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   Massensuggestion 
 

20. April 2006   –   www.naki.org/news/20060331–426–d.html meldet: 

Der Europa-Jugendtag der Neuapostolischen Kirche (NAK) findet 2009 in Düsseldorf 

statt. Die Bezirksapostelversammlung Europa beauftragte eigens den Kirchenpräsi-

denten Bezirksapostel Armin Brinkmann der Gebietskirche Nordrhein-Westfalen alle 

erforderlichen Schritte für dieses Großereignis einzuleiten und dieses für die neu-

apostolischen Gotteskinder auszurichten. Ein besonderer Arbeitskreis soll dafür das 

Gesamtkonzept erstellen (und vielleicht auch werbewirksam die Medien und Grö-

ßen aus Kirchen und Politik einladen?) Als Termin ist der Himmelfahrtstag 2009 fa-

vorisiert. Dieses neuapostolische Großereignis soll in der LTU-Arena in Düsseldorf 

stattfinden, denn diese Arena bietet rund 50'000 Teilnehmern aus ganz Europa ge-

nügend Platz. Zudem bietet die LTU-Arena die gesamte Logistik und Infrastruktur 

für den Ablauf einer derartigen Großveranstaltung. 

 

Sekten (wie auch autoritäre politische Systeme) neigen dazu, mit großen Zahlen und Massenspekta-

keln (Militärparaden, Aufmärsche, Massentaufen, Massenhochzeiten, Massengottesdienste) für sich 

zu werben. Die NAK macht darin keine Ausnahme. Einst wurde bei der NAK etwa mit den Zahlen der 

Teilnehmer an den Jugendtagen in der großen Westfalenhalle in Dortmund geprahlt. Reißerisch und 

beeindruckend klingt auch heute: NAK – 10 Millionen Mitglieder weltweit! Mit großen Zahlen beein-

druckende Berichte sind in der NAK-Zeitschrift UNSERE FAMILIE oft zu finden. Und bald dürfte es 

tönend durch die Presse gehen: 50'000 europäische junge Gotteskinder lauschen mit Andacht dem 

Wort Gottes des ersten Gottesmannes Stammapostel Dr. Leber in der LTU-Arena in Düsseldorf! 

Welchen Sinn hat ein Spiel mit großen Zahlen? Was bezwecken solche Massenspektakel? Zunächst 

feiern mit solchen „Aufmärschen“ die Mächtigen des jeweiligen Systems sich selbst. Dann: Durch die 

damit verbundene Massensuggestion sollen beim Einzelnen Emotionen hochgetrieben werden, sol-

len möglichst alle Teilnehmer geschickt psychisch gebunden werden, soll das „Nur-Wir-Gefühl“ der 

„Auserwählten“ hochgepeitscht werden, soll ihnen Stärke suggeriert werden; sie sollen für die Sache 

positiv beeinflusst werden – und: Die Massensuggestion schaltet eigenes kritisches Nachdenken aus. 

Aber: Benützte unser großes Vorbild Christus, der Gottessohn, das Mittel der Massensuggestion, um 

Menschen an sich zu binden? Verwendeten die Apostel der Bibel die Suggestivkräfte großer Zahlen 

und Menschenmassen? War das ein Teil ihrer Lehre?  –  Der Unterschied gibt zu denken. 

Das europaweit erstmalige NAK-Großereignis soll am Himmelfahrtstag 2009 stattfinden. Am Himmel-

fahrtstag?? – Einstens hat die Sekte der Zeugen Jehovas (und andere Sekten taten das auch; sogar 

kollektiver Selbstmord kam schon vor!) mehrfach Himmelfahrtstermine und das Weltende ihren Mit-

gliedern vorgerechnet und diese damit psychisch beeinflusst und verwirrt; Termine, welche alle stets 

wie eine schillernde Seifenblase platzten, welche sich quasi als „Lüge“ erwiesen. Einstens hat der 

NAK-Stammapostel Johann Gottfried Bischoff bis zum Jahr 1960 mit seiner vermessenen „Botschaft“ 

die neuapostolische Himmelfahrt verkündet und mit aller Macht seinen ihm vertrauenden Gottes-

kindern predigen lassen; denn alle Neuapostolischen, so wurde ihnen verheißen, welche diese „Bot-

schaft“ treu glauben würden, sollten mit ihrem Stammapostel bei der angekündigten Himmelfahrt 

entrückt werden. Und wehe denen, die das nicht glaubten oder gar warnende Kritik äußerten. Sie 
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alle mussten damals Schlimmes erleben bei der NAK-internen „Hexenjagd“. Auch diese „Botschaft“ 

erwies sich als „Lüge“, als Wahn eines irre gewordenen Altershirn, und J. G. Bischoff und alle diejeni-

gen, welche seine „Botschaft“ damals predigten, und alle jene Stammapostel, Apostel und Ämter 

nach Stammapostel Bischoff, welche diese falsche „Botschaft“ nicht widerriefen sondern zu erklären 

suchten, sie alle erwiesen sich als falsche Apostel, als falsche Seelenhirten, als Irrlehrer. Aber die Bi-

bel lehrt: Zeit und Stunde der Wiederkunft des Gottessohnes Christus kennt nur Gott allein.   

 

Columbus 


