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Was ich heute zunächst empfinde 
 

- die Gebete vieler Geschwister und auch meine Gebete sind erhört worden! 
 

- dem Herrn sei Dank dafür! 
 

- ich empfinde eine besondere Freude darüber, dass ich diesen Tag erleben darf 
 
Warum? 
 

- ich habe einige Jahre an der Nahtstelle zwischen NAK und VAG gewirkt 
 

- zunächst in Hamburg während meiner aktiven Zeit als Priester der NAK 
 
Wie kam das? 
 

- seit meiner Jugend interessierte ich mich für die Kirchengeschichte der NAK, zumal ich von 
meinen Eltern erfahren hatte, dass es Spaltungen innerhalb der NAK gab 
 

- die Fachliteratur befand sich zu DDR-Zeiten im „Giftschrank“, und es bedurfte schon einiger 
Hartnäckigkeit, um da heranzukommen (z.B. Hutten, Kurt: Seher, Grübler, Enthusiasten) 
 

- schließlich konnte ich in den Standardwerken Genaueres zu diesen Spaltungen lesen 
 

- seitdem ließ mich der Gedanke nicht los, dass viel Unrecht geschehen war 
 

- während meiner Arbeit als Priester in Hamburg zeigte uns der Herr auf wunderbare Weise das 
Kirchengebäude der VAG 
 

- der erste Gottesdienstbesuch dort mit meiner Familie am 4. August 2002 war ein nachhaltiges 
Erleben, und wir knüpften in der folgenden Zeit viele Kontakte zu den Geschwistern 

 

- es folgten gelegentliche musikalische Umrahmungen von Gottesdiensten der VAG durch junge 
Geschwister aus der NAK; dafür waren die Geschwister sehr dankbar 
 

- eines sonntags kam auch eine Gruppe von Geschwistern aus der Gemeinde der VAG zu uns in 
den Gottesdienst; alle hatten eine neuapostolische Vergangenheit 
 

- alle kamen auch zum Abendmahl, und es ergab sich, dass ich einigen von ihnen das Mahl reichte 
 

- mein Herz war unendlich berührt 
 

- nach dem Gottesdienst sagte mir einer von diesen Brüdern tief bewegt, dass er an diesem Tag 
nach 48 Jahren zum ersten Mal wieder eine NAK betreten hatte. Seine einzige Sorge war, dass 
man ihn vom Abendmahl zurückweisen könnte, wie er das früher nach der Trennung in seiner 
rheinländischen Heimat erlebt hatte; da hatte es sogar Hausverbote gegeben 
 

- die Hamburger Kirchleitung stand einer weiteren Kontaktpflege mit den Geschwistern der 
Hamburger Gemeinde der VAG wohlwollend gegenüber, dies sei ausdrücklich betont 

 

- anlässlich unserer Verabschiedung aus der Gemeinde HH-Lurup der NAK vor dem Umzug nach 
München durfte ein Sing- und Musizierkreis der VAG in unsere Kirche kommen und uns zwei 
schöne Lieder mit auf den Weg geben 
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Wie ging es weiter? 
 

- nach meinem beruflich bedingten Wechsel von Hamburg nach München musste ich leider 
feststellen, dass in der Gebietskirche Süddeutschland und speziell bei dem für München 
zuständigen Verantwortungsträger zum Thema „VAG“ ein ganz anderer Wind wehte 

 

- die süddeutsche Kirchenleitung erklärte aktive priesterliche Tätigkeit innerhalb der NAK für 
unvereinbar mit gleichzeitiger Kontaktpflege zu den Geschwistern der Münchner Gemeinde der 
VAG (lt. Stellungnahme des damaligen Bez.-Ap. Klaus Saur). 

 

- ein beredtes Zeugnis zum Thema Apostelamt=Versöhnungsamt! 
 

- da half auch keine Stellungnahme des seinerzeitigen Stammapostels Wilhelm Leber 
 

- dann gab es am 25. Juni 2005 den Theologischen Kirchentag zum Thema „Was ist die Kirche“ in 
Halle/S., der von der Theologischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg unter 
der Leitung von Prof. Obst initiiert wurde. Viele Mitglieder der Apostolischen Kirchenfamilie waren 
gekommen und konnten sich dort vorstellen; die Mehrheit der Teilnehmer bildeten Geschwister aus 
der NAK 

 

- dort lernte ich den Bezirksältesten Thomas Kegler kennen, der seine geistlichen Wurzeln im 
Reformiert-Apostolischen Gemeindebund RAG hatte 

 

- wir pflegten intensiven Gedankenaustausch, fuhren hin und wieder zu besonderen Gottesdiensten 
nach Netzschkau, und es entwickelte sich eine freundschaftliche Beziehung zur Familie Kegler und 
zu den Geschwistern der Gemeinde Netzschkau 

 

- ein besonderes Zeichen war das gemeinsame Bußgebet Kegler/Welsch am 22.11.2006 in der 
Netzschkauer Kirche 

 

- das Ereignis wurde im Internet ausgiebig kommentiert 
 

- hier im diesem vogtländischen Bezirk haben aber auch die Verantwortlichen der NAK inzwischen ein 
großes Zeichen gesetzt 

 

- am 24. Februar 2008 besuchten Apostel Wosnitzka, Bezirksältester Blank und der Öffentlichkeits-
beauftragte des Ältestenbezirks Plauen Pr. Uwe Schneider mit ihren Frauen einen Gd in der 
Gemeinde Netzschkau und nahmen auch am Hl. Abendmahl teil. Nach dem Gd sprach Ap. 
Wosnitzka ein Grußwort. Meine Frau und ich sind deswegen von München nach Netzschkau 
gefahren, um dieses denkwürdige Ereignis mitzuerleben 

 

- ein solches Zeichen würde ich mir in meiner Heimatstadt Berlin auch wünschen, denn dort gibt es ja 
auch eine Gemeinde der VAG 

 

- aber dazu konnte sich der oberste Verantwortungsträger der NAK in Berlin bis heute nicht 
durchringen, obwohl ich ihm von dem Zeichen seines Amtskollegen in Netzschkau berichtet hatte 

 

- ganz im Gegenteil: Ein Gespräch mit Ap. Gert Loose und mir lehnte er schroff ab 
 

- ein weiteres Zeugnis zum Thema Apostelamt=Versöhnungsamt!, s. hierzu weiter unten 
 
Und weiter? 
 

- nach dem Ende meiner aktiven beruflichen Tätigkeit zogen wir von München nach Greiz, um uns in 
der Netzschkauer Gemeinde der VAG mit unseren Gaben einzubringen 

 

- ein halbes Jahr nach unserem Umzug fragte mich der Älteste Kegler, ob ich mir vorstellen könnte, 
meine priesterliche Arbeit, die ich in der NAK begonnen hatte, in der VAG fortzusetzen 

 

- ich habe ohne Zögern zugestimmt, denn ich hatte mich bereits intensiv mit der Lehre, dem Kirchen- 
und Amtsverständnis der VAG beschäftigt 

 

- meine einzige Bedingung war, dass ich weiterhin auch Mitglied der NAK bleiben wollte 
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- dies bedeutete für die Kirchenleitung der VAG eine riesige Herausforderung 
 

- doch obwohl mein Wunsch insbesondere für die rheinländischen Apostel verständlicherweise ein 
unüberwindliches Problem war, ließen sie ihrem Apostelkollegen im Bezirk Ostdeutschland 
Gert Loose freie Hand zur Entscheidung 

 
Mein Wirken als Doppelmitglied VAG/NAK 
 

- für diese offene Haltung bin ich den rheinländischen Aposteln sehr dankbar 
 

- und Apostel Gert Loose danke ich noch heute dafür, dass er mir einen gewaltigen Vertrauens- 
vorschuss gegeben hatte 

 

- so wurde ich am 28. September 2008 in einem Gottesdienst in der Netzschkauer Zentralkirche der 
VAG in meinem Priesteramt bestätigt 

 

- damit begann für mich als nunmehriges Doppelmitglied VAG/NAK eine wundervolle und spannende 
Zeit, die mich geformt hat und die ich niemals missen möchte 

 

- ich durfte den Geschwistern in den Gemeinden des ostdeutschen Apostelbereiches in den 
Gottesdiensten im Predigtdienst dienen und das Evangelium verkünden 

 

- soweit mein priesterlicher Dienst in der VAG dies zuließ, habe ich auch Gottesdienste in den 
Gemeinden Greiz und Reichenbach der NAK besucht und mit den Brüdern und Geschwistern, die 
mir vorurteilsfrei begegneten, ein herzliches Verhältnis gepflegt 

 

- auch mit Apostel Wosnitzka gab es einige Begegnungen 
 

- mit meiner Doppelmitgliedschaft wollte ich ein Zeichen für die Versöhnung zwischen unseren beiden 
Kirchenabteilungen setzen 

 

- in jedem Gottesdienst, den ich in den Gemeinden der VAG hielt, war es mir ein Herzensanliegen, 
vor der Feier des Hl. Abendmahles öffentlich für die Versöhnung innerhalb der apostolischen 
Kirchenfamilie zu beten. 

 

- dies wäre in der NAK nicht möglich gewesen 
 

- jedenfalls habe ich bis heute keinen Amtsträger der NAK bis hin zum Apostel oder gar 
Stammapostel erlebt, der so etwas öffentlich gebetet hat 

 

- darüber hinaus habe ich den Geschwistern auch gesagt, dass ich zwar Mitglied der VAG bin, aber 
auch weiterhin Mitglied der NAK. Und wer damit ein Problem haben sollte, könne gerne zu mir 
kommen 

 

- es ist deswegen aber niemand zu mir gekommen! 
 
Wie reagierte die NAK? 
 

- ich hätte mir sehr gewünscht, dass die oberste Kirchenleitung der NAK in Zürich meine Arbeit zur 
Förderung der Versöhnung zwischen unseren Kirchenabteilungen aufmerksam und mit Wohlwollen 
begleiten würde 

 

- ich wollte mit meiner Doppelmitgliedschaft die Bemühungen von Stammapostel Richard Fehr 
unterstützen, der versucht hatte –auch gegen den Willen einiger Bezirksapostel- die Möglichkeiten 
einer Annäherung NAK-VAG durch ein Konzil im Jahr 2000 sowie einem Nachfolgetreffen 
auszuloten 

 

- mein Gedanke war, dass eine Annäherung nicht einfach nur „von oben“ beschlossen werden kann, 
sondern, damit sie wirklich funktionieren kann, auch parallele Basisarbeit erforderlich ist 
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- zu diesem Zeitpunkt ruhte mein Priesteramt in der NAK, da wir von Hamburg nach München 

verzogen waren und ich in München in meinem Amt als Priester nicht bestätigt wurde (weil ich an 
meine Bereitschaft, auch in München im aktiven priesterlichen Dienst tätig zu sein, die Bedingung 
geknüpft hatte, dann auch die Kontakte zur Münchener Gemeinde der VAG pflegen zu dürfen) 

 

- die erste Reaktion der NAK auf die Bestätigung in meinem Priesteramt durch die VAG war 
meine Amtsenthebung als Priester der NAK in schriftlicher Form durch den seinerzeitigen Apostel 
Klingler, auf Veranlassung des damaligen Stammapostels W. Leber (was dieser auch auf mehrere 
Anfragen hin bis heute nicht zugegeben hat) 

 

- ein dürrer Dreizeiler ohne irgend ein vorheriges Gespräch 
 

- was für ein Zeichen seitens der NAK!! Was für eine Umgangskultur!! 
 

- vereinzelte Kritik an meiner Doppelmitgliedschaft gab es indes von Geschwistern beider Seiten 
 

- oft genanntes Argument: Du kannst nicht zweierlei Herren dienen –was für ein Missverständnis! 
 

- es bedurfte schon einer großen seelischen Robustheit, um nicht entmutigt alles hinzuwerfen 
 

- ich bin froh, dass der Herr mich mit allen guten Gaben ausgerüstet hat, die für diese Arbeit 
notwendig waren 

 
Was mich angetrieben hat 
 

- die Liebe Christi war für mich immer die größte Triebkraft, mich mit allen meinen Fähigkeiten und 
Möglichkeiten für die Versöhnungsarbeit einzubringen 

 
Was ich sonst noch sagen möchte 
 

- die Unterzeichnung der heutigen Erklärung zur Versöhnung hier in Greiz bedeutet nach Unter-
zeichnung einer ersten Versöhnungserklärung in Düsseldorf am 29. November 2014 für die NAK 
einen weiteren Schritt zur Beseitigung von Hindernissen auf dem Weg in die Arbeitsgemeinschaft 
christlicher Kirchen (ACK) 

 

- in der Versöhnungserklärung vom 29.11.14 war zwischen NAK und VAG einvernehmlich vereinbart 
worden, die Geschichtsaufarbeitung weiter voranzutreiben 

 

- desto unverständlicher ist es, dass die NAK die Veröffentlichung der Ergebnisse einer im März 2012 
von ihr selbst in Auftrag an die Historikerin Dr. Almut Leh (Fernuniversität Hagen), Expertin für 
Mentalitätsgeschichte und Oral History, gegebenen wissenschaftlichen Studie zu den Kirchenaus-
schlüssen und Spaltungen in Zusammenhang mit der „Botschaft“ von J. G. Bischoff verbietet 

 

- Bestandteil der Studie war eine Befragung von jeweils 10 Zeitzeugen aus der NAK und aus der 
VAG, wobei den Befragten der Zugang zu den Ergebnissen der Forschungsarbeit zugesichert 
wurde –als Voraussetzung für deren Bereitschaft, sich an der Befragung zu beteiligen 

 

- Kostenpunkt (nach Schätzungen): 45.000,- bis 50.000 Euro (bezahlt vom freiwilligen „Opfer“ der 
Geschwister) 

 

- genaue Angaben über die Kosten dieser Zeitzeugenstudie liegen mir nicht vor 
 

- besonders kritisch ist zu bewerten, dass von der NAK nicht nur die Veröffentlichung des 
Forschungsberichtes verboten wurde, sondern dieser entgegen früheren Zusagen bisher auch den 
befragten Zeitzeugen vorenthalten wurde 

 

- aus einem Schreiben von Frau Dr. phil. Almut Leh vom 31.03.15 an die interviewten Zeitzeugen: 
 

"Leider können wir Ihnen unseren abschließenden Forschungsbericht, nicht wie im September 
vergangenen Jahres in Aussicht genommen, zukommen lassen. Die Kirchenleitung der NAK, in 
deren Auftrag, wie sie wissen, die Forschung betrieben wurde, hat uns inzwischen ihren Beschluss 
mitgeteilt, unseren Forschungsbericht nicht zu veröffentlichen. Auch eine Weitergabe an die 
Interviewpartner wurde uns untersagt." 
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- gegen diese Vorgehensweise der NAK gab es zahlreiche Proteste einschließlich einer Petition im 

Internet unter www.nak-forschungsbericht-jetzt.de der sich interessierte Geschwister jederzeit 
anschließen können 

 

- die Entscheidung der NAK lässt erhebliche Zweifel darüber aufkommen, wie ehrlich ihr Interesse an 
einer weiteren Geschichtsaufarbeitung wirklich ist 

 

- auch die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen EZW hatte in ihrem Materialdienst 
7/2015 über diesen Wortbruch der NAK berichtet und der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass die 
Kirchenleitung der NAK ihre als falsch bezeichnete Entscheidung zurücknimmt 

 
Was ich in der Versöhnungserklärung vom 29.11.14 vermisse 
 

Allgemeine Bemerkung: 
 

- starke Kräfte innerhalb der NAK verhinderten jahrzehntelang eine Versöhnung mit der VAG 
 

- auch noch dann, als sich die „Botschaft“ von J. G. Bischoff nicht erfüllte (Bischoff starb 1960) und 
damit das ungöttliche Wesen dieser Botschaft offenbar wurde 

 

- der Entschluss, sich einer Versöhnung mit der VAG zu öffnen, wurde nicht als Ergebnis edlen 
Nachdenkens gefasst, sondern aufgrund von Forderungen der ACK, in welche die NAK gerne 
aufgenommen werden möchte 

 
zum Inhalt der Erklärung: 
 

- im ersten Absatz dieser Erklärung heißt es u.a.: 
 

Versöhnung wird bewirkt, wenn Schuld bekannt und Vergebung erbeten wird. 
 

- dies reicht nicht aus! 
 

- zur Versöhnung gehört auch die Bereitschaft eines Schadensverursachers, den von ihr 
angerichteten Schaden wiedergutzumachen (so gut wie möglich) 

 

- die Schadensverursacherin schlechthin war die NAK durch ihr Handeln in Form der Amts-
enthebungen und Kirchenausschlüsse auf der Grundlage eines Dogmas (die „Botschaft“), welches 
sie mittlerweile selbst für ungöttlich erklärt hat 

 

- eine Willensbekundung der NAK zur Wiedergutmachung des von ihr angerichteten Schadens fehlt in 
der Erklärung jedoch vollkommen 

 

- zu einer Wiedergutmachung hätte zumindest die Rücknahme der Amtsenthebungen und Kirchen-
ausschlüsse und damit die Rehabilitation der Apostel Kuhlen, Dehmel und Dunkmann sowie der 
anderen ausgeschlossenen Amtsträger und Geschwister gehört 

 

- und weil es Amtsträger gab, die vor ihrem Ausschluss aus der NAK ihr Gehalt von dort bezogen 
hatten und nun vor dem finanziellen Nichts standen, hätte zu einer ehrlichen Wiedergutmachung 
auch die Zahlung einer angemessenen Entschädigung an die VAG gehört 

 

- über die Höhe einer Entschädigung hätte man sich einigen können (vielleicht auch einen eher 
symbolischen Betrag) 

 

- die NAK hat aber lediglich erklärt, dass der Ausschluss der drei Apostel aus der NAK im Zuge ihrer 
Amtsenthebung wegen der vorbeschrieben Vorgänge als eine harte Maßnahme zu werten sei, und 
sich auch nur dafür entschuldigt (s. Abschnitt „Bewertung“, Absatz 4 der Erklärung) 

 

- es fehlt weiterhin eine Erklärung der NAK, dass die Amtsenthebungen der Apostel Kuhlen, Dehmel 
und Dunkmann ungerechtfertigt waren 

 

- dies wird den ausgeschlossenen Amtsträgern, insbesondere den Aposteln, nicht gerecht 
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- und im Kommentar zur Erklärung heißt es seitens der NAK: „Auch wir haben Fehler gemacht“ 
 

- diese Formulierung impliziert, dass die andere Seite (die VAG) die größeren Fehler begangen hat 
 

- warum wurde dies von der Kirchenleitung der VAG akzeptiert? 
 
Die Erklärung zur Versöhnung, die im Rahmen der Feierstunde am 11. März 2017 in Greiz 
unterzeichnet wird, lag mir bei heutiger Abfassung meiner Gedanken nicht vor; darum kann 
ich dazu noch nichts sagen. 
 
Am Rande bemerkt 
 

- wäre es der Bedeutsamkeit der Versöhnung NAK/VAG im Interesse aller Glaubensgeschwister nicht 
angemessen, dass der Stammapostel der NAK den Feierstunden Düsseldorf und Greiz persönlich 
beiwohnt und einige Worte verliert? 

 

- für solche Ereignisse könnte auch der Terminplan eines Stammapostels umgestellt werden 
 

- in der Feierstunde in Düsseldorf war J.-L. Schneider jedoch nicht anwesend 
 

- und für die Feierstunde am 11.3.17 in Greiz ist seine Anwesenheit auch nicht angekündigt 
 

- und falls der oberste Berliner Verantwortungsträger der NAK (Apostel Nadolny), der sich in puncto 
Versöhnung mit der NAK bis jetzt alles andere als hervorgetan hat (s.o. „wie ging es weiter?“)  am 
11.3. in Greiz als Vertreter der NAK in der Feierstunde zu den Versammelten sprechen sollte: Was 
wird er uns zu sagen haben, und wie glaubwürdig ist dies? 

 
Zum Abschluss: Was ich mir wünsche 
 

- ich wünsche mir eine weitere Aufarbeitung der Kirchengeschichte, getragen von ehrlichem Willen 
der NAK-Verantwortlichen 

 

- darüber hinaus wünsche ich mir und uns allen für die Zukunft, dass die „Erklärungen zur 
Versöhnung“ keine bloßen Formalitäten bleiben, sondern dass es nun für alle Geschwister keine 
Hemmschwelle mehr gibt, Begegnung untereinander zu suchen, sei es in gegenseitigen 
Gottesdienst-Besuchen, zu besonderen Anlässen oder durch Pflege und Stärkung rein menschlich-
nachbarschaftlicher Beziehungen 

 
 
Wir gehören alle zum Leib Christi, und der Herr hat uns allen das gleiche Maß an Heil zugedacht! 

 
 
 
Kontakt: reinhard.welsch@t-online.de  


