus des Ingenieurs 

sorgte er für neue Fenster – Gaben im Wert von insgesamt zwischen 250'000 und 300'000 Mark. 

Auch Dieter F. habe bei dem Coup mitgewirkt. 500 Mark und mehr habe der Handwerker, im UKE für 

die Vergabe von Reparaturaufträgen zuständig, verlangt und bekommen. Überdies dreimal 10'000 

Mark. Und noch mehrere tausend Mark, damit der private Swimmingpool des Tischlers um ein "Ba-

dehaus" erweitert werden konnte. 

Diskret in Briefumschlägen seien ihm die fingierten Aufträge von Dieter F. überreicht worden, unter-

schriebene "Reparaturzettel", berichtet Jürgen S.. Dieter F. soll sie laut Anklage genehmigt, Johann H. 

sie zudem als "richtig" abgezeichnet und das Geld angewiesen haben. 

Ruhig weisen die beiden Mitangeklagten die Vorwürfe zurück. Mal sollen die Scheiben in der Psychi-

atrie, mal in der Augenklinik zu Bruch gegangen sein. Ob sie sich nicht gewundert hätten, dass dem-

nach das Glas dort offenbar reihenweise klirrte, insistierten die Richter. Nein, ist die Antwort. "Rein-

gelegt" sei er worden, meint Dieter F. knapp. Kein Geld habe er von S. bekommen, sagt er, korrigiert 

dann: "10'000 Mark als Darlehen, das zahlte ich zurück." Johann H. kommentiert die Glaser-Aussage 

so: "Alles erstunken und erlogen." 

Der Glasermeister lacht, hält die Einlassungen der Mitangeklagten "für den größten Witz". Der Pro-

zess um das Glas wird fortgesetzt, die Zeit drängt – im Mai droht die Verjährung weiterer Fälle. 

* 

Das Ende vom Millionen-Ding am UKE in Hamburg: 

Alle drei Täter wurden rechtskräftig verurteilt. Der angeklagte Glasermeister Jürgen Stolze war Dia-

kon der Neuapostolischen Kirche in der Gemeinde Hamburg-Eppendorf und wurde "aus gesundheit-
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lichen Gründen" kurze Zeit nach dem Millionen-Betrug als Amtsträger schonend zur Ruhe gesetzt. 

Warum diese "sanfte" Behandlung durch die Leitung der Neuapostolischen Kirche, in der es doch 

schon solche Härten gab, dass sogar Verstorbene nachträglich ohne dass eine "Tat" vorlag, aus der 

Neuapostolischen Kirche ausgestoßen wurden und ihnen dadurch das Seelenheil geraubt wurde ! !  

Die "sanfte" Zurruhesetzung des Täters "aus gesundheitlichen Gründen" wirft Fragen auf: 

Als neuapostolischer Diakon war der Täter Jürgen Stolze sicherlich opfertreu. Demnach scheint die 

Neuapostolische Kirche an diesem Millionen-Betrug via Opfergeld ohne Zweifel "mitverdient" zu 

haben. Im Opferkasten der Gemeinde müsste es also auffällig "gerauscht" haben. 

Oder: Der opfertreue neuapostolische Diakon Jürgen Stolze hat sein Opfergeld gegen Spendenbe-

scheinigung für das Finanzamt an die Zahlstelle der Neuapostolischen Kirche überwiesen. Das ist eine 

gängige Praxis in der Glaubensgemeinschaft. Falls das gewesen sein sollte: Warum gab das Opfergeld 

die Leitung der Neuapostolischen Kirche nicht sofort zurück? Zur Schadensbegrenzung? Partizipierte 

die Neuapostolische Kirche via Opfergeld etwa an dem Deal? Wurde darum vielleicht der Diakon 

geschont? 

 

* 

 

 

‘Abzockerei’  

bei wehrlosen Senioren ! ? ! 

WEHE  DU  WIRST  ALT  Teil II 

VOM  BETREUER  BETROGEN 
 

Reportage 

von 

Dörte Schipper 

Gregor Petersen 

 

Die MDR – Reportage  

vom 9. Mai 2001 

Mitbürgerin:       Mir läuft es kalt den Rücken runter. 

 (Im Bild ein einzelstehendes Einfamilienhaus, roter Klinkerbau, in einem netten Garten.) 

Mitbürger:      Eine Sauerei ist das doch ! 
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Mann mit Brille:   Wir fordern rückhaltslose Aufklärung dieser Angele-

genheit. 

Heimleiterin:      Es waren mehrere Sparbücher in der Tasche. 

Dame im roten Pulli:   Manchmal ist man sprachlos, dass überhaupt so et-

was passiert. 

TV-Sprecher:   Donnerstagabend. Das ‘Hopfenstübchen’ in Emken-

dorf. Treffen zur gemeinsamen Filmvorführung. Seit 

Wochen sorgte ein Betreuungsskandal für Unruhe. 

Warum wurde die 86jährige Agnes Bednarz so schnell 

entmündigt? Und warum darf ein amtlicher Betreuer 

machen was er will? 

Grauhaarige Bürgerin:   Man kann doch einfach nicht von einem Menschen 

behaupten: Er ist nicht mehr fähig, seine eigenen Sa-

chen zu regeln. Ich finde, da müssen die Betreuer 

doch viel mehr kontrolliert werden! 

Dunkelhaarige Mitbürgerin:  ... und vor allem wenn sie ein Haus haben und Ver-

mögen. Auf dem Land hat das eigentlich doch ein je-

der. 

Mitbürger mit Bart:   Überlegen Sie sich mal: In 14 Tagen ist mein Haus 

weg. Das ist doch eine Sauerei! 

TV-Sprecher:   Im MDR berichteten wir über den Fall aus dem klei-

nen schleswig-holsteinischen Dorf. Rückblick: Agnes 

Bednarz muss ins Krankenhaus. Eine Nachbarin be-

sucht sie dort. 

Nachbarin:      Sie hat wohl gemeint, sie kommt wieder nach Hause. 

TV-Sprecher:   Über 40 Jahre hat die alleinstehende Agnes Bednarz 

in ihrem Haus in Emkendorf gelebt. Im Krankenhaus 

beginnt ihr Horrortrip. Ein Amtsrichter aus Rendsburg 

erscheint in der Klinik. Er beschließt: Über das Ver-

mögen und die Bleibe der alten Frau soll in Zukunft 

eine amtliche Betreuerin entscheiden. Früher nannte 

man das Vormund. Was mit ihr passieren sollte? Was 

die Betreuerin mit ihr vorhatte? Agnes Bednarz sagt, 

sie wusste von nichts. 

Agnes Bednarz:   Sie hat nicht mal ein Wort mit mir gesprochen, ei-

gentlich nicht ein Wort. Sie hat nur dagesessen und, 

und...  Also, bestimmt, sie hat nichts gesagt. Nie! 

TV-Sprecher:   Die Nachbarin berichtet. Die alte Frau war im Kran-

kenhaus. Ich hab' aufs Haus aufgepasst. Dann sah ich, 

wie da zwei Leute am Haus waren. Die Betreuerin 

und ein Mann. Sie machten das Fenster auf, mit was, 
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weiss ich nicht. Der Mann stieg dann ein. Es sah aus 

wie ein Einbruch.   

Kein Eintrag im Telefonbuch. In einem Hinterhof in Rendsburg: Interview-Termin bei Betreuerin 

Tiedtke. Die Beschreibung passt genau. Der Herr, der die Tür öffnet, ist der von der Nachbarin beo-

bachtete Mann, der durchs Fenster stieg. Nur mit ihrem Anwalt an der Seite will Barbara Tiedtke 

etwas sagen. 

TV-Sprecherin:      Sie hatten einen Begleiter dabei. Stimmt das? 

Rechtsanwalt:      Nein ! (Frau Tiedtke schüttelt verneinend den Kopf) 

TV-Sprecher:   Betreuerin Tiedtke veranlasst: Vom Krankenhaus wird 

die alte Frau ins 30 Kilometer entfernte Rickert ge-

bracht. Ein Therapiezentrum für Schädel-Hirn-

Verletzte und Koma-Patienten. Warum ausgerechnet 

hierher?  Agnes Bednarz sagt, sie ist nicht gefragt 

worden, ob sie dahin will. Nachbarin Kuchenbecker 

will sie besuchen, fährt nach Rickert, darf aber nicht 

zu ihr. Schriftliche Begründung: 

Nachbarin Kuchenbecker:   Auf diesem Fax da stand drauf, also, dass hier Frau 

Bednarz, hm... Aus gesundheitlichen Gründen darf 

Frau Bednarz keinen Besuch erhalten. Nur so stand es 

drauf. Mit freundlichem Gruß, und, Frau Tiedtke, mit 

Unterschrift. 

TV-Sprecher:   Die engsten Freunde können sie nicht besuchen. 

Nachfrage bei der Betreuerin: 

TV-Sprecherin:   Warum durfte eigentlich Frau Bednarz keinen Besuch 

empfangen?        

Frau Tiedtke:   Das stimmt nicht. (Der Rechtsanwalt daneben schüt-

telt verneinend den Kopf) 

TV-Sprecher:   ‚Unglaublich!’, meinen die Emkendorfer.   

Damals: Der Bürgermeister von Emkendorf erfährt von der Geschichte und fragt sich: Darf eine Be-

treuerin so etwas ? 

Bürgermeister Jochen Runge:   Irgendwo sagte ich mir: Das kann es nicht sein!  Das 

war der Punkt, wo ich dann also sagte: So, da musst 

du etwas tun! 

TV-Sprecher:   Der Bürgermeister schaltet das Gesundheitsamt ein, 

powert so lange, bis er Agnes Bednarz besuchen darf.  

Die Nachbarin beobachtet: Achtmal in drei Wochen sind die Betreuerin und ihr Begleiter im Haus der 

alten Frau. Dann macht der Mann Fotos. 

Nachbarin Kuchenbecker:  Da sagte ich mir: Nun wird alles verkauft. So wird sie 

alles los, wo sie so sehr daran gehangen hat und das 

sie auch nicht hergeben will. 
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TV-Sprecher:   Agnes Bednarz ist zur Kurzzeitpflege im Heim, will 

wieder nach Hause. Unverständlich: Betreuerin 

Tiedtke stellt den Antrag auf Hausverkauf. Der Amts-

richter muss nicht einmal zustimmen! 

Amtsrichter:   Also, ich bin verantwortlich dafür, dass die Betreuung 

läuft. Aber in diesem vermögensrechtlichen Bereich, 

da bin ich nicht involviert. 

TV-Sprecher:   Der Bürgermeister setzt sich für einen Betreuerwech-

sel ein. Agnes Bednarz ist wieder zu Hause. Was ihr 

fehlt ist Geld vom Sparbuch. Betreuerin Tiedtke will 

davon Secondhand-Klamotten gekauft haben. 

Agnes Bednarz:   Wo ich da hingekommen bin, wie ich auch wieder 

nach Hause gekommen, keine Jacke, kein Hemd, kein 

Kleid, nichts bekommen. Gar nichts !  

TV-Sprecher:   Frau Bednarz sagt, diese Kleider hat sie nicht be-

kommen. 

Frau Tiedtke:      Dazu möchte ich nichts sagen. 

(Tonqualität der TV-Sendung hier sehr schlecht) 

TV-Sprecher:   Im ‘Hopfenstübchen’ sind sich alle einig: Ohne die 

aufmerksamen Nachbarn und den Bürgermeister hät-

te Agnes Bednarz ihr Haus wohl nicht wiedergesehen. 

Mitbürgerin:   Alles regt einen auf. Das ist doch eine Schweinerei, 

dass die im Haus einbrechen, nehmen das Sparbuch 

und rund 1’880 Mark. Das ist doch Diebstahl, meine 

Meinung, und wollen das Haus von der alten Frau 

verkaufen. 

Mitbürger:   Wenn eine Frau so agieren kann über fremder Leute 

Vermögen, das ist schon mehr als eine Gesetzeslücke. 

Das ist ein Skandal ! 

Mitbürgerin:   Was kann man für sich selbst fürs Alter tun ?  Wie 

kann man sich absichern, dass einem so etwas nicht 

passiert ?  Das ist ganz wichtig für viele. Ja, ich denke 

mir, da muss schon etwas vom Gesetz her gemacht 

werden. 

TV-Sprecher:   Fortsetzung der haarsträubenden Geschichte: 

(Im Bild: Das Eingangsportal zum Justizministerium) Das Justizministerium in Kiel verspricht eine ge-

naue Prüfung. Das Betreuungsgesetz hat Lücken, muss überarbeitet werden, gesteht Fachreferent 

Probst. 

Fachreferent Probst im Justizministerium:  Der Gesetzgeber hat sich so ein wenig gedrückt da-

rum, Qualifikations-anforderungen wirklich zu defi-

nieren. Wenn man ein Bonmot versuchen würde, 
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kann man mal sagen: Man kann leichter in Deutsch-

land Betreuer werden, als eine Würstchenbude zu 

betreiben. Da braucht man nämlich diverse Zeugnisse 

über Zuverlässigkeit, die Einhaltung der Hygienevor-

schriften und ähnliches. Während beim Betreuer-Sein 

man die persönliche und fachliche Eignung nur nach-

weisen muss. Und wie das nachgewiesen wird, das 

bestimmt im Grunde genommen jeder Richter selbst. 

TV-Sprecher:   Ehepaar Kruse aus Hamburg. Sie melden sich bei uns, 

haben die Berichterstattung über Betreuerin Tiedke 

im Fernsehen gesehen. Gerd Kruse erinnert sich an 

seine eigene Geschichte. Ein Jahr war Barbara Tiedtke 

in Rendsburg die Betreuerin seiner Mutter. Dann gab 

es Streit. Gerd Kruse übernimmt die Betreuung 

selbst. Seitdem hat er Einblick in die Akte seiner Mut-

ter. Als erstes stolpert er über diverse Barabhebun-

gen von Betreuerin Tiedtke. 

Gerd Kruse:  Insgesamt waren es sechs Barabhebungen, fünf à 500 

DM und eine à 4’000 DM 

(Im Bild eine Seite der Akte mit vermerkten Abhebungen zwischen dem 14. Juli 1999 und dem 5. 

Oktober 1999).  

Zwischenfrage des TV-Sprechers:   Gibt es für die insgesamt 6’500 DM in irgendeiner 

Form Quittungen? – Nein ! 

TV-Sprecher:   Weiter geht es mit Märchenstunden für seine Mutter, 

abgerechnet von der amtlichen Betreuerin. 

Gerd Kruse:   Sie hat hier eine Aufstellung gemacht über angebliche 

Vorlesestunden einer “Marion” und rechnet insge-

samt inclusive Fahrtkosten hier über einen einfachen 

Rechenstreifen 887,06 DM ab mit dem Vermerk: Bar 

bezahlt. 

TV-Sprecher:   Ohne Quittung !  Und “Marion” ohne Nachnamen, 

ohne Adresse !  Gerd Kruse übergibt die Akte seinem 

Rechtsanwalt; und der prüft. Irritierend findet Anwalt 

von Hartem vor allem, dass die Eigenbelegung “Bar-

abhebung” vom Rechtspfleger beim Amtsgericht 

nicht beanstandet wurde.  

(Im Bild eine Seite aus der Akte: “Geprüft, Rendsburg, den 6. Sept. 2000. Unterschrift, Rechtspfle-

ger”). 

Rechtsanwalt:   Es ist kaum verständlich, weil hier doch einige Dinge 

sehr offen zu Tage treten, dass etwas nicht in Ord-

nung sein kann, und das gehört natürlich auch zu den 

Aufgaben des Rechtspflegers beim Amtsgerich, sol-
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chen Dingen nachzugehen, wenn es Anhaltspunkte 

dafür gibt, dass hier etwas nicht richtig abgerechnet 

worden ist. 

TV-Sprecher:   Wir möchten einen Interview-Termin mit dem zu-

ständigen Rechtspfleger im Amtsgericht Rendsburg. 

Doch der lehnt ab. Begründung: Es handelt sich um 

sensible, persönliche Daten, und die sind nicht für die 

Öffentlichkeit bestimmt. 

Auf dem Weg nach Rendsburg: Viel wissen Kruses nicht über Barbara Tiedtke. Nur einmal sprach sie 

ganz beiläufig über ihren Glauben. 

Frau Kruse:   Sie sagte uns nur, dass sie der  NEUAPOSTOLISCHEN  

KIRCHE  angehört. Aber andererseits hat sie nicht viel 

darüber erzählt.                                                                                                               

TV-Sprecher:   Hier hat Gerd Kruses Mutter in einer Mietwohnung 

gelebt. Nachträglich wundert sich der Sohn über die 

erste Amtshandlung von Betreuerin Tiedtke. Sie kün-

digt den bestehenden ambulanten Pflegedienst. 

Gerd Kruse:   Ja, in dem Moment, als Frau Tiedtke die Betreuung 

meiner Mutter übernahm, sagte sie, sie hätte da eine 

Idee. Es sei da ein neuer Pflegedienst im Aufbau. Und 

den wollte sie mal für die Pflege meiner Mutter eben 

einsetzen. 

TV-Sprecher:   Der neue Pflegedienst ist vom Therapiezentrum in 

Rickert. Das Heim kennen wir schon. Da wurde die al-

te Dame Frau Bednarz untergebracht.  

Drei Monate später: Mutter Kruse muss ins Heim. Gemeinsam soll die Wohnung aufgelöst werden, 

so die Absprache. Doch dann lässt Barbara Tiedtke das Schloss auswechseln. 

Gerd Kruse:   Ich hatte ein Gefühl der Ohnmacht. Man steht drau-

ßen und kann nicht in die Wohnung der Eltern hinein, 

in der man früher mal groß geworden ist. Und eigent-

lich sind wir immer davon ausgegangen, dass es unse-

re Geschichte sei zu entscheiden, wohin die Möbel 

und der Hausrat meiner Eltern gehen würden. 

TV-Sprecher:   Noch einmal, nur unter Aufsicht, dürfen Sohn und 

Schwiegertochter in die Wohnung. 

Frau Kruse:   Als wir uns einige Dinge mitnehmen wollten, hat sie 

gesagt: Nein, nein, nein, das bleibt hier!  Da haben 

wir gefragt: Warum?  Da kam die obligatorische Ant-

wort: Das geht Sie nichts an! 

TV-Sprecher:   Bei der Heimwahl können Kruses sich durchsetzen. 

Die Mutter kommt nicht ins Therapiezentrum Rickert, 

wie von Frau Tiedtke empfohlen, sondern in ein an-
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deres Heim. Kruses müssen die Mutter neu einklei-

den. 

Gerd Kruse:   Als die Wohnung meiner Mutter geräumt wurde, ist 

auch der gesamte Kleiderbestand meiner Mutter mit 

entsorgt worden oder weggegeben worden, ohne 

dass wir einen Einfluss darauf hatten meiner Mutter 

Kleider mit ins Heim zu geben.      

Frau Kruse:   Wir wissen bis heute nicht, warum, wo die Kleidung 

geblieben ist. 

TV-Sprecher:   Wir wollen in Rendsburg bei der Firma nachfragen, 

die die Wohnung leergeräumt hat. Zu einem Inter-

view ist der Chef nicht bereit, will mit der ganzen Sa-

che nichts zu tun haben. Aber er berichtet: Alles, was 

noch zu gebrauchen war, ist zu ‘MoBüDik’, dem Fir-

mensitz von Betreuerin Tiedtke, in die Garage ge-

kommen. Unter anderem ein Krankenbett und jede 

Menge Kleidungsstücke. 

Ehepaar Kruse:     (Besucht die alte Mutter im Altenheim) Hallo ... 

TV-Sprecher:   Alle zwei Wochen Besuch im Altenheim. 

96 Jahre ist Maria Kruse, fast blind und schwerhörig. Die Akte seiner Mutter hat Gerd Kruse diesmal 

extra mitgebracht, denn da gibt es noch eine Bescheinigung, angeblich von seiner Mutter unter-

schrieben; gerade zwei Tage nachdem sie im Heim eingeliefert wurde. Zitat: ‘Ich, Maria Kruse, wün-

sche, dass Frau Tiedtke wöchentlich zu Besuch kommt. Ihre dafür aufgewendete Zeit werde ich aus 

meinem Vermögen mit 60 Mark je Stunde bezahlen.’ Gerd Kruse will wissen: War seine Mutter zu 

dem Zeitpunkt überhaupt in der Lage, so etwas zu unterschreiben?  Frage an Pflegeleiterin Helga. 

Pflegeleiterin Helga:   Das halte ich für unmöglich, zumal eben Frau Kruse 

auch dieses Schulter-Arm-Syndrom hatte, deswegen 

sie gekommen ist. Und das betraf die rechte Schulter 

und den rechten Arm. Von daher kann sie schon mal 

körperlich gar nicht in der Lage gewesen sein, denke 

ich, das zu unterschreiben. Sie konnte nicht essen. Sie 

musste gefüttert werden. Und von daher denke ich, 

kann man dann auch keine Unterschrift leisten. 

TV-Sprecher:   Knapp 2’000 Mark abkassiert von Maria Kruse für 

angeblich private Besuche. Sohn Gerd stellt Strafan-

zeige. Insgesamt, sagt Anwalt von Hartem, beläuft 

sich die strittige Summe auf mindestens 10’000 Mark. 

Rechtsanwalt von Hartem:   Also, ich denke, dass hier versucht worden ist, offen-

sichtlich in diesem Einzelfall, wahrscheinlich auch in 

anderen Fällen, an das Geld einer alten Dame heran-

zukommen und für eigene Zwecke zu verwenden. 
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Welche Zwecke das sind, da können wir nur spekulie-

ren. 

TV-Sprecher:   Termin beim Oberstaatsanwalt Uwe Wick in Kiel. 

Mittlerweile liegt nicht nur die Akte Kruse hier! 

Obnerstaatsanwalt Wick:   Die Staatsanwaltschaft Kiel hat ein Ermittlungsverfah-

ren gegen die beschuldigte Betreuerin eingeleitet, 

und zwar wegen Verdachts der Untreue. Es sind bei 

uns mehrere Anzeigen eingegangen, denen wir jetzt 

intensiv nachgehen werden. 

TV-Sprecher:   Wir bekommen einen Anruf aus Hilden bei Düssel-

dorf. Zufällig hatte er den Fernseher eingeschaltet 

und den Film über den Rendsburger Betreuungsskan-

dal gesehen, erzählt und Horst Flicke. Darin kam auch 

Tante Liesbeth vor, die Schwester seiner Mutter. Und 

ihr Haus soll jetzt einfach weg sein. Seine Mutter hat 

dort bis zu ihrem Tod mit der Tante gelebt und er 

früher auch. 

(Im Bild ein Einfamilienhaus, Klinkerbau, grüner Garten, hölzerner Jägerzaun) 

Es war sein Elternhaus. Wir berichteten: Nach einem 

Schlaganfall kam die alleinstehende 82jährige Lies-

beth Pletz nicht mehr zurück in ihr Haus. Sie zieht ein 

paar Strassen weiter in eine Altenpflege-Pension und 

kann, das war ihr wichtig, in ihrem Heimatdorf Schülp 

bleiben. Hier lebt Liesbeth Pletz sieben Monate lang. 

Pflegeleiterin Behrend erinnert sich: 

Pflegeleiterin Behrend:   (Zeigt Fotos) Das ist Frau Pletz hier vorne. Das war 

Sylvester '99, ja, und das war Weihnachten 1999. Sie 

hat sich sehr wohl gefühlt. Das war ihr Zuhause letzt-

endlich. Das hat sie auch so gesagt. Es ist jetzt ihr Zu-

hause. 

TV-Sprecher:   Von den Mieteinnahmen ihrer Einliegerwohnung und 

der Rente kann sie problemlos die Heimkosten bezah-

len. Dann bekommt Liesbeth Pletz eine amtliche Be-

treuerin, und die heißt Barbara Tiedtke. Heimleiterin 

Klause guckt nach. Nur wenige Male war die Betreue-

rin da, dann hat sie den Heimplatz gekündigt. Frau 

Pletz muss ausziehen. 

Heimleiterin:   Ich war mit meiner Kollegin hier im Büro. Wir haben 

hier noch Sachen ausgearbeitet. Und dann sahen wir, 

dass die Betreuerin mit einem Mann zusammen kam, 

um sie abzuholen. 
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Pflegeleiterin Behrend:   Er war einfach da und legte mit Hand an. Aber wer 

das war, wissen wir nicht. 

Heimleiterin:   Frau Pletz ist dann weinend zum Auto gefahren wor-

den und hat ganz bitterlich geweint. Und wir sind 

dann alle noch mal rausgegangen. Und dann hat sie 

zu uns gesagt, sie möchte nicht weg von uns, ob sie, 

wenn sie jetzt laufen könnte, dann bei uns bleiben 

könnte?     

TV-Sprecher:   Betreuerin Tiedtke und ihr Begleiter bringen die alte 

Frau - - wohin wohl ?  Ins Therapiezentrum nach Ri-

ckert. Das Heim hier kostet rund 3’000 Mark mehr im 

Monat als die Altenpflege-Pension in Schülp. Frau 

Pletz muss das aus eigener Tasche bezahlen. - Nach-

frage bei Betreuerin Tiedtke: 

TV-Sprecherin:   Warum haben Sie Frau Pletz aus ihrer gewohnten 

Umgebung rausgerissen? 

Barbara Tiedtke:   (Wendet sich zu ihrem Rechtsanwalt) Darf ich da was 

sagen? 

Rechtsanwalt:   Ich würde im Moment nichts sagen. Aus datenschutz-

rechtlichen Gründen. 

TV-Sprecher:   Eine Woche nach der Verlegung ruft Heimleiterin 

Klause im Therapiezentrum an und will wissen, wie es 

Frau Pletz geht. 

Heimleiterin:   Dann war ein Pfleger am Telefon, der sagte dann zu 

uns, also, ihr geht es überhaupt nicht gut bei uns. Sie 

isst nicht mehr, verweigert Nahrung, und das Beste 

wäre, sie würde sofort zurückkommen. 

TV-Sprecher:   (Fragt Barbara Tiedtke) Wie erklären Sie sich das ei-

gentlich, dass es Frau Pletz schon nach einer Woche 

so sehr schlecht ging ? 

Barbara Tiedke:   Ja, das ist, ähm, ein unglücklicher Umstand, den man 

nicht voraussehen konnte. 

TV-Sprecher:   Schon zwei Wochen nach der Verlegung stellt Be-

treuerin Tiedtke den Antrag auf Wohnungsauflösung 

und Hausverkauf. Das teure Heim in Rickert, in das 

Frau Pletz nicht wollte, muss ja irgendwie finanziert 

werden. – Wir erfahren: Das Gericht gibt ein Gutach-

ten in Auftrag. Darin werden sämtliche Kosten, die 

durch die Verlegung entstanden sind, beanstandet. 

Außerdem soll die Betreuerin ein ärztliches Gutach-

ten vor der Verlegung abgelehnt haben. Und die Kon-

sequenzen, Herr Amtsrichter ?  Warum haben Sie 
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denn nicht bis heute Frau Tiedtke als Betreuerin ab-

gelöst? 

Amtsrichter:   Weil, ich denke, dass jetzt, wo diese Verlegung ge-

schehen ist und ich eben geprüft habe, ob eine Rück-

verlegung möglich ist, sehe ich jetzt momentan kei-

nen Handlungsbedarf. 

TV-Sprecher:   Nach wie vor ist Frau Pletz im Therapiezentrum in 

Rickert. Rund 35’000 Mark hat sie das bis heute aus 

ihrem Vermögen gekostet. Neffe Horst und seine 

Frau Waltraud können das nicht begreifen. 

Frau Waltraud:   Sie hätte ja doch in dem Haus bleiben können in 

Schülp. Und das war ja auch gesichert durch die Ren-

te und alles, nicht. Und ich frage mich bloß, was ist 

denn nachher, wenn das alles aufgebraucht ist. Was 

passiert dann mit der Tante Liesbeth?  Wenn das 

Heim nicht mehr bezahlt werden kann!  Was dann ? 

TV-Sprecher:   Vier Fotos von seiner Mutter und seiner Tante. Das 

Einzige, was Horst Flicke geblieben ist. Alles andere, 

Bilder, Dokumente, seine Zeugnisse, eigene Möbel, 

Erinnerungsstücke an seine Mutter, waren noch im 

Haus der Tante, seinem Elternhaus. 

Horst Flicke:   Dass es jetzt leer sein soll, das kann man irgendwie 

gar nicht so recht erfassen. 

TV-Sprecherin:   Früher war er zweimal im Jahr bei der Tante in 

Schülp. Er hat das Haus renoviert, den Garten in Ord-

nung gehalten. Dann wurde er selber krank. 

Wir möchten wissen: War Liesbeth Pletz eigentlich 

vermögend?  Vor vier Jahren, erinnert sich der Neffe, 

hat die Tante ihm Kopien von Sparbüchern zukom-

men lassen. Und immer wieder hat sie gesagt: Da gibt 

es noch einen viel höheren Betrag auf einem anderen 

Sparbuch. Horst Flicke erklärt sich das dadurch, dass 

Tante Liesbeth seine kranke Mutter versorgt hat. 

Horst Flicke:   Meine Mutter hat Pflegegeld bekommen, das war der 

Höchstsatz. Und das ist alles gespart worden. Also, 

zehn Jahre lang. Da müsste so ungefähr an 100’000 

Mark, wenn nicht sogar darüber –  –   

Frau Flicke:   Und da haben wir auch gar nicht weiter danach ge-

fragt, weil, sie sollte ja nicht das Gefühl haben, dass 

wir hinter dem Geld her sind, nicht. Oder hinter dem 

Haus, nicht. Also, das war von vornherein gleich ... 

Das war für uns tabu, nicht. 
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TV-Sprecher:   Flickes überlegen, was können sie tun, um der Tante 

zu helfen. Als erstes müsste ihrer Meinung nach die 

Betreuerin abgelöst werden. Vielleicht können sie ja 

dann die Betreuung selbst übernehmen.  

Frau Flicke:   Wir wollen versuchen, dass die Tante Liesbeth wieder 

zurück kommt nach Schülp. Das ist unser Bestreben. 

Mehr können wir wahrscheinlich da doch wohl nicht 

mehr da retten oder etwas machen. Das wäre aber 

unser Anliegen, dass sie jetzt wieder nach Schülp zu-

rück kommt in das Altenheim. 

TV-Sprecher:  Die Altenpflege-Pension in Schülp. Nachfrage bei der 

Heimleiterin. Weiss sie etwas darüber, wie vermö-

gend Liesbeth Pletz war?  Birgit Klause erinnert sich: 

Als die alte Frau bei ihr eingeliefert wurde, hatte sie 

eine Handtasche dabei. Und die hielt sie krampfhaft 

fest. In der Tasche waren Sparbücher und Bargeld. 

Heimleiterin:   Auf dem einen Sparbuch waren 100’000 Mark, unge-

fähr 100’000 Mark. Da habe ich erst gedacht, ich ha-

be mich verguckt. Ich habe erst 10’000 gelesen. Und 

dann habe ich noch mal genau geguckt. Und es waren 

so um die 100’000 Mark. Und auf dem anderen Spar-

buch waren so um die 12’000 Mark. Ich weiss es nicht 

genau mehr. 

TV-Sprecherin:   Was haben Sie mit den Sparbüchern und dem Geld 

gemacht ? 

Heimleiterin:   Wir haben das in der Handtasche gelassen und haben 

dann den Betreuer, Herrn Preuss, angerufen, dass er 

das abholen soll. Und das hat er dann auch getan. 

TV-Sprecher:   Wir wollen zu Herrn Preuss. Er war einige Monate der 

ehrenamtliche Betreuer von Liesbeth Pletz. Danach 

hat Barbara Tiedtke die Berufsbetreuung übernom-

men. Das ist lächerlich, sagt er. Niemals habe er ein 

Sparbuch über 100’000 Mark gehabt. Woher sollte 

die alte Frau auch so viel Geld haben ? 

Herr Preuss:   Sie hatte zwei Sparbücher bei der Sparkasse 

Jevenstedt, Schülp-Zweigstelle, und ein Sparbuch bei 

der Post. 

TV-Sprecher:   Schwarz auf weiss will er es uns zeigen, akribisch auf-

gelistet. Alles was Frau Pletz an Vermögen hatte 

(Im Bild sichtbar eine Auflistung der Firma 'MoBüDik' von Barbara Tiedtke), 

hat er an Betreuerin Tiedtke weitergegeben. 
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Herr Preuss:   Das ist die Bestätigung, was ich damals Frau Tiedtke 

überlassen habe: Die Ordner mit den Sparbüchern 

und die Hausschlüssel. Auf einem Sparbuch war 3’069 

Mark und auf dem zweiten war 2’574. 

TV-Sprecher:   Wo auch immer die 100’000 geblieben sind, wir wis-

sen es nicht. Birgit Klause lässt nicht locker. Auf der 

einen Seite verkauft Betreuerin Tiedtke ganz schnell 

das Haus. Auf der anderen Seite das Barvermögen. 

Sie bleibt dabei. 

Heimleiterin Birgit Klause:   Frau Pletz hatte auf ihrem Sparbuch ganz viel Geld. 

Und das Haus ist verkauft worden von Frau Pletz. Und 

ich denke, das ist nicht notwendig gewesen. Und da 

will ich jetzt einfach nur mal nachfragen, warum das 

so gelaufen ist. 

TV-Sprecher:   Aussage bei dem ermittelnden Staatsanwalt in Kiel. 

Nur der könnte die Überprüfung der Bankkonten von 

Frau Pletz veranlassen. 

Heimleiterin Birgit Klause:   Ich habe sogar den Eindruck, dass er von solchen 

finanziellen Sachen eine Menge weiss, und er fragte 

mich auch, ob ich auch was über die NEUAPOSTOLI-

SCHE KIRCHE wüsste. Da hatte er auch vieles gehört, 

auch ob die Firma Tiedtke damit in Zusammenhang 

stehen würde. Und das kann ich ja nur bestätigen. 

Das wissen wir ja. 

TV-Sprecher:   Flickes haben eine schlaflose Nacht hinter sich. Sie 

wollen Tante Liesbeth im Heim in Rickert besuchen. 

Wie geht es ihr wohl?  Hoffentlich ist sie ansprechbar. 

Wir dürfen drinnen nicht drehen. Flickes berichten 

uns. Zunächst will man sie im Therapiezentrum nicht 

reinlassen, glaubt nicht, dass sie Verwandte sind. Die 

beiden zeigen ihre Personalausweise. Die werden ko-

piert. Und endlich können sie zur Tante. Waltraud Fli-

cke macht Fotos. 

Horst Flicke:   Sie hat mir sehr leid getan. Sie sitzt im Rollstuhl da 

(kämpft mit dem Weinen). Sie war irgendwie gar 

nicht da, gar nicht ansprechbar. Ich hab zu ihr gesagt: 

Guck doch mal!  Oder: Weißt du, wer hier ist, wer 

dich besucht?  Es sind Horst und Waltraud aus Düs-

seldorf. Gar keine Reaktion. Gar keine Reaktion! 

TV-Sprecher:   Im Landgericht Kiel wurde geprüft: Die Fälle Pletz und 

Bednarz. Zwei alte Frauen kommen in ein sehr teures 

Heim. Und deshalb sollen ihre Häuser verkauft wer-

den. War das alles rechtens? 
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Pressesprecher des Landgerichts Kiel:   Es ist so, dass der Präsident des Landgerichts als 

dienstaufsichts-führende Behörde das Verhalten der 

beteiligten Richter des Amtsgerichts Rendsburg in 

diesen beiden Fällen dienstrechtlich überprüft hat. 

Das Ergebnis dieser Überprüfung will ich Ihnen kurz 

mitteilen. Um es auf eine kurze Formel zu bringen: Es 

hat keinerlei Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten der 

beteiligten Richter oder der beteiligten Rechtspfleger 

gegeben. 

TV-Sprecher:   Noch einmal zum Elternhaus nach Schülp. Flickes 

hoffen: Vielleicht kann ja die neue Besitzerin bei der 

Suche nach den Erinnerungsstücken behilflich sein. 

Familie Flicke:   (An der Haustür) Wir möchten wissen, wohin die 

Sachen gekommen sind? 

Besitzerin des Hauses:   Sachen?  Sachen von Frau Pletz?  Das war so von Frau 

Tiedtke: Sie sind mit einem ganz großen Wagen ge-

kommen und alle Möbel, alles Möbel ist fort. 

Herr Flicke:   Und wo das hingekommen ist, wissen Sie nicht? – 

Nein. 

TV-Sprecher:   Nichts erinnert mehr an früher. Für nur 185’000 Mark 

haben die neuen Besitzer das Haus gekauft. Lange 

zögern durften sie nicht, sonst wäre es teurer gewor-

den. Betreuerin Tiedtke hatte es eilig. 

Besitzerin des Hauses:   Er hat gesagt: Wir haben Schulden, wir müssen das 

bezahlen. Und er hat gesagt, wenn das Haus nicht 

jetzt im Mai verkauft wird, dann ist die Summe höher, 

noch mehr, und jedes Monat noch mehr... Männer-

stimme im Hintergrund: Zwei, drei Wochen, ganz 

schnell verkaufen, ganz schnell. 

Frau Flicke:      Das finde ich ganz schlecht, ganz schlimm. 

TV-Sprecher:   Flickes erfahren: Anfangs hatte ein Gutachter den 

Wert des Hauses auf 240’000 Mark geschätzt. Zwei 

Monate später dann der Kaufvertrag mit 185’000. 

Herr Flicke:  (am Telefon) Ja, guten Tag Frau Tiedtke. Flicke ist 

mein Name. Ich bin der Neffe von Frau Pletz. Ich war 

gestern... 

TV-Sprecher:   Nachfrage bei Betreuerin Tiedtke: Sie muss doch wis-

sen, was mit seinen Erinnerungsstücken passiert ist. 

Herr Flicke:   ... und nun möchte ich Sie mal fragen, wo das alles 

abgeblieben ist. Sie hatten da doch persönliche Sa-

chen ... Das ist schon eine ganz schlechte Tour. 
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TV-Sprecher:      Was hat sie denn gesagt? 

Herr Flicke:   Ja, ich soll mich schriftlich an sie wenden über das 

Amtsgericht. Und, sie hätte schon zu viel gesagt. Sie 

dürfte überhaupt nichts sagen. Außerdem wüsste sie 

ja nicht, ob ich ein Verwandter wäre von Frau Pletz. 

TV-Sprecher:   Noch einmal in den Hinterhof nach Rendsburg. Viele 

offene Fragen an Barbara Tiedtke und ihren Begleiter, 

der oft in ‘Sachen Betreuung’ mit ihr unterwegs war, 

den es aber angeblich gar nicht gibt. Beide lehnen ein 

Interview ab. Frau Tiedtkes Anwalt hat inzwischen 

sein Mandat niedergelegt.  

 Drei Wochen später: Morgens kurz nach neun. Die Staatsanwaltschaft aus Kiel fährt vor: Durchsu-

chung der Büroräume von Betreuerin Tiedtke. Gleichzeitig werden auch bei ihrem Begleiter und im 

Therapiezentrum Rickert Akten beschlagnahmt, in denen Geschäftsverbindungen zu Barbara Tiedtke 

vermutet werden. 

Die Betreuerin (im Bild) mit zwei Staatsanwälten auf dem Weg in ihre Privatwohnung. Auch die wird 

durchsucht. Vier Umzugskartons mit Beweismaterial. Die Auswertung kann Wochen dauern. 

Beim Amtsgericht in Rendsburg hat mittlerweile ein Richter ihr sämtliche Betreuungen entzogen. Bei 

einem anderen Richter hat sie zu diesem Zeitpunkt immer noch acht Betreuungen!   Für den Fall Pletz 

ist sie inzwischen nicht mehr zuständig.  

 (Im Bild die NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE, ein sauberes, gepflegtes Gebäude, über dem Eingang das 

grosse Symbol der NEUAPOSTOLISCHEN KIRCHE die aufgehende Sonne über Wasserwellen mit dem 

Kreuz)  

Der Sonntag danach: Warten vor der NEUAPOSTOLISCHEN KIRCHE. Hier soll Barbara Tiedtke zum 

Gottesdienst gehen. Vielleicht gibt sie uns ja heute ein Interview?  Wir wundern uns: Da ist ja der 

Heimleiter aus dem Therapiezentrum in Rickert.  

(Im Bild: Ein Mitglied der Neuapostolischen Kirche, ein Amtsträger vielleicht?)  

Er möchte unerkannt bleiben. Und da ist ja ihr Begleiter, der bei Frau Bednarz durchs Fenster stieg. 

(Im Bild: Ein Mitglied, vielleicht ein Amtsträger der Neuapostolischen Kirche?) 

Von einem Gemeindemitglied erfahren wir: Barbara Tiedtke ist heute nicht da. 
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Emkendorfer Bürgermeister kämpft um das Wohl einer alten kranken Dorfbewohnerin 

“Das kann man doch nicht einfach so hinnehmen !” 

Emkendorfs Bürgermeister Jochen Runge hat allen Grund zufrieden zu sein. Eine Woche 

lang hatte er sich mit ganzer Kraft für eine 85-jährige Dorfbewohnerin eingesetzt, die in ein 

Pflegeheim bei Rendsburg eingewiesen worden war und dort “aus medizinischen Grün-

den” keinen Besuch erhalten durfte. Jetzt steht fest: Montag kann die Frau ein Zimmer in 

einem Rendsburger Pflegeheim beziehen 

Emkendorf/Rendsburg (aab) Seit Jahren lebt Agnes Bednarz in dem Einfamilienhaus am Rande von 

Emkendorf. Den Nachbarn ist die 85-jährige Katholikin gut bekannt und Besuche von Dorfbewohnern 

sind üblich. Doch vor etwa zwei Wochen musste sie ins Rendsburger Kreiskrankenhaus eingeliefert 

werden. Nach überstandener Operation wies ihr das Amtsgericht Rendsburg die Berufsbetreuerin 

Sabine S. (Name von der Redaktion geändert) zu. Und die vermittelte die alte Frau in eine Therapie-

einrichtung im Raum Rendsburg. 

Besucht werden durfte die 85-Jährige allerdings nicht, wie eine Emkendorferin erfahren musste. Die 

Betreuerin hatte den Besuch wegen des angeblich schlechten Gesundheitszustandes der Patientin 

untersagt. Auch der katholische Diakon aus Schacht-Audorf, der seiner Glaubensschwester die Kom-

munikation bringen wollte, wurde an der Tür der Kurzzeit-Pflege-Einrichtung abgewiesen. 

“Ein unglaublicher Vorgang”, schimpft Emkendorfs Bürgermeister Jochen Runge, der sich um das 

Wohl seiner Dorfbewohnerin sorgte. “Man kann doch die alte Frau nicht isolieren”. Der Bürgermeis-

ter liess nicht locker. Er telefonierte mit dem zuständigen Amtsrichter und berichtete ihm von den 

Vorgängen. Runge wollte nach eigenem Bekunden damit “seine Sorge zum Ausdruck bringen, dass 

sich der Gesundheitszustand von Agnes Bednarz durch die Isolation verschlechtern könnte.” Der 

Amtsrichter, so Runge später, versprach, sich um die Sache kümmern zu wollen. Bei einem weiteren 

Telefonat am nächsten Tag habe der Amtsrichter zugesagt, dass zumindest der Diakon die alte Frau 

besuchen dürfe, sagte Runge. 

Erfolg hatte Runges Bemühen bei der zuständigen Heimaufsicht des Kreises, die für die Kontrolle der 

Alten- und Pflegeheime zuständig ist. Heimkontrolleur Rolf Braesch und Amtsarzt Wilfrid Wulschner 

zögerten nicht lange und besuchten nach vorheriger Anmeldung Agnes Bednarz am Donnerstag-

nachmittag, um sich persönlich ein Bild vom Gesundheitszustand der Frau zu machen. “Frau Bednarz 

machte einen normalen Eindruck und konnte unsere Fragen beantworten”, bestätigte Braesch der 

Landeszeitung. Auf die Frage, ob sie denn auch Besuch wünsche, habe sie klar und deutlich von drei 

ihr bekannten Personen gesprochen. Dazu hätten eine Frau aus dem Dorf, der Bürgermeister und der 

Diakon gehört, sagte Braesch. 

“Wir werden Frau Bednarz so schnell wie möglich aus der Einrichtung nehmen und sie im katholi-

schen St.-Vincenz-Heim in Rendsburg unterbringen”, bestätigte Diakon Harry Evers aus Schacht-

Audorf gestern Nachmittag. “Das Zimmer für sie ist schon vorbereitet”. 

Für Jochen Runge ist die Geschichte damit allerdings noch nicht zu Ende. “Zu viele Fragen sind unbe-

antwortet geblieben”, meint der Bürgermeister. Besonders mit dem von der Betreuerin verhängten 

“Besuchsverbot aus medizinischen Gründen” kann sich Runge nicht abfinden: “Das kann man doch 

nicht einfach so hinnehmen !” 

  Bild mit Unterschrift:  

Kämpfte und siegte: Emkendorfs Bürgermeister 
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Jochen Runge.                               Foto: Bremert 

 

 

LANDESZEITUNG 
Postfach 943,  D – 24758 Rendsburg  

25. März 2000 

Streit um Zwangsbetreuung von Seniorin 
85-Jährige einfach weggesperrt 

Nach einem Krankenhausaufenthalt wurde eine 85-jährige Frau zwangsbetreut und durfte 

tagelang keinen Besuch empfangen. Ihr Telefon wurde abgemeldet und erste Kaufinteres-

senten des Hauses meldeten sich beim Amtsgericht. 

Emkendorf/Kiel (kim) Im Alter entrechtet, isoliert und bestohlen, ein Alptraum selbst für Menschen, 

die noch nicht zu den Senioren zählen. Für die 85-jährige Agnes Bednarz aus Emkendorf (Kreis 

Rendsburg-Eckernförde) wurde dieser Alptraum Wirklichkeit. 

Der Bürgermeister der Gemeinde, Jochen Runge, spricht von “einem menschlich-moralischem Skan-

dal” und schildert den Vorgang so: Nach einem dreiwöchigen Krankenhausaufenthalt sei die geistig 

durchaus handlungsfähige Frau von einer amtlich bestellten Betreuerin in einer Kurzzeit-

Pflegeeinrichtung untergebracht worden. Diese Betreuerin hatte dann nichts Eiligeres zu tun, als den 

Telefonanschluss im Eigenheim ihrer Schutzbefohlenen zu kündigen und die Herausgabe des Haus-

schlüssels von der alten Dame zu fordern. Allerdings vergeblich, worauf die vom Amtsgericht Rends-

burg eingesetzte Frau gewaltsam durch ein Fenster in das Haus von Angelika Bednarz eingedrungen 

sei und sich prompt eine Strafanzeige der Nachbarn einhandelte. 

Die alarmierten auch den Bürgermeister, der sich des Falles annahm und inzwischen erreicht hat, 

dass das Besuchsverbot aufgehoben wurde, das die Betreuungsperson aus angeblich medizinischen 

Gründen über Frau Bednarz verhängt hatte. Tagelang waren weder Bekannte, noch Mitarbeiter der 

Kirchengemeinde zu der 85-Jährigen vorgedrungen, da diese angeblich niemanden sehen wollte. Die 

auf Runges Drängen einberufene Heimaufsicht des Kreises Rendsburg-Eckernförde hob die Kontakt-

sperre inzwischen wieder auf. Zudem wurde vom Gericht ein Mitarbeiter der katholischen Kirchen-

gemeinde als Verfahrensbetreuer eingesetzt, um die Belange von Angelika Bednarz zu vertreten. Ihm 

liegt jetzt ein schriftlicher Antrag der alten Dame vor, dass sie ins Rendsburger Alten- und Pflegeheim 

St.Vinzenz verlegt  werden will. 

“Darf ein Heim eine ansprechbare, geistig normale Frau einfach wegsperren ?”, will Emkendorfs Bür-

germeister jetzt wissen und fährt schweres Geschütz gegen das Rendsburger Amtsgericht auf, das 

ausgesprochen zögerlich auf die Vorwürfe gegen die Betreuerin reagiert hat und diese trotz eines 

offensichtlich gestörten Vertrauensverhältnisses zu Frau Bednarz bis heute nicht ablöste. Stutzig 

macht ihn auch, dass der zwischenzeitlich aus der Handtasche von Frau Bednarz verschwundene 

Haustürschlüssel plötzlich wiedergefunden worden sei und dass beim Amtsgericht bereits Kaufange-

bote für das Grundstück der Seniorin eingehen. 

“Das alles kann nicht wahr sein”, war die erste Reaktion von Sozialministerin Heide Moser. Inzwi-

schen befassen sich ihr Ministerium und auch die Justizbehörde intensiv mit dem Vorgang. Während 
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die Heimaufsicht des Kreises prompt reagierte und innerhalb eines Tages zusammentrat, soll im 

Amtsgericht Rendsburg “nichts über das Knie gebrochen werden”, wie Amtsrichter Martin Nemitz 

sagt. 

Zwar könne man darüber diskutieren ob die Betreuerin menschlich so geschickt gehandelt hat, als sie 

sich Zugang zum Bednarz-Haus verschaffte. Doch einen Anlass, diese Betreuerin abzulösen, sieht 

Nemitz derzeit nicht. Auch der Fachreferent für Betreuungsfragen im Kieler Justizministerium, Martin 

Probst, schließt aus, “dass wegen öffentlichen Lärms eine Betreuerin abgeschossen wird.” Mit der 

Neuordnung des Vormundschaftsrechts hat der Gesetzgeber nach seinen Worten allerdings aus-

drücklich die Wünsche und Interessen hilfsbedürftiger Personen in den Vordergrund gestellt. Inso-

fern wird sich der Richter damit befassen müssen, ob die Betreuungsperson richtig gehandelt hat, 

meine Probst. 

Für Emkendorfs streitbaren Bürgermeister bleibt der Fall ein Skandal, auch wenn die alte Dame bald 

in ein Pflegeheim ihrer Wahl verlegt wird. “Wer schützt uns vor solchen schweren Eingriffen in unser 

Grundrecht ?” will er wissen. Der Nachbar Samuel Schneider ist empört über die Vorgehensweise des 

Amtsgerichts. 

Bild mit Unterschrift:  

Ein menschlicher und moralischer Skandal.  Foto: Bremert 

 

LANDESZEITUNG 
Postfach 943,  D – 24758 Rendsburg 

31. März 2000 

Einsatz des Emkendorfer Bürgermeisters von Erfolg gekrönt 
Agnes Bednarz wird in St.Vincenz gepflegt 

Das Tauziehen um die Unterbringung der 85-jährigen Agnes Bednarz aus Emkendorf ist be-

endet. Gestern um 14:30 Uhr wurde die Frau aus einer Therapieeinrichtung in das katholi-

sche Alten- und Pflegeheim St.Vincenz nach Rendsburg gebracht. Seit über zwei Wochen 

kämpfte der Emkendorfer Bürgermeister Jochen Runge um das Wohl der kranken Dorfbe-

wohnerin. 

Rendsburg (aab) Bis vor kurzer Zeit war die Welt für Agnes Bednarz noch in Ordnung. Die 85-Jährige 

lebte allein in ihrem Haus am Rande von Emkendorf. Doch nach einer Operation im Kreiskrankenhaus 

Rendsburg wies ihr das örtliche Amtsgericht eine Berufsbetreuerin aus Fockbek zu, die sich um die 

Patientin kümmern sollte. Die Fockbekerin vermittelte die alte Frau in eine Therapieeinrichtung nahe 

Rendsburg und ordnete wegen des angeblich schlechten Gesundheitszustandes der Frau ein Be-

suchsverbot an. 

Das wiederum rief Emkendorfs Bürgermeister Jochen Runge auf den Plan, der nicht glauben wollte, 

dass Agnes Bednarz keinen Besuch empfangen konnte oder wollte. Doch seine Versuche, die alte 

Frau zu sehen, scheiterten. Weder der zuständige Richter am Amtsgericht noch die Therapieeinrich-

tung oder die Betreuerin waren zum Einlenken bereit. Erst als Runge die Heimaufsicht des Kreises 

einschaltete, kam Bewegung in die Sache. Am 16. März besuchten Kontrolleur Rolf Braesch und 

Amtsarzt Wilfried Wulschner die Patientin. Nach Darstellung von Braesch machte sie dabei einen 
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völlig normalen Eindruck und konnte alle Fragen beantworten. Einer Verlegung in ein anderes Haus 

stand damit prinzipiell nichts mehr im Wege. 

Für Jochen Runge war die Geschichte damit aber nicht zu Ende. In einem Leserbrief an die Landeszei-

tung stellte er am 23. März eine Reihe Fragen, unter anderem ob ein Heim eine ansprechbare, geistig 

normale Frau aufgrund eines Besuchsverbots wegsperren könne. Für Runge wäre das ein schwerer 

Eingriff in die Grundrechte. 

Die Aktivitäten des Bürgermeisters blieben nicht ohne Wirkung. Anfang dieser Woche wurde die 

Betreuerin durch den zuständigen Amtsrichter von ihrer Aufgabe entbunden. Runge konnte dem 

Richter ein Schreiben vorlegen, in dem Agnes Bednarz der Betreuerin ihr Misstrauen ausspricht. 

Gestern Mittag um 14:30 Uhr wurde die 85-Jährige in das katholische Pflegeheim St.Vincenz in 

Rendsburg verlegt. Dort bewohnt sie Zimmer Nr. 316, das schon seit über einer Woche für sie bereit 

steht. 

Eine juristische Auseinandersetzung zeichnet sich derweil durch den Leiter der Therapieeinrichtung 

ab, der Runge mit einer Unterlassungsklage gedroht hat. “Ich habe nur von Tatsachen gesprochen”, 

hält der Emkendorfer Bürgermeister dagegen. Er sieht keinen Grund, irgendwas zurückzunehmen. 

Eine harte Sache, habe er dem Leiter des Therapiezentrums gesagt, erfordert auch ein hartes Wort. 

Jochen Runge: “Was ich sage, sind Tatsachen.” 

  Bild mit Unterschrift:  

Ankunft gestern nachmittag: Agnes Bednarz  

wird von der Leiterin des katholischen  

Alten- und Pflegeheims St.Vincenz, Karin  

Bornhöft, zu ihrem Zimmer gebracht.    

Foto: Schneider 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANDESZEITUNG 
Postfach 943, D – 24758 Rendsburg 

8. April 2000 

Mysteriöse Verlegung einer alten Frau 
81-Jährige weinte beim Abschied 

Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit ist ein mysteriöser Fall aus dem Bereich Altenpflege 

bekannt geworden. Nach der Rettungsaktion einer 85-jährigen Patientin durch den Em-
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kendorfer Bürgermeister (wir berichteten) geht es jetzt um eine 81-jährige Schülperin. 

Beide Fälle weisen erstaunliche Parallelen auf. Denn wieder sind die Fockbeker Berufsbe-

treuerin, ein Amtsrichter und ein Therapiezentrum nahe Rendsburg im Spiel. 

Schülp/R. (aab) Die Geschichte beginnt im August 1999. Die in ihrem Wohnhaus in Schülp/R. allein 

lebende Liesbeth Pletz (81) wird nach einem Schlaganfall und Behandlung im Rendsburger Kreiskran-

kenhaus in die Altenpflege-Pension Schülp eingeliefert. Das Haus hat 34 Plätze. Leiterin und Inhabe-

rin ist seit 1. Oktober 1994 Birgit Klause (39). 

Doch die Folgen des Schlaganfalls erfordern es, dass die 81-Jährige zunächst in einer psychiatrischen 

Einrichtung in Neumünster behandelt werden muss. Wegen der gesundheitlichen Situation verpflich-

tet Amtsrichter Ulrich Borst, einer der drei für die Betreuung zuständigen Richter am Rendsburger 

Amtsgericht, am 12. Oktober einen Jevenstedter Bürger, sich ehrenamtlich um das Wohl der Patien-

tin zu kümmern. 

Drei Wochen später kehrt Liesbeth Pletz in das Schülper Pflegeheim zurück. Nach Einschätzung der 

Heimleiterin ist die alte Frau psychisch stabil. Der Jevenstedter Betreuer besucht sie häufig. Doch als 

er weg war, hat Frau Pletz häufig geweint, gibt Uta Embke, leitende Bürokraft des Heims, ihre Eindrü-

cke wieder. Die 81-Jährige habe häufiger davon gesprochen, dass sie der Jevenstedter Betreuer zu 

Unterschriften nötigen wollte. Welche Art Dokumente die Frau unterschreiben sollte, wisse sie je-

doch nicht. 

In diesem Zusammenhang gebe es auch noch eine andere merkwürdige Geschichte, berichtet die 40-

jährige Heim-Mitarbeiterin. In dem Wohnhaus der alten Frau soll sich eine Tasche mit Bargeld befun-

den haben, die während der Betreuungszeit verschwunden ist. Die Existenz des Geldes (geschätzt 

werden 4’000 bis 5’000 Mark) kann die Nachbarin, die sich oft um Liesbeth Pletz gekümmert hat, 

bezeugen, weiss Uta Embke. Kurz vor ihrer Einlieferung in das Heim habe Frau Pletz noch einen grö-

ßeren Betrag von ihrem Konto bei der Sparkasse Hohn/Jevenstedt abgehoben. Das Geld sei bis heute 

nicht wieder aufgetaucht, sagt die Bürokraft. 

Durch die Vorfälle wächst das Misstrauen der Schülper Heimleitung gegenüber dem Betreuer. “Ich 

habe schließlich mit dem Amtsgericht telefoniert. Der Richter kam am 21. Januar zu uns, um sich ein 

Bild von der Lage zu machen”, erinnert sich Birgit Klause. Noch am selben Tag, so die Heimleiterin, sei 

der ehrenamtliche Betreuer abberufen und durch eine Frau ersetzt worden. Wie im Emkendorfer Fall 

handelte es sich um eine hauptamtliche Betreuerin aus Fockbek. 

“Zunächst dachten wir, dass damit alles in Ordnung ist”, erzählt Uta Embke. Doch das Gegenteil sei 

der Fall gewesen. Weder sei die Ankündigung der Fockbeker Fachkraft, die auf ihrer Visitenkarte als 

Betriebswirtin firmiert, die Frau häufiger zu besuchen, in die Tat umgesetzt worden, noch habe die 

Betreuung selber Anlass zum Aufatmen gegeben. “Am schlimmsten war die Ankündigung am 3. 

März, dass sie Liesbeth Pletz in ein Therapiezentrum nahe Rendsburg verlegen wollte”. Dort sollte es 

angeblich einen Therapeuten geben, der der Frau besser und schneller helfen könne. 

“Diese Einschätzung ohne ärztliche Bescheinigung hat uns empört”, sagt Birgit Klause. Für sie ist das 

Urteil der Betreuerin nur ein vorgeschobener Grund. Dennoch, alle Versuche, die Patientin in ihrer 

vertrauten Umgebung in Schülp zu belassen, halfen nichts. Am 23. März wurde Liesbeth Pletz abge-

holt. Sie hat geweint und gefleht. Wenn sie jetzt laufen könne, ob sie dann bleiben dürfe ? 

Eine Woche nach der Verlegung fragte Uta Embke im Therapiezentrum nach dem Zustand der Schül-

perin. Ein führender Mitarbeiter des Hauses zeichnete am Telefon ein erschreckendes Bild: Er sagte, 
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sie esse und spreche nicht mehr. Man habe jeden Tag den Arzt im Hause. Das Beste wäre es, wenn 

sie wieder zu ihnen käme. 

Doch offensichtlich war dieses offene und ehrliche Eingeständnis seines Mitarbeiters dem Heimleiter 

selber wenig genehm. Nach Auskunft von Uta Embke habe er sich schon kurze Zeit später telefonisch 

gemeldet und deutlich gemacht, dass er keine weiteren Anrufe oder Nachfragen wünsche. 

   Bild mit Unterschrift:  

Wollen nicht länger schweigen: Heimleiterin Birgit Klause (links)  

und Büroleiterin Uta Embke. 

   Bild mit Unterschrift:  

Altenpflege-Pension Schülp/R.: Hier war Liesbeth Pletz bis zum  

23. März untergebracht.                                           Fotos: Schneider 

 

 

LANDESZEITUNG 

Postfach 943, D – 24758 Rendsburg 

5. August 2000 

Emkendorfer Agnes Bednarz nach vier Monaten wieder zu Hause: 
Ein Alptraum geht zu Ende 

Enkendorf (jj/tim) Agnes Bednarz ist wieder zu Hause in Emkendorf. Mit ihrer Heimkehr geht eine 

lange wie leidvolle Geschichte zu Ende. Angefangen hatte es damit, dass die 85-jährige Emkendorfe-

rin vor knapp fünf Monaten nach einer Operation im Rendsburger Kreiskrankenhaus von einer amt-

lich bestellten Betreuerin in einer Pflegeeinrichtung nahe Rendsburg untergebracht worden war. 

Und genau damit begann für Agnes Bednarz ein Alptraum. Denn die vom Amtsgericht eingesetzte 

Betreuerin hat nach der Einweisung nichts Eiligeres zu tun, als ein Besuchsverbot über die Emken-

dorferin zu verhängen aus angeblich medizinischen Gründen. Außerdem forderte sie von ihrer 

Schutzbefohlenen die Herausgabe des Schlüssels für das Haus der alten Dame in Emkendorf. Als Ag-

nes Bednarz ihr den Schlüssel verweigerte, stieg die Betreuerin durch ein Fenster in das Eigenheim 

der 85-Jährigen und handelte sich dabei eine Strafanzeige der Nachbarn ein. 

Der nach dieser Aktion alarmierte Bürgermeister Emkendorfs, Jochen Runge, nahm sich des Falls von 

Agnes Bednarz an. Auf Runges Drängen wurde das Besuchsverbot wieder aufgehoben und ein neuer 

Betreuer beauftragt. Darüber hinaus wurde die Katholikin in das katholische Alten- und Pflegeheim 

St.Vinzenz in Rendsburg verlegt. 

Nach vier Monaten dort fand der anfängliche Alptraum der Emkendorferin nun ein gutes Ende. Am 

gestrigen Freitagvormittag wurde sie von Bürgermeister Runge in Rendsburg abgeholt und zu ihrem 

Haus am Diekendörn 9 gebracht. Denn trotz hervorragender Betreuung in St.Vinzenz wünschte sich 

die 85-Jährige, wieder in ihrem Emkendorfer Hause zu wohnen. Ein Wunsch, den ihr Betreuer, der 

Sozialpädagoge Helmut Lundius aus Kiel, und Bürgermeister Jochen Runge voll respektieren. 

“Ich bin so froh, wieder daheim zu sein”, sagte Agnes Bednarz gestern bei ihrer Heimkehr. Zum einen 

freut sie sich über die vertraute Umgebung, zum anderen über die vielen Leute, die mir hier zur Seite 

stehen. Damit war zuerst ihr Bürgermeister gemeint, und auch die Nachbarinnen Ingeborg Kuchen-
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becker, Ingeborg Ehlers und Helmut Schwandt. Außerdem erhält Agnes Bednarz in Kürze Besuch von 

ihrer Cousine aus Polen, die der alten Dame dabei helfen wird, den Haushalt zu führen. 

Damit ihr die Arbeit im Haus in Zukunft leichter von der Hand geht, wurde das Eigenheim der alten 

Dame in den vergangenen vier Monaten unter Mithilfe von Jochen Runge umgebaut. Jetzt steht Ag-

nes Bednarz anstelle der Toilette hinter dem Haus ein Badezimmer zur Verfügung. Außerdem instal-

lierten die Helfer einen Boiler, so dass die 85-Jährige jetzt auch warmes Wasser hat. 

Mit dem Ausgang des Falles Agnes Bednarz ist Jochen Runge schlicht zufrieden. So recht kann er sein 

Engagement für die Emkendorferin allerdings nicht erklären. “Ich war einfach verbittert, wie mit Frau 

Bednarz umgegangen wurde”, erklärt der Bürgermeister seinen Einsatz. So ganz abgeschlossen hat 

Runge die Sache noch nicht. Erst, wenn die Behörden ihm schriftlich die Garantie geben, dass so et-

was nie wieder passiert, ist der Fall für ihn beendet. 

Bild mit Unterschrift:  

Wieder zu Hause: Die glückliche Agnes Bednarz mit      

Bürgermeister Jochen Runge.                Foto: Jensen 

 

 

 

Happy End,  Erinnerungen 
ANGEMERKT: Von Heinrich Haller 

Mit diesem Happy End war eigentlich kaum noch zu rechnen: Agnes Bed-

narz lebt seit gestern wieder in ihrem Haus in Emkendorf. Vor fünf Monaten 

war die 85-Jährige von ihrer Betreuerin in ein Therapiezentrum im Raum 

Rendsburg eingewiesen worden. Dort durfte sie gegen ihren Willen, angeb-

lich wegen ihres schlechten Gesundheitszustandes, keinen Besuch empfan-

gen. Das rief Emkendorfs Bürgermeister Jochen Runge auf den Plan, der es 

tatsächlich schaffte, dass Frau Bednarz in das Rendsburger Alten- und Pfle-

geheim St.Vincenz verlegt wurde. Und nun wieder das eigene Zuhause, eine 

Wendung, an der der Bürgermeister entscheidenden Anteil hat. Jochen 

Runge hätte, mehr als die meisten Träger derartiger Auszeichnungen, einen 

Verdienstorden im wahrsten Sinne des Wortes verdient. 

 

 

LANDESZEITUNG 
Postfach 943, D – 24758 Rendsburg 

25. November 2000 

Der Emkendorfer Bürgermeister Jochen Runge nimmt Stellung zu offenen 

Fragen im Betreuungs-Fall Agnes Bednarz 

"Ich möchte weitere Konsequenzen sehen" 
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RENDSBURG / EMKENDORF   Für Bürgermeister Jochen Runge bleiben auch nach der geglückten 

Rückkehr von Agnes Bednarz in ihr Emkendorfer Haus und einer in dieser Woche im N3-Fernsehen 

ausgestrahlten Reportage mit anschliessender Diskussion noch viele Fragen offen. Im nachfolgenden 

Interview mit LZ-Redakteurin Astrid Boelter nimmt der engagierte Kommunalpolitiker nach wie vor 

ebenso kritisch wie unnachgiebig Stellung zum Therapiezentrum Kleemann, den Amtsrichtern und 

der Betreuerin. 

Frage:  Nachdem Sie nun auch in einer TV-Reportage eine tragende Rolle gespielt haben, bleibt die 

Frage, ob damit der Fall Agnes Bednarz für Sie abgeschlossen ist? 

Runge:  Er ist keineswegs abgeschlossen. Da nach meiner Ansicht aus dem Fehlverhalten der Betreu-

erin und des Richters noch Konsequenzen gezogen werden müssen. Für mich bleibt auch die 

Frage offen, ob das Therapiezentrum Kleemann einfach auf Anordnung einer Betreuerin die 

geistig ansprechbare Frau Bednarz hätte wegsperren dürfen oder ob nicht seitens des Thera-

piezentrums eine solche Anordnung gar nicht hätte befolgt werden dürfen. 

Ich frage mich in diesem Zusammenhang, welche Gemeinsamkeiten es zwischen der Heimleitung und 

der Betreuerin gibt. Könnten sie vielleicht in der gemeinsamen Zugehörigkeit zu einer kleinen Religi-

onsgemeinschaft1 liegen? Das Heim in Rickert ist eigentlich nicht das klassische Heim für Kurzzeit-

pflege wie im Fall Bednarz. 

Frage:  Und es soll ja auch wesentlich teurer sein. 

Runge:  Wenn man bedenkt, dass es 3'000 Mark teurer sein soll als andere Einrichtungen, dann hat 

Betreuerin Tiedtke nicht im Sinne der sparsamen Agnes Bednarz gehandelt. Eine Betreuerin 

muss ein finanziell angemessenes Heim wählen, sonst ist das in meinen Augen Veruntreuung. 

Frage:  Und was sagen Sie dazu, dass der Amtsrichter keinen Handlungsbedarf sieht, die Betreuerin 

im zweiten Fall abzulösen. Sie ist ja mit der Betreuung der mittlerweile im Koma liegenden al-

ten Dame aus Schülp beauftragt? 

Runge:  Ich halte es schlicht für einen Skandal, dass trotz Bekanntwerden der Unregelmässigkeiten 

offenbar bis heute durch den anordnenden Richter keine Konsequenzen gezogen worden 

sind. 

Frage:  Sie haben festgestellt, dass auch finanziell im Fall Bednarz nicht alles sauber zugegangen ist. 

Runge:  Auch das ist noch nicht ausgesungen. Der neue Betreuer hat Frau Bednarz mitgeteilt, dass für 

rund 1'000 Mark Kleidung gekauft worden sei. Die alte Dame sagt, dass sie keine Kleidung 

bekommen habe und auch Nachbarin Kuchenbecker hat keine entdecken können. Ich stelle 

mir die Frage, wo sind die Sachen geblieben, wenn sie denn tatsächlich gekauft worden sind? 

Die Betreuerin hätte doch dafür sorgen müssen, dass diese Kleidung bei der alten Dame 

bleibt. Warum sind überhaupt für die Kurzzeitpflege Kleider gekauft worden? Das ist doch 

Schwachsinn. 

Frage:  Und ein Hausmeister soll während Agnes Bednarz' Abwesenheit in ihrer Wohnung tätig ge-

wesen sein? 

Runge:  Für Hausmeisterdienste sollen nicht unerhebliche Beträge in Rechnung gestellt worden sein, 

für die mit Sicherheit keine Leistungen erbracht worden sind. Der jetzige Betreuer hat der 

Frau zugesichert, diese Dinge zu klären. Ergebnisse gibt es noch nicht. 

                                                           
1
 Neuapostolische Kirche 
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Frage:  Das hört sich so an, als wenn Sie sich weiter intensiv mit dem Fall beschäftigen. Gibt es noch 

weitere Fragen, denen Sie auf den Grund gehen wollen? 

Runge:  Für mich bleibt unverständlich, weshalb der Richter im Fall Bednarz so schleppend handelte. 

Er hat frühzeitig gezielte Hinweise erhalten, denen man zügig hätte nachgehen müssen. Egal, 

ob die Vorwürfe berechtigt sind oder nicht. Richter Nemitz kann übrigens nicht behaupten, er 

habe von Frau Tiedtkes Begleiter nichts gewusst. Agnes Bednarz' Nachbar hat ihm das mitge-

teilt und sogar Anzeige bei der Polizei erstattet. Der Betreuungsauftrag wurde in ihrem Fall 

gleich mit kompletten Umfang erteilt – und das bei einer Krankenhaus-Nachbehandlung. Das 

kann nach meinem Dafürhalten so nicht laufen, zumindest hätte man kurzfristig wieder prü-

fen müssen. Aber vom Amtsrichter ist nur die Betreuerin angehört worden. Ich möchte in 

dieser Sache Konsequenzen sehen. Es kann nicht sein, dass wir einfach so zur Tagesordnung 

übergehen. Denn die Öffentlichkeit wird sich wieder beruhigen. 

Frage:  Es hakt ja offensichtlich an den verschiedenen Zuständigkeiten. Mal ist es der Richter, mal 

der Rechtspfleger, mal die Heimaufsicht. Glauben Sie, dass das Betreuungsrecht nachgebes-

sert werden muss? 

Runge:  Eigentlich ist das Betreuungsrecht eine gute Sache. Aber es fehlt eindeutig eine Kontrolle der 

Betreuer. Ich bin zwar überzeugt, dass die große Mehrheit ihre Arbeit ordentlich und enga-

giert macht. Diese Betreuer sollten auch nicht durch Einzelaktionen einer Frau Tiedtke in 

Misskredit gebracht werden. Aber das ändert nichts daran, dass ein Kontrollmechanismus 

eingebaut werden muss, der dafür sorgt, dass solche Dinge wie im Fall Tiedtke verhindert 

werden. Ich frage mich in diesem Zusammenhang auch, weshalb das Amtsgericht seinem 

Rechtspfleger einen Maulkorb verpasst hat. Der kam ja in der Fernseh-Reportage gar nicht zu 

Wort. 

Frage:  Glauben Sie, dass Sie ohne die Medien bei Ihren Bemühungen um Ihre Bürgerin Agnes Bed-

narz ebenso erfolgreich gewesen wären? 

Runge:  Mit Sicherheit nicht. Allein hätte ich erhebliche Probleme gehabt, wenn die Öffentlichkeit 

nicht gewesen wäre. Und der Bürgermeister-Bonus hat eigentlich nur bei der Heimaufsicht 

des Kreises gewirkt. 

 

 

LANDESZEITUNG 
Postfach 943, D – 24758 Rendsburg 

28. Dezember 2000 

Leserforum 

Unterstellungen 

Zum Interview: “Ich möchte weitere Konsequenzen sehen” 

vom 25. November. 

Wir Mitarbeiter(innen) vom Therapiezentrum Kleemann verurteilen entschie-

den die nach unserer Meinung einseitige, unwahre Berichterstattung über 
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unsere Einrichtung. Dieser Fall betrifft das Betreuungsrecht, wie Sie selbst in 

Ihrer kleinen Überschrift schreiben, warum taucht mehrfach das Therapiezent-

rum zusammen mit haltlosen nicht beweisbaren Unterstellungen auf? 

Unser Haus ist ein Therapiezentrum, eine vom Land Schleswig-Holstein gewoll-

te Spezialeinrichtung. Bei uns werden die Leute zusätzlich von Fachpersonal 

therapiert, ebenso haben wir eigene Fachärzte im Haus angestellt. Das Zent-

rum ist eine hochmedizinische Einrichtung mit hohem Pflegepersonalschlüssel 

und nicht mit einem Pflegeheim zu vergleichen. 

Wenn Sie (die Landeszeitung, Herr Runge) meinen Beweise über Unregelmä-

ßigkeiten zu haben, dann übergeben Sie diese den zuständigen Behörden und 

erstatten Strafan-zeige, dann gibt es ein faires Verfahren, in dem auch unser 

Haus das Recht zur Verteidigung und Aufklärung der haltlosen Vorwürfe hat. 

Wie Sie wissen, unterliegen wir alle der Schweigepflicht und dem Datenschutz. 

Auch der Bürgermeister Runge unterliegt als Amtsinhaber der Schweigepflicht. 

MITARBEITERTEAM 

Therapiezentrum Kleemann, Rickert 

 

LANDESZEITUNG 
Postfach 943, D – 24758 Rendsburg 

3. Januar 2001 

Leserforum 

Bemerkenswert 

Zum Leserbrief “Unterstellungen” vom 28. Dezember 2000 

Es ist bemerkenswert, dass auch die Mitarbeiter des Therapiezentrums  Klee-

mann in Rickert der Auffassung sind, dass diese Einrichtung nicht mit einem 

Pflegeheim zu vergleichen ist. 

Umso mehr erstaunt es, dass die geistig ansprechbare Frau Bednarz aus Em-

kendorf für eine dem Krankenhausaufenthalt folgende Kurzzeitpflege gerade in 

diese Einrichtung musste. Das zu klären ist wohl keine Frage der Schweige-

pflicht. 

Es ist mit Sicherheit kein haltloser Vorwurf, dass dieses Therapiezentrum ein 

von Betreuerin Tiedtke verhängtes Besuchsverbot für Frau Bednarz während 

ihres Aufenthaltes vollzogen und erst nach Einschaltung der Heimaufsicht die 

Isolierung aufgehoben hat. Selbst die öffentliche Fragestellung, ob das Thera-

piezentrum eine solche Anordnung auf Wegsperrung befolgen dürfe, wollte 

Herr Kleemann durch seine Anwältin mittels von mir geforderter Unterlas-

sungserklärung unter Androhung von 10’000 DM Vertragsstrafe und Über-

nahme der Anwaltskosten verhindern. Die Frage stelle ich immer noch. 
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Die zuständigen Stellen werden sie hoffentlich bald beantworten und die ge-

wünschte Strafanzeige wird dann wohl nicht ausbleiben. 

Jochen Runge 

Bürgermeister der Gemeinde Emkendorf 

 

Zum Leserbrief “Unterstellungen” vom 28. Dezember 2000 

Meiner Meinung nach hat niemand das Mitarbeiterteam des Therapiezent-

rums Rickert diffamiert. Im Gegenteil hat Bürgermeister Runge durch sein Ein-

schreiten bewirkt, dass Frau Bednarz wieder in ihr Haus einziehen konnte, be-

vor dieses durch die amtliche Betreuerin in kürzester Zeit verkauft wurde. 

Wenn Sie aber sagen, hier seien keine Unregelmäßigkeiten vorgekommen, 

dann kann man Herrn Runge höchste Zivilcourage bescheinigen, die leider von 

zuständigen Behörden nicht zur Kenntnis genommen wurden, indem sie alle-

samt angeblich nicht zuständig waren oder keinen Handlungsbedarf sahen. 

Wie im Fernsehen öffentlich gezeigt, hatte Frau Pletz nicht einen Fürsprecher 

und wurde aus ihrer gewohnten Umgebung nach Rickert überwiesen, und das 

im Eiltempo, und ihr Haus sehr schnell an den erstbesten Bieter verkauft, um 

die 3’000 DM Mehrkosten bezahlen zu können. Wie mir vom Kreis-

gesundheitsamt bestätigt wurde, ist das Altenheim in Schülp eine einwandfreie 

Einrichtung. Ich finde, es ist nicht nur ein Recht eines Bürgers und besonders 

der Zeitung, sondern geradezu die Pflicht, auf Machenschaften im Zusammen-

hang dieser Verlegung hinzuweisen. Und das hat sogar der Sprecher des Jus-

tizministeriums in Kiel, Dr. Martin Probst, bestätigt. 

Ich kann nur hoffen, dass die zuständige Behörde nunmehr tätig wird um einen 

Eklat zu vermeiden, denn Frau Pletz ist nun wirklich ein Fall für das Therapie-

zentrum in Rickert geworden.                          

Von Schweigepflicht und Datenschutz kann in diesem Fall keine Rede sein. 

Karl O. Jens 

Schülp/R. 

 

 

LANDESZEITUNG 
Postfach 943, D – 24758 Rendsburg 

4. Januar 2001 

Leserforum 

Alles anders ? 

Zu: “Unterstellungen”, Leserforum vom 28. Dezember 

Nachdem auf der letzten Sitzung der Emkendorfer Gemeindevertretung eine 

von mir eingebrachte Resolution zum Fall Bednarz verabschiedet und veröf-
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fentlicht wurde, hat mich Herr Kleemann vom Therapiezentrum Rickert um ein 

Gespräch gebeten, das zur Klärung der Angelegenheit beitragen sollte. Wenn 

das Mitarbeiterteam auch die Meinung vertritt, es sei alles ein Fall des Betreu-

ungsrechtes, so bleiben doch noch einige Fragen offen. 

In dem Hause leben nach den Worten von Herrn Kleemann durchweg Schwer- 

und Schwerstbehinderte, die allesamt von Gericht bestellten Betreuern unter-

stehen. Es sind also Leute, die von Fachpersonal betreut und therapiert wer-

den. In dieses Haus wird eine als geistig völlig normal anzusehende 85-jährige 

Frau durch ihre von Richter Nemitz bestellte Betreuerin Frau Tiedtke nach ei-

nem Krankenhausaufenthalt zur kurzzeitlichen Pflege eingewiesen. Gleichzeitig 

wird mit Unterstützung des Amtsrichters ein Besuchsverbot erteilt. 

War es nicht schon ein Fehler seitens des Therapiezentrums, Frau Bednarz 

überhaupt aufzunehmen?  Denn sie sollte ja nicht therapiert werden und 

schon gar nicht in diese Richtung. 

Zu klären wäre noch, auf wessen Verlangen das Besuchsverbot erteilt wurde. 

Die Argumente des Richters Nemitz, Frau Bednarz müsse erst mal zur Ruhe 

kommen, sind so ja wohl ohne fachärztliches Gutachten nichthaltbar und wä-

ren ja auch wohl völlig aus der Luft gegriffen. Auch eine Betreuerin kann ja 

wohl nicht grundlos für eine ihr anvertraute Person ein Besuchsverbot erteilen. 

Also käme nur noch das Therapiezentrum Rickert bzw. die dortigen Fachärzte 

in Frage.  

Sollte letzteres jedoch nachweislich auszuschließen sein, müssten sich Herr 

Kleemann und sein Team die Frage stellen lassen, ob sie nicht alles erdenklich 

Mögliche hätten tun müssen, ein Besuchsverbot zu verhindern, um nicht selber 

in den Verruf zu kommen, an diesem bösen Spiel beteiligt gewesen zu sein; 

denn die Isolierung eines Bürgers dürfte doch wohl der Vergangenheit angehö-

ren. Das Haus Kleemann ist doch ein von qualifiziertem Fachpersonal geführtes 

Therapiezentrum, dem so ein schwerwiegender Fehler wohl nicht unterlaufen 

dürfte. 

Oder war es doch alles ganz anders?  Ich glaube, Herr Kleemann, jetzt  sind Sie 

wieder am Zuge. 

Wilhelm Weber 

Wo ist die Justiz ? 

Zum selben Thema  

Ich wohne in Schülp bei Rendsburg, und in unserem Dorf wissen wir, was hier 

passiert ist und wie wenig man tun kann, um Gleiches in der Zukunft zu ver-

hindern. 

Das Grundgesetz mit der Aussage “Die Würde des Menschen ist unverletzbar” 

hört sich wunderschön an, wird aber leider nicht praktiziert. 

Die Heimleitung in Schülp, wo die alte Frau ihren Platz hatte und sich wohl und 

zu Hause fühlte, wurde nicht angehört. Hier in Schülp wollte sie ihr Ende ab-

warten, hier war ihre Heimat und hier reichte ihr Geld, welches sie durch 
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Mieteinnahmen hatte, gut aus. Dieses hinderte allerdings eine Betreuerin  und 

einen Richter nicht, sie gegen ihren erklärten Willen in ein anderes, ihr völlig 

fremdes und sehr teures Heim zu verschleppen. 

Ihr Eigentum wurde innerhalb kürzester Zeit weit unter dem Preis verscher-

belt. Dass sie lange Jahre schwere Arbeit nötig hatte, um es zu erwerben, inte-

ressierte niemand, galt es doch, eine Einrichtung zu füllen mit alten Menschen, 

weil man sonst wohl nicht konkurrenzfähig war. 

Wir Alten in Schülp, und ich glaube auch an anderen Stellen unseres Landes, 

haben Angst vor derartigen Vergewaltigungen ! Es genügt eben nicht, im Fern-

sehen gegen linke und rechte Gewalt zu protestieren und selbst die Augen zu 

schliessen, wenn es um alte Leute geht. 

Kurz und gut, ich frage mich, wo ist die Justiz und wo war die Polizei, schläft 

man immer noch ? 

Paul Borrusch 
Schülp/R. 

Im Glashaus 

Zum selben Thema 

Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen oder werfen lassen. 

Wenn es mehr Leute wie Herrn Runge gäbe, ginge es vielen Patienten in Hei-

men sicher besser. 

Der Weg des K. ist mit Prozessen und Ermittlungen gepflastert. Ich kann alleine 

auf vier gewonnene Prozesse verweisen. Alleine an arbeitsrechtlichen Verfah-

ren hat Kleemann einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde verdient. 

Schön, wenn man sich hinter der Schweigepflicht verkriechen kann, obwohl 

auch dieses Thema auf ein besonderes Blatt gehört. Dass bei K. Fachärzte tätig 

sind, wäre sehr erfreulich, aber neu! 

Dem Kleemann-Team empfehle ich darauf zu achten, dass sie auch per Ultimo 

ihr Gehalt aufs Konto bekommen. Unzählige dort früher Tätige haben hier böse 

Erfahrungen gemacht. 

Harry Wedekind 

Rickert 

Landeszeitung 
Postfach 943, D – 24758 Rendsburg 

17. Januar 2001 

Skandal nun bundesweit bekannt 
Betreuerin gerät weiter unter Druck 

Der Skandal um die hauptamtliche Betreuerin Barbara Tiedtke aus Fockbek hat einen neuen 

Höhepunkt erreicht. In der vergangenen Woche hatte das ARD-Fernsehmagazin PANORAMA 

über den Fall berichtet. Darin wurden Vorwürfe gegen die Betreuerin erhoben, die sich auf 
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einen weiteren Vorgang beziehen. Wegen Unregelmässigkeiten in den Abrechnungen hat ein 

Hamburger Bürger, dessen Mutter von Barbara Tiedtke betreut wurde, Strafanzeige gestellt. 

Rendsburg/Hamburg (aab) Ausgangspunkt des ARD-Beitrags war der Fall Bednarz, über den die Lan-

deszeitung bereits ausführlich berichtete. Das Amtsgericht Rendsburg hatte die Fockbekerin Barbara 

Tiedtke mit der Betreuung der 85-jährigen Emkendorferin beauftragt. 

Doch was im März vergangenen Jahres zunächst wie ein normaler Betreuungsfall aussah, entpuppte 

sich für die Patientin schnell als Alptraum. Agnes Bednarz landete in einem Therapiezentrum in Ri-

ckert. Als die Betreuerin ein Besuchsverbot wegen des angeblichen schlechten Gesundheitszustandes 

verhängte, schaltete sich Emkendorfs Bürgermeister Jochen Runge ein. Für ihn war es unvorstellbar, 

dass man eine ansprechbare, geistig völlig normale Frau mit einem Besuchsverbot wegsperren konn-

te. Erst nach vielen Gesprächen und mit Hilfe der Heimaufsicht des Kreises gelang es ihm schliesslich, 

den zuständigen Rendsburger Amtsrichter Martin Nemitz zur Verpflichtung eines neuen Betreuers zu 

bewegen. Frau Bednarz wurde in das katholische Alten- und Pflegeheim St.Vincenz in Rendsburg 

verlegt. In der Einrichtung ging es ihr gut. Sie wurde so gepflegt, dass sie Anfang August wieder in ihr 

Haus nach Emkendorf zurückkehren konnte. Dort lebt die 85-Jährige heute mit Unterstützung der 

Nachbarn. 

In der Panorama-Sendung am vergangenen Donnerstag wurde nun ein zweiter Fall gezeigt, in dem 

die Betreuerin wieder eine entscheidende Rolle spielte. Dabei ging es um die Ende vergangenen Jah-

res verstorbene Maria Kruse. Ihrem Sohn Gerd Kruse waren bei Abrechnungen der Betreuerin Unre-

gelmäßigkeiten aufgefallen, die aus seiner Sicht bis heute nicht aufgeklärt sind. Ende November stell-

te er Strafanzeige.  

Der von Kruse beauftragte Rechtsanwalt schreibt unter anderem: “Es besteht der dringende Ver-

dacht, dass Frau Tiedtke Vermögen der Mutter meines Mandanten veruntreut und unkorrekte Ab-

rechnungen und Gefälligkeitsbelege vorgelegt hat”. In den Vorwürfen listet der Rechtsanwalt auf: “In 

der Zeit vom 17. Juli bis 1. Oktober 1999 hat Frau Tiedtke insgesamt 2’500 Mark in bar vom Girokon-

to abgehoben, ohne dass je dafür exakte Belege zur Verfügung stehen. (...) Sodann wurde am 5. Ok-

tober 2000 ein weiterer Betrag in Höhe von 4’000 Mark abgehoben, ohne dass ein entsprechender 

Beleg über die Verwendung des Betrages vorliegt.” 

Unbeantwortet ließ Panorama allerdings die Frage, ob und wie viele Menschen die Betreuerin zur 

Zeit noch hat. Dazu erklärte Peter Willmer, Sprecher des Landgerichts Kiel, der für Presseauskünfte, 

die das Amtsgericht in Rendsburg betreffen, zuständig ist: “Ich kann Ihnen nur sagen, dass Frau 

Tiedtke ein Teil der Fälle entzogen worden ist. Wie viele sie noch hat, weiss ich nicht.” In diesem Zu-

sammenhang betonte er, dass es bei einer dienstrechtlichen Prüfung der Angelegenheit keine An-

haltspunkte für ein Vergehen der Richter oder Rechtspfleger gegeben habe. 

Emkendorfs Bürgermeister Jochen Runge lässt in der Sache nicht locker. Noch seien viele Fragen 

unbeantwortet, erklärte er gestern am Telefon. “Wer kontrolliert die Betreuer?” fragt der Emkendor-

fer. Runge möchte, dass der inzwischen von Agnes Bednarz beauftragte Rechtsanwalt die Akten beim 

Amtsgericht in Rendsburg einsehen kann.  

     Bild mit Unterschrift:  

Panorama-Beitrag zum Betreuungsskandal: Das 

Fernsehen machte den Fall bundesweit bekannt. 

             Foto: Wohlfromm 
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Landeszeitung 
Postfach 943, D – 24758 Rendsburg 

19. Januar 2001 

Sozialausschuss des Landtags befasst sich mit dem Fall Tiedtke 
Ministerin – Lob für Bürgermeister Runge 

“Der umstrittenen hauptamtlichen Betreuerin Barbara Tiedtke ist seit Anfang der Woche ein 

weiterer Betreuungsfall entzogen worden.” Das berichtete gestern Justiz-Staatssekretär 

Wulf Jöhnk. Vor dem Sozialausschuss des Landtages, der sich mit der aktuellen Diskussion 

über die ins Zwielicht geratene Betreuungsperson beschäftigte, erklärte Jöhnk, dass die 

Fockbekerin nur noch für die Betreuung von acht Personen zuständig sei. 

Kiel/Rendsburg (kim) Noch im November habe Barbara Tiedtke 19 Fälle betreut, berichtete Wulf 

Jöhnk, Staatssekretär im Kieler Justizministerium, vor dem Sozialausschuss des Landtages. Aufge-

schreckt durch die inzwischen überregionale Berichterstattung über den Fall Bednarz, wir berichteten 

mehrfach, hatten die Sozialausschussmitglieder den Punkt kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt. 

Jöhnk trug das Ergebnis einer Untersuchung vor, die der Präsident des Landgerichtes Kiel im Auftrag 

des Justizministeriums angestellt hatte. Danach gibt es keine Anhaltspunkte für fehlerhaftes Verhal-

ten der Rechtspfleger oder der Amtsrichter, fasste Jöhnk das Ergebnis zusammen. 

Zwei Fälle seien unter die Lupe genommen worden: der Fall der 85-jährigen Emkendorferin Agnes 

Bednarz sei gelöst, der Verkauf ihres Hauses nicht zustande gekommen und die Betreuerin Tiedtke 

entlassen. Im zweiten Fall sei die Verlegung aus dem gemeindeeigenen Altenheim in Schülp bei 

Rendsburg in das Therapiezentrum Rickert erfolgt. Das Haus der Betreuten sei inzwischen verkauft 

und die Betreuerin Tiedtke seit Dienstag von ihren Pflichten entbunden.     

Jöhnk stellte fest, dass für die von Tiedtke veranlasste Verlegung der alten Dame in das Therapiezent-

rum Rickert keine Genehmigung durch das Vormundschaftsgericht erforderlich gewesen sei. Insge-

samt müsse man angesichts des Verlaufs beider Betreuungsfälle allerdings darüber nachdenken, ob 

Einzelheiten des neuen Betreuungsgesetzes überarbeitet werden müssen, sagte Jöhnk. 

Ähnlich argumentierte auch Sozialministerin Heide Moser vor dem Ausschuss. Das Gesetz sei im Kern 

hervorragend. Nachdenken müsse man jedoch, ob ein Genehmigungsvorbehalt bei der Bestimmung 

des Aufenthaltrechts eingebaut werden müsse. Darüber wollen die Ausschussmitglieder in einer 

Sondersitzung beraten. 

Zur Sprache soll auch kommen, ob angesichts der steigenden Zahl von Betreuungsfällen (30’000 pro 

Jahr in Schleswig-Holstein) mehr Schulung und Professionalisierung der Betreuer nötig sind. “Noch 

kann jeder Betreuer werden, der einen guten Leumund hat”, sagte Moser. 

Dem Emkendorfer Bürgermeister Jochen Runge sprach Moser ein dickes Lob aus: Die Lösung des 

Falles Bednarz sei vor allem sein Verdienst. 

Bild mit Unterschrift: Das neue Betreuungsrecht: Martin 

Propst, Wulf Jöhnk und Heide Moser (von links) präsentieren 

die neue Broschüre, die bundesweit äusserst begehrt ist.  
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                                                                                         Foto: Kiosz 

 

Endlich Bewegung 

Na bitte, plötzlich kommt Bewegung in den Fall Bednarz und andere. Offenbar 

musste erst die Fernsehsendung PANORAMA den Skandal bundesweit publik 

machen, ehe sich die Verantwortlichen in den Kieler Ministerien sowie der So-

zialausschuss des Landtages zu ernsthaftem Handeln entschlossen. 

Nachdem man bisher den Eindruck haben musste, die völlig unverständliche 

Behandlung mindestens einer alten Dame durch ihre Betreuerin werde als be-

dauerlicher Kunstfehler zu den Akten gelegt, wird die Angelegenheit nun end-

lich zum Anlass genommen, gründlich nach Missständen zu suchen. 

Schon in der gestrigen Sitzung des Sozialausschusses wurde deutlich, dass 

dringende Nachbesserungen am Betreuungsgesetz erforderlich sind. Die jetzi-

ge Fassung kann ganz offensichtlich nicht verhindern, dass völlig ungeeignete 

Betreuerinnen ausgewählt werden. 

Wenn es wirklich zu einer Gesetzesänderung kommt, wäre dies ein Verdienst 

des Emkendorfer Bürgermeisters Jochen Runge. Er hat sich bei der Sorge um 

sein Gemeindemitglied Agnes Bednarz schon jetzt nicht nur ein dickes Lob, 

sondern auch einen Orden verdient.                                                                    

Erich Maletzke 

 

 

 

 

 

Landeszeitung 
Postfach 943, D – 24758 Rendsburg 

25. Januar 2001 

Leserforum 

Widerspruch 

Zu: Ministerin-Lob für Bürgermeister Runge vom 19. Januar. 

Es ist schon eine Frechheit, wenn Sozialministerin Moser und Staatssekretär Jöhnk 

bekannt geben, dass nach dem unerhörten Vorfall Tiedtke diese jetzt noch acht Fälle 

zu betreuen hat. Warum wurde diese Frau nicht fristlos entlassen? 
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Außerdem soll es laut Untersuchung des Landesgerichtes Kiel keine Anhaltspunkte für 

fehlerhaftes Verhalten der Rechtspfleger oder Amtsrichter geben. Für wie dumm hält 

man die aufgebrachte Bevölkerung?  Herr Jöhnk und Frau Moser widersprechen sich 

auch hier, sonst müssten sie nicht darüber nachdenken, ob Einzelheiten  überarbeitet 

werden müssen. 

Ich glaube auch nicht, dass ein Mann wie Bürgermeister Jochen Runge sich durch das 

dicke Lob von Frau Moser beeindrucken oder gar ruhig stellen lässt.                 

Wo die Justiz versagt, wird Gewalt herrschen! Dies sollten die Herren und Damen sich 

einmal hinter die Ohren schreiben.                                                          

Karl O. Jens 

Schülp bei Rendsburg 

 

Landeszeitung 
Postfach 943, D – 24758 Rendsburg 

27. Januar 2001 

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Betreuerin 

Rendsburg (aab) Staatsanwaltschaft und Polizei haben gestern Vormittag Büro- und Privaträume der 

Rendsburger Berufsbetreuerin Barbara Tiedtke durchsucht. Gegen die 37-Jährige besteht der Ver-

dacht, dass sie unrechtmäßig Bargeld von Konten ihr anvertrauter Menschen abgehoben habe, er-

klärte Oberstaatsanwalt Uwe Wick auf Nachfrage. Außerdem solle geklärt werden, ob durch die Be-

treuerin Menschen unfreiwillig in einem Therapiezentrum in Rickert untergebracht worden seien. 

Dort, wie in einer anderen Wohnung in Rendsburg, wurden ebenfalls Unterlagen beschlagnahmt. 

Die Vorwürfe gegen die Betreuerin sind seit längerem bekannt. Bereits im vergangenen Jahr hatte 

die Landeszeitung ausführlich über zwei alte Frauen berichtet, für die das Rendsburger Amtsgericht 

Barbara Tiedtke als Betreuerin eingesetzt hatte. Dabei handelte es sich um die 85-jährige Emken-

dorferin Agnes Bednarz und die 81-jährige Liesbeth Pletz aus Schülp bei Rendsburg. In beiden Fällen 

hatte Tiedtke die Einweisung in das Therapiezentrum nach Rickert verfügt und versucht, die Pflege-

kosten über den Verkauf der Eigenheime der Frauen zu finanzieren. 

Ende November ging bei der Kieler Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige gegen Barbara Tiedtke ein, 

die sich auf einen weiteren Fall bezieht. Dabei handelt es sich um die Ende des vergangenen Jahres 

verstorbene Maria Kruse. Ihrem Sohn Gerd waren Unregelmäßigkeiten bei Abrechnungen aufgefal-

len. Dessen Rechtsanwalt schreibt zur Begründung der Anzeige unter anderem, dass der dringende 

Verdacht besteht, dass Frau Tiedtke Vermögen der Mutter meines Mandanten veruntreut und un-

korrekte Abrechnungen und Gefälligkeitsbelege vorgelegt hat. Vor zwei Wochen berichtete das ARD-

Fernsehmagazin PANORAMA von diesem Fall, nachdem bereits das NDR-Fernsehen zwei Beiträge mit 

anschliessender Diskussion gesendet hatte. 

Mit in die öffentliche Kritik geraten war der für Betreuungsfälle zuständige Richter am Rendsburger 

Amtsgericht, Martin Nemitz. Inzwischen ist er nicht mehr mit dem Fall Bednarz befasst. Wie der 

Sprecher des Kieler Landgerichts, Peter Willmer, erklärte, handelt es sich dabei um einen rein ge-

schäftsmäßigen Vorgang. Die Zahl der für die Betreuungsfälle zuständigen Richter sei von drei auf 

jetzt fünf erweitert worden. Dadurch ist Herr Nemitz für andere Buchstaben zuständig. Betreuungs-
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fälle mit dem Anfangsbuchstaben B, wie Bednarz, werden jetz von der neuen Richterin Cornelia 

Schlüter bearbeitet. 

 

Landeszeitung 
Postfach 943, D – 24758 Rendsburg 

5. Februar 2001 

Leserforum 

Etwas zu verbergen ? 

Zu: ‘Ministerin-Lob für Runge’ und ‘Endlich Bewegung’ vom 19. Januar und Leserbrief 

‘Widerspruch’ vom 25. Januar                                                                           

Auf das Lob der Ministerin kann ich gerne verzichten, wenn stattdessen sach-

gerechtes Handeln erkennbar wäre. Noch im vergangenen Jahr wurde Herr 

Probst (Fachreferent des Justizministeriums) in der LZ zitiert: “Wegen öffentli-

chen Lärms wird keine Betreuerin abgeschossen”. Das ist ja auch tatsächlich 

nicht passiert. Stattdessen ministerielles Lob für den Lärmmacher ?   

       

Frau Bednarz hat im Oktober 2000 durch einen Anwalt Akteneinsicht verlangt. 

Dieser Antrag wurde durch den Richter Nemitz wochenlang nicht beschieden. 

Nach der 2. Anmahnung am 4. Dezember 2000 übersandte dieser nicht etwa 

die Akten, sondern suchte ohne Benachrichtigung des Anwaltes oder einer 

sonstigen Vertrauensperson Frau Bednarz auf, um dann festzustellen, dass die 

Vollmacht des Anwaltes widerrufen werde und somit keine Akteneinsicht ge-

währt werde.  

Frau Bednarz sagt, sie sei vom Richter Nemitz bei diesem Besuch eindringlich 

aufgefordert worden, dem Bürgermeister Runge nichts zu unterschreiben. 

Ist es etwa geltendes Recht, dass ein Richter, dem die Überprüfung u. a. gilt, 

dies selber verhindern kann?  Zwischenzeitlich hat Frau Bednarz den Anwalt 

erneut beauftragt. 

Wiederum bisher, trotz Anmahnung, keine Reaktion. Gibt es da etwas zu ver-

bergen ? 

Wenn dann noch amtlich festgestellt wird, dass das Verhalten des Richters 

Nemitz nicht zu beanstanden sei, müsste man dann nicht im Umkehrschluss al-

le, die ihre Aufgaben anders erfüllen, rügen ? 

Dass Bewegung in die Sache kam, ist wohl auch nicht Verdienst von Ministerin 

oder anderen Kontrollinstitutionen, sondern eher dem von mir angesproche-

nen Landtagsabgeordneten Claus Ehlers und seinen Fraktionskollegen im Sozi-

alausschuss des Landtages zu verdanken. 

Die Gemeindeverwaltung Emkendorf fasste Ende November einstimmig eine 

Resolution, in der u. a. das Verhalten des Richters Nemitz, der Betreuerin 
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Tiedtke und des Therapiezentrum Rickert missbilligt und lückenlose Aufklärung 

gefordert wurde. Diese Resolution ist Anfang Dezember allen Landtags- und 

Kreistagsfraktionen, Sozialministerin, Justizminister, Kreispräsidentin, Landrat 

und Gerichtspräsidenten übersandt worden. 

Bis heute hat darauf keiner der Adressaten offiziell geantwortet. Nur Interesse-

losigkeit oder gar stillschweigende Billigung der Vorkommnisse ?                                                       

Aufgedeckt wurde der Skandal bereits im März vorigen Jahres!  Es hat den An-

schein, dass bis heute von den verantwortlichen Stellen nur herumgeredet und 

nicht ausreichend gehandelt wird. Meint man etwa, wenn sich der öffentliche 

Lärm gelegt hat, kann alles weitergehen wie bisher ?  Beantwortung offener 

Fragen und sachgerechtes Handeln ist erforderlich, nicht hohle Worte ! 

Die Frage des Herrn Jens in seinem Leserbrief, für wie dumm man die aufge-

brachte Bevölkerung hält, erscheint leider nur allzu berechtigt. Dumm, düm-

mer, am dümmsten ? 

Trotz Lob einer Ministerin, der öffentliche Lärm wird weitergehen bis die Vor-

gänge geklärt sind und Fehlverhalten geahndet ist. 

Jochen Runge 

Emkendorf 

Nicht zuständig 

Zu: Montags-Interview vom 29. Januar 

Wieder einmal widerspricht sich Herr Jöhnk vom Justizministerium, indem er 

den Wert einer unabhängigen Justiz hervorhebt. Er lässt es offen, wer über-

haupt für den Fall Bednarz und den Fall Pletz zuständig ist und erwähnt mit 

keinem Wort die Betreuerin Frau Tiedtke. 

Ich habe zuerst versucht, einen Termin beim Landrat zu erhalten, wurde aber 

an Herrn Dr. Idel verwiesen, den Leiter des Gesundheitsamtes. Dieser verwies 

mich, weil angeblich die Herren Amtsrichter Nemitz und Baus auch nicht zu-

ständig seien, an den Amtsgerichtsdirektor Stein. Dessen Vorzimmerherr, viel-

leicht bereits vorinformiert, erläuterte mir, auch Herr Amtsgerichtsdirektor 

Stein sei nicht zuständig. Dies, obwohl Herr Jöhnk behauptet, auch Amtsrichter 

hätten einen Vorgesetzten. 

Wenn Herr Jöhnk schon ein Interview gibt, dann bitte bei der Wahrheit blei-

ben: Nämlich, dass das ganze Unternehmen Justiz versagt hat. 

Karl O. Jens 

Schülp/Rendsburg 

 

Landeszeitung 
Postfach 943, D – 24758 Rendsburg 

8. Februar 2001 
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Betreuungsskandal: Auseinadersetzungen gehen weiter 
Amtsgericht in der Offensive – Heftiges Gezerre um die geheimnisvolle Akte Bednarz 

Im Betreuungsskandal um die Emkendorferin Agnes Bednarz meldet sich jetzt das Amtsge-

rich Rendsburg zu Wort. Die für Betreuung zuständigen Richter sehen sich zunehmend öf-

fentlicher Kritik ausgesetzt und weisen alle Vorwürfe zurück. Heiko Bruhn, stellvertreten-

der Direktor des Amtsgerichts, widerspricht vor allem Vermutungen, die Akte Bednarz be-

wusst unter Verschluss zu halten, um mögliche Fehler oder Versäumnisse zu vertuschen. 

Rendsburg (aab) Die Akte von Agnes Bednarz enthalte nichts, was auf Fehler oder Versäumnisse der 

Justiz schließen lasse, erklärt Richter Heiko Bruhn. Gegenüber der Landeszeitung trat der stellvertre-

tende Leiter des Amtsgerichtes Rendsburg damit Vermutungen entgegen, in den Unterlagen könnte 

sich brisantes Material befinden. “Wir haben überhaupt nichts gegen eine Akteneinsicht, wenn die 

gesetzlichen Grundlagen dafür gegeben sind”, sagt Bruhn. Hintergrund der richterlichen Offensive ist 

ein Schreiben des Rechtsanwaltes von Agnes Bednarz, in dem er um Einsicht in die Akte bittet, was 

bis heute allerdings noch nicht geschehen ist. “Dass die Akte noch nicht ausgehändigt wurde, liegt 

weniger an uns als an Frau Bednarz selber”, sagt Bruhn. Nachdem bereits Richter Roland Nemitz die 

Akte zur Einsicht freigegeben hatte, erklärte Frau Bednarz gegenüber ihrem Betreuer, Herrn Lundius, 

dass sie gar keinen Rechtsanwalt beauftragt habe und auch nicht möchte, dass ein Rechtsanwalt in 

ihre Akte schaue. Daraufhin habe das Gericht den Vorgang gestoppt. 

In Absprache mit dem Betreuer hat Amtsrichter Nemitz dann Frau Bednarz aufgesucht. Ihm gegen-

über hat sie wiederholt, dass sie ihre Ruhe haben möchte, keine Vertretung durch einen Rechtsan-

walt wünscht und auch nicht möchte, dass ein Rechtsanwalt in die Akte Einsicht erhält. 

Bruhn berichtet weiter, dass Agnes Bednarz zwar bestätige, Papiere, die ihr Emkendorfs Bürgermeis-

ter Jochen Runge vorlegte, unterschrieben zu haben. Sie wisse aber nicht, was das alles gewesen sei. 

Daraufhin empfahl Richter Nemitz, dass sie besser nichts mehr ohne Absprache mit ihrem Betreuer 

unterschreiben soll, sagt Bruhn. 

Nach seiner Darstellung habe auch die neue zuständige Richterin, Cornelia Schlüter, Ähnliches erlebt. 

Gegenüber meiner Kollegin bestritt Frau Bednarz, irgendjemandem einen Auftrag gegeben zu haben. 

Im Moment liegt die Akte bei einem ärztlichen Sachverständigen. Der soll klären, ob Agnes Bednarz 

überhaupt in der Lage war und ist, Vollmachten zu erteilen. 

Die Notwendigkeit einer Klarstellung sieht das Amtsgericht auch im Fall Liesbeth Pletz. Es ist richtig, 

dass die damalige Betreuerin Barbara Tiedtke sehr schnell das Haus von Frau Pletz verkaufen wollte. 

Der Kaufvertrag sei zwar schon am 22. Mai 2000 geschlossen, aber erst am 25. Oktober vom Vor-

mundschaftsgericht genehmigt worden, sagt Bruhn. Außerdem habe eine Stellungnahme des Kreis-

Gutachterausschusses den Verkaufspreis von 185’000 Mark abgesichert. Vorwürfe, man habe zu 

schnell und zu billig verkauft, entbehren daher jeder Grundlage. 

Der Kreis bleibt allerdings bei seiner Darstellung, dass es sich bei der Stellungnahme nur um eine 

Auskunft der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses und nicht um den Ausschuss selber gehan-

delt habe. Das teilte Landrat Wolfgang von Ancken Amtsgerichtsdirektor Günter Stein vor wenigen 

Tagen schriftlich mit. 
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Ganz ohne Selbstkritik sieht Heiko Bruhn den Betreuungsskandal Bednarz/Tiedtke jedoch nicht. “Es 

ist bei uns nicht alles optimal gelaufen”, gesteht der stellvertretende Amtsgerichtsdirektor ein. Be-

treuungsfälle werde man sich künftig genauer ansehen. 

 

Landeszeitung 
Postfach 943, D – 24758 Rendsburg 

19. Februar 2001 

Leserforum 

Abbügeln ? 

Zu: Heftiges Gezerre um die geheimnisvolle Akte Bednarz vom 8. Februar 

Wenn der stellvertretende Leiter des Amtsgerichtes Rendsburg, Bruhn, be-

hauptet, nichts gegen die Akteneinsicht im Fall Bednarz zu haben, so ist dieses 

für normale Bürger nicht nachvollziehbar. Warum eigentlich das ganze richter-

liche Theater um einen eigentlich ganz normalen Fall von Akteneinsicht, wenn 

es nichts zu verbergen gibt?  Was ist in der Akte enthalten, was keiner einse-

hen soll, oder fehlt etwas darin?  Jedenfalls hat Herr Bruhn zur Frage, ob ein 

Richter als Betroffener einer Akteneinsicht diese selber ablehnen darf, nichts 

gesagt. 

Der Normalfall: Vollmacht an Anwalt, Anwalt beantragt und erhält Einsicht, 

Ende. Hier: Vollmacht an Anwalt, Anwalt beantragt Einsicht, Antrag wird wo-

chenlang nicht beschieden, zweimalige Anmahnung durch Anwalt, dann Aufsu-

chen der Vollmachtgeberin Bednarz durch Richter Nemitz und Betreuer, ohne 

Einschaltung von Anwalt oder Vertrauensperson, Ablehnung der Akteneinsicht 

durch Richter Nemitz, erneute Vollmachtserteilung an Anwalt, wieder Aufsu-

chen der Frau Bednarz, diesmal durch neue Richterin mit Betreuer, wieder oh-

ne Anwalt oder Vertrauensperson, erneute Ablehnung der Akteneinsicht, Ein-

schaltung eines ärztlichen Sachverständigen. Dieser ist zwischenzeitlich tätig 

geworden, auch ohne Beisein des Anwaltes oder                                  einer Ver-

trauensperson, allerdings mit nachträglichem Telefonat mit mir und Anwalt. 

Ergebnis bisher nicht bekannt. 

Zumindest hat der Richter Nemitz eine von Frau Bednarz am 24. März 2000 un-

terschriebene und von mir anlässlich unseres Gespräches im Therapiezentrum 

Rickert ihm übergebene Vollmacht (beglaubigte Kopie), mit der ich beauftragt 

werde, die Interessen von Frau Bednarz in allen Angelegenheiten gegenüber 

Behörden, Gerichten und Ärzten zu vertreten bislang missachtet. 

Wird nun auch dafür ein ärztlicher Sachverständiger erforderlich oder ist die 

Vollmacht vielleicht gar nicht in der Akte vorhanden ?  Hofft man seitens des 

Amtsgerichtes Rendsburg etwa die laut Bruhn nicht optimal gelaufenen Dinge 

beim Gericht so abbügeln zu können ? 
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Vielleicht gelingt das ja. Jedenfalls war die einzige offizielle Reaktion auf die 

Resolution der Emkendorfer Gemeindevertretung in dieser Sache eine Rüge 

des Landrates auf einer Gemeindetagsversammlung für die Richterschelte in 

dieser Resolution, die vom Staatssekretär Jöhnk (Justizministerium) ausgelöst 

war. Ansonsten liegt bis heute keinerlei Antwort der angeschriebenen (alle 

Land- und Kreistagsfraktionen, Kreispräsidentin, Landrat, Gerichtspräsident, 

Justizminister, Sozialministerin) aufgrund dieser Resolution vor.  

          

Jedenfalls wünsche ich all den offenbar Uninteressierten und natürlich den be-

treffenden Richtern alsbald selber ein Betreuungsfall mit der Fürsorge eines 

Richters Nemitz und einer von ihm bestellten Betreuerin vom Schlage Tiedtke 

zu werden. 

Jochen Runge 

Emkendorf 

 

Aussitzen ? 

Zu: Betreuung: Viele Fälle, wenig Zeit und heftiges Gezerre  um die geheimnisvolle 

Akte Bednarz vom 8. Februar. 

Wenn, wie dargestellt, auf zusammen 2,18 Richterstellen für Betreuungen 

insgesamt 2’083 Fälle kommen. Bedeutet das, dass bei jeweils 220 Arbeitsta-

gen je eingesetzter rechnerischer Vollzeitkraft 480 Arbeitstage/Jahr dafür zur 

Verfügung stehen. Das ergibt pro Arbeitstag immerhin durchschnittlich 4,38 

Fälle. 

Unterscheidet man dann noch zwischen Neu- und Altfällen (mit im Regelfall 

wesentlich geringerem Arbeitsaufwand), entsteht pro Arbeitstag die gewaltige 

Belastung mit 1,36 Neu- und 2,98 Altfällen. Kann da wirklich von wenig Zeit 

gesprochen werden ? 

Wenn dann noch Dinge wie beim Betreuungsfall Bednarz möglich sind und der 

stellvertretende Amtsgerichtsdirektor Bruhn in Ihrer Zeitung das mit den Wor-

ten “Es ist bei uns nicht alles optimal gelaufen” abtut, fragt man sich, welche 

Konsequenzen daraus gezogen werden. Aussitzen und zur Tagesordnung über-

gehen oder gar Beförderung der Beteiligten ? 

Hans-Jürgen Grobe 

Emkendorf-Kleinvollstedt 

Empörend 

Zum selben Thema: 

Besonders empörend empfinde ich die schleppende Reaktion der übergeord-

neten Stellen auf die Vorgänge um unsere Mitbürgerin Agnes Bednarz, die ih-

ren Ursprung doch bereits im März des vorigen Jahres hatten. Wenn dann 

noch seitens unserer Minister/in, Kreispräsidentin, Landrat und sonstiger Poli-

tiker/innen auf diese skandalösen Vorfälle keinerlei Reaktionen zu verzeichnen 

sind, fragt man sich, mit welcher Berechtigung diese Herrschaften vor der 
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nächsten Wahl wieder an unserer Tür kratzen wollen, um uns als willfährige 

Dummwähler zu benutzen. 

Bettina Ehlers 

Emkendorf-Kleinvollstedt 

 

5. März 2001 

Verunglimpfend 

Zu: “Abbügeln?”, Leserforum vom 19. Februar 

In seinem Leserbrief hat der Bürgermeister von Emkendorf, Herr Runge, den 

Richter am Amtsgericht Nemitz wegen seines Verhaltens in dem Betreuungsfall 

Bednarz persönlich angegriffen. Der Leserbrief endet mit der ironischen und 

diffamierenden Äußerung, Herr Runge wünsche all den offenbar Uninteressier-

ten und natürlich den betreffenden Richtern alsbald selber ein Betreuungsfall 

mit der Fürsorge eines Richters Nemitz und einer von ihm bestellten Betreue-

rin vom Schlage Tiedtke zu werden. 

Eine derart persönlich verunglimpfende Kritik kann ich nicht kommentarlos 

hinnehmen. Die Darstellung von Herrn Runge ist notwendigermaßen einseitig, 

da ihm wichtige Inhalte des Verfahrens nicht bekannt sind. Richter Nemitz ist 

es wegen seiner Verpflichtung zur Verschwiegenheit nicht möglich, die ihn 

betreffenden Behauptungen zu relativieren und richtig zu stellen.  

Im vorliegenden Fall ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die am 2. März 2000 

für Frau Bednarz bestellte Betreuerin Tiedtke von Amts wegen durch Beschluss 

des Betreuungsrichters vom 28. März 2000 aus dieser Funktion entlassen wor-

den ist; für Frau Bednarz ist ein neuer Betreuer bestellt worden. Unabhängig 

davon hätte jeder am Verfahren Beteiligte, der mit der Bestellung der Betreue-

rin oder einer anderen Entscheidung des Betreuungsrichters nicht einverstan-

den war, gegen diese Entscheidung ein Rechtsmittel einlegen können. Dann 

hätte eine mit drei Richtern besetzte Kammer des Landgerichts die beanstan-

dete Entscheidung des Betreuungsrichters überprüft. 

Zu dem von Herrn Runge aufgeworfenen Streit um die Akteneinsicht ist anzu-

merken, dass der Antrag auf Einsicht in die Betreuungsakte Bednarz mit be-

gründetem Beschluss vom 8. Dezember 2000 zurückgewiesen worden ist. Ge-

gen diesen Beschluss haben weder der beauftragte Rechtsanwalt noch Frau 

Bednarz als Betroffene noch der bestellte Betreuer ein Rechtsmittel eingelegt. 

Herr Runge als nicht Verfahrensbeteiligter hätte sich über den Betreuer für die 

Interessen von Frau Bednarz einsetzen können. 

Wer ein dienstliches Fehlverhalten eines Betreuungsrichters vermutet, hat 

außerdem die Möglichkeit, Dienstaufsichtsbeschwerde einzulegen. In diesem 

Fall befasst sich der Dienstvorgesetzte mit den gegen den Richter erhobenen 

Vorwürfen. Eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Richter Nemitz als ur-

sprünglich zuständigen Betreuungsrichter ist von niemandem eingelegt wor-

den. 
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Selbstverständlich unterliegen richterliche Entscheidungen in einer offenen 

Gesellschaft auch einer öffentlichen Kritik. Im vorliegenden Fall habe ich je-

doch den Eindruck, dass es sich bei den sich häufenden Anwürfen des Bürger-

meisters Runge gegen den Richter Nemitz nicht mehr um die Sache selbst geht. 

Dr. Friedrich August Bonde 

Präsident des Landgerichts Kiel 

 

14. März 2001 

 

Seilschaften 

Zum Leserbrief “Verunglimpfend” vom 5. März. 

Nachdem die skandalösen Vorfälle im Kreis Rendsburg-Eckernförde Betreff 

Altenbetreuung nunmehr bundesweit bekannt sind und selbst süddeutsche 

Fernsehsender dies übertragen, ist es schon mehr als  beleidigend für die ehrli-

chen Betreuer und besonders für Herrn Runge, wenn Dr. Friedrich August 

Bonde, Präsident des Landgerichts Kiel, von “Verunglimpfungen” spricht. 

Auf der einen Seite ein dickes Lob einer Ministerin und nun Schelte vom Präsi-

denten des Landgerichts, dessen Mitarbeiter erheblich beigetragen haben (Be-

suchsverbot einer geistig  völlig normalen und ansprechbaren alten Frau) zu 

diesem Justizskandal. Auch wenn der Herr Präsident sich noch so sehr mit sei-

nem, dem normalen Bürger völlig unverständlichem bürokratischem Juristen-

kauderwelsch hervortun möchte, ist es eine Tatsache, dass diese Dinge mit 

richterlichem Segen geduldet wurden und erst nach massiven Protesten und 

Berichten von Presse, Fernsehen und aufgebrachter Bevölkerung einer raffi-

nierten Betreuerin endlich ein Betreuungsfall (in Worten: ein Fall) entzogen 

wurde, während sie weiterhin etliche Fälle amtlich weiter ausüben durfte. 

Wenn hier keine Machenschaften und Seilschaften vorliegen, wie der Hausarzt 

der Frau Bednarz es treffend ausdrückte, dann sollte der Herr Dr. Friedrich Au-

gust Bonde sich einmal im BGB versichern, dass wir auf dem besten Weg sind, 

vom Pfad eines Rechtsstaates abzuweichen. 

Außerdem ist es vielen Bürgern schleierhaft, wenn einerseits von “Fehlern und 

nicht optimal gelaufenen Verfahren” gesprochen und geschrieben wird und 

andererseits den gleichen Herren kein fehlerhaftes Verhalten nachgewiesen 

werden könne. Auch hier juristisches Amtsdeutsch? 

Karl O. Jens 

Schülp bei Rendsburg 

So nicht ! 

Zum selben Thema 

Wieso hält Dr. Bonde den von mir geäußerten Wunsch, dass u.a. den betref-

fenden Richtern eine Betreuung mit der Fürsorge eines Richters Nemitz zuteil 
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werden solle, für diffamierend und verunglimpfend, wenn das Verhalten dieses 

Richters nicht zu beanstanden ist? 

Die von mir aufgestellten Behauptungen zum Verhalten des Richters Nemitz 

beim Einstieg der Betreuerin und eines weiteren Mannes ins Haus der Frau 

Bednarz, bei Verhinderung der geforderten Akteneinsicht, bei der Nichtbeach-

tung der von Frau Bednarz mir erteilten und bereits im März 2000 vorgelegten 

Beauftragung zur Interessenvertretung u.a. gegenüber Gerichten entsprechen 

den Tatsachen und berühren wohl kaum die Schweigepflicht des Richters.      

Wenn Dr. Bonde schreibt, dass die Betreuerin am 28. März 2000 abgelöst wur-

de, ist das zwar richtig, er erwähnt jedoch nicht, dass diese Ablösung wohl nur 

aufgrund massiver Einflussnahme durch meine Person und die bereits vorhan-

dene Öffentlichkeit (Landeszeitung, Kieler Nachrichten, NDR, Bild-Zeitung) 

erfolgt sein dürfte. Der Betreuerwechsel erfolgte auch nicht etwa aufgrund von 

Vorwürfen gegen die Betreuerin Tiedtke, sondern ausdrücklich im Einverneh-

men zwischen Richter Nemitz und Frau Tiedtke (Beschluss vom 28. März). 

Zu den Bemerkungen, was sonst noch alles wie, wann und durch wen hätte 

unternommen werden können, sei nur angemerkt, dass nichts dergleichen 

erforderlich gewesen wäre, wenn Richter und deren Aufsichten rechtzeitig 

sachgerecht agiert und reagiert hätten. Immerhin hat der stellvertretende 

Amtsgerichtsdirektor Richter Bruhn festgestellt: “Es ist bei uns nicht alles op-

timal gelaufen.” Was und bei wem denn nicht ? 

Ob Dienstaufsichtsbeschwerde erhoben worden ist, spielt keine Rolle, da der 

Dienstvorgesetzte auch ohne eine solche Beschwerde tätig werden müsste, 

wenn ihm Vorwürfe bekannt werden. Das ist ja auch offenbar durch den Präsi-

denten des Landgerichtes geschehen, mit dem Ergebnis, dass es keine An-

haltspunkte für fehlerhaftes Verhalten gibt. Sachgerecht und umfassend ge-

prüft, Herr Präsident?  Jedenfalls hat sich bisher niemand die Mühe gemacht, 

z.B. mit mir über die Vorwürfe zu reden. Material für eine Dienstaufsichtsbe-

schwerde kann vielleicht ja auch die Akte erbringen, deren Einsichtnahme mit 

dem bekannten außergewöhnlichen Eifer verhindert wird. 

Wie ein Hohn klingt es, wenn Dr. Bonde feststellt, dass Frau Bednarz gegen den 

von Richter Nemitz in eigener Sache gefassten Beschluss, die Akteneinsicht zu 

verwehren, kein Rechtsmittel eingelegt habe. Das hat sie indirekt durch Ertei-

lung einer neuen Vollmacht an den Anwalt gemacht. Daraufhin erfolgte auf 

gleiche Art Ablehnung und ohne die vom Anwalt geforderte Hinzuziehung ei-

ner Vertrauensperson unangemeldete Aufsuchung der 86-Jährigen durch einen 

ärztlichen Gutachter, um festzustellen, dass sie keine rechtskräftige Vollmacht 

erteilen könne. Wer soll denn dann den Widerspruch einlegen? 

Hätte Dr. Bonde sich etwas sachkundiger gemacht, wüsste er, dass ich mich 

auch in Zusammenarbeit mit dem derzeitigen Betreuer in erheblichem Masse 

für die Belange der Frau Bednarz eingesetzt habe und weiterhin einsetzen 

werde. Ein vom Betreuer angeregtes Gespräch zwischen Richter Nemitz und 

mir hat dieser übrigens (lt. Betreuer) abgelehnt. 
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Da Dr. Bonde offenbar wichtige Zusammenhänge der Angelegenheit nicht be-

kannt zu sein scheinen, bin ich gerne zu einem aufklärenden Gespräch darüber 

mit ihm bereit. 

Dass es sich bei meiner öffentlichen Kritik um sich häufende Anwürfe handeln 

soll, ist nicht nachzu-vollziehen. Mir geht es jedenfalls ausschließlich darum, 

wie sich Betreuungsrichter und Betreuerin anmassen, mit einer alten, pflege-

bedürftigen und weitgehend hilflosen alten Dame umzugehen und dass derar-

tige Verhaltens-weisen zukünftig verhindert werden. 

Dem Herrn Landgerichtspräsidenten Dr. Bonde dagegen scheint es mehr da-

rum zu gehen, aus dem Richter, der durch sein Handeln bzw. Nichthandeln der 

Angelegenheit erst die ganze Brisanz gab, nun ein Opfer zu machen. So bitte 

nicht !    

Opfer in dieser Angelegenheit ist Frau Bednarz ! 

Jochen Runge 

Emkendorf 

Man fragt: 

Kommt es zur Anklage der neuapostolischen Gotteskinder? – Wer sind die 

Beklagten? – Welche Motive sind zu erkennen? 

Betrug, Untreue und Urkundenfälschung:  

Gottes Mühlen mahlen langsam . . . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Landeszeitung 
Postfach 943,  D – 24758 Rendsburg 

18. Januar 2002 

 Bild mit Text: 

 30. März 2000: Agnes Bednarz wird ins katholische  

Alten- und Pflegeheim St. Vincenz in Rendsburg verlegt. 

Foto: Schneider 

87-Jährige nach Schlaganfall gestorben 

Erinnerungen an den „Fall Bednarz“ 
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Emkendorf (aab) Die Emkendorferin Agnes Bednarz, die durch die Berichterstattung des Pflegeskan-

dals um die Rendsburger Betreuerin Barbara Riedke bundesweit bekannt wurde, ist am 11. Januar im 

Alter von 87 Jahren gestorben. Sie erlag den Folgen eines Schlaganfalls. 

Der „Fall Bednarz“ hatte monatelang für Schlagzeilen gesorgt und ist bis heute nicht endgültig abge-

schlossen. Das, was der damals 85-Jährigen widerfuhr, galt als Beispiel für Willkür und Nachlässigkeit 

im Pflegebereich. Gegen die Betreuerin ermittelt die Kieler Staatsanwaltschaft bis heute. 

Besondere Unterstützung erhielt Agnes Bednarz von Emkendorfs Bürgermeister Jochen Ruge, der 

sich von Anfang an für seine Mitbürgerin eingesetzt hat. 

Agnes Bednarz wird am Montag, dem 21. Januar, auf dem Friedhof in Westensee beerdigt. 

 

Landeszeitung 
Postfach 943,  D – 24758 Rendsburg 

10. Oktober 2003 

Emkendorfer Pflege-Skandal: Prozess beginnt im Dezember 

Betreuer-Duo soll Senioren um über 100'000 Euro geprellt haben 

Rendsburg / Kiel (haa) Sie hatten sich im Auftrag des Amtsrichters um das Wohl älterer Menschen zu 

kümmern, doch statt zu helfen, sollen sie ihre Patienten systematisch ausgetrickst und abgezockt 

haben: Wegen Urkundenfälschung, Untreue und Betrug in 91 Fällen müssen sich ab Dezember eine 

ehemalige Rendsburger Altenbetreuerin und ihr Ehemann vor dem Kieler Landgericht verantworten. 

Wie Oberstaatsanwalt Uwe Wick gestern auf Anfrage bestätigte, wird dem Paar angelastet, zwischen 

Januar 1999 und Dezember 2000 insgesamt zwölf Patienten aus dem Rendsburger Raum um insge-

samt 100'000 Euro geprellt zu haben. Bundesweit für Schlagzeilen hatte in diesem Zusammenhang 

vor allem der Fall der 85-jährigen Emkendorferin Agnes Bednarz gesorgt. Die Angeklagte hatte die 

Einweisung der mittlerweile verstorbenen Rentnerin in ein Therapiezentrum verfügt und soll an-

schließend versucht haben, das Haus der Frau zu verkaufen. Nur durch den vehementen Einsatz des 

Emkendorfer Bürgermeisters Jochen Ruge war der Plan in letzter Sekunde vereitelt worden. 

Ins Rollen waren die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft durch einen anderen Fall gekommen: Dem 

Sohn einer Rentnerin, die ebenfalls von der Beschuldigten betreut wurde, waren Unregelmäßigkeiten 

bei Abrechnungen aufgefallen. Der Mann hatte daraufhin einen Anwalt eingeschaltet und Strafanzei-

ge erstattet. Nach Auskunft von Oberstaatsanwalt Wick geht die Anklage davon aus, dass die 39-

Jährige ihre Befugnisse im Rahmen der so genannten Vermögensvorsorge für die Senioren dazu 

missbraucht hatte, sich Beträge in Höhe von bis zu 15'000 Mark von den Konten ihrer Patienten ab-

zuheben. 

Ein weiterer Pflege-Skandal wird in einigen Wochen auch das Rendsburger Amtsgericht beschäftigen. 

Die Leiterin eines ehemaligen Breiholzer Heims und deren Tochter wird vorgeworfen, in 29 Fällen 

Patienten grob misshandelt zu haben. So sollen die Heimbewohner unter anderem eingesperrt und 

mit Medikamenten ruhig gestellt worden sein. 
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Landeszeitung 

Postfach 943,  D – 24758 Rendsburg 

4. Dezember 2003 

Pflege-Skandal: Geständnis gegen Straf-Rabatt ? 

Rendsburg / Kiel (haa) Knapp drei Jahre nach dem Pflege-Skandal um die Rentnerin Agnes Bednarz 

aus Emkendorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde9 beschäftigt der Fall seit gestern das Kieler Landge-

richt. Die ehemalige Betreuerin Barbara T. (40) muss sich mit ihrem 62-jährigen Ehemann Wolfgang 

A. wegen Betrugs, Untreue und Urkundenfälschung in insgesamt 92 Fällen verantworten. 

Die gelernte Betriebswirtin T. soll ihre Befugnisse als ehrenamtliche Kraft sowie als spätere Berufsbe-

treuerin dazu ausgenutzt haben, die inzwischen gestorbene Emkendorferin um ihre Ersparnisse zu 

bringen. Darüber hinaus soll sie vergeblich versucht haben, das Haus der 85-Jährigen hinter dem 

Rücken der Angehörigen zu verkaufen. Neben dem Fall Bednarz, der bundesweit für Schlagzeilen 

gesorgt hatte, hat das Ehepaar laut Anklage zwischen Januar 1999 und Dezember 2000 elf weitere 

Senioren aus dem Rendsburger Raum betrogen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der 

Staatsanwaltschaft auf knapp 100'000 Euro. 

Wie Anklage-Vertreter Dettmar Kofent gestern bei Prozessbeginn sagte, sollen die beiden Rendsbur-

ger von den Konten ihrer Betreuten über Jahre eine Vielzahl von Bar-Abhebungen und Überweisun-

gen vorgenommen, das Geld geteilt und für sich verbraucht haben. In einem Fall hatte eine Rentne-

rin dem Paar 170'000 Mark anvertraut, damit der Angeklagte es – wie er versprochen haben soll – 

Gewinn bringend anlegt.  

Zu diesem Zweck hatte die Frau einen Bank-Kredit in Höhe von 110'000 Mark aufgenommen. Nach 

Bekanntwerden des Schwindels hat sich das Ehepaar über seine Anwälte verpflichtet, zumindest die 

Hälfte des Schadens zu begleichen. Darüber hinaus kündigten beide Beschuldigte gestern ein Teilge-

ständnis an – vorausgesetzt die zuständige Strafkammer wird sie maximal zu einer Bewährungsstrafe 

verurteilen. Das Gericht unterbrach daraufhin die Verhandlung und vertagte die weitere Beweisauf-

nahme auf Freitag. 

Den Vorwurf der Urkundenfälschung stützt die Staatsanwaltschaft auf den Versuch der Angeklagten, 

ihre mutmaßlichen Betrügereien zu vertuschen. Um bei der Rechnungsprüfung durch das Rendsbur-

ger Betreuungsgericht nicht aufzufallen, sollen sie zahlreiche Quittungen und Belege gefälscht haben. 

So wurden Bar-Abbuchungen unter anderem als Käufe von Fernsehgeräten oder CD-Spieler für die 

Senioren getarnt. 

Das Angebot der Angeklagten, im Fall einer Bewährungsstrafe ein Teilgeständnis abzulegen, stieß 

beim Anklage-Vertreter gestern allerdings auf wenig Verständnis. Abgesehen davon, dass die beiden 

Rendsburger bislang lediglich ein Minimum der Anklage-Vorwürfe eingeräumt hatten, hätten sie 

„nicht ein Mindestmass an Reue gezeigt“, sagte Staatsanwalt Kofent. 

 

Landeszeitung 
Postfach 943,  D – 24758 Rendsburg 

12. Dezember 2003 
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Bewährungsstrafe für betrügerisches Betreuer-Duo 
Landgericht Kiel verurteilt Rendsburger Ehepaar zu  zweijähriger Freiheitsstrafe 

Richter spricht von „Medien-Opfern“ 

Rendsburg / Kiel (haa) Wegen Betrugs, Untreue und Urkundenfälschung in über 30 Fällen hat das 

Kieler Landgericht gestern die ehemalige Berufsbetreuerin Barbara T. und ihren Ehemann Wolfgang 

A. zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Die seit einem Jahr verheirateten Ange-

klagten hatten im dreitägigen Prozess gestanden, seit 1998 bei der Betreuung von insgesamt zwölf 

älteren Menschen aus dem Rendsburger Raum mit fingierten und überhöhten Abrechnungen mehre-

re tausend Euro erschwindelt zu haben. 

Außerdem hatte der 62-jährige Wolfgang A. einer älteren Dame rund 170'000 Mark (65'000 Euro) mit 

dem Versprechen abgenommen, den Betrag für sie gewinnbringend anzulegen. Die Frau, die derzeit 

Ratenzahlungen von monatlich 200 Euro als Wiedergutmachung erhält, rief den Angeklagten gestern 

kopfschüttelnd im Gerichtssaal zu: „Ihr habt mich ruiniert.“ 

Das erschwindelte Geld, insgesamt knapp 100'000 Euro, soll das Ehepaar zum größten Teil für sich 

verbraucht haben. Zusätzlich zur Freiheitsstrafe verhängte die zuständige Strafkammer gegen beide 

ein fünfjähriges Berufsverbot als Betreuer und erlegte ihnen eine Wiedergutmachung des finanziel-

len Schadens auf. Mit dem Urteil blieb das Gericht deutlich unter dem Antrag des Staatsanwaltes, der 

Gefängnisstrafen von 27 und 30 Monaten ohne Bewährung beantragt hatte. Wie Oberstaatsanwalt 

Uwe Wick gestern auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte, wird die Anklagebehörde das Urteil im 

Wege der Revision anfechten. 

Nach den Worten des Vorsitzenden Richters wurde Barbara T. und Wolfgang A. neben ihren Ge-

ständnissen vor allem zugute gehalten, dass ihren Betrügereien „kein krimineller Entschluss“ zugrun-

de lag. Beide seien vielmehr mit ihrer Tätigkeit überfordert gewesen und dadurch in die Serie der 

über 30 Fälle von Untreue und Urkundenfälschung hineingeschliddert. 

Bei den Abrechnungen, so der Richter, sei die Hemmschwelle bei beiden Angeklagten von Mal zu Mal 

niedriger geworden und sie hätten mit fingierten Unterlagen überhöht abgerechnet, „um Löcher zu 

stopfen“. Darüber hinaus bezeichnete der Vorsitzende die beiden Rendsburger als „Opfer der Medi-

en“. 

Der Fall hatte vor knapp drei Jahren bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, als die beiden Angeklagten 

versucht haben sollen, das Haus der von ihnen betreuten Rentnerin Agnes Bednarz aus Emkendorf 

bei Rendsburg zu verkaufen. In ihrem Schlusswort hatten die Eheleute unter Tränen gemeinsam er-

klärt, dass ihnen die Taten Leid täten und sie um eine Wiedergutmachung des Schadens bemüht sei-

en. In der insgesamt dreitägigen Beweisaufnahme hatte sich unter anderem herausgestellt, dass die 

Angeklagten ihre Vollmachten als Berufsbetreuer dazu missbraucht hatten, eine Vielzahl von Barab-

hebungen von den Konten der Betreuten vorzunehmen. Um den Betrug zu verschleiern, sollen beide 

dem zuständigen Rendsburger Betreuungsgericht mehrfach gefälschte Rechnungen über angebliche 

Anschaffungen für die Betreuten vorgelegt haben. Im Vorfeld des Verfahrens hatten beide Beschul-

digten über ihre Anwälte erklären lassen, dass sie im Fall einer Bewährungsstrafe ein Geständnis 

ablegen.  
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Bestechung ?   Bestechung ?   Bestechung ?  
 

 

 

NEUE  ZÜRCHER  ZEITUNG 

Zürich / Schweiz   –   24. November 1994, Nr. 275 

 

Prozess gegen einen hohen Offizier in Russland 

Eine Verhaftung im Mordfall Cholodow 

In Russland ist erstmals ein hoher Offizier der Westgruppe der Streitkräfte offiziell wegen 

Korruption angeklagt worden. Generalmajor Seliwerstow wird beschuldigt, Bestechungs-

gelder entgegengenommen und beträchtliche Summen unterschlagen zu haben. Im Mord-

fall Cholodow ist es zu einer Festnahme gekommen.       

U.Sd. Moskau, 23. November 

Vor dem obersten Gericht Russlands hat am Dienstag der erste Prozess gegen einen hohen Offizier 

der Westgruppe der Streitkräfte begonnen. Der 49jährige Generalmajor Nikolai Seliwerstow, früher 

stellvertretender Kommandant des in Deutschland stationierten 16. Luftwaffengeschwaders, wird 

der passiven Bestechung und der Unterschlagung beschuldigt. Laut Angaben der militärischen Ankla-

gebehörde hat Seliwerstow Bestechungs-gelder in Höhe von 20'000 Mark entgegengenommen und 

64'100 Mark unterschlagen. Der Angeklagte, der im vergangenen und in diesem Jahr insgesamt acht 

Monate in Untersuchungshaft saß, hat seine Festnahme und den ganzen Prozess als illegal bezeich-

net. 

 

 

Orgeltransport nach Kasachstan 
 

Laut Anklageschrift nahm Seliwerstow in Deutschland von der Neuapostolischen Kirche 20'000 Mark 

Bestechungsgeld und den Auftrag entgegen, 20 Tonnen Kirchengüter, darunter eine Orgel, nach der 

nordkasachischen Stadt Zelinograd zu fliegen. 35'000 Mark soll er ebenfalls von der Neuapostoli-

schen Kirche für den Transport von weiteren 8 Tonnen erhalten und unterschlagen haben. Ins Kapitel 

Unterschlagung gehören auch die 29'100 Mark, die angeblich ein deutscher Geschäftsmann zahlte, 

der russische Militärflugplätze für Luft- und Autoshows gebrauchen wollte. Seliwerstow sagt, er habe 

weder die Bestechungs- noch die anderen Gelder erhalten, und beschuldigt seinerseits die Neuapos-

tolische Kirche und den Geschäftsmann der Unterschlagung. 
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Verglichen mit den Zahlen, die der frühere Chef einer Untersuchungskommission in Sachen Korrupti-

on in der Westgruppe, Boldyrew, in regelmäßigen Abständen in die Öffentlichkeit durchsickern lässt, 

nehmen sich die Summen, die Seliwerstow unrechtmäßig behändigt haben soll, geradezu lächerlich 

aus. Die ehemalige Kommission Boldyrew, die von Präsident Jelzin wieder aufgelöst wurde, und rus-

sische sowie westliche Medien sind der Ansicht, bei der Korruption in der Westgruppe sei es um ganz 

andere Summen gegangen. Es erscheint daher in der Tat nicht absurd, wenn Saliwerstow sagt, er sei 

der Ansicht, man wolle ihn zum Sündenbock machen; er sei sicher, dass die Anregung zum Prozess 

gegen ihn "von oben" gekommen sei. Ein Indiz dafür, dass auch Seliwerstow nicht mit allzu Großen 

Ungemach rechnen muss, war am Dienstag die Stellungnahme der Anklage gegenüber der Agentur 

Itar-Tass. Man habe, sagte einer der Anwälte, möglicherweise gar nicht genügend Beweise für einen 

Schuldspruch. Sollten sich also auch hier – ähnlich wie im Prozess gegen den Putschisten Warenni-

kow – Anklage und Verteidigung solidarisieren? 

 

Spur nach Tschetschenien 

Im Mordfall Cholodow ist es laut Angabe des stellvertretenden Generalstaatsanwaltes Gaidanow 

inzwischen zur Festnahme eines Verdächtigen gekommen. Cholodow, ein Mitarbeiter der Zeitung 

"Moskowski Komsomolez", kam im Oktober ums Leben, als er einen Koffer öffnete, in dem er Mate-

rial zum Thema Korruption in der Westgruppe vermutete. Gaidanow blieb bei seinen Ausführungen 

allerdings recht vage. Er räumte ein, dass der Anschlag gegen Cholodow "mit dessen professionellen 

Pflichten und dem Material, das er veröffentlichen wollte", zu tun gehabt habe. Gegenwärtig werde 

eine Reise Cholodows nach Tschetschenien zwei Wochen vor seiner Ermordung untersucht. Der Typ 

der Bombe, die verwendet worden sei, komme in der Armee häufig zum Einsatz. Auf nähere Anga-

ben, zum Beispiel über das Tatmotiv, verzichtete Gaidanow mit dem Hinweis, der Festgenommene 

sei noch nicht formell angeklagt. 

Man darf gespannt sein, wen die Untersuchungsbehörden im Fall Cholodow schließlich unter Anklage 

stellen werden. Dass es hohe Militärs der Westgruppe sein werden, die von einem Teil der russischen 

Presse für den Anschlag direkt verantwortlich gemacht werden, ist wenig wahrscheinlich. Der Hin-

weis auf Cholodows Reise nach Tschetschenien lässt eher vermuten, dass man versuchen wird, die 

Ermordung des Journalisten mit der bekannten und in Russland verhassten tschetschenischen Mafia 

in Zusammenhang zu bringen. 

* * * 

 

Wenn  der  liebe  Bischof  seine  Schafe  weidet . . . 

 

 Freitag,  4. Mai 2001 RW   103/18 
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 Bild  

 UNABHÄNGIG  ÜBERPARTEILICH 

 

Ex-Bischof wegen Betruges verurteilt 

Recklinghausen – Die Predigt hielten diesmal die Richter... 

Manfred D (71) war einst Bischof der Neuapostolischen Kirche, verdiente sein Geld als Rechtsanwalt 

und Notar in Recklinghausen. 

Gestern wurde der Jurist bestraft – wegen Betruges in zwei Fällen. Milde 28 Monate Haft verhängte 

das Landgericht Bochum. 

   Bild mit Text: 

   Mit 71 Jahren musste der ehemalige Bischof noch auf die Anklagebank: 

   Manfred D. (links) neben seinem Verteidiger Frank Riedel. 

         Foto: RÜDIGER  FESSEL 

Sein Geständnis kam spät im Prozess. Zu unwohl fühlte sich der alte Herr auf der harten Anklage-

bank. 

 

Manfred D. hatte sich am Geld einer Mandantin (100'000 Mark) vergriffen, beschummelte eine Bank 

bei einem Millionenkredit. Ausgerechnet der Fachanwalt für Steuerrecht liess so manche Fünf gerade 

sein...   

Das Motiv für die krummen Touren: Der Jurist hatte sich überschätzt – ein Immobilienkauf sorgte für 

einen hohen Schuldenberg. Das Strafgericht: „Sie haben der Bank keinen reinen Wein eingeschenkt.“ 

Der Ex-Bischof: „Menschen machen viel Unsinn, manchmal auch ältere...“ Vergeblich wartete die 

betrogene Kreditbank auf ihr Geld. „Die können bei einem so alten Mann nicht damit rechnen, dass 

er auch mit 100 Jahren noch arbeitet...“ 

* * * 

GELDRAFF – eine traurige Berichterstattung . . . 
 

 

Michael Schröter-Kunhardt 

Facharzt für Psychiatrie 

69126 Heidelberg, Görresstraße 81 

Tel/Fax: 06221/336240 

Handy 0172/6249248 

m.schroeter-kunhardt@gmx.de 

 

       Heidelberg, d. 02.12.04 
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BEISPIEL EINER SEELISCHEN SCHÄDIGUNG DURCH DIE NAK (Baden-Württemberg und 

Hamburg)  (Schadenersatzforderungen sind in Vorbereitung): 

Meine neuapostolische Biographie sieht kurzgefasst wie folgt aus:  

Eine streng-religiöse Erziehung durch die Mutter und die NAK, dadurch zunehmende Abgrenzung von 

der 'Welt' mit der einzigen Rechtfertigung für einen intelligenten Menschen durch eine weitere Ver-

stärkung der religiösen Bindung; im Rahmen des Medizinstudiums bei zunehmender Konfrontation 

mit der abgespaltenen Welt auftretende Zweifel an dieser Art der Weltsicht wurden regelmäßig ver-

teufelt, konnten aber in ihren gesunden Anteilen nicht mehr unterdrückt werden und führten über 

eine Identitätskrise zum offen auf höherer Amtsebene (z.B. an den Ältesten Ruf und den jetzigen 

Bischof Ludwig, Heidelberg) geäußertem Hilferuf. Dieser wurde jedoch - in Form des von mir mitge-

brachten Buches 'Gottesvergiftung' von T. Moser - in blinder Ignoranz buchstäblich (mit den Worten 

„Wir wissen mehr von Gott als diese Schreiberlinge“) von den beiden Obengenannten vom Tisch 

gewischt.  

Weiterer Versuch mit noch mehr Glauben diesen Konflikt zu lösen, leider notwendige Unterbrechung 

des Studiums wegen dieses Konflikts, dann schließlich Schreiben eines 'Ausstiegsbriefs'. Dieser sollte 

nach Aussage des ehemaligen Ältesten Wilms in Lübeck - ohne ihn überhaupt zu lesen - als (wörtlich) 

„vom Teufel kommend verbrannt werden“, was ich dann auch tat; die Folge war eine weitere innere 

Zuspitzung des nicht verdrängbaren Konfliktes zwischen gesunden und kranken neuapostolischen 

Anteilen. In Übernahme der damaligen - katastrophal falschen - ablehnenden Haltung der NAK ge-

genüber der Psychologie (und Soziologie, Philosophie, Theologie) wurde damals leider keine rechtzei-

tige Therapie begonnen, sondern vom damaligen Ältesten Jegminat (Lübeck) leider ein völlig unsinni-

ger Rat zum Jobben realisiert. Schließlich Lösung des inneren Konfliktes durch Ausstieg nach einem 

beeindruckenden Traumerlebnis.  

Danach Genuss der Freiheit und Schwelgen in 'weltlichen' Vergnügungen, was z.T. jedoch auch falsch 

war. Über einen Unfall, mein kurzfristiges Mitstudium der Parapsychologie, Theologie und Ethnologie 

und schließlich die von mir betriebene Nah-Todesforschung dann erneute Zuwendung zur Religion 

allgemein, zur NAK später. Nach dem Wiedereintritt in die NAK mehrere außerordentlich beeindru-

ckende Glaubenserlebnisse mit spontan aufgeschlagenen Bibelworten und eingetroffenen Voraussa-

gen bezüglich meines Staatsexamens oder meiner späteren Ehe. Das ganz kurz zu meiner 'Ausstiegs- 

und Wiedereinstiegsbiographie'.  

Geblieben ist bis heute folgende Kritik an der NAK: 

Dem (psychiatrisch / psychotherapeutisch) geschulten Blick fällt auf, dass es in der NAK viel zu viele 

Ja-und- 

Amen-Sager gibt, die selbst zu den größten Schnitzern vom Altar problemlos 'Amen' ('= 'So sei es') 

sagen - eben weil sie zur Kritikunfähigkeit dem 'Wort Gottes' gegenüber, das eigentlich nicht 'Gottes 

Wort', sondern allenfalls so gut wie möglich vom Heiligen Geist inspiriertes Menschenwort ist, erzo-

gen werden. Genau dieser 'Systemfehler' der NAK hatte dann auch zur Folge, dass Tausende dem 

'ausgestiegenen' Apostel Rockefeller nachgelaufen sind oder nach dem Irrtum des Stammapostels 

Bischof enttäuscht die Kirche verließen. Doch man lernt nicht daraus und verteufelt weiterhin jeden 

Zweifel als teuflisch. Zu typischen kritikwürdigen Sätzen vom Altar zählen beispielsweise die Äuße-

rung eines Priesters Danner (Heidelberg-Wieblingen) 'lieber im Gottesdienst schwitzen als in der 

Hölle braten' oder seine immer wiederholte Warnung, ja nicht zu zweifeln, um nicht zur Rotte Kora 

zu zählen. 
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Tatsächlich wurde jahrzehntelang jede inhaltliche Kritik als teuflisch, als Zweifel, als zu bekämpfendes 

Übel gebrandmarkt – von dem heutigen Kirchenleiter Stammapostel Fehr heute noch in Form des 

Verbotes jeder inhaltlichen Kritik – und brav nachplappernd z.B. von dem Heidelberger Priester (in-

zwischen zum Evangelisten aufgestiegen) Wolf-Dieter Danner als zu bekämpfendes Übel des Zwei-

fels, als Ausdruck des Geistes der Rotte Kora. 

Dahinter steht derselbe unreflektiert nur für die NAK beanspruchte unheilige Geist, mit dem z.B. der 

damalige Bischof Hansen (Lübeck) auf dem Weg zum Altar in der Gemeinde Timmendorfer Strand 

meinem jungen langhaarigen Gast, der zum Singen nicht aufgestanden war, beim Gang zum Altar mit 

autoritärer Geste an die übereinandergeschlagenen Beine fasste und diese auseinanderschob.  

Andersdenkende wurden also nicht nur psychisch unter Druck gesetzt, sondern (selbst Gäste) auch 

körperlich angegangen, wenn sie sich nicht so verhielten, wie es nach Meinung der Amtsträger richtig 

war! Derselbe Mann Hansen soll dann anschließend sofort aus dem "Heiligen Geist" gepredigt haben, 

so der Glaube der NAKler! Tatsächlich zeigte sich hier ein Geist der  Arroganz und Missachtung ande-

rer, der natürlich auch den Geist der Predigt gestalten musste!  

Demselben für sich selbst unbewussten Geist der alleinseligmachenden Überheblichkeit und Blind-

heit für die eigene Psychologie bin ich auch in Heidelberg begegnet. Als ich mich nach monatelanger 

Verschleppung meines Konfliktes, nämlich derselben Zweifel an der NAK-Lehre, die ich in diesem 

Text äußere und die von einem der Amtsträger (Priester Wilms) als, vom Teufel (in mir) kommend 

bezeichnet wurden (s.u.), in den Büchern B. und B. Underwood, "Im Bann des Himmels: Erfahrungen 

von Mutter und Tochter über vier Jahre Mun-Sekte", von Oliver v. Hammerstein „Ich war ein Munie: 

Tagebücher und Berichte einer Befreiung aus der Mun-Sekte", von Dagmar Scherf (Hrsg.) „Der liebe 

Gott sieht alles: Erfahrungen mit religiöser Erziehung" und von Tilmann Moser „Gottesvergiftung" 

wiederfand und endlich verstanden fühlte, ging es mir trotz weiter bestehender Schuldgefühle end-

lich etwas besser.  

Als ich dann aber in einem Gespräch über meine anhaltenden Zweifel an der NAK mit dem damaligen 

Ältesten Karl-Heinz Ruf (inzwischen in allen Ehren aus dem Amt verabschiedet und seine Söhne zu 

Vorstehern aufgestiegen) und dem Bezirksevangelisten Ludwig (jetzt sogar Bischof) diesen das letzt-

genannte Buch einmal vorlegte und ihnen sagte, sie mögen es doch einmal lesen, dann würden sie 

mich besser verstehen, lautete die überhebliche Antwort von Herrn Ruf: "Solche Schreiberlinge lesen 

wir nicht. Wir wissen mehr von Gott als die."  

Ich selbst musste mich somit aufgrund von Ratschlägen der Amtsträger der NAK seelisch spalten und 

zerstören, weil meine Zweifel an der NAK anschließend auch noch von dem damaligen Vorsteher der 

Gemeinde Timmendorfer Strand und später in der NAK zum Vorsteher und Bezirksältesten der Ge-

meinde Lübeck aufgestiegenen Herrn Wilms als vom Teufel kommend gedeutet wurden - und ich 

zum Verbrennen meiner schriftlich niedergelegten Gedanken und damit meiner eigenen Anteile im 

Namen Gottes aufgefordert wurde  - und meine Mutter das wie ich kritiklos als ‚Wort Gottes’ an-

nahm (s.u.)!  Das führte später dann dazu, dass ich nach Befolgen dieses "Wortes Gottes" nach jahre-

langem Kämpfen gegen mich selbst mein Zimmer und mich darinnen tatsächlich verbrennen wollte! 

Das sind die Früchte des unheiligen Geistes mancher Äußerungen von "Gottesknechten"! 

Auch hier zeigte sich also derselbe unheilige "Geist" wie der des Bischof Hansen; er entspricht genau 

der Psychologie, die wir aus dem Mittelalter von der katholischen Kirche oder heute von vielen Sek-

ten (Scientology, Mun etc.) her kennen: In vermeintlicher göttlicher Autorität, in der man ständig das 

„Wort Gottes" spricht, wird man blind für eigene Begrenzungen und menschliche Meinungen. 
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Dahinter steht damals wie heute derselbe Mechanismus: Die Psychologie (und Angst) der Amtsträger 

wurde (und wird) von diesen in ihren Predigten allen Zuhörern als ‚Wort Gottes’ bzw. Offenbarung 

des Heiligen Geistes präsentiert und so aufgezwungen – und damit Menschen, die in ihrer Entwick-

lung (und Ausbildung) weiter waren als sie, auf ihr Niveau heruntergezogen (und seelisch Gesündere 

als sie selbst werden so von der völlig unreflektierten Psychologie der Amtsträger deformiert, was 

meine Biographie s.o. zeigt). 

Dazu passt auch, dass man heute das Studium von Psychologie, Philosophie, Theologie nicht mehr 

direkt ablehnt – weil einige Amtsträger etwas gebildeter geworden sind und die Geschwister jetzt 

durch diese MENSCHLICHE  Entwicklung solcher Herren etwas mehr Freiheit erhalten. Aber natürlich 

ist das in der NAK-Lehre nicht die sich ändernde menschliche Meinung der Amtsträger, sondern Än-

derungen des "Heiligen Geistes" – ähnlich wie bei dem Wiederkunftsirrtum des Stammapostels Bi-

schoff. 

Für die oft mittelständischen oder gar kleinbürgerlichen Amtsträger ist es ja – neben aller Demut – 

auch eine ungeheure Ego-Aufwertung, wenn sie durch ein Amt plötzlich nicht mehr nur alles gläubig 

schlucken müssen, was ihnen jahrelang im Gottesdienst gesagt wurde, sondern jetzt ihre Worte zu 

‚Gottes Wort‘ werden, das laut Fehr  KEINE  INHALTLICHE  KRITIK  erfahren darf. 

Herr Fehr ging in einem Gottesdienst in Bochum auf Kritik an dem Begriff 'Gottes Wort' ein. Er sagte, 

es sei doch letztlich dasselbe, ob man von 'Gottes Wort' oder von einem vom Heiligen Geist inspirier-

ten Menschenwort redet. Genau das aber ist falsch: Erstens gibt es den fixen Begriff  'Gottes Wort' in 

der Bibel und im Evangelium Jesu überhaupt nicht. Zweitens hörte man Gottes Wort in der Bibel nur 

selten, z.B. im Paradies, Mose empfing durch ein direktes Wort Gottes wohl die Gebote, Saulus und 

seine Begleiter hörten Gottes Wort als direkte Stimme. Alles andere (auch in der NAK) ist allenfalls 

vom Heiligen Geist inspiriertes Menschenwort - und das kann durchaus falsche und gefährliche 

menschliche Meinungen enthalten (s.o.)!  DIESE  MÜSSEN  DANN DURCHAUS  INHALTLICH  KRITI-

SIERT  WERDEN,  weil sie sonst als 'Gottes Wort' seelischen Schaden anrichten – wie das bei mir und 

vielen Aussteigern der Fall war und ist! 

Die Aussteiger sind so - jedoch nur soweit die Schuld in der Rigidität und den Drohbotschaften der 

NAK liegt – Dokumente der vom Amtskörper und der NAK begangenen Sünde wider den Heiligen 

Geist (an den Geschwistern)! Denn nur so kann man seelische Infantilisierung und 'Verschafung' im 

Namen Gottes bezeichnen, ohne dass ich damit die weitreichenden Konsequenzen dieser mir auch 

schon vorgeworfenen Sünde und ihrer Definition aus dem NT beanspruchen will.  

Gäbe man zu, dass Amtsträger sich in der Predigt wie die ebenfalls mit dem "Heiligen Geist" ausge-

statteten Geschwister irren können, die Predigt also durchaus eine Mischung aus menschlicher Gut-

meinung und göttlichen Wahrheiten sein kann (und ist), dann wären viele Probleme mit der NAK, die 

ich hier äußere, gelöst. Aber genau das kann man nicht zugeben, denn dann wären die Amtsträger 

entmachtet und nicht weiter (oder inspirierter) als die Geschwister oder andere engagierte Christen!  

Gleichermaßen zählt der seit Jahrzehnten mit subtilen Warnungen durchgesetzte unbedingt regel-

mäßige Gottesdienstbesuch zu den neurotischen / neurotisierenden Elementen der NAK. Heimliche 

Probeläufe von nur einem Gottesdienst am Sonntag (in der Schweiz) waren ein zaghafter Neuerungs-

versuch, in ihrer Heimlichkeit leider erneut die von der NAK erzeugte Unmündigkeit der 'Geschwister' 

fortsetzend. Weder über diese Regelung noch über die Aussteiger wurde offen diskutiert, da man 

lieber brave (und darin eigentlich seelisch kranke) Ja-Sager hat. 
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Tatsächlich wäre das Auslassen von Gottesdiensten (und damit das Erlernen eines wirklich (d.h. see-

lisch) freiwilligen Besuchs der Kirche für NAKler äußerst wertvoll; aber der subtile Druck (s.u.) und 

die oft versteckte Angst vor den gepredigten immensen Folgen (s.u.) lässt solches auch bei aller ver-

bal betonter Freiwilligkeit des Gottesdienstbesuches nicht zu. Denn wenn sie in der Kirche sitzen, 

müssen sie ja 'Amen' zur Sorge um und indirekten Verurteilung derer sagen, die nicht mit ihnen im 

Gottesdienst sitzen. 

Ein weiterer Kritikpunkt ist die NAK-übliche Verletzung des Beichtgeheimnisses, indem die entspre-

chende Information von den zuständigen Amtsträgern - ohne Erlaubnis der betroffenen Gläubigen 

und erst recht ohne deren Dabeisein - im Rahmen der Monatsberichte über jedes Mitglied oder über 

den der regelmäßigen Weitergabe aller kritischen Information an den vorgesetzten Amtsträger zuge-

tragen wurde. Dieses Verfahren ist von vielen Sekten wie z.B. der Scientology bekannt und zutiefst 

die Würde von Königen und Priestern missachtend. 

****** 

Ein Gemeindevorsteher (Edingen) sagte z.B. zu einem Vortrag der Aussteiger Dannwolf und Stöhr in 

Heidelberg, er halte einen Teil der Kritik durchaus für berechtigt; ihm war jedoch für den Vortrag 

(vom o.g. Bischof Rolf Ludwig) geraten worden, sich nicht auf eine Diskussion einzulassen, was er-

neut die  

Fremdbestimmung und Unfreiheit in der NAK demonstriert. Dass ein Gemeinde-Vorsteher sich in der 

evangelischen Gemeinde seines Ortes sozusagen inkognito Kritik an der NAK anhört, ohne Stellung zu 

nehmen, ist meiner Ansicht nach geradezu hanebüchen! Möglicherweise stand natürlich auch dahin-

ter die obengenannte Order, vor der offiziellen Stellungsnahme des Stammapostels nichts zu sagen; 

der anderen seine Meinung als Gottes Wort verkündende Bischof Ludwig wird es wissen...!  

Tatsächlich zeigen viele Nicht-Neuapostolische (und gar Nicht-Christen) „Früchte des (Heiligen) Geis-

tes (wie) Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit" (Gal 

5,22). Demnach müssen auch sie Träger des "Heiligen Geistes" sein - ohne ihn jemals von einem 

Apostel der NAK per Handauflegung empfangen zu haben! Oder? Aber dieser Gedanke ist für die 

NAK vom Teufel, weil das ganze System bedrohend, denn der Heilige Geist wird ja nur von Aposteln 

der Neuapostolischen Kirche gespendet. 

Das gesamte Geister-Konzept des Neuen Testaments versteht nun aber einfach jeden geis-

tig-mentalen Zustand als Geist, was nichts anders heisst als einen geistigen Zustand. Sogar die Epilep-

sie oder das Fieber der Schwiegermutter des Petrus fahren wie ein Geist ein oder aus – obwohl es 

reine mental-körperliche Zustände sind. So würde kein NAK-Amtsträger bei einem Epilepsiekranken 

einen einfahrenden Geist postulieren oder gar auszutreiben versuchen - aber man glaubt, dass ein 

"Heiliger Geist" mit der Handauflegung eines Apostels einfährt. 

Tatsächlich zeigt sich der okkulte oder spiritistische Geisterglaube der NAK darin, dass in allem nicht 

mit der Lehrmeinung übereinstimmenden (im Zweifel oder im keine-Lust-haben, 

in-den-Gottesdienst-zu-gehen) den Teufel und seine Dämonen am Werk gesehen werden. Umge-

kehrt ist das "Wort Gottes" des "Gottesknechtes" im Gottesdienst immer die Wahrheit, weil der „hei-

lige Geist“ automatisch aus dem Amtsträger sprechen soll. Die Psychologie der Amtsträger und damit 

ihre menschliche Meinung gibt es dabei nicht - dafür habe ich fast mit meinem Leben zahlen müssen 

(s.o.). 

Heute ist das schon wieder etwas anders, man geht im Gegensatz zu früherer NAK-Lehre zuweilen 

gar ohne Gewissensbisse ins Theater oder ins Kino. Hier wird ein weiteres Mal deutlich, dass immer 
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die unreflektierte Psychologie und Weltanschauung der jeweiligen Amtsträger – als „Wort Gottes“!!! 

- gepredigt wurde – und diese inzwischen etwas gebildeter geworden sind. Wer aber wie die NAK 

jahrelang menschliche Meinung zum bedingungslos – ohne inhaltliche Kritik zu befolgendes – ‚Wort 

Gottes’ gemacht hat, hat jahrelang gegen das erste Gebot verstoßen:  DU  SOLLST DIR  KEIN  BILDNIS  

MACHEN! 

So hinkt die NAK oftmals den modernen Erkenntnissen hinterher, immer eifrig das Weltbild ihrer 

älteren Amtsträger bis zur leisen Revision über die Zeit rettend. Der "Heilige Geist" entpuppt sich also 

oft als menschliche Meinung - wenn man das nur zugeben könnte, wären viele Probleme beseitigt. 

Die Gottesdienste würden dann wirklich freiwillig besucht und nicht, weil sie eben angesetzt sind und 

"Gottes Wort" (pur) darstellen.  

Denn wer will schon dreimal in der Woche eine Mischung aus menschlicher Meinung und Wahrhei-

ten sich anhören - geschweige denn zu falschen menschlichen Ansichten auch noch automatisch 

'Amen' sagen? Tatsächlich ist das 'Amen'-Sagen zu einer falschen Aussage eine Sünde, weil es diese 

falsche Aussage mit (übersetzt) 'So sei es' auch noch bestätigt.  

Tatsächlich wird die Nachfolge Jesu, zuweilen auf den Besuch der Gottesdienste reduziert: Weinend 

erzählte mir einmal die zweite Frau meines Vaters, dass sie selbst dann, wenn ihr Enkel einmal zu 

Besuch sei, dieses entweder gegen seinen Willen in den Gottesdienst mitschleppen oder aber nach 

Hause schicken müsste, um ja im Gottesdienst zu sitzen - so der "Rat" ihres Vorstehers und der subti-

le Druck ihres Mannes / meines Vaters.  

Ein Diakon kommentierte dann auch schnell wie - gelehrt und gelernt - man müsse Vater und Mutter 

verlassen, um Jesus nachzufolgen (und das heißt in der NAK: in den Gottesdienst gehen). Dass die 

Aussage Jesu die innere Nachfolge meint, das religiöse Wesen also, und dass das sich durchaus auch 

in dem Dasein für einen Menschen anstelle eines unter Druck erfolgten Kirchgangs zeigt, das wird in 

einer auf die Kirche und nicht auf den Menschen zugeschnittenen Interpretation der Lehre Jesu na-

türlich nicht zugegeben. 

Solche selbsterfüllenden Prophezeiungen und angsteinflössenden Drohungen stößt "Eure Yvonne" 

z.B. noch im Jahr 1990 wie die Katholische Kirche im Mittelalter aus. So heißt es auf der Kinderseite 

von "Unsere Familie" vom 5.3.1990 (S.23): „... Suppenkasper gibt es auch im Glaubensleben! Das sind 

solche Gotteskinder, die sich im Haus des Herrn langweilen, sie wollen nicht zuhören und in sich auf-

nehmen, was ihnen vom Altar gesagt wird. Deshalb können sie auch kein Leben führen, das dem 

lieben Gott gefällt. Und was geschieht mit solchen 'Suppenkaspern'? Sie werden im Glauben 

schwach, haben keine Freunde mehr am Herrn, werden lieblos gegen andere und oberflächlich. Und 

in ganz schlimmen Fällen werden die Gottesdienste zu einer lästigen Pflicht, am Ende kommen sie 

gar nicht mehr; ihr Seelenleben stirbt ab. Das ist schrecklich, und zu diesen wollen wir auf keinen Fall 

gehören!"  

Der Text von Yvonne demonstriert de facto eine Angstmacherei, die strafbar sein sollte!!! Einem Kind 

wird die Logik dieser Aussagen nämlich - wie bei mir - ein Leben lang das Seelenleben vergiften: Wer 

nicht in den neuapostolischen Gottesdienst geht, kann kein Leben führen, das Gott gefällt heißt die 

eine Aussage. Wer nicht in die neuapostolischen Gottesdienste geht, der wird lieblos gegen andere 

und oberflächlich, ja sein Seelenleben stirbt, heißt die andere versteckte Aussage. Diese nicht sicht-

bare Logik dringt tief in das Herz von Kindern ein - und hat insbesondere bei Kindern, die das wirklich 

für „Gottes Wort“ halten (ähnliche Aussagen werden zuhauf in den Gottesdiensten verkündet), ver-

heerende, lebenszerstörende Folgen: Ihre seelische Funktion wird mit solchen suggestiven Aussagen 
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an die NAK gekettet - und wie bei mir führt jeder Ausbruchversuch zu massiven Schuldgefühlen und 

arbeitsunfähig machenden inneren Kämpfen, wie sie Folgen jeder Gehirnwäsche sind. 

Wenngleich es auch manche wertvolle Gedanken enthielt – in seinem Absolutheitsanspruch (als 

"Wort Gottes", das so wichtig war, dass man schon als 15-jähriger deswegen fünfmal pro Woche in 

der Kirche saß) gestaltete es meine ganze Weltsicht. Wie sonst kann ein Kind dieses dauernde zur 

Kirche-Rennen vor seinem ehrlichen Herzen rechtfertigen? 

Der Begriff "Gottes Wort" sollte übrigens zum Seelenzerstörer an sich werden; am Wort vom Altar 

gab es keine Kritik, es wurde dreimal pro Woche durch den Gottesdienst und zusätzlich durch die 

obengenannten Zeitschriften immer wieder als Lehrmeister in die völlig wehrlose und hypnoide Seele 

des Kindes hineingepflanzt. Schließlich mussten ja auch die Geldopfer (10% vom kargen Taschen-

geld), die Zeitopfer, die in den Predigten immer wieder betonte Abgrenzung von der bösen Welt für 

das Kind und auch den Erwachsenen einen Sinn ergeben - und den hatte all das nur, wenn die gepre-

digten Ansichten wirklich "Gottes Wort" waren. Was sonst sollte dieser Begriff heißen - es war eben 

Gottes Wort und damit reine Wahrheit. 

Oftmals wurde und wird in der NAK also menschliche Meinung als "Gottes Wort" gepredigt - was 

übrigens eine Gotteslästerung ersten Grades ist - und diese Meinung der jeweiligen Amtsträger un-

terliegt tatsächlich dem Zeitgeist und ihrer eigenen oftmals naiven Psychologie! Dass diese oft sehr 

naiv ist, demonstrierte immer wieder Priester Noffz aus Heidelberg-Wieblingen. Als er beispielsweise 

einmal meinen sich eine Zeitlang immer wieder bei Amtsträgern für alle möglichen Fragen Rat holen-

den Bruder besuchte, teilte er ihm mit, er solle doch davon ausgehen, Gott selbst sei bei ihm (als 

Herr Noffz) eingekehrt. Und als derselbe Priester einmal einen afrikanischen Apostel einen halben 

Tag beschäftigen sollte, musste er in seinem infantilen Glaubensverständnis erst seinen Ältesten und 

dann den Bezirksevangelisten anrufen, um zu fragen, was er mit dem Apostel machen solle! Die Ant-

wort war bezeichnend: Er solle erst einmal schauen, ob der Apostel nicht ausschlafen wolle! Äuße-

rungen solcher Leute werden dann aber auch noch als „Wort Gottes" den NAK-Mitgliedern im Got-

tesdienst als Predigt zugemutet! 

"Haltet die Verbindung zu den Knechten Gottes und zu Gott selbst" - ohne den Amtskörper der NAK 

gibt es keine Verbindung zu Gott. Das ist gängiges Denken der NAK. Die Amtsträger als Stellvertreter 

Gottes auf Erden wurden so zur Leitfigur, die Isolation erzwangen und sie gleichzeitig, allein auch 

begründen konnten - so dass die NAKler ihnen hörig werden mussten, um überhaupt noch ihre 

NAK-Existenz zu rechtfertigen; das Wort des Priesters und erst recht des Apostels war dementspre-

chend eben "Gottes Wort". So wurde und wird heute noch gelehrt, "durch den Vorhang des Flei-

sches" zu schauen, d.h. die Psychologie des Predigenden ja nicht zu beachten, sondern. zu glauben, 

dass nur der Heilige Geist bzw. Gott selbst durch ihn spricht. Dass das nicht möglich ist, sahen wir 

schon weiter oben. Darum läuft man ja auch mit allen Problemen zu Amtsträger, um so göttlichen 

Rat zu erhalten! 

Dementsprechend antwortet Herr Blauth, ein inzwischen verstorbener Staatsanwalt am Bundesge-

richtshof in Karlsruhe und Priester in der NAK in Heidelberg-Wieblingen noch im Jahr 1990 auf meine 

Frage, ob im Gottesdienst auch einmal menschliche Meinung gepredigt werden könne, das sei zwar 

selten auch einmal möglich, aber selbst dann sei es von Gott zugelassen! Man stelle sich vor, so ge-

hirngewaschen war ein Staatsanwalt am Bundesgerichtshof, dass er so etwas glaubte! 

Lieber opfert man die eigenen Kinder auf der Altar der Rechtgläubigkeit - und dreht und windet sich 

bei der Frage, ob auch einmal menschliche Meinung vom Altar kommen könne (s. o. Herr Blauth) - als 

jemals die Dogmata der Neuapostolischen Kirche anzugreifen! Lieber plappert man halbbewusst 
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immer wieder Amen (das heißt ‚So sei es’), als immer dort aufzuspringen und zu intervenieren, wo 

absolut Falsches als "Gottes Wort"  

gepredigt wird. Zu groß ist die unbewusste Angst und zu eingeschliffen die neuapostolische Routine. 

„Amen“ zu sagen zu primitivspiritistischer Dissoziation eigener Anteile (z.B. früher das Tanzen, das 

Psychologie-Studieren, heute das keine-Lust-haben, zum x-ten-Mal-in-den-Gottesdienst-zu-rennen) 

als Verführung durch Geister ist nichts anderes als Gotteslästerung, eben weil Pathologisches im Na-

men Gottes als "Gottes Wort" verkündet wird / wurde! 

Typisch für die NAK ist, dass man alles im Gottesdienst Gesagte für wichtiger hält als die eigenen 

inneren Prozesse - die ja sowieso ständig am allmächtigen "Wort Gottes" überprüft werden müssen, 

dem man seinen Ansprüchen gemäss mehr zutrauen soll als dem eigenen Unbewussten. Das aber 

bedeutet nichts anderes als Selbstentfremdung,  Außen-Steuerung und Dissoziation im Namen Got-

tes und der Neuapostolischen Kirche! Konsequenterweise sind viele NAKler unselbständig-unreif, 

ohne eigenes religiöses Denken und rekurrieren immer wieder – auch in ganz persönlichen Dingen - 

auf Ratschläge der Führungstruppe Amtsträger (in deren ständig wiederholten Predigten). 

Diejenigen, die der Lehre der NAK gemäss alles, was sie in der Kirche hören, in sich einbauen und auf 

sich beziehen bzw. sich danach - wie gelehrt - völlig ausrichten (wie sonst soll ein ehrlicher und wa-

cher Mensch das geforderte dauernde zur-Kirche-Rennen vor sich rechtfertigen?), werden also see-

lisch krank, während diejenigen, die - im Gegensatz zur Lehre - das meiste an sich vorbeirauschen 

lassen, gesund bleiben. Ist das nicht der beste Beweis dafür, dass die Lehre falsch ist? 

Die Lösung für all die hier angeschnittenen Probleme wäre so einfach:  

 

� Zuzugeben, dass im Gottesdienst menschliche Meinung gemischt mit etwas vom Heiligen 

Geist Inspiriertem gepredigt wird (was wirklich die ständig gepredigte Demut auf Seiten der 

Amtsträger wäre; schließlich hat selbst der große Apostel Paulus viele seiner Äußerungen als 

seine eigene Meinung deklariert: 1Kor7,25;15,32; 2.Kor 8,10)  

� dementsprechend Kritik als lebendigen und heiligen Geist zuzulassen, nicht nur zu Hause, 

hinter vorgehaltener Hand und unter Amtsträgern, sondern auch in der Predigt durch den 

Mitdienenden oder während bzw. nach dem Gottesdienst durch die Geschwister (dazu zählt  

auch, einmal auf die Predigt zu verzichten, wenn man selbst sich in einem unheiligen Zustand 

befindet);  

� die primitiv-spiritistisch-okkulte Abspaltung (mancher, nicht aller) kirchenfremder Ideen als 

teuflisch und damit die naive Propagierung eines spiritistischen Geisterglaubens endlich zu 

unterlassen, ohne damit die Existenz des Teufels leugnen zu müssen, der sich aber nicht so 

ohne weiteres zu erkennen gibt, insbesondere nicht den widersprüchlichen und kleinbürger-

lichen Ansichten eines beliebigen  Amtsträgers entspricht;  

� schließlich eine (auch öffentliche) Entschuldigung (und Haftung) für früher und heute gepre-

digte Irrtümer, insbesondere bei den dadurch seelisch Geschädigten 

Letzteres wird jedoch wahrscheinlich nie der Fall sein – weil man lieber den Geist der Wahrheit mit 

Füssen tritt, als das Handeln gegen den Geist der Wahrheit mit der Anrichtung seelischer Schäden 

durch als ‚Gottes Wort’ gepredigte Irrtümer öffentlich zuzugeben und für diese z.T. immensen Schä-

den – dokumentiert z.B. in den Büchern von Dannwolf und Stoffel – Schadenersatz zu leisten.  

Der im folgenden dargestellte Umgang mit dem Erbe von mir und meinen drei neuapostolischen 

Geschwistern durch den sog. Bezirksapostel Saur zeigt dasselbe: Jahrelang wurde von uns 10% des 
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Einkommens beansprucht – um dann auch noch  GEGEN  DIE  LEHRE  JESU  UND  GEGEN  UNSEREN 

PROTEST unser Erbe einzukassieren, obwohl man weiss, dass wegen dieses Verhaltens mehrere NAK-

Ler der NAK den Rücken zuwenden. Für eine grosse Geldsumme werden also unsterbliche Seelen und 

die diesbezüglich klaren Aussagen Jesu geopfert – das sagt alles über den Geist von Herrn Saur und 

seinen involvierten Nachfolgern! 

**** 

 

M. Schröter-Kunhardt 

Facharzt für Psychiatrie 

Noch einmal ohne Namensnennung zur Illustration der Tatsache, dass die NAK Baden-

Württemberg unter Herrn Saur lieber den gegen die Lehre Jesu verstoßenden (sündigen) letzten 

Willen unserer Tante erfüllt als nach der diametral dagegenstehenden Lehre Jesu zu handeln und 

damit die Lehre Jesu um des Geldes willen verrät. 

Die Neuapostolische Kirche Baden-Württemberg eignet sich gegen die Lehre Jesu und gegen den 

Widerstand von vier erbberechtigten Geschwistern deren Erbschaft an und bedroht die protestie-

renden Erbberechtigten durch einen Rechtsanwalt mit Unterlassungserklärungen und Forderung von 

Schweigegeld (bei Auszahlung eines Bruchteils des Erbes). Mehrere NAKler wenden sich deswegen 

von der NAK ab. 

Unsere am 20.4.1998 verstorbene neuapostolische Tante hat in ihrem Testament fast ihr gesamtes 

Vermögen der Neuapostolischen Kirche (NAK) Württemberg vermacht. Ihre vier Nichten und Neffen 

hat sie im Testament nicht erwähnt und damit enterbt.  

Vier Wochen nach ihrem Tod verlangten wir von der NAK Württemberg, dass Sie dieses Erbe aus 

folgenden Gründen zumindest teilweise ablehnt und somit den vier Nichten/Neffen als den vier 

gesetzlichen Erben zukommen lässt: 

� Ihr neuapostolischer Hauspriester hat unsere Tante als Rechtsbeistand bzw. Steuerberater in 

der Erbschaftsangelegenheit beraten; er hat damit gegen eine Anleitung für Amtsträger ge-

handelt, dass Amtsträger solche Vorhaben nicht unterstützen bzw. nicht involviert sein sol-

len. Gleichzeitig bestand hier eine Interessenkollision, da der Hauspriester unserer Tante 

NAK-Interessen und als Rechtsbeistand eigene Interessen vertrat. 

� Grund für die Enterbung der vier Nichten/Neffen im Testament vom Februar 1994 waren 

1991 entstandene Streitigkeiten wegen der genauen Aufteilung des Erbes unseres (1991 ver-

storbenen) Vaters. Unsere Tante hatte trotz ihres schon vorhandenen Vermögens (Woh-

nungseigentum, Beamtenstatus und entsprechend hohe Rente) einen Teil des Erbes unseres 

Vaters beansprucht, obwohl dieser vier (in Ausbildung bzw. im Studium befindliche) Kinder 

hinterließ. Zwei der Nichten/Neffen waren hoch verschuldet, einer seit längerem arbeitslos 

und der Arbeitsvertrag eines anderen lief zur Zeit aus. Außerdem hatten die vier Nichten und 

Neffen damals schon 8 Kinder zu versorgen.  

� Diese Meinungsdifferenzen wurden von unserer Tante trotz hunderter von (Abendmahls-) 

Gottesdiensten ihren vier Nichten und Neffen nicht mehr vergeben. So reduzierte sie den 

Kontakt auf das für sie Nötige, obwohl wir sie - ohne große Konflikte - weiterhin einmal im 

Jahr besuchten und monatlich miteinander telefonierten. Unsere Tante lehnte auch Ge-
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schenke ab und schenkte auch uns/unseren Kindern nichts mehr. Mit unserer Enterbung 

führte Sie ihre fehlende Vergebungsbereitschaft radikal fort.  

� Ein weiterer Grund besonders für die Enterbung einer der Neffen könnte auch die Tatsache 

gewesen sein, dass dieser unsere Tante wenige Jahre vor ihrem Tod (unter vier Augen) dar-

über aufgeklärt hat, dass sie ihn als Kind (leicht) sexuell missbraucht hatte. Auf diese Aufklä-

rung reagierte unsere Tante ebenfalls in unchristlicher Weise mit Verleugnung, Rückzug und 

eben mit der Enterbung, obwohl nicht sie, sondern der Neffe ihr zu vergeben hatte. 

� Später wurde einer der betroffenen Erbberechtigten über lange Zeit arbeitslos und Sozialhil-

feempfänger - und erhielt trotz mehrfacher Bitten an Herrn Saur gerade einmal 2000 DM von 

dem mehre hunderttausend Euro umfassenden Erbe. Dass einem anderen Betroffenen als 

der Opfer von sexuellem Missbrauch durch die Tante im Übrigen auch Entschädigung zu-

steht, war und ist dem ‚Seelenhirten’ der NAK Herrn Saur wohl auch weitgehend unbekannt.   

� Die NAK Baden-Württemberg verstieß somit mit der Annahme des Erbes  GEGEN  DIE  LEHRE 

JESU,  der zu einem solchen Opfer explizit folgendes gesagt hat:  

 „Darum: wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass 

dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst 

hin und versöhne dich mit deinem Bruder, und dann komm und opfere deine Gabe" (Mat-

thäus 5,23.24) 

Diesen zitierten Worten Jesu aus der Bergpredigt entsprechend ist aus christlicher Sicht völlig klar: 

� Das Erbe = Opfer unserer Tante darf von der Neuapostolischen Kirche erst angenommen 

werden, wenn sie sich mit ihren vier Nichten und Neffen versöhnt hätte. Erst danach hätte 

sie opfern dürfen. Das aber war nicht der Fall; denn gerade aufgrund ihrer Unversöhnlich-

keit hat sie diese vier vollständig enterbt (und den Kontakt auf das Allernotwendigste re-

duziert, was wir damals schon auszugleichen versucht haben). Insofern bedeutet die An-

nahme des Erbes eine Fortsetzung dieser Unversöhnlichkeit und damit des  HANDELNS  

GEGEN  DIE  LEHRE  JESU.  

Insgesamt wurde uns das Erbe unserer Tante somit aufgrund eklatant unchristlicher Motive von 

derselben vorenthalten und der NAK vermacht, so dass wir erwarte(te)n, dass  DIE  SICH ALS EIN-

ZIG WAHRE  CHRISTLICHE  KIRCHE  VERSTEHENDE  NAK auf das Erbe (zumindest teilweise) verzich-

tet und es (teilweise) uns als den gesetzlichen Erben zukommen lässt, um mit der Annahme des 

Erbes nicht wie schon unsere Tante deren Verstoß gegen die Lehre Jesu fortzusetzen.  

Dies gilt umso mehr, weil unsere Tante und die vier Nichten/Neffen seit Jahrzehnten 10 Prozent ihres 

Gehalts geopfert haben und die Neuapostolische Kirche somit schon genug von dem  Vermögen der 

fünf Betroffenen erhalten hat.  

Doch die (leider) unter der Führung von Herrn Saur stehende NAK Baden-Württemberg reagierte 

noch unchristlicher:  

� Bis heute steht eine Beantwortung unserer Bitte, den Widerspruch seines Verhaltens zur 

diesbezüglich expliziten Aussage Jesu (s.o.) zu erklären, durch Herrn Saur aus (der gleichzei-

tig glaubt, jede Woche mehrere Male die NAKler mit höchster Autorität über die Lehre Jesu 

aufklären zu können). 
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� Die von uns genannten Gründe für unsere Forderungen wurden als bloße Mutmaßungen 

hingestellt und so der uns gespendete Geist der Wahrheit mit Füssen getreten, da den eige-

nen (Glaubens)-Geschwistern damit Lügen unterstellt wurden. 

� Selbst zehn Monate nach dem Tod meiner Tante war die NAK noch nicht dem Wunsch einer 

Nichte nachgekommen, ihr die Fotoalben der Tante zuzuschicken, an denen auch wir Interes-

se hatten. Nur nach vielen weiteren Bitten wurde diesem Wunsch entsprochen.   

� Der im weiteren Verlauf wegen dieser Sache angeschriebene Stammapostel Fehr wusch sich 

die Hände in Unschuld und ließ uns (vier Jahre nach unseren ersten Interventionen) ein 

Schreiben zukommen, in dem u.a. stand 

dass weder er noch die Neuapostolische Kirche International mit dieser Sache in Ver-

bindung gebracht werden kann ... Der Stammapostel möchte Sie nochmals bitten, mit 

Ihrem Anliegen bei Bezirksapostel Saur vorstellig zu werden. 

� Dieses Schreiben ging in Kopie an Herrn Saur, der langsam merkte, dass er die Summe von 

vermutlich mehr als 300’000 Euro nicht einfach weiter gegen den Widerstand der Erbberech-

tigten einsacken konnte. 

� Herr Saur versuchte dann auf Verjährung zu setzen, obwohl wir unsere Ansprüche schon 

zwei Wochen nach dem Tod unserer Tante schriftlich angemeldet hatten. Der Behauptung, 

dass der Hauspriester und Rechtsbeistand unserer Tante einer Anordnung der Kirche wider-

sprochen habe (s.o.) und unserer Bitte nach einer Aufklärung eben dieses Sachverhaltes wich 

er mit den Worten aus: 

Ihre Annahme, der Testamentsvollstrecker, Herr ... , habe als Priester gegen eine An-

ordnung der Kirchenleitung verstoßen, beruht auf einer Vermutung und ist nicht beleg-

bar.  

Ob (dass) es diese Anordnung gibt, was sie beinhaltet, und wie die Beratung des Hauspriesters und 

Rechtsbeistandes dagegen verstieß, wurde also trotz der hohen Streitsumme von Herrn Saur den 

Betroffenen gegenüber nicht einmal aufgeklärt  

� Dann zog Herr Saur das nächste Register  GEGEN  DIE  EIGENEN  GESCHWISTER:  Er beauf-

tragte einen neuapostolischen Rechtsanwalt gegen uns, bezahlt von Opfergeldern bzw. unse-

rem eigenen Erbe! 

Dieser stellte erst einmal fest: 

Kraft gesetzlicher Erbfolge wären Nichten und Neffen der Erblasserin Erben geworden ... 

Aufgrund des Testaments vom 14.02.1994 tritt jedoch keine gesetzliche Erbfolge ein. Die 

Nichten und Neffen sind durch die testamentarische Verfügung der Erblasserin von der Erb-

folge ausgeschlossen. 

Dann wurde unsere Argumentation gemäss der Lehre Jesu von dem Rechtsanwalt  IM  AUFTRAG  DES 

APOSTELS  SAUR  hinweggewischt: 

Frau . . .  ist am 20.04.1998 verstorben. Sie hatte also über vier Jahre Zeit und Gelegenheit, 

das Testament zu ändern. Wenn sie dies nicht getan hat, dann ist davon auszugehen, dass 

sie bewusst und gewollt ihre Nichten und Neffen nicht bedenken wollte. Die Gründe hierfür 

spielen keine Rolle. 
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Tatsächlich sollte in der sich für die einzig wahre Kirche Christi haltenden NAK die Lehre Jesu über 

allem stehen und gerade nicht der Versuchung des Geldes (und damit u.a. der Finanzierung von Ge-

halt und Rente von Herrn Saur) geopfert werden! 

Weiterhin wurden  IM  AUFTRAG  VON  HERRN  SAUR  Falschaussagen gemacht: 

Die Neuapostolische Kirche Württemberg, K.d.ö.R., wurde als Erbin eingesetzt. Als Körper-

schaft des öffentlichen Rechts ist die Kirche an die Anordnungen der Erblasserin gebun-

den. Sie kann sich nicht, wie dies Herr Schröter-Kunhardt verlangt, über die Anordnungen 

der Erblasserin hinwegsetzen. 

Dies könnte die Leitung der Neuapostolischen Kirche Süddeutschland, Körperschaft des 

öffentlichen Rechts, im Übrigen auch den vielen Mitgliedern gegenüber nicht verantwor-

ten. Wenn ein Erblasser eine Anordnung trifft, dann hat der Erbe sich danach zu richten. 

Tatsächlich (und juristisch) hätte die NAK das Erbe jederzeit ablehnen können. 

� Dann bezeichnete der NEUAPOSTOLISCHE Anwalt – IM AUFTRAG UND DAMIT IN VERANT-

WORTUNG  VON  HERRN  SAUR - unsere Forderung nach einer Einhaltung der Lehre Jesu  

AUCH  IN  GELDANGELEGENHEITEN  als Nötigung und Erpressung: 

Die Ausführungen von Herrn Schröter-Kunhardt ... sind für Herrn Schröter-Kunhardt außer-

ordentlich gefährlich. Diese Ausführungen rücken sehr nahe an den strafbaren Tatbestand 

einer Nötigung bzw. Erpressung heran. 

Herr Saur lässt somit auch noch einen mit Opfergeldern (und indirekt unserem Erbe) bezahlten welt-

lichen Rechtsanwalt die Perpetuierung der Sünde der Nichtvergebung durch die NAK und das Han-

deln gegen die definitive Ablehnung eines solchen Erb-Opfers durch Jesus rechtfertigen! 

Über diesen Juristen lässt Herr Saur den Geschwistern außerdem noch mit dem Straftatbestand der 

Nötigung bzw. Erpressung drohen, weil ich in meinem Brief zu sagen gewagt habe, sein Verhalten 

„öffentlich (in Diskussion mit Geschwistern, im Internet etc). ... diskutieren" zu wollen. Wer also öf-

fentlich Kritik am unchristlichen und der eigenen Lehre widersprechenden Verhalten der NAK auch 

nur anzukündigen wagt, wird von der NAK in Form ihres Vertreters Herrn Saur mit dem Straftatbe-

stand der Erpressung und Nötigung durch einen bestellten (und indirekt noch von unserem Erbe 

bezahlten) Juristen bedroht. 

Eine Kirche, die Ihre Gläubigen jahrzehntelang mit Drohungen und  Nötigungen gefügig (und unmün-

dig) gemacht hat - wenn man Kritik übt, gehört man zur ‚Rotte Kora', die im Alten Testament von der 

Erde verschlungen wurde; wenn man ins Kino geht, wird man nicht von Jesus mitgenommen; wenn 

man Psychologie studiert, ist der Glaube gefährdet - sollte sich hüten, ihren Mitgliedern Nötigung 

und Erpressung vorzuwerfen, wenn diese (unter anderem) die Tatsache öffentlich machen (werden), 

dass die der Leiter der NAK Baden-Württemberg um des Mammons willen die Lehre Jesu in dieser 

Erbsache mit den Füssen tritt.  

Im weiteren Verlauf wurde mir von Herr Saur noch vorgeworfen, ich hätte juristische Begriffe wie 

‚Anspruch' oder ‚Nicht-Verjährung' benutzt, um meinen Ansprüchen Nachdruck zu verleihen. De fac-

to waren diese Begriffe meine bloße Reaktion auf den Rückzug in die juristische Ebene in dem Brief 

von Herrn Saur vom 13.11.2002, in dem er schrieb: 

Abschließend möchte ich noch festhalten, dass ein Ablehnen beziehungsweise Ausschla-

gen des Erbes Ihrer Tante seitens der Neuapostolischen Kirche auch rein rechtlich nicht 

mehr möglich ist. Die gesetzlich vorgegebenen Fristen sind längst verstrichen, wodurch die 
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Erbschaft bereits ins Kirchenvermögen übergegangen ist. Dies wurde auch von einer un-

abhängigen Treuhandgesellschaft geprüft und als korrekt attestiert. Ein Zugriff auf das Kir-

chenvermögen in der von Ihnen vorgeschlagenen Art verbietet sich deshalb zum jetzigen 

Zeitpunkt von selbst. 

Hierzu gibt es nur eines zu sagen: Unrechtmäßig erworbenes Eigentum wird auch von „weltlichen" 

Firmen noch nach Jahrzehnten zurückgegeben. Im Übrigen sollte die (‚bolzengrade') NAK-Baden-

Württemberg ihren Verstoß gegen die Lehre Jesu um des Geldes willen nicht auf weltliche Gesetze 

und Anwälte stützen, da sich die NAK-Führung von ‚der Welt' jahrelang - nicht selten auch zum psy-

chischen Schaden mancher Gläubiger - so sehr distanziert hat. 

Dass es hier nicht um formaljuristisch falsches, sondern um christlich falsches Verhalten der Kirche 

geht, scheint Herrn Saur selbst als Bezirksapostel erstaunlicherweise (aber wohl eher bezeichnen-

derweise) nicht klar zu sein. Und unchristliches Verhalten lässt sich durch keinen Juristen weltlicher 

Provenienz rechtfertigen, das sollten die Lehre Jesu (und jahrzehntelange Gottesdienstbesuche und 

erst recht die eigenen Predigten) den hier primär angesprochenen Apostel gezeigt haben. Hier liegt 

somit ein offensichtlicher Verstoß der NAK-Führung gegen die Lehre Jesu und damit gegen den Heili-

gen Geist vor, die die christliche Lehre um des Geldes und weltlichen formaljuristischen Gesetzen 

willen mit den Füssen tritt. Assoziationen zu einem ähnlichen Verhalten der NAK-Führung im Dritten 

Reich tauchen hier auf, sollen aber nicht weiter verfolgt werden. 

Interessanterweise liegen mir dagegen (schriftliche Steuer-)Zeugnisse vor, dass Herr Fehr schon im 

Jahr 1995 ein Einkommen von 302’400 Schweizer Franken hatte - und inzwischen wird sein Gehalt 

noch gestiegen sein. Dies ist eine unchristliche Bereicherung durch die Opfergelder der Geschwis-

ter, denn ein so hohes Einkommen aus Opfergeldern ist nicht gerechtfertigt und wurde auch nie 

von den Spendern genehmigt.  

Dementsprechend wurde auch die von den NAK-Kritikern und -Aussteigern (und von mir) schon lange 

geforderte Aufdeckung des aus Opfergeldern bezahlten Einkommens der Führungsschicht der NAK 

bisher immer noch nicht geleistet. Ich stelle diese Forderung nach Aufdeckung und Diskussion der 

(Stamm)-Apostel und Bischof-Gehälter angesichts des der Lehre Jesu widersprechenden Umgangs 

mit unserem Erbe - das indirekt auch in diese Gehälter fließt - darum an dieser Stelle erneut und 

öffentlich. 

Die Veröffentlichung dieses Vorganges ist im übrigen aufgrund der jahrzehntelangen Unterdrückung 

jeglicher inhaltlicher Kritik durch die NAK-Führung die einzige Möglichkeit, in dieser Kirche nicht nur 

weiter autoritär von oben nach unten, sondern auch von unten nach oben Veränderungen zu bewir-

ken. Denn mit dieser öffentlichen Darstellung des Erbfalles verhält es sich wie mit den Aussteigern:  

Nachdem diese wegen ihrer Kritik aus den Ämtern und der Kirche gedrängt und so wie im Mittelalter 

der Dogmatik der Kirche geopfert wurden, hat man erst dann - und natürlich  klammheimlich - mit 

ihnen und ihren Argumenten Kontakt aufgenommen, als sie an die Öffentlichkeit gingen und damit 

nicht mehr nur Insider-Kritik zu unterdrücken galt, sondern auch öffentliche Kritik den Ruf und die 

Fassade der Kirche zu gefährden drohte. Danach hat man dann einige der kritischen Punkte über-

nommen - sehr zur Beunruhigung einiger autoritärer (alter) Amtsträger, die ihr Weltbild und ihren 

Glauben bedroht sahen (und immer noch sehen). 

Wenn also Herr Saur (und Herr Fehr) Glaubwürdigkeit, Nachfolge-Berechtigung und die Geschwister 

in der NAK halten wollen, sollten sie sich jetzt endlich um eine adäquate Lösung auch (aber nicht nur) 

des Problems der Erbschaft unserer Tante bemühen.  
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Dabei geht es nicht zuletzt auch um eine CHRISTLICHE Begründung ihrer gegen die Lehre Jesu erfolg-

ten Aneignung des Erbes unserer Tante unter Beteiligung eines neuapostolischen Rechtsbeistandes 

(selbst gegen bestehende kircheninterne Regelungen). Diese christlich-biblische Begründung seines 

Verhaltens gegen die explizite Aussage Jesu hat der Bezirksapostel bis heute nicht geleistet – und 

glaubt dennoch weiterhin, die Lehre Jesu ständig richtungsweisend allen Mitgliedern der NAK in je-

dem seiner (von uns nicht mehr besuchten) Gottesdienste beibringen zu können. Die Form des Am-

tes wird in der NAK aber immer schon höher gehalten als der immer wieder falsche Inhalt der Amts-

träger-Äußerungen – die man wie der Wiederkunftsirrtum Stammapostel Bischofs in ihren schädi-

genden Auswirkungen bis heute nicht zugegeben geschweige denn aufgearbeitet hat. 

Wir fordern deswegen hiermit jetzt öffentlich  EIN  HANDELN  ENTSPRECHEND  DER  LEHRE  JESU  mit 

einer Annahme von allenfalls 10% (maximal 20%) unseres Erbes im Sinne des Opfersatzes - und damit 

die Korrektur der mit Nicht-Vergebung und Affront gegen ihre neuapostolischen Nichten und Neffen 

in die Ewigkeit gegangenen Haltung unserer Tante durch eine entsprechende Übergabe von jeweils 

20% des ‚Erb-Opfers' an die vier Nichten/Neffen.  

Ansonsten wird die NAK weiter Glaubwürdigkeit und damit auch Mitglieder verlieren, da sie ihrem 

Auftrag, der Lehre Jesu gemäss zu handeln, diametral widerspricht. Aber wenn es ums Geld geht, 

interessieren die NAK ihre Mitglieder weniger – besonders dann, wenn es sich sowieso um kritische 

Mitglieder handelt, die ja als am Rande oder außerhalb der Herde stehend – so die NAK-Lehre – we-

nig oder gar keine Chancen haben, an der Wiederkunft Jesu teilzunehmen. 

M. Schröter-Kunhardt, Facharzt für Psychiatrie      

  

Wilhelm Leber 

 

Herrn 

Michael Schröter-Kunhardt 

Görresstraße 81 

69126 Heidelberg 

 

19. November 2004 

 

Sehr geehrter Herr Schröter-Kunhardt, 

Ihre Mail vom 16. November 2004 habe ich erhalten. Sie sprechen mich erneut auf einen Sachverhalt 

an, zu dem ich mich in der Vergangenheit schon gegenüber einem Ihrer Familienangehörigen geäu-

ßert habe. Ich mache noch einmal darauf aufmerksam, dass ich zu einer Stellungnahme in Ihrer Erb-

schaftsangelegenheit nicht imstande bin. Begünstigt wurde durch das Erbe die Neuapostolische Kir-

che Baden-Württemberg, die eine eigene Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Erbschaftsangele-

genheiten werden jeweils in der Gebietskörperschaft behandelt.  

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass ich den Erbsachverhalt nicht kenne. Ich sehe mich als Kirchen-

präsident anderer Gebietskirchen als der von Baden-Württemberg weder befugt noch imstande, 

mich in diesen Sachverhalt einzumischen. 

Mit freundlichen Grüssen 
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Michael Schröter-Kunhardt 

Facharzt für Psychiatrie 

69126 Heidelberg, Görresstraße 81 

Tel/Fax: 06221/336240 

Handy 0172/6249248 

m.schroeter-kunhardt@gmx.de 

 

Wilhelm Leber 

Abendrothsweg 20 

20251 HAMBURG 

                         Heidelberg, den 

23.11.04 

 

Geehrter Herr Leber, 

ich danke für Ihre Antwort, habe Sie aber nicht angeschrieben, weil ich eine konkrete Stellungnahme 

zu einer Erbschaftsangelegenheit in Baden-Württemberg von Ihnen haben wollte. 

Vielmehr erwarte ich von Ihnen eine Stellungnahme als ‚religiöser Führer’ und Repräsentant eines 

NAK-Bezirkes, in dem eine der Betroffenen (Barbara Leitz) wohnt.  

Es geht es in dieser Angelegenheit nämlich an erster Stelle um das Handeln eines gleichrangigen 

NAK-Apostels (Saur) gegen eine diesbezüglich klare Aussage Jesu, der letztere ignoriert, um an eine 

grosse Geldsumme zu kommen – und dann die protestierenden Geschwister noch mit rechtsanwalt-

lichen Drohungen und strafbewehrten Unterlassungserklärungen gefügig machen will. 

So hatte ich Ihnen geschrieben: 

� Die NAK Baden-Württemberg verstiess somit mit der Annahme des Erbes  GEGEN  DIE 

LEHRE  JESU, der zu einem solchen Opfer explizit folgendes gesagt hat:  

 „Darum: wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, 

dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh 

zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder, und dann komm und opfere deine 

Gabe" (Matthäus 5,23.24) 

Diesen zitierten Worten Jesu aus der Bergpredigt entsprechend ist aus christlicher Sicht 

völlig klar: 

� Das Erbe = Opfer unserer Tante darf von der Neuapostolischen Kirche erst angenom-

men werden, wenn sie sich mit ihren vier Nichten und Neffen versöhnt hätte. Erst da-

nach hätte sie opfern dürfen. Das aber war nicht der Fall; denn gerade aufgrund ihrer 

Unversöhnlichkeit hat sie diese vier vollständig enterbt (und den Kontakt auf das Al-
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lernotwendigste reduziert, was wir damals schon auszugleichen versucht haben). In-

sofern bedeutet die Annahme des Erbes eine Fortsetzung dieser Unversöhnlichkeit 

und damit des HANDELNS  GEGEN  DIE  LEHRE  JESU.  

Insgesamt wurde uns das Erbe unserer Tante somit aufgrund eklatant unchristlicher 

Motive von derselben vorenthalten und der NAK vermacht, so dass wir erwarte(te)n, 

dass DIE  SICH  ALS  EINZIG  WAHRE  CHRISTLICHE  KIRCHE  VERSTEHENDE  NAK auf 

das Erbe (zumindest teilweise) verzichtet und es (teilweise) uns als den gesetzlichen 

Erben zukommen lässt, um mit der Annahme des Erbes nicht wie schon unsere Tante 

deren Verstoss gegen die Lehre Jesu fortzusetzen.  

Dies gilt um so mehr, weil unsere Tante und die vier Nichten/Neffen seit Jahrzehnten 

10 Prozent ihres Gehalts geopfert haben und die Neuapostolische Kirche somit schon 

genug von dem  Vermögen der fünf Betroffenen erhalten hat.  

Doch die (leider) unter der Führung von Herrn Saur stehende NAK Baden-Württemberg 

reagierte noch unchristlicher:  

� Bis heute steht eine Beantwortung unserer Bitte, den Widerspruch seines Verhaltens 

zur diesbezüglich expliziten Aussage Jesu (s.o.) zu erklären, durch Herrn Saur aus (der 

gleichzeitig glaubt, jede Woche mehrere Male die NAKler mit höchster Autorität über 

die Lehre Jesu aufklären zu können). 

Wenn also Herr Saur nicht in der Lage ist, die Annahme der Erbschaft gegen die Lehre Jesu zu be-

gründen, hat er (nach Aussagen mehrere Geschwister) keine Erklärung dafür, sondern will das Geld 

um jeden Preis – auch um den des Verlustes der Glaubwürdigkeit der NAK bei vielen Geschwistern. 

Zu diesem die Lehre Jesu mit den Füssen tretenden Verhalten aber erwarte ich eine Stellungnahme 

von Ihnen (als Bezirksapostel einer der Betroffenen), sowohl uns gegenüber als auch gegenüber 

Herrn Saur. Wenn Sie dazu nicht (oder nur im Geheimen zu Herrn Saur) in der Lage sind, ist das für 

mich ein weiterer Beweis für die Unglaubwürdigkeit, das Machtstreben und die pathologische Hie-

rarchie der 2-Klassen-NAK (Amtsträger versus Geschwister). 

Weiterhin bitte ich Sie außerdem zu der von Herrn Saur ebenfalls verweigerten bzw. umgangenen 

Stellungnahme zu dem Ihnen schon vorliegenden Passus  

� Ihr neuapostolischer Hauspriester hat unsere Tante als Rechtsbeistand bzw. Steuerbe-

rater in der Erbschaftsangelegenheit beraten; er hat damit gegen eine Anleitung für 

Amtsträger gehandelt, dass Amtsträger solche Vorhaben nicht unterstützen bzw. nicht 

involviert sein sollen. Gleichzeitig bestand hier eine Interessenkollision, da der 

Hauspriester unserer Tante NAK-Interessen und als Rechtsbeistand eigene Interessen 

vertrat. 

Hier wird christlicher Glaube also konkret – und nicht mehr nur von der Kanzel den Geschwistern 

doziert. Wenn auch Sie wie Herr Saur hier ausweichen, machen auch Sie die NAK-Führung unglaub-

würdig – denn wer um des Geldes willen gegen die Lehre Jesu verstösst und den Geschwistern ge-

genüber, die jahrzehntelang 10% ihres Gehaltes geopfert haben, die Wahrheit verschweigt bzw. 

ihnen droht, damit er  GEGEN  DIE  LEHRE  JESU  an ihre Erbschaft kommt, hat jedes Recht auf Füh-

rung von Christen verloren 
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Ernste Gedanken . . . 

Herr Saur ist wie alle „Apostel“ der NAK dafür bekannt, dass kritischen Fragen ausgewichen wird. 

Stamm-„Apostel“ Fehr weist kritische Fragen und Probleme immer von sich an die Bezirks-„Apostel“ 

oder an besondere Gremien und Arbeitsgruppen, wo sie auf der langen Bank verstauben. Er als 

„Oberapostel“ ist wohl auf dem Papier für die Seelsorge zuständig, doch die Realität lehrt anderes. 

Selbstmord infolge der NAK-Lehre und NAK-interner Verfahrensweise ist belegt! 

Wann und wo hat ein NAK-„Apostel“ je nachweisbar Kranke geheilt, Blinde sehend gemacht, Lahme 

gehend gemacht oder Aussätzige von ihrem Leiden geheilt als Beweis ihres tatsächlichen göttlichen 

Auftrags? Die Apostel der Bibel wiesen sich dadurch als wahre Apostel aus. 

Wann und wo haben die Apostel der Bibel jemals Geld und Erbschaft(en) an sich gerafft? 

Warum haben es Saur und Fehr beim übergroßen Reichtum der NAK überhaupt notwendig, sich auf 

das geldraffende Sektenniveau à la Scientology oder Zeugen Jehovas oder der Uriella (durch viele 

Dokumente belegt!) zu begeben? Outen Fehr und Saur dadurch nicht einen antichristlichen, also 

einen satanischen Geist? Übrigens: Auch Scientology und die Zeugen Jehovas beispielsweise und 

andere Sekten bemühen gern Rechtsanwälte... Und die Geschichte der NAK lehrt: Schon von jeher 

hat die NAK Geld und Vermögen mit aller Energie an sich gerafft. 

Wie will die NAK laut ihrer Lehre die letzte ehrliche Seele finden, dass „die Zahl voll wird“ und Chris-

tus kommen und die Seinen als Brautgemeinde, nämlich nur NAKler, zu sich holen kann, wenn fort-

laufend während der gesamten NAK-Geschichte unter zum Teil mehr als unchristlichen Vorgängen 

immer wieder Seelen von der NAK fortgestoßen werden? 

Saur beschädigt mit seiner kurzsichtigen Geld-Rafferei in vorstehender Erbschaftssache nicht nur sich 

selbst sondern auch den Stammapostel und den Ruf der NAK. 

 


