
Aufklärung
für alle Menschen, welche zum

„Gottesdienst für Entschlafene“ am 6. November 2016
in die Neuapostolische Kirche eingeladen werden.

Zum ersten Mal – in ihrer offiziellen 153-jährigen Geschichte – hat die Neuapostolische Kirche 
International (NAKI) bezüglich ihrem „Entschlafenenwesen“  „ein Öffentlichkeitskonzept erar-
beitet, damit der Entschlafenengottesdienst im November 2016 öffentlichkeitswirksam dargestellt 
werden kann“1. Zu diesem Entschlafenengottesdienst – oder auch „Gottesdienst für Entschlafene“ 
genannt – der am 6. November 2016 stattfindet, sollen europaweit interessierte und/oder trost-
suchende Menschen eingeladen werden. Dies geschieht unter anderem durch die Nutzung von 
Printmedien und dem Internet.
Dieser Gottesdienst für Entschlafene steht offiziell unter dem Motto:

„... und euer Herz soll sich freuen“.
Das hört sich für einen trauernden und trostsuchenden Menschen sehr ansprechend an. Und das ist 
mit Sicherheit von Stammapostel Jean-Luc Schneider auch so beabsichtigt, denn von ihm ist dieses 
Wort vorgegeben. Dabei wird einem unbedarften und potenziellen Gast etwas Entscheidendes 
verschwiegen. Nämlich wann – nach neuapostolischer Glaubensüberzeugung – berechtigter Grund 
zur Freude des Herzens gegeben ist.
Darüber wird weder in den Einladungen oder in den diesbezüglichen Internetartikeln auf 
nac.today, noch in den ab 28. Oktober erscheinenden Printmedienanzeigen informiert. Auch in der 
teilweise stattfindenden Andacht vor diesem Gottesdienst wird die entscheidende Bedingung –
wann sich ein trostsuchendes Herz freuen kann – nicht genannt. Dies erfolgt erst am Sonntag, den 
6. November 2016, wenn interessierte und/oder trostsuchende Menschen in den Gottesdienst für 
Entschlafene kommen. Dann werden sie folgendes erfahren:

„Wenn wir die Sakramente empfangen haben und bei Gott immer wieder Gnade fin-
den, dann ist das für uns ein Grund zur Freude. [...] Dann können wir berechtig-
terweise Freude haben, die uns auch eine schwierige und traurige Situation nicht 
nehmen kann. 2 (Fettdruck nicht im Original)

Des Pudels Kern
Kernpunkt des neuapostolischen Entschlafenenwesens sind eben nicht freundliches Gedenken und 
Fürbitte für „unerlöste“  Verstorbene, sowie dass Jesus Christus ihnen Heil vermitteln möge, son-
dern die Spendung der drei Sakramente, Wassertaufe, Versiegelung und Abendmahl an Verstor-
bene. Diese drei Sakramente werden den Verstorbenen in der Neuapostolischen Kirche durch Amts-
träger – in der Regel Apostel – welche jeweils als Medium dienen zugänglich gemacht. Erst durch 
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diese spiritistischen Praktiken wird nach neuapostolischer Glaubensauffassung „unerlösten Ver-
storbenen“  das Heil aus Jesus dem Christus vermittelt. Und erst durch diese mediale Heilver-
mittlung neuapostolischer Apostel, Bezirks- und Stammapostel ist Grund zur berechtigten 
Freude3 gegeben. So zumindest die offizielle Lehre.
Wobei noch ein weiterer wichtiger Punkt zu beachten ist:
Auch der am Sonntag den 6. November 2016 an diesem Gottesdienst für Entschlafene teilneh-
mende trostsuchende oder einfach nur interessierte Mensch muss erst neuapostolisch werden – 
sofern er es noch nicht ist – um seine lieben verstorbenen Freunde oder Angehörigen – welche 
ebenfalls zuvor neuapostolisch werden müssen – einmal wiedersehen zu können. Nur dann sind 
beide Seiten „wahre Gotteskinder“  und können nicht nur die berechtigte Hoffnung auf ein Wieder-
sehen haben, sondern sogar die Gewissheit. Auch diesbezüglich wird auf der Einladung getäuscht. 
„Wahre Gotteskinder“  hoffen nicht auf ein Wiedersehen und ein ewiges Leben, sie besitzen die 
Gewissheit darüber! Doch dazu gleich mehr.

Einladung mit offensichtlichen Falschdarstellungen
Auf den verbreiteten Einladungen steht folgender Text:

„,... und euer Herz soll sich freuen.“
(aus Johannes 16,22)

Unter diesem Motto steht der Gottesdienst für Entschlafene, zu dem wir herzlich einladen:

Sonntag, 6. November 2016 um 9.30 Uhr
Gemeinsam wollen wir der Verstorbenen gedenken und für sie beten.
Mag Jesus Christus ihnen wie uns das Heil vermitteln.

Wenn geschrieben wird, dass Jesus Christus das Heil vermitteln möge, dann handelt es sich um 
eine eindeutige Täuschung der Eingeladenen und der Öffentlichkeit. Diese Aussage widerspricht 
klar der neuapostolischen Dogmatik wer das Heil vermittelt.
Im Katechismus wird eindeutig und unmissverständlich bezeugt:

„Die Vermittlung von Heil erfolgt bis zur Wiederkunft Christi 
durch die Apostel [...]“4

Das ist offizielle Lehre und darauf sind alle neuapostolischen Christen – und ganz 
besonders die Amtsträger – verpflichtet. Warum werden hier interessierte und/oder 
trostsuchende Menschen schamlos angelogen und eine Glaubensüberzeugung vorge-
täuscht – welche dem Katechismus eindeutig widerspricht – um sie in die Gottes-
dienste für Entschlafene am 6. November 2016 zu bewegen?
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Um einer Antwort näher zu kommen, ist es hilfreich den Text auf der Einladung der neuapo-
stolischen Glaubensrealität anzupassen:

„,... und euer Herz soll sich freuen.“
(aus Johannes 16,22)

Unter diesem Motto steht der Gottesdienst für Entschlafene, zu dem wir herzlich einladen:

Sonntag, 6. November 2016 um 9.30 Uhr
Gemeinsam wollen wir der Verstorbenen gedenken und für sie beten. Mögen sie dadurch erken-
nen, dass sie einer Spendung der neuapostolischen Sakramente Taufe, Versiegelung und Abend-
mahl zur Vermittlung von Heil bedürfen. Diese Sakramente werden ihnen durch den Stamm-
apostel oder einen Bezirksapostels über einen Apostel – der als lebendes Medium dient – 
vermittelt. Jesus Christus vermittelt weder ihnen noch uns das Heil, denn dazu hat er das von ihm 
bevollmächtigte neuapostolische Apostelamt gegeben.

Dies wäre nicht recht viel mehr Text gewesen, jedoch die wahre Kirchenlehre.
Nun wird klarer, warum die Kirchenleitung auf den Einladungen eine Täuschung präsentiert: Die-
ser zweite und ehrliche Text erinnert eher an eine Sekte und stellt die exklusive und mit spiri-
tistischen Praktiken verbundene Heilsvermittlung an Verstorbene heraus. Und aufgrund eines 
solchen – wahren – Zeugnisses würden sicher kaum interessierte und/oder trostsuchende Menschen 
an einem Gottesdienst für Entschlafene teilnehmen.
Die Wirklichkeit über die neuapostolische Vorstellung von Heilsvermittlung soll erst später – im 
Gottesdienst für Entschlafene – vorsichtig angesprochen werden. Aus diesem Grund gibt es für 
diesen 6. November 2016 eine Spezialausgabe der „Leitgedanken“ für die Amtsträger. 
Wenn also ein interessierter und/oder trostsuchender Mensch diesen Gottesdienst für Entschlafene 
am 6. November 2016 besucht und gemeinsam mit den neuapostolischen Mitgliedern seiner Lieben 
im Jenseits gedenkt sowie für sie Fürbitte leistet, dann hilft das alleine noch gar nichts. Beide 
müssen danach neuapostolisch werden. Ansonsten ist die ganze Mühe und Hoffnung umsonst. 
Darum geht es im Kern. Das ist – wie der Katechismus lehrt  – neuapostolische Glaubens-
überzeugung.
So wird den Amtsträgern in dieser Spezialausgabe der „Leitgedanken zum Gottesdienst“  noch ein-
mal die wahre Lehre in die Seelen geschrieben, damit sie am 6. November 2016 den interessierten 
und/oder trostsuchenden Gästen vorsichtig vermittelt wird:

„Das Apostelamt ist das von Jesus Christus bevollmächtigte Amt zur Heilsvermittlung.“5

Und nicht Jesus Christus vermittelt das Heil, so wie es irreführenderweise auf den Einladungen 
abgedruckt wurde. Er hat dazu das neuapostolische Apostelamt gegeben und ausschließlich dieses 
– nach neuapostolische Lehre – dafür bevollmächtig. Somit ist klar und eindeutig:

Ohne Apostolat keine Heilsvermittlung.
Ohne Heilsvermittlung kein Heil.

Ohne Heil keine Heilung.
Ohne Heilung keine Erlösung.

Und ohne Erlösung keine berechtigte Freude des Herzens.

Schlaglicht • www.naktalk.de • 30.10.2016

3

5 Sonderausgabe Leitgedanken zum Gottesdienst, Juli 2008, Seite 19



Einladungsaussage Grund für Amtsenthebung
Würde ein neuapostolischer Amtsträger behaupten – und das gar öffentlich wie es auf den Einla-
dungen zu diesem Gottesdienst für Entschlafene geschrieben steht – dass den Menschen das Heil 
durch Jesus Christus vermittelt werden möge und nicht durch das neuapostolische Apostolat, so 
würde er sich damit dem Katechismus gegenüber illoyal verhalten und hätte einer Amtsenthebung 
entgegenzusehen.
Und das ist ein Skandal  bei dieser Öffentlichkeitsaktion. Die Veröffentlichung einer Lehraussage 
welche eindeutig im Widerspruch zur neuapostolischen Kirchenlehre steht und für welche ein 
Amtsträger – würde er sie öffentliche vertreten – seines Amtes enthoben würde. Und das offen-
sichtlich nur, damit unwissende Menschen nicht abgeschreckt werden den Gottesdienst für Ent-
schlafene am 6. November 2016 zu besuchen.

Die zweite Täuschung
„Mag Jesus Christus ...“
Da es die verantwortlichen Apostel der Neuapostolischen Kirche offensichtlich nicht bei einer 
Täuschung belassen wollten haben sie sich gleich noch eine zweite ausgedacht:

„Mag Jesus Christus ihnen wie uns das Heil vermitteln.“
Das Wort „mag“  oder auch „möge“  drückt eine höflich Bitte aus, jedoch ohne der Gewissheit 
einer Erfüllung! Viele Christen kennen sicher den Ausspruch des Geistlichen bei einer Beerdigung: 
„Möge Gott dem Verstorbenen ein gnädiger Richter sein!“. Darin spiegelt sich zwar ein herzlicher 
Wunsch und eine dringende Hoffnung, aber eben keine Gewissheit.
Auf den Einladungen zum Gottesdienst für Entschlafene am 6. November 2016 wird dieser Satz: 
„Mag Jesus Christus ihnen wie uns das Heil vermitteln“ von der Neuapostolischen Kirche ausge-
sprochen und somit muss er auch aus ihrer Glaubensperspektive gelesen werden. Und die 
neuapostolische Glaubensperspektive sagt etwas ganz anderes. Da ist von „mag“  oder „möge“ 
keine Rede! Für neuapostolische Christen ist die Vermittlung von Heil  durch das Apostelamt 
nämlich kein frommer Wunsch ohne Gewissheit, sondern sie ist Gewissheit! Dazu sei zum 
Beispiel ein Chorlied zitiert, welches diese neuapostolische Glaubensüberzeugung unmissver-
ständlich zum Ausdruck bringt:

„Die Gewissheit des ewigen Lebens hat mir Gott durch Apostel geschenkt. Ja, mein 
Glaubenslauf ist nicht vergebens, weil die Wahrheit zum Ziele mich lenkt.“6

Würde der auf der Einladung stehende Satz der tatsächlichen neuapostolischen Glaubensüberzeu-
gung entsprechen, dann müsste allein schon dieses Chorlied wie folgt umgedichtet werden:

„Mag mir Gott durch Apostel das ewige Leben schenken. Ja, mag mein Glaubenslauf nicht verge-
bens sein und die Wahrheit mich zum Ziele lenken.“

Was für ein Unterschied zur originalen Version.
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Dabei ist diese neuapostolische Gewissheit schon uralt.
So wurde zum Beispiel in der neuapostolischen Zeitschrift „Wächterstimme aus Zion“  im Jahre 
1927 der damalige Apostel Lax zitiert:

„Wir Apostolischen haben die Gewissheit des ewigen Lebens, wir wissen, wenn diese
unsere irdische Hütte zerbrochen ist, dass wir einen Bau haben, von Gott erbaut.“7

(Fettdruck nicht im Original)

Wenn jemand im Schriftgut aus den vergangenen – offiziellen – 153 Jahren neuapostolischer 
Kirchengeschichte auch nur ein einziges Mal eine Aussage wie auf der „Einladung zum Gottes-
dienst für Entschlafene am 6. November 2016“  – „Mag Jesus Christus ihnen wie uns das Heil 
vermitteln“ – entdeckt, der möge sich melden. Er bekommt dann ganz offiziell den

„NAKTALK-mag-Jesus-Christus-ihnen-wie-uns-das-Heil-vermitteln-ENTDECKER-PREIS“

Wess‘ Brot ich ess‘
Was für alle Teilnehmer an einem Gottesdienst für Entschlafene auch wichtig zu wissen ist:
Wer auf Dauer am Abendmahl – oder auch Bekenntnismahl – der Neuapostolischen Kirche teil-
nimmt, der bekennt sich zu deren Apostel. So bezeugt der Katechismus:

„Das Heilige Abendmahl ist Bekenntnismahl [...] Wer auf Dauer am Heiligen Abendmahl in der 
Neuapostolischen Kirche teilnimmt, sollte sich bewusst sein, dass er damit öffentlich sein 
Bekenntnis zum Glauben an Wirken und Vollmacht der heute tätigen Apostel Jesu zum Ausdruck 
bringt“8 (Fettdruck nicht im Original)

So wie nach neuapostolischer Kirchenlehre die mehrmalige Teilnahme an ihrem Abendmahl ein Be-
kenntnis zu den Aposteln der Neuapostolischen Kirche bedeutet, so kann davon abgeleitet werden, 
dass die mehrmalige Teilnahme an einem Gottesdienst für Entschlafene ebenso einem Bekenntnis 
zu den in diesem Zusammenhang stattfindenden spiritistischen Praktiken des neuapostolischen 
Apostolates – in Form der sakramentalen Handlungen an Verstorbenen – gleichkommt.
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Geschichtlicher Hintergrund des „Gedenkens der Verstorbenen“
Von Jesus dem Christus – und somit dem Fundament christlichen Glaubens – wurde ein Gedenken 
oder eine Fürbitten für Tote, Verstorbene oder Entschlafene durch die im Leibe Lebenden nicht 
gelehrt. Dieser Brauch oder diese Tradition hat sich erst langsam in der nachösterlichen Zeit ent-
wickelt. Der Totensonntag oder auch Ewigkeitssonntag genannt, geht auf König Wilhelm III. von 
Preußen zurück. In Wikipedia ist zu lesen:

„König Friedrich Wilhelm III. von Preußen bestimmte durch Kabinettsorder vom 24. April und 
Verordnung vom 25. November 1816 für die evangelische Kirche in den preußischen Gebieten 
jeweils am letzten Sonntag des Kirchenjahres, dem letzten Sonntag vor dem 1. Advent, 
zum ,allgemeinen Kirchenfest zur Erinnerung an die Verstorbenen‘. [...] Die anderen evangeli-
schen Landeskirchen übernahmen diese Bestimmung.“9 (Fettdruck nicht im Original)

Auch die Neuapostolische Kirche hat diesen Brauch übernommen. Ursprünglich sporadisch, dann 
einmal in Jahr und ab 1954 dreimal im Jahr.

Aktuelle Praxis als Mahnmahl eines gigantischen Betruges
Dabei hat die bis heute gültige Regelung – den Gottesdienst für Entschlafene dreimal im Jahr zu 
begehen – einen ganz besonders tragischen Hintergrund: In den 1950er Jahren lehrte der damalige 
Stammapostel J. G. Bischoff, Jesus hätte ihm persönlich offenbart, er würde nicht mehr sterben, da 
Jesus zu seiner Lebenszeit wiederkommt um ihn und die „Braut Christi“  zu sich zu nehmen. Im Jahr 
1954 hat sich diese Lehre zu einem Dogma entwickelt und Stammapostel J. G. Bischoff glaubte, 
dass die Wiederkunft Jesu nicht mehr Jahre oder Monate dauert, sondern dass dieses Ereignis wohl 
in allernächster Zeit eintreten würde. Aus diesem Grund (!) wurde mit Rundschreiben vom 3. Juni 
1954 angeordnet, dass der Gottesdienst für Entschlafene dreimal jährlich zu feiern ist. Jeweils am 
ersten Sonntag im März, Juli und November.
Jesus der Christus kam jedoch nicht und Stammapostel J. G. Bischoff ist am 6. Juli  1960 gestor-
ben. So ist die Zahl „drei“  in Zusammenhang mit den Gottesdiensten für Entschlafene bis heute ein 
Mahnmahl und eine Erinnerung geblieben an eine Zeit größten Betruges und des Kirchenaus-
schlusses tausender Mitglieder, welche jene „Botschaft“  von Stammapostel J. G. Bischoff als unbib-
lisch erkannten und somit nicht glauben konnten oder wollten.
Über jene dramatische Zeit wurde im März 2012 vom damals amtierenden deutschen Stamm-
apostel Wilhelm Leber eine wissenschaftliche Forschungsarbeit in Auftrag gegeben. Darin sollten 
die Schicksale von 20 Zeitzeugen dokumentiert werden. Der fertiggestellte Forschungsbericht 
wurde im Juni 2014 an die NAKI übergeben. Seit dem wird er vom aktuell amtierenden franzö-
sischen Stammapostel Jean-Luc Schneider unter strengstem Verschluss gehalten. Nicht nur den an 
dieser Arbeit beteiligten Zeitzeugen wird damit die Einsicht verwehrt, sondern allen Kirchenmit-
gliedern und der Öffentlichkeit. Eine Kirche, welche Perioden ihre dunkelsten Geschichte in einem 
Tresor verstecken muss, kann nicht glaubwürdig sein. Auch nicht für Verstorbene.

Entschlafenenwesen mit spiritistischen Praktiken
Im Zusammenhang mit ihrem Entschlafenenwesen betont die Neuapostolische Kirche, dass es sich 
dabei nicht um spiritistische Praktiken handelt. Was andere christliche Kirchen und Gemeinschaften 
nicht extra betonen müssen, ist bei der Neuapostolischen Kirche offenbar notwendig. Die Kirchen-
leitung informierte ihre Amtsträger darüber Anfang 2016 wie folgt:
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„Zuweilen wird der Neuapostolischen Kirche vorgeworfen, das Entschlafenenwesen habe eine ge-
wisse Ähnlichkeit mit spiritistischen Praktiken oder gehöre sogar ins Spektrum spiritistischer Vor-
stellungen. [...] Der Spiritismus geht von der Wirklichkeit einer jenseitigen Welt aus, in der sich u. 
a. Seelen von Verstorbenen befinden. [...] Auch die Neuapostolische Kirche geht von einem Jenseits 
aus, in dem sich die Seelen der Verstorbenen befinden. Diese Grundannahme wird jedoch vom 
Spiritismus dahingehend erweitert, dass nicht nur die Existenz von Seelen behauptet wird, sondern 
ebenso die Möglichkeit, mit ihnen beispielsweise durch Medien Kontakt aufnehmen zu 
können.“10 (Fettdruck nicht im Original)

Das neuapostolische Entschlafenenwesen soll also auf keinen Fall mit spiritistischen Praktiken in 
Verbindung gebracht werden. Nur verhält sich dieses Ansinnen bei genauerer Betrachtung so, als 
wenn jemand der regelmäßig schlachtet nicht mit der Tätigkeit eines Metzgers in Verbindung 
gebracht werden möchte. Tatsache ist, dass schon immer im Zusammenhang mit dem Entschla-
fenenwesen auch Kontakte mit Verstorbenen hergestellt, berichtet und bezeugt wurden. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob lebende Neuapostolische Kontakt mit einem Verstorbenen aufgenommen 
haben oder umgekehrt. Kontaktaufnahme ist Kontaktaufnahme.

Amtsträger fungieren als Medium
So werden ganz offiziell durch neuapostolische Stamm- und Bezirksapostel den Verstorbenen die 
Sakramente Heilige Wassertaufe, Heilige Versiegelung und Heiliges Abendmahl gespendet. Dabei 
fungieren lebende Amtsträger als Medium. Die Verstorbenen werden durch dieses Medium mit 
Wasser getauft, ihnen werden durch dieses Medium zur Spendung des Heiligen Geistes die Hände 
aufgelegt und sie erhalten durch dieses Medium die ausgesonderte Hostie beim Heiligen Abend-
mahl. Würde hier angeblich kein Kontakt zu Verstorbenen hergestellt, für was würden die Sakra-
mente dann vollzogen, wenn die Verstorbenen doch zu diesen Sakramenten gar keinen Kontakt 
haben?

Verstorbene nehmen Kontakt zu Lebenden auf
Kontaktaufnahmen von Verstorbenen zu apostolischen oder nicht apostolischen lebenden Personen 
wurden schon immer sehr zahlreich im neuapostolischen Schrifttum publiziert. Somit ist eindeutig 
belegt, dass sich die Neuapostolische Kirche selbstverständlich zu diesen Kontaktaufnahmen – wie 
zum Beispiel von Verstorbenen zu Lebenden – als einen Teil ihrer Glaubenswirklichkeit bekannte.
Exemplarisch folgen hier ein paar Beispiele aus den 1950er Jahren, als die Naherwartung der 
Wiederkunft Jesu Christi einen fanatischen Höhepunkt erreichte:

„Schließlich stehen uns aber auch persönliche Erfahrungen zur Verfügung, dass Entschlafene 
ihren noch lebenden Angehörigen erschienen sind und sie sowohl auf den Ernst der Zeit als auch 
auf die Stätte der Errettung ihrer Seele hingewiesen haben.
Wenn ein nicht apostolischer Entschlafener seiner ebenfalls nicht apostolischen Mutter erscheint 
und ihr Ort, Straße und Hausnummer angibt, wo unsere Gottesdienste stattfinden, und sie ermahnt, 
dahin zu gehen, um Christus finden zu können, so ist uns dies Beweis genug, dass der Entschlafene 
weiterlebt.
Wenn ausserdem ein entschlafener apostolischer Priester an seine nicht apostolische Schwester 
herantrat mit der dringenden Mahnung, doch unsere Gottesdienste zu besuchen, bevor die Gnaden-
pforte geschlossen würde, so erfahren wir ebenso daraus, dass die Heimgegangenen auch ein 
Interesse an ihren Angehörigen haben und ihnen zu helfen suchen.
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Weiter steht das Erlebnis eines jungen Bruders zur Verfügung, der durch eine plötzliche Ohnmacht 
in das jenseitige Bereich versetzt wurde. Dort sah er seinen vermisst gemeldeten Bruder und hatte 
die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Durch diese Tatsache konnte mit Sicherheit festgestellt 
werden, dass der Vermisste gefallen war. Dies bestätigte sich später insofern, als das Grab des 
Gefallenen in der Eifel gefunden wurde.
Dies sind Beweise aus letzter Zeit, die uns der Herr zur Stärkung unseres Glaubens zukommen er 
erfahren lässt.
Nun ist die Frage: Können wir den Seelen noch eine Hilfe sein, die unwissend und unerlöst aus 
diesem Leben gegangen sind? Diese Frage kann mit gutem Gewissen mit einem ,Ja‘ beantwortet 
werden. Wenn Entschlafene an ihre noch lebenden Angehörigen herantreten und diese auf die 
Errettungsmöglichkeit aufmerksam machen, dann dürfen wir erst recht glauben, dass die Heimge-
gangenen auch an andere Entschlafene herantreten und sie auf den göttlichen Altar und die 
Gnadenmittel auf der Erde hinweisen.“11 (Fettdruck nicht im Original)

Verstorbene begegnen Lebenden um ihnen wichtige Hinweise und Mahnungen zu geben. Sie neh-
men aktiv Anteil an den Geschicken von Lebenden. Lebende werden umständehalber in die jensei-
tige Welt versetzt und können mit Verstorbenen sprechen. Das alles wird sogar als Beweis gesehen, 
dass Verstorbene weiterleben. Es könnten Bücher gefüllt werden mit solchen Gesichten, Erlebnissen 
und Berichten.

Stammapostel Schneider: „Reichtum in Nüchternheit“
Für jeden Menschen der diese Tatsachen nüchtern betrachtet dürfte klar sein, dass das neuaposto-
lischen Entschlafenenwesen sehr wohl mit spiritistische Praktiken zu tun hat. Das weiß mit 
Sicherheit auch der amtierende Stammapostel Jean-Luc Schneider. Da dieses Entschlafenenwesen 
jedoch gegenüber allen anderen christlichen Kirchen und Gemeinschaften ein exklusives Allein-
stellungsmerkmal darstellt, versucht er einen „politischen“  Spagat. Einerseits möchte Stammapostel 
Schneider dieses Entschlafenenwesen als „Reichtum neuapostolischen Glaubens“  nach innen und 
nach außen kommunizieren und andererseits bremst er Erlebnisse mit Kontaktaufnahmen von 
Verstorbenen zu Lebenden und umgekehrt aus und rät zur neuen Nüchternheit indem er den 
Amtsträgern sagt:

„Im Zusammenhang mit dem Entschlafenenwesen wollen wir vorsichtig und nüchtern sein. 
Glaubensgeschwister erzählen manchmal von Träumen oder Gesichten, die das Jenseits betreffen. 
Solche Erfahrungen fallen ausschließlich in das Erleben des Betroffenen und können nicht 
verallgemeinert werden. Sie sollten also keinesfalls auf die Ebene einer unantastbaren Wahrheit 
erhoben werden.“12  (Fettdruck nicht im Original)

Sind also die unzähligen Berichte von Kontaktaufnahmen Verstorbener zu Lebenden – welche von 
der Kirchenleitung auch als „Beweise“ eines Lebens nach dem Tod herangezogen wurden – plötz-
lich nicht mehr zu verallgemeinern? Waren das über viele Jahrzehnte nun doch nur Erfahrungen, 
welche ausschließlich in das Erleben des Betroffenen gefallen sind? Hätten sie aus diesem Grund 
erst gar nicht hundertfach veröffentlicht, verbreitet und gepredigt werden dürfen? Nach aktueller 
Ansicht von Stammapostel Schneider wohl nicht.
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Europaweite Öffentlichkeitskampagne zum „Entschlafenen-Sonntag“
Nun stellt sich die Frage, was bezweckt die NAKI mit dieser europaweiten Kampagne zum Thema 
„Entschlafenenwesen“? Möchte sie wirklich nur traurigen und trostsuchenden Menschen Hoffnung 
schenken, Trost spenden und darin Begleitung anbieten? So zumindest soll es die mit dieser Aktion 
verwendete Aussage: „Gemeinsam trauern und trösten“  glaubhaft machen. Oder steckt mehr 
dahinter, vielleicht ein ausgeklügeltes Konzept mit ganz klaren und vor allem konfessionsbe-
zogenen Zielen? Um der Antwort näher zu kommen ist es notwendig, den Aufbau dieser Kampagne 
genauer zu betrachten.

Aufbau dieser Kampagne
Phase 1: Rundschreiben Bezirksapostel
Exemplarisch wird hier auf das Rundschreiben von Bezirksapostel Krause – Gebietskirche Nord- 
und Ostdeutschland – an die Bezirksämter und Gemeindevorsteher Bezug genommen. Er schreibt 
darin:
„Die Fürbitte für Entschlafene, speziell für jene, die unerlöst in die jenseitige Welt gingen und die 
Spendung der Sakramente für heilsuchende Verstorbene, wird in dieser Form nur in unserer 
Kirche durchgeführt“13. (Fettdruck nicht im Original)

Im weiteren schreibt Bezirksapostel Krause den Amtsträgern, dass vielen Trauernden die Perspek-
tive auf ein (freudiges) Wiedersehen mit den Verstorbenen fehlt. Stammapostel Schneider hatte in 
einer Bezirksapostelversammlung angeregt, für Europa „ein Öffentlichkeitskonzept zu erarbeiten, 
damit der Entschlafenengottesdienst im November 2016 öffentlichkeitswirksam dargestellt werden 
kann.“14. Für diesen Gottesdienst für Entschlafene am 6. November 2016 hat der Stammapostel 
eigens ein Textwort festgelegt. Es ist in Johannes 16, 22 zu lesen. Dabei soll die Passage „... und 
euer Herz soll sich freuen ...“  als Motto für dieses Ereignis gesehen werden. Bezirksapostel 
Krause äußert den Amtsträgern gegenüber den Wunsch, „dass wir zu diesem Gottesdienst viele 
trostsuchende und interessierte Menschen einladen.“
Eigens für diesen Gottesdienst für Entschlafene am 6. November 2016 werden Einladungsplakate 
und -karten zur Verfügung gestellt. Ebenso für die Amtsträger eine Spezialausgabe der „Leitge-
danken zum Gottesdienst“. Des weiteren wird speziell  für diesen öffentlichkeitswirksamen 
Gottesdienst am Freitag oder Samstag davor – je nach Möglichkeit – eine vorbereitende Andacht 
durchgeführt.
Der Bezirksapostel ruft den Amtsträgern noch einmal besonders ins Gedächtnis, dass es sich bei der 
Spendung von Sakramenten an Verstorbene um ein exklusives Alleinstellungsmerkmal der 
Neuapostolischen Kirche handelt. In diesem Zusammenhang (!) weist er darauf hin, dass viele Trau-
ernde keine Perspektive auf ein Wiedersehen mit ihrer Lieben hätten. Als Zielgruppe von Men-
schen, welche eingeladen werden sollen spricht er von interessierten und trostsuchenden Men-
schen.
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Phase 2: Vorbereitender Artikel im Internet auf nac.today
Seit 29. September 2016 wird im Internet unter anderem auf „nac.today“  zu diesem Gottesdienst 
für Entschlafene am 6. November 2016 öffentlich eingeladen. Die Überschrift lautet: Gemeinsam 
trauern und trösten. Danach heißt es:

„Eingeladen ist jeder Interessierte: Zu einem Entschlafenen-Sonntag öffnen sich die neuaposto-
lischen Gemeinden im deutschsprachigen Raum am 6. November 2016. Die Vorbereitungen laufen 
bereits. [...] Für Stammapostel Jean-Luc Schneider gibt es gar keinen Zweifel: ,Das Entschlafenen-
wesen gehört zu den Reichtümern des neuapostolischen Glaubens.‘ [...] Allerdings: Die Entschla-
fenen-Gottesdienste, die jeweils am ersten Sonntag im März, Juli und November stattfindet, werden 
gelegentlich auch kritisch beäugt. Nicht zuletzt deshalb sind alle Interessierten – gleich welchen 
Glaubens oder welcher Konfession – am 6. November eingeladen, sich ein Bild davon zu machen, 
wie diese Gottesdienste gefeiert werden und von welcher Atmosphäre sie geprägt sind. [...] Das 
eigentliche Ziel hat Stammapostel Schneider in der Leitgedanken-Sondernummer 2/2016 zum The-
ma „Entschlafenenwesen“ formuliert: ,Unsere Aufgabe ist es, das Leid der Geprüften zu teilen, mit 
ihnen zu beten und ihren Glauben und ihr Gottvertrauen zu stärken.‘“15

In dieser Veröffentlichung kristallisieren sich wesentliche Punkte heraus:

• Das Entschlafenenwesen gehört zu den Reichtümern des neuapostolischen Glaubens.
• Die Entschlafenen-Gottesdienste, [...] werden gelegentlich auch kritisch beäugt.
• Angesprochen werden sollen zum Beispiel Menschen, die sich mit dem Verlust eines nahe-

stehenden Menschen auseinandersetzen. „Unsere Aufgabe ist es, das Leid der Geprüften zu 
teilen, mit ihnen zu beten und ihren Glauben und ihr Gottvertrauen zu stärken.“

Phase 3: Einladungen
Um öffentlichkeitswirksam zu diesem Gottesdienst für Entschlafene einzuladen, wurden von der 
Arbeitsgruppe (AG) „Öffentlichkeitsarbeit“  einheitliche Plakate, Anzeigen, Postkarten und Visiten-
karten konzipiert. Die Einladungskarten sehen wie folgt aus:

Neuapostolische Kirche
www.nak.org

„...und euer Herz soll sich freuen.‘‘ 
(aus Johannes 16,22)

Unter diesem Motto steht der Gottesdienst für 
Entschlafene, zu dem wir herzlich einladen:

Sonntag, 6. November 2016
um 9.30 Uhr

Gemeinsam wollen wir der Verstorbenen 
gedenken und für sie beten. Mag Jesus 
Christus ihnen wie uns das Heil vermitteln.
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Phase 4: Die Präsentation
Um interessierten Menschen zu verdeutlichen, worum es beim Gottesdienst für Entschlafene geht, 
wurde im Rahmen dieser Öffentlichkeitsaktion eine Power-Point-Präsentation konzipiert und den 
Amtsträgern zur Verfügung gestellt:

Schon der Titel dieser Präsentation zielt auf eine ganz bestimmte Kernbotschaft ab: „Gottesdienst 
für Entschlafene – ein Reichtum des Glaubens neuapostolischer Christen“. Sicher nicht zufällig 
wird hier von einem Reichtum gesprochen. Diese Formulierung stammt ursprünglich von Stamm-
apostel Jean-Luc Schneider. Dies soll dem Betrachter schon vor Kenntnis des Inhalts unterschwellig 
suggerieren, der neuapostolische Glauben besitzt einen Reichtum den andere nicht besitzen! Und 
wer einen bestimmten Reichtum nicht besitzt, der hat eindeutig weniger, oder ist in dieser Sache 
sogar als arm zu bezeichnen.
Schon mit dieser offensichtlichen Wertung des Gottesdienstes für Entschlafene als einen Reichtum 
möchte man sich klar und deutlich von allen anderen christlichen Kirchen und Gemeinschaften 
herausheben. Denn keine Frage: Hier hätte man selbstverständlich sachlicher formulieren können. 
Aber was den Gottesdienst für Entschlafene betrifft, geht es um die emotionale Ebene. Und offen-
sichtlich soll diese Ebene gleich am Beginn der Präsentation angesprochen werden. Für Ökumene 
sensibilisierte Menschen ruft diese plakative Betonung der eignen exklusiven Lehre sicher 
Unbehagen hervor.
Nun gut. Was soll nun interessierten und/oder trostsuchenden Menschen – wie auch den eigenen 
Mitgliedern – mit dieser Präsentation vermittelt werden? Dazu ein Blick auf einige Folien:
Der Inhalt gliedert sich in acht Punkte:

1. Weiterleben nach dem Tod
2. Das Jenseits
3. Abgrenzung zum Spiritismus
4. Ablehnung der Lehre von der Reinkarnation der Toten
5. Heil nach dem leiblichen Tod
6. Herzliche Verbindung mit den Verstorbenen – Trost in Trauer
7. Welche Rolle spielen Träume oder Zeichen in diesem Zusammenhang?
8. Die Verstorbenen wiedersehen
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Gleich unter dem 1. Punkt wird eine These aufgestellt:
„Immer mehr Christen glauben zwar an Jesus Christus, jedoch nicht an ein Jenseits.“
Diese Aussage wurde ursprünglich von Stammapostel Schneider geäußert, der sie wiederum angeb-
lich irgendwo gelesen hat16. Wo er dies gelesen haben will und in welchem Zusammenhang bleibt 
jedoch ein „Mysterium des Glaubens“, denn eine Quelle wird nicht genannt. Obwohl diese Behaup-
tung an sich schon einen Widerspruch darstellt – denn wenn jemand nicht an ein Jenseits glaubt, 
dann ist er auch kein Christ – scheint diese These der Neuapostolischen Kirche gut ins Konzept zu 
passen nach dem Motto: Immer mehr Christen ... außerhalb der Neuapostolischen Kirche natür-
lich. Jedoch wir glauben noch daran! Wir können allen Traurigen und Trostsuchenden eine echte 
Perspektive anbieten!
Den Amtsträgern wird auch noch einmal nahegelegt, dass das neuapostolische Entschlafenenwesen 
und seine Ausübung (Sakramentsspendung auch zugunsten Verstorbener) gegenüber dem Spiritis-
mus und jeglicher Lehre von einer Reinkarnation deutlich abgegrenzt werden soll.
So wird unter Punkt 3 – Abgrenzung zum Spiritismus – darauf hingewiesen, dass „Spiritismus 
versucht, durch Medien Kontakt mit Verstorbenen aufzunehmen“17. Aber was ist die Vermittlung der 
Wassertaufe (mit realem Wasser), das Darreichen der Hostie (als reale Substanz) beim Abendmahl 
und die Versiegelung (mit realer Handauflegung) – jeweils durch ein Medium – an Verstorbene  
anderes als eine Kontaktaufnahme mit ihnen? Denn würde kein Kontakt mit den Verstorbenen 
aufgenommen, dann könnten diese sakramentalen Handlungen – logischerweise – an ihnen auch 
keine Wirkung haben. Selbstverständlich können diese direkten Handlungen von Lebenden – 
über Medien – an Verstorbenen nur als spiritistische Praktiken bezeichnet werden.
In diesem Zusammenhang kann die nächste Aussage – auf der gleichen Folie – nur noch als 
Veralberung der interessierten Zuhörer empfunden werden:

„Im Gottesdienst für Entschlafene spielt der Kontakt zu den Verstorbenen keine Rolle – es geht 
lediglich um Fürbitte, um göttliche Heilszuwendung.“ (Fettdruck nicht im Original)

Wenn man es etwas deutlicher ausdrücken wollte, dann müsste man gerade heraus sagen: Das ist 
schlichtweg Menschen angelogen. Wenn hier ausgesagt wird, es gehe lediglich um Fürbitte und  
göttliche Heilszuwendung, dann ist mit „Heilszuwendung“  die Spendung der Sakramente an 
Verstorbene gemeint und nichts anderes. Und wie eben ausgeführt, handelt es sich bei diesen 
sakramentalen Handlungen sehr wohl um Kontaktaufnahme mit Verstorbenen. Auch wenn deren 
Identitäten nicht bekannt sind, denn das spielt für den Tatbestand einer Kontaktaufnahme keine 
Rolle. Wie oft wurden schon von Helfern an Flüchtlinge Essen und Trinken ausgeteilt ohne das die 
Helfer gewusst hätten, wie die einzelnen Hilfsbedürftigen heißen oder woher sie genau kommen? 
Würde da jemand behaupten, dass deswegen zu diesen Not leidenden Menschen durch deren Helfer 
kein Kontakt hergestellt wurde? 
Nein, den gelegentlichen – und berechtigten – Vorwurf, die Spendung von Sakramenten an Verstor-
bene gleiche spiritistischen Praktiken, wird die Neuapostolische Kirche nicht los. Daran ändert 
sich auch nichts, wenn auf Folie 8 – unter der Überschrift „Heil nach dem leiblichen Tod“  – 
geschrieben steht:

„Biblischer Hinweis auf Spendung der Sakramente an Verstorbene“
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und anschließend auf eine Textstelle von Apostel Paulus aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 
29 hingewiesen wird:

„Was soll es sonst, dass sich einige für die Toten taufen lassen? Wenn die Toten gar nicht auferste-
hen, was lassen sie sich dann für sie taufen?“18

Biblischer Strohhalm als Pseudofundament
Dies ist die einzige schwammige Bibelstelle auf welcher die Sakramentsspendung an Verstorbene 
fundamental aufgebaut. Dabei handelt es sich hier nicht um eine Lehre, sondern nur um ein 
Argument von Apostel Paulus in Zusammenhang mit der Begründung der Auferstehung Jesu 
Christi. Zu diesen allgemein gehaltenen Worten hat Dr. Kai Funkschmidt von der EZW19 Berlin in 
einer Veröffentlichung zum NAK-Entschlafenenwesen ein paar Gedanken so zusammengefasst:

„Paulus erwähnt den Brauch einer stellvertretenden Taufe für Verstorbene (1. Kor 15,29) als 
Argument im Kontext einer Diskussion über die leibliche Auferstehung. Dabei nimmt er weder 
ablehnend noch zustimmend dazu Stellung. Verbreitung, Ursprung, Theologie und konkrete Gestalt 
dieser Praxis liegen daher im Dunklen. Um eine solche beiläufige argumentative Verwendung 
plausibel zu machen, muss man allerdings von einer verbreiteten Bekanntheit des Brauchs ausge-
hen. Die Totentaufe war auch später noch unter gnostischen Christen verbreitet und lebte in 
christlichen Randgruppen (z. B. Marcioniten und Montanisten) noch jahrhundertelang fort. Sie 
wurde im Jahr 397 auf dem Konzil von Karthago verboten.“ (Fettdruck nicht im Original)

Hier fallt schon einmal auf und ist sehr interessant, dass sich die neuapostolischen Apostel nicht an 
dieses – auf dem Konzil von Karthago – beschlossene Verbot der Totentaufe halten. Dabei sind sie 
völlig mit einer anderen Entscheidung dieses Konzils einverstanden. Nämlich, dass in der Kirche 
nur bestimmte kanonisierte Texte als göttliche Schriften gelesen werden dürfen, welche heute noch 
– auch in der Neuapostolischen Kirche – Verwendung finden. Diese sind zum Beispiel die vier 
Evangelien, die Apostelgeschichte oder die dreizehn Paulusbriefe.
Des weiteren halten sich die neuapostolischen Apostel zum Beispiel an die Trinitätslehre, welche 
ebenso auf Konzilen der ersten Jahrhunderte n. Chr. beschlossen wurde. Dieser alte Beschluss 
wurde selbstverständlich Teil auch neuapostolischer Kirchenlehre.
Aus diesem Paulus-Vers ist nicht einmal ersichtlich, dass es sich bei diesen Taufen für Tote um 
Mitglieder der Gemeinde in Korinth handelte. Auch deutet die Formulierung „etliche“  darauf hin, 
dass es sich zwar wohl um einen Brauch handelte, jedoch eher um Ausnahmen.
Wie sehr dieser „geheimnisvolle Vers“  des Paulus schon unter Stammapostel Hermann Niehaus frei 
und nach Gusto ausgelegt wurde, zeigt eine Interpretation aus dem Jahre 1926 unter der Über-
schrift: „Totenfest“:

„Nun entsteht die Frage: Was können wir tun, um den Entschlafenen zu helfen? [...] Ferner berich-
tet uns die Bibel in 1. Korr. 15, 29, dass die ersten Christen den Entschlafenen ihre Liebe auch nach 
dem Tode dadurch bewiesen, dass sie sich als Vermittler hingaben und die Segnungen aus den 
Aposteln für die Entschlafenen in Empfang nahmen, so dass den Heimgegangenen das zu ihrer 
Seligkeit Fehlende gegeben wurde. Die Zuwendung dieser himmlischen Segnungen, bestehend in 
der Wasser- und Geistestaufe, sowie in dem heiligen Abendmahle, war kein leerer Wahn, sondern 
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das brachte den Entschlafenen, soweit eine Erlösung für sie möglich war, die Befreiung aus ihrem 
unglückseligen Zustand.“20

Was fällt dem aufmerksamen Leser sofort auf?
• Paulus spricht nicht davon, dass diejenigen, welche sich für Tote taufen ließen, die „Segnun-

gen“  aus den Aposteln in Empfang nahmen. Paulus könnte es ja nicht gewesen sein, sonst 
hätte er sicher von sich selbst berichtet. Und welche Apostel waren sonst noch in Korinth tätig? 
Wohl keine, sonst hätte er der Gemeinde keine richtungsweisenden Briefe schreiben müssen. 
Also frei erfunden.

• Dann wird hier von „Heimgegangenen“  gesprochen. Dieser Ausdruck wird in der Neuaposto-
lischen Kirche jedoch nur gebraucht, wenn es um die eigenen Leute geht, von denen man an-
nimmt, dass sie durch die Empfangnahme von Heil – vermittelt durch die Apostel – in die 
himmlische Heimat gezogen – also „heimgegangen“  – sind. Wer „zu Hause“, also in der 
„Heimat“  angekommen ist, der kann aber nicht mehr der erlösenden Sakramente bedürfen. 
Also frei erfunden.

• Ebenso ist von Paulus keine Rede von einer Geistestaufe und einem Abendmahl, welche den 
Verstorbenen vermittelt wurden. Also frei erfunden.

Eine weitere – phantastische – Auslegung dieses Verses von Apostel Paulus soll hier noch folgen:

„Die erste Hilfe wurde diesen Seelen, die mit Sünde und Unrecht beladen, diese Welt verlassen 
mussten und seitdem in Finsternis gefangen lagen, durch Christus selbst gebracht. Nach seinem 
Opfertod am Kreuz, während sein Leib im Grabe lag, ging er in das jenseitige Bereich und predigte 
den Menschen, die zur Zeit Noahs nicht glauben konnten (1. Petrus 3, 18-20). Er übermittelte 
diesen Seelen, die seit Jahrtausenden auf Erlösung warteten, die ersten Gnadenerweisungen, indem 
er von seinem Opfer berichtete und sie an den von ihm auf Erden aufgerichteten Gnadenstuhl ver-
wies. Die Apostel der Urkirche haben diese Aufgabe erkannt und in gottgewollter Weise durchge-
führt, wie aus 1. Korinther 15, 29 hervorgeht: ,Was machen sonst die sich taufen lassen über den 
Toten (für oder an Stelle der Toten), so überhaupt die Toten nicht auferstehen? Was lassen sie sich 
taufen über den Toten?‘ Es war also auch schon in der Urkirche gebräuchlich, dass Brüder für die 
Entschlafenen die Wasser- und Geistestaufe empfangen haben. Selbstverständlich wird ihnen auch 
auf diesem Wege das Heilige Abendmahl übermittelt worden sein, wenn dies auch nicht ausdrück-
lich durch die Bibel überliefert ist. Die Bedienung der Entschlafenen durch den auf der Erde aufge-
richteten Gnadenaltar war den ersten Apostolischen so selbstverständlich, dass es die Apostel der 
Urkirche nicht für nötig hielten, dies in ihren Briefen besonders zu erwähnen.“21

Was fällt dem aufmerksamen Leser auch hier sofort auf?
• Es wird behauptet, dass Jesus der Christus nach seinem Tod am Kreuz – während sein Leib 

im Grabe lag – in das „jenseitige Bereich ging“  um zu predigen. Dabei wird auf 1. Petrus 3, 
18-20 verwiesen. Dort steht jedoch nichts davon, dass so etwas während dieser drei Tage nach 
seinem Tod stattgefunden hätte. Also frei erfunden!

• Ebenso ist nichts in diesem Petrus-Vers davon zu lesen, dass er jene Geister an den von ihm 
auf Erden aufgerichteten Gnadenstuhl verwies. Also frei erfunden!
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• Auch ist nichts davon zu lesen, das Jesus der Christus überhaupt einen „Gnadenstuhl“  auf 
Erden aufgerichtet hätte. Also frei erfunden!

• Wiederrum steht nichts davon geschrieben, dass die Apostel der Urkirche „diese Aufgabe 
erkannt“ und in „gottgewollter Weise“ durchgeführt hätten. Also frei erfunden!

• Dann schreibt Paulus nichts davon, dass „Brüder“  eine „Geistestaufe“  für Entschlafene 
empfangen haben. Also frei erfunden!

• Von einem Abendmahl für Entschlafenen wird auch nichts berichtet. Dies fällt sogar den NAK-
Schriftstellern auf und so suggerieren sie noch die „Tatsache“, dass die von Paulus beobach-
teten „sakramentalen Handlungen“  den ersten Apostolischen so selbstverständlich waren, dass 
sie von ihnen gar nicht mehr erwähnt wurden. Also frei erfunden!

Es ist schier unfassbar, auf welchen frei erfundenen Darstellungen
schon zu Zeiten der Stammapostel Niehaus und J. G. Bischoff

das neuapostolische Entschlafenenwesen beruhte.

Und nach diesem – nur exemplarischen – Schriftbefund aus Veröffentlichungen neuapostolischer 
„Apostel der Endzeit“,  wird immer noch schamlos behauptet, dass die gegenwärtige – und für 
„unerlöste Verstorbene“  als notwendig erachtete – Praxis im Entschlafenenwesen „vom biblischen 
Text“ ausgeht.
Allerdings scheint den gegenwärtigen und lehrsetzenden Teilen des Apostolates sehr wohl klar zu 
sein, dass die frei erfundenen Interpretationen des mageren „biblischen Textes“  keine Glaubwür-
digkeit mehr erzeugen können. So wird als „Glaubwürdigkeitsverstärker“  noch eine „legitimierende 
Autorität des Apostelamtes“ suggeriert – was „zeitgemäße Deutungen und Entfaltung“ betrifft:

„Unsere gegenwärtige Praxis geht vom biblischen Text aus, doch wird sie auch durch die Autorität 
des Apostelamts legitimiert, dessen Aufgabe es ist, das Evangelium sach- und zeitgemäß zu deuten, 
zu entfalten und zu predigen.“22 (Fettdruck nicht im Original)

Katholische Erbsündenlehre Auslöser für NAK-Toten-Sakramente
In einer Sonderausgabe der „Leitgedanken zum Gottesdienst“  wird den Amtsträgern berichtet, dass 
Apostel Schwartz diese Bibelstelle sogar als „geheimnisvollen Vers“ bezeichnet hat:

„Die Praxis, Toten stellvertretend an Lebenden die Sakramente zu spenden, wendete zuerst 
Apostel Friedrich Wilhelm Schwartz an (1815–1895). Der Ausgangspunkt dafür war ein konkre-
ter Fall in der damaligen Amsterdamer Gemeinde. Ein Kind war 1872 ungetauft gestorben oder tot 
geboren worden, die Eltern hatten Sorge um das Heil ihres Kindes. Es wurden Überlegungen 
angestellt, ob – und wenn ja, wie – dem toten Kind die Sakramente gespendet werden könnten. 
Apostel Schwartz, an den diese Frage herangetragen wurde, hatte sich schon seit längerem mit 1. 
Kor 15, 29 beschäftigt. Angesichts dieses Falles, so wurde später berichtet, sei ihm die Bedeutung 
des geheimnisvollen Verses aus dem 1. Korintherbrief deutlich geworden.
1. Kor 15, 29 wird seitdem als eine der biblischen Begründungen für die Spendung von Taufe und 
Versiegelung an Verstorbene herangezogen. Anfang der 80er-Jahre des 19. Jahrhunderts wurde 
dann auch das Heilige Abendmahl den Verstorbenen gespendet.
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Welcher Verstorbene getauft oder versiegelt werden sollte, wurde zunächst durch Gesichte und 
prophetische Zeichen bekannt gemacht. Bis in die 20er-Jahre des 20. Jahrhunderts hinein wurden 
allein namentlich genannte Verstorbene getauft und versiegelt.
Danach wurde dieser Brauch abgestellt, denn niemand weiß, welcher Seele im Jenseits von Gott 
die Taufe oder Versiegelung gewährt wird.“23 (Fettdruck nicht im Original)

Aus dieser Beschreibung wird eine ganz andere Tatsache sehr deutlich: Die spiritistische Praxis, 
Verstorbenen „heilsnotwendige Sakramente“  zu spenden und dazu Lebende als Medium dienen zu 
lassen, hat ihren tieferen Ursprung in der urkatholischen Erbsündenlehre. Diese wurde erst im 4. 
Jahrhundert nach Christus vom katholischen Kirchenvater Augustinus entwickelt. Ausgangspunkt 
für die „Überlegungen“, das verstorbene Kind „nachträglich“  zu taufen war die Sorge der Eltern 
dieses beim Tod ungetauften Kindes, es wäre für immer „heillos verloren“. Denn nach der 
Erbsündenlehre galt dieses Kind als mit einer seit Adam und Eva physisch weitervererbten 
„Ursünde“ behaftet. Somit wäre es für alle Ewigkeit von Gott getrennt! Was für eine schreck-
liche Vorstellung für Eltern die an diese Erbsündenlehre glauben. Aus dieser selbstgemachten Not 
heraus – denn Jesus der Christus lehrte nie eine „Erbsünde“ – schien es Apostel Schwartz wohl 
verlockend, diese „geheimnisvolle“ Bibelstelle als willkommene „Problemlösung“ zu deuten.
Sehr aufschlussreich ist auch, dass es im Zusammenhang mit dieser – schon im Jahr 397 auf dem 
3. Konzil zu Karthago verbotenen – Totentaufe kurz danach zu Irrungen und Wirrungen kam. Da 
wurden zum Beispiel über Jahrzehnte namentlich genannte Verstorbene getauft und versiegelt – 
sprich „neuapostolisch gemacht“  – und dann erst „erkannte“  man nach vielen Jahren, dass niemand 
weiß, welchen Verstorbenen überhaupt von Gott die Teilnahme an solchen sakramentalen Handlun-
gen gestattet wird. Oder anders gesagt: Da wurden nach damaliger Glaubensauffassung vielleicht 
tausenden Verstorbener über Medien die Sakramente gespendet, jedoch dies in die „Luft hinein“, da 
Gott sie vielleicht gar nicht dafür zugelassen hat. Was für eine abstruse Vorstellung!
Zu Zeiten von Stammapostel Hermann Niehaus – amtierend von 1905 bis 1930 – haben sich die 
Apostel noch weiter verstiegen. So wurden sogar Verstorbene als Amtsträger für das Jenseits beru-
fen und ordiniert. Wie war das noch mit, das Entschlafenenwesen hat nichts mit spiritistischer 
Praxis zu tun? Da wird von der Kirchenleitung den Amtsträgern gesagt:

„Der Spiritismus will die Existenz einer unsterblichen Seele oder des Jenseits unter anderem durch 
die Befragung von Verstorbenen beweisen. Das Jenseits und die Seelen der Verstorbenen werden im 
Spiritismus zu einem Forschungsobjekt. Sie werden vielfach zu Gegenständen menschlicher 
Neugier. Insofern wird auch der Gegensatz von Diesseits und Jenseits, von Transzendenz und 
Immanenz nicht mehr ernst genommen. Vielmehr erscheint das Jenseits als eine Art unsichtbares 
Diesseits, in dem die gleichen Gesetzmäßigkeiten gelten wie in der materiellen Welt.“24

Auch Dr. Kai Funkschmidt von der EZW Berlin schreibt zur Praxis, den Verstorbenen das Heilige 
Abendmahl zu spenden:

„Während die Totentaufe biblischen Anhalt hat und die „Versiegelung“ im Wesentlichen eine 
apostelzentrierte Erweiterung des Taufsakraments ist, stellt das Entschlafenenabendmahl eine 
NAK-Neuschöpfung ohne irgendeine biblische Grundlage dar. Der historische Ursprung ist nicht 
erforscht. Es entstand möglicherweise als Extrapolation der Entschlafenentaufe und der dahinter-
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stehenden Vorstellungen einer parallel existierenden Jenseitswelt, die genauso strukturiert ist wie 
das Diesseits.“25

Die konkrete Vorstellung einer parallel existierenden Jenseitswelt, die genauso strukturiert ist 
wie das Diesseits wird auch von neuapostolischen Aposteln bezeugt. So wird in der Ausarbeitung 
„Das Entschlafenenwesen“ aus dem Jahre 1986 die Frage gestellt:
„Welche Arbeit leisten die Friedensboten?“ Die Antwort lautet wie folgt:

„Welcher Art ist nun die Arbeit, die zuvor an den Entschlafenen getan werden muß? Durch man-
cherlei göttliche Offenbarungen ist erwiesen, daß die apostolisehen Heimgegangenen, die hier im 
Leben mit dem Geiste Christi erfüllt waren und mit Eifer daran gearbeitet haben, Menschen zur 
Erkenntnis ihrer Sünden zu bringen und sie dann zum Gnadenaltar zu führen auch dort im Reiche 
der Abgeschiedenen als Friedensboten die gleiche Arbeit tun, um die Verlorenen zu suchen und 
ihnen zu helfen. Die geschaffenen Engel sind dazu nicht imstande. Denn von ihnen heißt es (1. 
Petr. 1, 12), dass sie selbst begehren, das verborgene Geheimnis des Erlösungswerkes in Christo 
und seines Werkes zu ergründen. Sie sind vielmehr zum Dienst um derer willen gegeben, die das 
Heil und die Herrlichkeit ererben sollen. Infolge unserer Fürbitte bekommen sie Befehl, die 
Friedensboten bei ihrer Arbeit zu begleiten, damit diese ihren Auftrag ausführen können.“26

Phase 5: Die Andacht
Als Vorbereitung auf diesen Gottesdienst für Entschlafene ist am Samstag davor – wo organisa-
torisch und personell möglich – eine Andacht vorgesehen. Dazu gibt es einen zentralen Leitfaden – 
in zwei Varianten – wie eine solche Andacht gestaltet werden kann. Das Oberthema lautet: Alles 
hat seine Zeit. Beginn ist um 18.00 Uhr.
Dem Leitfaden ist zu entnehmen, dass die Kirche dunkel sein soll mit wenigen Kerzen die brennen. 
Über eine andächtige Stille und leisem Orgelspiel geht es dann weiter mit dem Entzünden weiterer 
Kerzen. Direkt im Anschluss sollen durch ausgewählte Personen verschiedener Verstorbener 
gedacht werden. Es wird vorgeschlagen durch einige Folien an der Wand Bilder von Unglücken zu 
zeigen, ohne dass dabei Menschen und Leichen zu sehen sind mach dem Motto: emotional aber 
nicht dramatisch. So geht es weiter mit Gebet und der Moderation durch zwei Kirchenmitglieder.
Es folgt eine Lesung aus Prediger 3, 1-8. Danach ein kurzer emotionaler Vortrag, sowie Erinner-
ungen an Kinder, die früh sterben mussten, jugendliche Drogentote, Verkehrstote, Krebstote usw. 
Um das jeweilige Ausmaß deutlich zu machen wird vorgeschlagen, Zahlenmaterial zu präsentieren. 
Als Quelle wird das Statistische Bundesamt angegeben. Danach sollen alle Teilnehmer eine Kerze 
oder Blume vor den Altar tragen. Dieser wird zum Sammelpunkt. Bemerkung im Leitfaden: 
Auskosten!
Zum Ende hin folgt noch eine Lesung aus Apostelgeschichte 3, 1-16. Nach gemeinsamen Lied und 
Gebet folgt ein stilles Auseinandergehen. Jeder Teilnehmer bekommt noch etwas in die Hand, wie 
zum Beispiel eine Karte mit dem Bibelwort des Gottesdienstes für Entschlafene am folgenden 
Sonntag.
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Phase 6: Die Medienmitteilung
Mit Datum 28. Oktober 2016 wurden Einladungs-Anzeigen in Printmedien geschaltet. Dafür steht 
ein vorformulierter Text zur Verfügung. Titel: Einladung zum Gottesdienst. Die Neuapostolische 
Kirche (Gemeinde) feiert Entschlafenen-Sonntag. In dieser Anzeige wird auf das Motto: „... und 
euer Herz soll sich freuen“  dieses Entschlafenengottesdienstes hingewiesen und darüber infor-
miert, dass am Entschlafenen-Sonntag der Verstorbenen gedacht und für sie gebetet wird. Ebenso 
wird geschrieben:

„Neuapostolische Christen  glauben, dass für jede Seele Hoffnung auf ewiges Leben, Gnade durch 
Jesus Christus und Gemeinschaft mit Gott besteht. Aus dieser Hoffnung heraus steht der 
Entschlafenen-Sonntag unter dem Motto aus dem Johannes-Evangelium: „... und euer Herz soll 
sich freuen“.

Was der Öffentlichkeit in dieser Anzeige jedoch nicht mitgeteilt wird ist, dass an diesem Tag an 
Verstorbenen auch Handlungen vorgenommen werden wie Taufe, Versiegelung und Abendmahl, 
wenn auch nur in den Gottesdiensten, welche der Stammapostel und die Bezirksapostel leiten. 
Dabei ist gerade dieses „sakramentale Handeln an Verstorbenen“  der Kernpunkt des neuaposto-
lischen Entschlafenenwesens.

Phase 7: Die Botschaft im Entschlafenen-Gottesdienst
Wenn am Sonntag den 6. November 2016 durch Einladungen über Internet, Printmedien und An-
zeigen interessierte und trostsuchende Menschen in den Gottesdienst für Entschlafene gefunden 
haben, wird ihnen dort eine Predigt begegnen, welche in ihrer Struktur einheitlich von der Kirchen-
leitung vorgegeben wurde. Das Motto des Gottesdienstes ist einer Spezialausgabe der „Leitge-
danken für den Gottesdienst“  zu entnehmen. „Euer Herz soll sich freuen!“ Dieses Wort ist ein 
Auszug aus dem Textwort, welches diesem Gottesdienst zugrunde gelegt wird:

„Und auch ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich 
freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen.“ (Johannes 16,22)

Als Botschaft steht in den Leitgedanken: „Jesus verheißt den Traurigen Freude!“
Weiter wird den Amtsträgern angetragen in diesem Gottesdienst für Entschlafene darauf hinzuwei-
sen, dass der Trauernde eine besondere Tröstung erfahren kann, denn Jesus Christus

• ist gekommen, um das Heil Lebenden und Toten zu bringen.
• verspricht ein Leben bei sich, in dem wir Gemeinschaft mit ihm und all jenen haben, die das 

Heil angenommen haben und uns lieb sind. (Fettdruck nicht im Original)

Die Maske fällt
Und wer sind die, welche das Heil angenommen haben und wie kann das Heil angenommen wer-
den? Auf diese wichtigen Fragen wird der interessierte und/oder trostsuchende Eingeladene nun 
endlich (!) und erst in diesem Gottesdienst für Entschlafene aufgeklärt:

„Um das ewige Leben zu empfangen ist es notwendig, dass Lebende und Tote
• an Tod, Auferstehung und Wiederkunft Christi glauben. 
• die Sakramente – Taufe, Abendmahl, Versiegelung – empfangen. [...] 27

(Fettdruck nicht im Original)
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Nun lassen die „Arbeitsgruppe für Öffentlichkeitsarbeit“  und somit auch die kirchenleitenden 
Apostel die Maske fallen und die Katze endgültig aus dem Sack, denn die weitere Botschaft in 
diesem Gottesdienst für Entschlafene lautet:

„Wenn wir die Sakramente empfangen haben und bei Gott immer wieder Gnade finden, 
dann ist das für uns ein Grund zur Freude. Diese Freude sollte uns auch erfüllen, wenn uns 
gesagt wird, dass auch den Verstorbenen Gnade und Heil zuteilwerden können. Wir 
können den Entschlafenen jedoch dabei helfen, dieses Angebot anzunehmen, wenn wir für 
sie zu Gott beten, er möge ihnen Einsicht und die Fähigkeit zur Umkehr schenken.

Dann können wir berechtigterweise Freude haben, die uns auch eine schwierige und trau-
rige Situation nicht nehmen kann. Wir freuen uns auf 
• die Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. 
• die Wiederkunft Christi.
• das Wiedersehen mit unseren Lieben und die Gemeinschaft mit ihnen.“28

(Fettdruck nicht im Original)

Das ist der Kernpunkt, die Kernbotschaft in diesem öffentlichkeitswirksamen Gottesdienst für 
Entschlafene am 6. November 2016. Das ist grundlegende neuapostolische Lehre und Glaubens-
auffassung. Wer nicht neuapostolisch ist, der empfängt kein Heil und keine Erlösung! Zumindest 
nicht bis zur erwarteten heimholenden Wiederkunft Jesu Christi.
Somit wird spätestens in diesem öffentlichkeitswirksamen Gottesdienst für Entschlafene offenbar, 
worum es bei dieser ganzen Öffentlichkeitsaktion wirklich geht.
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Fazit:
Alle Anzeichen deuten drauf hin, dass mit dieser europaweiten Öffentlichkeitsaktion und den 
täuschenden Aussagen im Vorfeld, interessierte und/oder trostsuchende Menschen weisgemacht 
werden soll, dass die Neuapostolische Kirche ihren Auftrag darin sieht,

„das Leid der Geprüften zu teilen, mit ihnen zu beten und ihren Glauben
und ihr Gottvertrauen zu stärken.‘“29,

sowie gemeinsam mit andere Menschen Verstorbener zu gedenken. In Wirklichkeit sieht die Neu-
apostolische Kirche ihren Auftrag darin, die „Braut Christi“  zu sammeln und auf „die Gnade der 
Entrückung“30 bei der „heimholenden“ Wiederkunft Jesu Christi vorzubereiten:

„Die Glaubenslehre der Neuapostolischen Kirche gründet sich auf das Evangelium von 
Jesus Christus. Seine Botschaft weiterzutragen und auf sein Wiederkommen vorzubereiten, 
sieht die Kirche als ihren Auftrag an.“31

„Das Wiederkommen Christi zur Heimholung seiner Brautgemeinde, die sich darauf vorbe-
reiten ließ, ist ein zentraler Bestandteil neuapostolischer Glaubenslehre.“32

(Fettdruck nicht im Original)

Diese Vorbereitung bedeutet im Klartext, dass ein Mensch – ob als Lebender oder Verstor-
bener – erst durch die neuapostolische Taufe und Versiegelung zum „Gotteskind“ wird, 
welchem vorrangig – als „Erstling“  – die „Gnade der Entrückung“ bei der Wiederkunft 
Christi zugesagt ist.
Um diese exklusive Lehre von der „Errettung durch die Gnade der Entrückung“  für die Öffent-
lichkeit und die Ökumene etwas abzumildern, wird Gott von den Aposteln in dieser Hinsicht 
immerhin noch Souveränität zugestanden:

„Die Entrückung bei der Wiederkunft Christi ist zunächst jenen zugesagt, denen die Wiedergeburt 
aus Wasser und Geist zuteilgeworden ist und die an Jesus Christus glauben und ihm nachfolgen. Ob 
darüber hinaus Gott anderen Menschen die Gnade der Entrückung zuteilwerden lässt, entzieht 
sich menschlicher Beurteilung und unterliegt der Entscheidung Gottes.“33  (Fettdruck nicht im 
Original)

Jesus der Christus hat kein Entschlafenenwesen mit all seinen eigenartigen und teils spiritistischen 
Praktiken gelehrt. Er hat aber gelehrt:

„Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben.“34
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