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Gottesdienst in Saskatoon, Kanada. Es ist der 12.Mär22017,
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eine Woche nach dem Gottesdienst für Entschlafene. Stammapostel Jean-Luc Schneider beginnt seine Predigt mit einem
Hinweis zur kirchlichen Lehr- und Predigtpraxis. Es geht um
den Begriff der ,,letzten Seele'i
Wenn sie ,,letzte Seele" hören, kommen bei vielen Gläubigen
Erinnerungen hoch. Lang wurde sie gesucht. Von Tür zu Tür
ist man gegangen, um sie zu finden. Geschwister warfen Flyer
oder Broschüren in Briefkästen und luden zu Gästegottesdiensten, Konzerten und Tagen der offenen Tür - einzig und allein
für diesen Zweck: dass die Zahl erfüllet werde. Doch woher
kommt der Gedanke, es gebe eine letzte Seele, die man finden
müsse, damit Christus endlich wiederkommen könne?
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groß ist die Bro.ut christi?

Ein Blick in die Historie zeigt: Der Gedanke von der letzten
Seele hat seinen Ursprung in der Entstehungszeit der aposto-
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lischen Bewegung. Seit ihrer prophetischen Berufung ab dem
Jahr 1832 sahen die englischen Apostel ihre Aufgabe darin, für
die unmittelbar bevorstehende Wiederkunft Christi die im Buch
der Offenbarung erwähnten Erstlinge zu sammeln: die Braut
Christi, die 144000, dieVersiegelten (vql.Offb7.14). Diese werden am Ende aller Zeiten vor der großen Trübsal bewahrt. Sie
sind es, die zur Hochzeit des Lammes berufen sind.
lm Verlauf der apostolischen Kirchengeschichte gab es unterschledliche Ansichten zu der Frage, ob die Zahl 144000 eine
konkrete, zählbare Größe oder symbolisch zu verstehen sei.
Die regional unterschiedlich verbreitete Rede von der ,,letzten
Seele" oder vom ,,letzten Schaf um Mitternacht" erlangte in
der Neuapostolischen Kirche wohl Ende der 1950er-Jahre
Bedeutung. Der Gedanke steht in engem Zusammenhang mit
dem Bibelwort in 0ffenbaru n97,1-3 über die Versiegelten: Der
Engel, der das Siegel Gottes hat, ruft zu den vier Engeln, die die
Winde der Erde festhalten, sie sollen keinen Schaden anrichten,
bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes on ihren Stirnen.
0b wörtliche oder symbolische Deutung der 144000 - da die
Menge der Versiegelten begrenzt sein musste, suchte man die

,,letzte Seele'i Denn:,,Noch halten die Engel die Winde auf, bis
die letzte Seele versiegelt lst."1

Ni.t t zöhlbor
Erst im Jahr 1991 schaffte Stammapostel Richard Fehr Klarheit
bezüglich der Frage nach der Deutung der Zahl 144000: ,,Die

Zahl der 144000 ist keine mathematisch festgelegte, sondern
eine symbolische Zahl. Wie viele es wirklich sein werden, weiß
der Herr."2 Auch in der kirchlichen Stellungnahme zur Zahl der
144000 aus dem Jahr 2005 heißt es, die Zahl sei symbolisch
zu deuten. Stammapostel Schneider knüpft in seiner Predigt in
Saskatoon an diesen Gedanken an: Weil die Schar derjenigen,
die zur Braut Christi gehören, nicht zählbar sei, sei es nicht
sinnvoll, von der,,letzten Seele" zu sprechen. Zudem reiche es
nicht aus, versiegelt zu sein, um ins Reich Gottes zu kommen.
Versiegelung sei der Beginn einer Entwicklung, zu der Heili-

gung und Vorbereitung auf die Wiederkunft Christi gehöre.
Der Gedanke, der Herr werde kommen, wenn die letzte Seele
versiegelt sei, ergebe so gesehen keinen Sinn, so der Stammapostel. Eigentlich müsste man sagen: wenn die letzte Seele
bereitet ist.
Am wichtigsten ist dem Stammapostel jedoch ein anderer
Punkt: ,,Wir wollen errettet werden, wir wollen ins Reich Gottes
eingehen, deshalb müssen wir die letzte Seele finden. Das war
unsere Motivation. Ein bisschen zu egoistisch! Heute sollte unsere Motivation ein wenig anders aussehen. Wir wünschen uns,
dass Seelen getauft und versiegelt werden, dass sie die Wiedergeburt aus Wasser und Geist empfangen, weil wir sie liebe n
und wollen, dass sie genau dasselbe empfangen wie wir. [...]
Wenn ich gefragt werde: ,Warum erwähnen Sie die letzte Seele
nicht mehr?', dann geschieht es aus gutem Grund. Wir wollen,
dass der Herr kommt, weil wir ihn lieben. Wir möchten, dass
unser Nächster das Heil bekommt, weil wir ihn lieben. Wenn
diese Liebe groß genug ist, wenn die Braut Christi von dieser
Liebe erfüllt ist, dann wird der Herr wiederkommen, denn dann
sieht er: Die Braut ist bereit."3

Zum Weiterlesen:
Neuapostolische Kirche lnternational (Hrsg.): Katechismus der
Neuapostolischen Kirche, Zürich2012, Kapitel 10.1 ff.;
ders.: Stellungnahme der Neuapostolischen Kirche ,,Die 1 44.000",
Zürich 2005.
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