Seit Jahren dient ein Brief des damaligen NAK-Bezirksapostel Michael Kraus als Beleg für den
absoluten Machtanspruch des NAK-Apostolats. Dabei wird insbesondere ein bestimmter Abschnitt
dieses Briefes diskutiert
Hier zunächst die deutsche Überrsetzung dieses Ausschnitts aus dem Brief des schwerreichen
Unternehmers, Laienpredigers und NAK-Gebietskirchenpräsidenten Michael Kraus an die
nordamerikanischen NAK-Gemeinden vom 22. März 1989: (Übersetzung aus dem Englischen)

„Ein neuapostolisches Kirchenmitglied, ein sogenannter Anwärter der königlichen Hoheit,
die auf ihn wartet, hat nur eines zu erfüllen, und zwar: ZU TUN, WAS MAN IHM SAGT. ER
HAT REIN GAR NICHTS ZU SAGEN.
Wenn Gott es seinen Kindern erlauben würde, für die er den höchsten Preis bereits gezahlt
hat, mit ihren Ideen Einspruch zu erheben, wäre dies der erste Schritt zu einer
Massenverwirrung, wie wir sie in der heutigen Welt zur Genüge sehen.
Wir beten: DEIN WILLE GESCHEHE AUF ERDEN WIE IM HIMMEL. Somit haben auch die im
Jenseits/Himmel (außer Gott) nichts zu sagen: NUR DER GEIST GOTTES ENTSCHEIDET, WAS
GETAN WERDEN MUSS.
Das Gegenteil von Demokratie, die eine Massenverwirrung in unsere Zeit brachte, ist
Autokratie.
Wir haben im Wörterbuch nachgeschlagen und dort wurde das Wort Autokratie als DER
GÖTTLICHE WILLE bezeichnet. Der Göttliche Wille regiert als göttliche Verpflichtung in
unserer Kirche und wird vom Stammapostel, dem Ranghöchsten, bewahrt, den wir alle mit
unserem Leben unterstützen.
Der Wille des Menschen ist Gift im Gegensatz zum Willen Gottes und in unserer Kirche ist
kein Platz für Gift. Zu denen, die nicht mit dem oben Genannten übereinstimmen sage ich,
dass der Herr Jesus diese in einer eigenen Gruppe versammelte und er gab ihnen einen
speziellen Namen: ER NANNTE SIE NARREN.“
Quelle: https://www.tapatalk.com/groups/nacboard/da-kraus-s-infamous-letter-t1361.html

dort angegebene Quellen (sources):

www.geocities.com/heartla...index.html
http://waechterstimme.tripod.com/br890322.html

Aber nicht ausschließlich dieser Abschnitt ist diskussionswürdig, sondern das gesamte Schreiben
verdient die Aufmerksamkeit. Und das gerade deshalb, weil der NAK-Apostolat heute so tut, als sei
der aus Kraus‘ Zeilen schimmernde Geist längst überwunden!
Daraus ergibt sich aber die Frage, wie es sein konnte, dass vor 30 Jahren ein falscher Geist im auch
heute noch als solches bezeichneten Werk Gottes herrschen konnte. – Und woher soll dann heute
der richtige Geist kommen?
Ab der nächsten Seite (-2-) folgt der gesamte Brief im Originaltext, und ab Seite -6- dann die
Übersetzung des Gesamttextes ins Deutsche:
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My dear.....
Your letters are here on my desk and I am pondering the answer to your expressions. I have to
involve a big scope in this matter, which goes beyond the expectations and mind of man.
Our heavenly Father created a beautiful creation about which I cannot go into details, and entrusted
it to Adam. In the conversation between our heavenly Father and Adam, a counsel was given to
Adam which he did not keep. He degraded our heavenly Father by exercising his own will and the
end of it was terrible. Adam was despised and he, as well as the whole creation, was cursed. Because
of this curse the time will come when God's work and investment, which took Him six days, will be no
more, as we read in Revelation 20:21.
Our heavenly Father created a new creation. He even built a city, the new Jerusalem, which was
shown to the Apostle John, and created for a new people. For them our heavenly Father had to pay
the highest price that was ever paid for a commodity. He had to sacrifice His only begotten Son in
order to give man an opportunity to be redeemed.
The Lord Jesus followed the course which His Father had assigned to Him and established the
ambassadorship in His stead. He empowered His Apostles (the ambassadors) with all that which He
earned on Calvary:
•
•
•
•
•

Forgiveness of sin.
The registration in the Lamb's book of life.
To be marked with the mark of the Lamb.
To be fructified with the life of the Father, …
… which constitutes the new creation.

The Lord Jesus did not only make His Apostles ambassadors; He also made them TEACHERS. A
teacher is active to put character into the scholar.
We are not only chosen to enter and occupy this new creation and this new city which John saw on
the Isle of Patmos. We, the scholars, are chosen to be Kings and Priests and to reign for a thousand
years in this world amongst those who will be left over from he great destruction that is to come
over this earth, and amongst the three hundred billion souls in the eternity world, who have lived
and waited for this teaching for the last six thousand years.
During these one thousand years (the Millennium), the devil and his cohorts will be locked up in the
bottomless pit and nothing will be in our way to proclaim this gospel. What will be the essence in his
Millennium? - To proclaim our gospel and offer the opportunity to enter into that new creation.
Apostle Paul mentioned that it is God's will that not one soul shall be lost. Therefore God has
promised this Millennium, so that everyone will receive this offer through us, who were redeemed
and made Kings and Priests, who did not only grow up, but were brought up to be active in this royal
highness, which is the ultimate that can be reached on our way of life.
Now we come to the delicate point which is OUR OWN NATURE. Our own nature is exposed to those
powers which played the game with Adam and Eve, whereby man and God lost everything. - And we
are the offspring of Adam and Eve.
Our heavenly Father set OUR OWN FREE WILL over everything. The District Apostle J.P. Fendt, who is
in eternity, said the penetrating words in a District Service in Kitchener:

I BELIEVE BECAUSE I WANT TO BELIEVE....
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This expression can also be used in other areas:
•
•
•
•
•
•
•

I OBEY BECAUSE I WANT TO OBEY
I FOLLOW....
I ENDURE....
I LOVE....
I WANT TO BE HONEST....
I WANT TO BE FAITHFUL....
I WANT TO BE GODFEARING, KIND AND PEACEFUL MINDED....

Our WILLINGNESS is our contribution toward gaining that which God offers to us. In all of the
aforementioned examples it is up to us to overcome our adversary. That is why the overcomers carry
the outstanding names: BRIDE OF CHRIST, SONS OF GOD, HEIRS OF SALVATION, KINGS AND PRIESTS.
All these names come out of our actions applied by our willingnes to reach those noble dispositions
mentioned before. I have wrestled with these powers in my New Apostolic life for the past fifty-eight
years.
Coming back to the ambassadors, the saviours, the redeemers, the teachers, the counsellors, the
leaders (which are the Apostles): They are GOD'S SERVANTS and He is responsible for them. God
always chose His own servants. His people did not choose them. He ordained His servants and
equipped them with the gifts and powers for their ministry, AND NOT THE CONGREGATION. He
assigned them their commission, which means He told them what to do, as it says in Matthew 28:20,
"TEACHING THEM TO OBSERVE ALL THINGS WHATEVER I HAVE COMMANDED YOU."
Our heavenly Father Himself has called them; He employs them and has given them the Holy Ghost
to be their teacher, guide and counselor, which was confirmed by the Lord Jesus.
Naturally, not even one of these servants has a monopoly on his office. Our heavenly Father has
despised and discarded many of them in the Old Covenant, and also in the New Covenant; in the first
Christian era and also in our time. But our heavenly Father has never given this opportunity to the
scholars (the members). He has never permitted that His servants became the target of the
members' criticism, of their judgment or degrading. In our heavenly Father's operation there is no
room for judges. Amongst the twelve sons of Jacob was Dan, who was expelled by God because he
was a judge. He opened his mouth too much and gave himself up to becoming the outlet for ungodly
inclinations. Manasseh, the son of Joseph, took his uncle Dan's place, after Joseph was married in
Egypt.
So is it also in our time. Our inclination and our heart's attitude must be illuminated before we speak,
to be saved from an unhappy fate.
I said in Switzerland in a service, after our Chief Apostle was ordained, that he is no longer Swiss; he
has become the apple of God's eye. It says in the Bible ....touch not the apple of my eye.... These are
serious admonitions and lead to a terrible end. Read in II Esdras 9:11-13 where it says ....the same
must know it after death in pain.... Why do we in the New Apostolic Church have forgiveness of sin,
the celebration of the Holy Communion, and the participation in the earning of Christ? - In order that
we be cleansed, forgiven, reconciled, and that the inherited characteristics from our ancestors will be
tamed and disengaged.
Our heavenly Father certified this fact with the beautiful words ....AND THEIR SINS SHALL BE
REMEMBERED NO MORE.... If our heavenly Father is willing to act nobly toward us, then He expects
the same of each and every one of us, His children, who are called for this royal highness and for this
nobility.
3

He who does not do this and goes to Holy Communion, participates in his own judgment, which is a
very, very serious matter. If this is taken lightly and not followed, the Lord Jesus said ....IT WOULD BE
BETTER IF THEY WOULD HAVE NEVER BEEN BORN.... What led the betrayer to a self accusing end to
the point that he committed suicide? He judged the man of God, Jesus, and had no right to do so.
A New Apostolic member, a so-called scholar for the royal highness that waits for him, has only one
thing to fulfill and that is: TO DO WHAT HE IS TOLD. HE HAS ABSOLUTELY NOTHING TO SAY.
If God would permit His children, for whom the highest price is paid, to intervene with their own
ideas, then the first step would be taken towards a mass confusion, as we have it in this world today.
We pray: THY WILL BE DONE ON EARTH AS IT IS IN HEAVEN. So all those in heaven have nothing to
say: ONLY THE SPIRIT OF GOD DECIDES WHAT IS TO BE DONE.
The opposite of DEMOCRACY, which brought a mas confusion in our time, is AUTOCRACY. We looked
it up in the dictionary and there the word AUTOCRACY is described as THE DIVINE WILL. This divine
will reigns in the godly undertaking in our Church, and is protected by our Chief Apostle to the highest
degree, which we support with all our life. The will of man is poison toward the will of God, and we
have no room for poison in our Church.
To those who do not agree with the above, I can only say that the Lord Jesus congre- gated them into
a group by themselves and He gave them a special name; He called them FOOLS.
When he met the virgins, half of them were foolish and half were wise. The fools pointed out what
they had all done while living here on earth. The Lord Jesus did not deny their works, but He only said
to them: Depart from me ye doers of iniquity! Wherein was this iniquity? - IN THEIR OWN WILL AND
IN THEIR OWN IDEA, coming out of their own heart. They set their own will and idea above the WILL
of GOD, just like Adam did. The heart of man is evil from youth on, and for this there is no room in
God's activity, nor in the kingdom to come.
The Lord Jesus said: He who is not with me is against me, and He who is against me is my enemy. So
if some are not with us and do not agree with us - why do they not all get together and fashion their
own religion, or their own club. We will even build a church for them, because the Lord Jesus said
that we should be good to our enemies. So I am willing to do just that, without asking any questions and nobody will stop me. Maybe the one or the other may think: Are we not cared for more than
that? - We will not care for those who will not subject themselves in an unconditional obedience of
faith. Why should the fools be cared for?
During the last few years our heavenly Father added one thousand members to our district EVERY
DAY. We are kept busy to serve them, to love them and to bring them up into a heavenly standard.
We now have sixty Administration Brothers who fly to these overseas countries, some of them three
times a year for two to three weeks. we had many others before that, but God put something in their
way because He did not want them anymore. He discarded them! Why? Because when it rained, it
rained into their nose. That tells you every- thing. Such, our heavenly Father does not want and does
not need. The others who remained, are a blessing and make headways. We not only gather the
hundred and forty-four thousand, we also try to prepare them for the Lord Jesus on His return. One
more point I would like to share with you. In some place we have divine ser- vices where our
members walked for hours and hours through snow and mud and sat outside on a cold roof, in the
bitter coldness of winter, to listen to the expression of the ambassador. Others are put in jail and we
feed them in a mechanical way as best we can. No one here on this continent has to pay such a price
for his faith, and for that which God offers.
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So remember: The future Kings and Priests, while they go through their learning period and are
scholars here on earth on their way of life, ONLY HAVE TO OBEY AND DO WHAT THEY ARE TOLD, AND
THEY HAVE ABSOLUTELY NOTHING TO SAY IN THIS GODLY OPERATION. THEY SHOULD FOLLOW IN
UNCONDITIONAL OBEDIENCE OF FAITH. With all our love and heartfelt greetings from our dear Chief
Apostle.
Sincerely yours,

(signed) M. Kraus

P.S.:

This letter will be sent to our Chief Apostle for his information and to every New Apostolic
family in the United States and Canada.
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Meine Lieben,
Eur Briefe liegen hier auf meinem Schreibtisch und ich denke über die Antwort auf Eure Äußerungen
nach. Ich muss diese Angelegenheit in einer großen Gesamtschau betrachten, die über die
Erwartungen und den Geist des Menschen hinausgeht.
Unser himmlischer Vater hat eine wunderschöne Schöpfung geschaffen, über die ich nicht ins Detail
gehen kann, und er hat sie Adam anvertraut. Im Gespräch zwischen unserem himmlischen Vater und
Adam wurde Adam ein Rat gegeben, den er nicht hielt. Er erniedrigte unseren himmlischen Vater,
indem er seinen eigenen Willen ausübte und das Ende davon war schrecklich. Adam wurde verachtet
und er sowie die ganze Schöpfung wurden verflucht. Wegen dieses Fluches wird die Zeit kommen, in
der Gottes Werk und Investition, die Ihn sechs Tage in Anspruch nahm, nicht mehr sein wird, wie wir
in Offenbarung 20, 21 lesen.
Unser himmlischer Vater hat eine neue Schöpfung geschaffen. Er baute sogar eine Stadt, das neue
Jerusalem, die dem Apostel Johannes gezeigt und für ein neues Volk geschaffen wurde. Für sie
musste unser himmlischer Vater den höchsten Preis zahlen, der je für ein Gut bezahlt wurde. Er
musste seinen eingeborenen Sohn opfern, um dem Menschen die Möglichkeit zu geben, erlöst zu
werden.
Der Herr Jesus folgte dem Weg, den sein Vater ihm zugewiesen hatte, und er setzte an seiner Stelle
die Botschafterin ein. Er hat seine Apostel (die Botschafter) mit allem, was er auf Golgatha verdient
hat, ermächtigt:
•
•
•
•
•

Sünden zu vergeben.
Seelen im Buch des Lebens des Lammes zu registrieren,
Sie mit dem Siegel des Lammes zu kennzeichnen und sie
Mit göttlichem Leben zu befruchten,…
… welches die neue Schöpfung ausmacht.

Der Herr Jesus hat seine Apostel nicht nur zu Botschaftern gemacht; er hat sie auch zu LEHRERN
gemacht. Ein Lehrer ist darauf aus, seinen Schülern/Studenten Charakter zu verleihen.
Wir sind nicht nur ausgewählt, um diese neue Schöpfung und diese neue Stadt, die Johannes auf der
Insel Patmos gesehen hat, zu betreten und zu besetzen. Wir sind auserwählt, Könige und Priester zu
sein und tausend Jahre in dieser Welt über die zu regieren, die von der großen Zerstörung, die über
diese Erde kommen wird, übrig bleiben und über die dreihundert Milliarden Seelen in der Ewigkeit,
die während der letzten sechstausend Jahren gelebt und auf diese Lehre gewartet haben.
Während dieser tausend Jahre (SEIN Millennium) werden der Teufel und seine Kohorten in der
bodenlosen Grube eingesperrt sein, und es steht nichts im Weg, um das Evangelium zu verkünden.
Was wird das Wesentliche in seinem Millennium sein? - Das Evangelium zu verkünden und die
Gelegenheit zu bieten, in diese neue Schöpfung einzutreten!
Der Apostel Paulus erwähnte, dass es Gottes Wille ist, dass keine einzige Seele verloren geht.
Deshalb hat Gott dieses Millennium versprochen, so dass jeder dieses Angebot durch uns erhalten
wird. Durch uns, die erlöst wurden und Könige und Priester wurden, die nicht nur erwachsen
wurden, sondern auch dazu erzogen wurden, in dieser königlichen Hoheit tätig zu sein, die das
Ultimativste ist, das wir auf unserem Lebensweg erreichen können.
Nun kommen wir zu einem heiklen Punkt: UNSERER EIGENEN NATUR. Unsere eigene Natur ist jenen
Mächten ausgesetzt, die mit Adam und Eva das Spiel gespielt haben, bei dem der Mensch und Gott
alles verloren haben. - Und wir sind die Nachkommen von Adam und Eva.
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Unser himmlischer Vater hat UNSEREN FREIEN WILLEN über alles gesetzt. Der Bezirksapostel J. P.
Fendt, der in der Ewigkeit ist, sagte in einem Bezirksdienst in Kitchener die eindringlichen Worte:

„Ich glaube, weil ich glauben will! …“
Dieser Satz kann auch in anderen Bereichen verwendet werden:
•
•
•
•
•
•
•

Ich gehorche, weil ich gehorchen will
Ich folge, ...
Ich beende, ...
ICH LIEBE, ...
Ich bin ehrlich, ...
Ich bin treu, ...
Ich bin gottesfürchtig, freundlich und friedlich ...

Unser WILLE ist unser Beitrag, um das zu erreichen, was Gott uns anbietet. In allen vorgenannten
Beispielen ist es an uns, unseren Gegner zu besiegen. Deshalb tragen die Überwinder die
herausragenden Namen: BRAUT CHRISTI, SÖHNE GOTTES, ERBEN DER ERLÖSUNG, KÖNIGE UND
PRIESTER. Alle diese Namen resultieren aus den Handlungen, die wir willentlich angewandt haben,
um die zuvor erwähnten edlen Anlagen zu erreichen. Ich habe mit diesen Mächten in den letzten
achtundfünfzig Jahren in meinem neuapostolischen Leben gerungen.
Kommen wir zurück auf die Botschafter, die Erlöser, die Lehrer, die Berater, die Leiter (das alles sind
die Apostel): Sie sind GOTTES DIENSTLEISTNER und er ist für sie verantwortlich. Gott hat immer Seine
eigenen Diener ausgewählt. Nicht sein Volk hat sie ausgesucht. Er ordinierte seine Diener und versah
sie mit den Gaben und Kräften für ihren Dienst. ER und nicht die Gemeinde! Er wies ihnen ihren
Auftrag zu, was bedeutet, dass er ihnen gesagt hatte, was sie tun sollen, so, wie es in Matthäus 28:20
heißt: „… lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. …“
Unser himmlischer Vater selbst hat sie berufen. Er hat sie in seinen Dienst genommen und ihnen den
Heiligen Geist gegeben als ihren Lehrer, Führer und Ratgeber, was vom Herrn Jesus bestätigt wurde.
Natürlich hat keiner dieser Bediensteten ein dauerhaftes Monopol auf sein Amt. Unser himmlischer
Vater hat viele von ihnen im Alten Bund und auch im Neuen Bund verachtet und verworfen. In der
Zeit der ersten Christen und auch in unserer Zeit. Aber unser himmlischer Vater hat die
entsprechende Anlage in den Gelehrten (Mitgliedern) niemals angelegt, er hat ihnen keinen Anlass
gegeben.
Er hat niemals zugelassen, dass Seine Diener zum Ziel der Kritik der Gemeindemitglieder wurden,
ihres Urteils oder ihrer Erniedrigung. Bei der Arbeit unseres himmlischen Vaters gibt es keinen Platz
für Richter. Unter den zwölf Söhnen Jakobs befand sich Dan, der von Gott vertrieben wurde, weil er
Richter war. Er riss den Mund zu sehr auf und wurde aus sich selbst zum Ausüber gottloser
Neigungen. Manasse, der Sohn Josephs, übernahm den Platz seines Onkels Dans, nachdem Joseph in
Ägypten geheiratet hatte.
So ist es auch in unserer Zeit. Bevor wir sprechen, müssen unsere Neigung und die Haltung unseres
Herzens im göttlichen Sinn erleuchtet werden, um vor einem unglücklichen Schicksal gerettet zu
werden.
Ich sagte in der Schweiz in einem Gottesdienst, nachdem unser Stammapostel ordiniert worden war,
dass er nicht mehr Schweizer ist. Er ist der Apfel von Gottes Auge geworden. In der Bibel heißt es:
Berühren Sie nicht den Augapfel. Dies sind ernste Ermahnungen und führen zu einem schrecklichen
Ende. Bitte lest in 2. Esra 9: 11-13, wo es heißt „...was über uns gekommen ist um unserer bösen
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Werke und großen Schuld willen...“ Warum haben wir in der Neuapostolischen Kirche die
Sündenvergebung, die Feier des Heiligen Abendmahls und die Teilhabe am Erbe Christi? - Damit wir
gereinigt werden, damit uns vergeben wird und wir versöhnt werden, und damit die von unseren
Vorfahren geerbten Eigenschaften gezähmt und wir von ihnen erlöst werden.
Unser himmlischer Vater bestätigte diese Tatsache mit den schönen Worten „... UND IHRER SÜNDEN
WIRD NICHT MEHR GEDACHT WERDEN...“ Wenn unser himmlischer Vater bereit ist, uns gegenüber
edel zu handeln, dann erwartet er von jedem einzelnen von uns, SEINEN Kindern, die zu königlicher
Hoheit und Adel berufen sind, das selbe.
Wer dies nicht tut und zum heiligen Abendmahl geht, spricht sich sein eigenes Urteil, was eine sehr,
sehr ernste Angelegenheit ist. Wenn dies leichtfertig geschieht und nicht befolgt wird, sagte dazu der
Herr Jesus „... Es wäre besser, wenn sie nie geboren worden wären ...“ Was führte den Verräter
dazu, sich selbst zu beschuldigen, bis er Selbstmord begangen hat? Er richtete den Mann Gottes,
Jesus, und hatte kein Recht dazu.
Ein neuapostolisches Kirchenmitglied, ein sogenannter Anwärter auf die königliche Hoheit, die auf
ihn wartet, hat nur eines zu erfüllen, und zwar: ZU TUN, WAS MAN IHM SAGT. ER HAT REIN GAR
NICHTS ZU SAGEN.
Wenn Gott es seinen Kindern erlauben würde, für die er den höchsten Preis bereits gezahlt hat, mit
ihren Ideen Einspruch zu erheben, wäre dies der erste Schritt zu einer Massenverwirrung, wie wir sie
in der heutigen Welt zur Genüge sehen.
Wir beten: DEIN WILLE GESCHEHE AUF ERDEN WIE IM HIMMEL. Somit haben auch die im
Jenseits/Himmel (außer Gott) nichts zu sagen: NUR DER GEIST GOTTES ENTSCHEIDET, WAS GETAN
WERDEN MUSS.
Das Gegenteil von Demokratie, die eine Massenverwirrung in unsere Zeit brachte, ist Autokratie.
Wir haben im Wörterbuch nachgeschlagen und dort wurde das Wort Autokratie als DER GÖTTLICHE
WILLE bezeichnet. Der Göttliche Wille regiert als göttliche Verpflichtung in unserer Kirche und wird
vom Stammapostel, dem Ranghöchsten, bewahrt, den wir alle mit unserem Leben unterstützen.
Der Wille des Menschen ist Gift im Gegensatz zum Willen Gottes und in unserer Kirche ist kein Platz
für Gift. Zu denen, die nicht mit dem oben Genannten übereinstimmen sage ich, dass der Herr Jesus
diese in einer eigenen Gruppe versammelte und er gab ihnen einen speziellen Namen: ER NANNTE
SIE NARREN.
Als der Bräutigam die Jungfrauen traf, war die Hälfte dumm und die Hälfte klug. Die Narren wiesen
darauf hin, was sie alles getan hatten, als sie hier auf Erden lebten. Der Herr Jesus hat ihre Werke
nicht geleugnet, sondern er hat nur zu ihnen gesagt: „Weichet von mir, Ihr Missetäter!“ Worin
bestand diese Missetat? - In ihrem eigenen Willen und in ihrer eigenen Idee, die aus ihrem eigenen
Herzen kommt. Sie haben ihren eigenen Willen und ihre eigene Vorstellung über den WILLEN
GOTTES gestellt, genau wie Adam. Das Herz des Menschen ist von Jugend auf böse, und dafür gibt es
weder Raum in Gottes Werk noch im erwarteten Königreich.
Der Herr Jesus sagte: „Wer nicht für mich ist, ist gegen mich und wer gegen mich ist, ist mein Feind!“
Wenn also einige nicht für uns sind und nicht mit uns einverstanden sind - warum kommen sie nicht
alle zusammen und bilden ihre eigene Religion oder ihren eigenen Verein? Wir werden sogar eine
Kirche für sie errichten, weil der Herr Jesus gesagt hat, dass wir unseren Feinden Gutes tun sollen. Ich
bin also bereit, genau das zu tun, ohne Fragen zu stellen - und niemand wird mich aufhalten.
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Vielleicht mag der eine oder andere denken: Haben wir nicht mehr Unterstützung verdient als das? Wir werden uns nicht für diejenigen interessieren, die sich nicht in bedingungslosem Gehorsam des
Glaubens unterwerfen! Warum sollten diese Narren betreut werden?
In den letzten Jahren hat unser himmlischer Vater JEDEN TAG eintausend Mitglieder in unseren
Distrikt aufgenommen. Wir sind beschäftigt, ihnen zu dienen, sie zu lieben und sie auf himmlische
Weise zu erheben.
Wir haben jetzt sechzig Amtsbrüder, die in die überseeischen Betreuungsgebiete fliegen, einige
davon drei Mal im Jahr für zwei bis drei Wochen. Wir hatten viele vor ihnen, aber Gott hat diesen
etwas in den Weg gelegt, weil er sie nicht mehr haben wollte. Er hat sie verworfen!
Warum? Als es regnete, regnete es ihnen in die Nase! Das sagt Euch alles! Unser himmlischer Vater
will und braucht so etwas nicht. Die anderen, die geblieben sind, sind ein Segen und kommen voran.
Wir versammeln nicht nur die 140.000, sondern versuchen auch, sie auf den Herrn Jesus bei seiner
Rückkehr vorzubereiten.
Einen weiteren Punkt möchte ich mit Euch teilen. An manchen Orten finden Gottesdienste statt, zu
denen unsere Mitglieder stundenlang durch Schnee und Schlamm marschieren müssen, und bei
denen sie in der bitterkalten Winterzeit auf einem kalten Dach sitzen, um die Predigt des
Botschafters Gottes zu hören.
Andere werden ins Gefängnis gesteckt und wir versorgen sie so gut wir können, mit unseren
technischen Möglichkeiten. Niemand hier auf diesem Kontinent muss einen solchen Preis für seinen
Glauben zahlen und für das, was Gott anbietet.
Denkt also daran: Die zukünftigen Könige und Priester, während sie ihre Lernphase durchlaufen und
hier auf Erden Schüler sind. SIE HABEN ZU GEHORCHEN UND NUR ZU TUN, WAS IHNEN BEFOHLEN
WIRD, UND SIE HABEN ABSOLUT NICHTS ZU SAGEN IN GOTTES WERK. SIE HABEN IN UNBEDINGTEM
GLAUBENSGEHORSAM ZU FOLGEN.
Mit all unserer Liebe und herzlichen Grüßen von unserem lieben Stammapostel.
Mit freundlichen Grüßen
gez. M. Kraus

P.S.:

Dieses Schreiben wird zur Information an unseren Stammapostel gesendet, und es geht an
jede neuapostolische Familie in den Vereinigten Staaten und Kanada.
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