
Boykott
der Versöhnungsfeier in Greiz
am Samstag, 11. März 2017

Was ist schöner, als wenn es nach Streit, Trennung und Diskriminierung eine 
ehrliche und aufrichtige Versöhnung gibt! Schlimm genug, dass es überhaupt 
Streit, Trennung und Diskriminierung zwischen „Gotteskindern“ gab, welche 
doch der Welt ein glaubwürdiges Zeugnis von der Liebe Gottes zu allen 
Menschen ablegen sollten. Noch schlimmer, dass die Neuapostolische 
Kirche – welche im Jahre 1921 Apostel und Mitglieder aus ihren eigenen Rei-
hen ausgeschlossen hat – sich erst nach unfassbaren 96 Jahren zu einer 
Versöhnung bereit erklärt. Allein das reicht schon aus, um den Aposteln des 
„Erlösungswerkes innerhalb der Kirche Christi“ – so wie sich die Neuaposto-
lische Kirche selbst definiert – eine göttliche Gesandtschaft abzusprechen.

Nun soll am Samstag, den 11. März 2017 – wieder – eine Versöhnung gefei-
ert werden. Im thüringischen Greiz. In der Apostolischen Gemeinde. Nach 
unfassbaren 96 Jahren! Wieder – denn am 29. November 2014 hat schon 
einmal eine Versöhnung stattgefunden. In Düsseldorf. In der Apostolischen 
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Gemeinde. Damals ging es um die Kirchenausschlüsse und Diskriminierun-
gen von neuapostolischen Aposteln, Schwestern und Brüdern im Zusam-
menhang mit der „Botschaft“ von Stammapostel J. G. Bischoff, er würde 
nicht mehr sterben, sondern Jesus der Christus hätte ihm persönlich offen-
bart, dass er zu seiner Lebenszeit wiederkommt und die Mitglieder der Neu-
apostolischen Kirche in den „Hochzeitssaal“ entrückt. Bekanntermaßen ist 
dieses Großereignis damals aufgrund eines Todesfalles ausgefallen. So wie 
jeder andere Mensch verstarb auch Stammapostel J. G. Bischoff. Am 6. Juli 
1960. Die Ausgeschlossenen wurden nach diesem kapitalen Desaster jedoch 
nie rehabilitiert. Im Juni 2014 wurde der Neuapostolischen Kirche ein fertig-
gestellter und rund 200 Seiten starker Forschungsbericht überreicht. Dieser 
wurde 2012 von Stammapostel Wilhelm Leber in Auftrag gegeben und sollte 
der weiteren Geschichtsaufarbeitung dienen. Er wurde jedoch weder vor 
noch nach der Versöhnungsfeier in Düsseldorf veröffentlicht.
Bis heute wird der aufklärende Forschungsbericht von Stammapostel Jean-
Luc Schneider unter strengstem Verschluss gehalten. Aufgrund dieses 
schamlosen Betruges an den 20 Zeitzeugen, welche an dieser Forschungs-
arbeit mitgewirkt haben – einer ist im September 2014 schon verstorben – 
und denen eine Veröffentlichung zugesagt wurde, ist jene Versöhnung in 
Düsseldorf nur als Farce zu bezeichnen. Eine ehrliche und glaubwürdige Auf-
arbeitung der traumatischen „Botschaftszeit“ wird bis heute von der neuapo-
stolischen Kirchenleitung vehement unterdrückt und boykottiert.

Nun soll es eine weitere Versöhnung geben? Die Neuapostolische Kirche 
spricht sogar von „weiterer Aufarbeitung“ der Kirchengeschichte. Was für ein 
Hohn. Dabei ist es schon durchsichtig genug, dass die neuapostolischen 
Apostel mit dieser „Versöhnung von Greiz“ so lange gewartet haben, bis 
auch der letzte Zeitzeuge, welcher seine aufklärende Stimme erheben 
könnte, gestorben war.

Am 29. November 2014 ist die naktalk-Redaktion gerne nach Düsseldorf 
gereist um zu sehen, ob die Neuapostolische Kirche tatsächlich fähig und 
willig ist, eine ehrliche und glaubwürdige Versöhnung zustande zu bringen. 
Der Reden sind einige gehalten worden. Die musikalische Umrahmung war 
geschmackvoll. Doch eine ehrliche Versöhnung – untrennbar verbunden mit 
einer ehrlichen und transparenten Geschichtsaufarbeitung – hat bis heute 
nicht stattgefunden. So ist die Versöhnungsfeier in Greiz am 11. März 2017 
für die naktalk-Redaktion nur eine Alibiveranstaltung. Eine zweite Farce.

Aus diesem Grund wird sie von der naktalk-Redaktion boykottiert.
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