
Ist das neuapostolisch?
Von NAK betrogene Zeitzeugen gestorben –

Stammapostel Jean-Luc Schneider lässt sich feiern.
Die Gegensätze könnten nicht größer sein.

Wien:
Am heutigen Pfingstsamstag wird der französische Stammapostel Jean-Luc Schneider in der 
Kaiserstadt Wien oder auch „Welthauptstadt der Musik“  genannt, im legendären Wiener Konzert 
Haus ab 20.00 Uhr die künstlerischen Darbietungen von zwei Projektchören und einem Orchester 
mit insgesamt rund 350 Musikern genießen. Und das sicher nicht in der hintersten Reihe. 
Monatelange Vorbereitungen der Dirigenten und Musiker finden ihren absoluten visuellen und 
akustischen Höhepunkt. Ehre wem Ehre gebührt! Das neuapostolische Nachrichtsprachrohr 
„nac.today“ berichtet darüber.

Düsseldorf:
Am heutigen Pfingstsamstag fand für den verstorbenen Apostel i. R. Rudolf Gaßmeyer in der 
Apostolischen Gemeinde Düsseldorf-Mitte, Cantadorstraße 11, um 15.00 Uhr die Trauerfeier statt. 
Diese wurde sicher von einem Chor und vielleicht von ein paar Orchesterspielern umrahmt. Apostel 
i. R. Rudolf Gaßmeyer war einer der Zeitzeugen, welcher sich für die Forschungsarbeit über die 
Zeit der Botschaft von Stammapostel J. G. Bischoff  der Neuapostolischen Kirche vertrauensvoll 
zur Verfügung gestellt hatte. Er ist ebenso ein weiterer Zeitzeuge, den Stammapostel  Jean-Luc 
Schneider sterben ließ, ohne ihm Einblick in den seit Juni 2014 fertiggestellten Forschungs-
bericht nehmen zu lassen. Das neuapostolische Nachrichtsprachrohr „nac.today“ berichtet nicht 
darüber.

Ebenso ist am 29. Mai 2017 Bischof i. R. Herbert Kloß verstorben. Auch er war ein an der For-
schungsarbeit teilnehmender Zeitzeuge und sogar noch einer der Zeitzeugen, welcher persönlich 
am historischen 23. Januar 1955 in Frankfurt am Main zugegen war. Auch er hatte der Neuapo-
stolischen Kirche – nach vielen Jahren der Diskriminierung – noch einmal sein ganzes Vertrauen 
geschenkt. Auch ihn ließ Stammapostel Jean-Luc Schneider sterben, ohne dass er Einblick in 
den Forschungsbericht nehmen durfte. Die Trauerfeier für Bischof i. R. Herbert Kloß wird am 
Mittwoch, den 14. Juni 2017 in der Apostolischen Gemeinde Düsseldorf-Mitte, Cantadorstraße 11, 
um 17.00 Uhr stattfinden.
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Am Freitag, dem 19. Mai 2017,
ist Apostel i. R. Rudolf Gaßmeyer

im Alter von 89 Jahren in Hilden verstorben.

Am Montag, dem 29. Mai 2017,
ist Bischof i. R. Herbert Kloß

im Alter von 94 Jahren in Düsseldorf-Benrath verstorben.



Zeitzeugen der apostolischen Gemeinschaft, welche bisher als von der 
Neuapostolischen Kirche Betrogene sterben mussten:

Evangelist i. R. Reinhard Petzold Gestorben am 19. September 2014 im Alter von 89 Jahren

Apostel i. R. Rudolf Gaßmeyer Gestorben am 19. Mai 2017 im Alter von 89 Jahren

Bischof i. R. Herbert Kloß Gestorben am 29. Mai 2017 im Alter von 94 Jahren

Es könnte das Drehbuch für ein kinoreifes Melodram sein, doch es ist die Wirklichkeit. Während 
die Neuapostolische Kirche ihr jährliches Pfingstfest im großen Stil vorbereitet und den amtieren-
den 56-jährigen französischen Stammapostel Jean-Luc Schneider mit seiner Bezirksapostelbeglei-
tung schon am Pfingstsamstag mit Pauken und Trompeten die Ehre geben wird, sind ganz still und 
von dieser stammapostolischen Wichtigtuerei zwei weitere – von Stammapostel Schneider um ihr 
Vertrauen betrogene – Zeitzeugen verstorben.
Auch die Verstorbenen wurden um der Wahrheit des Evangeliums willen von der Neuapostolischen 
Kirche (NAK) ausgeschlossen. Sie waren somit geistige Märtyrer. Dieses Wort kommt von alt-
griechisch µάρτυς mártys „Zeuge“  oder µαρτύριον martýrion „Zeugnis“ 1. Die Ausgeschlossenen 
und Verfemten der 1950er Jahre sowie der Jahrzehnte danach, waren Zeugen des damaligen Ge-
schehens und legten ein wahrhaftiges Zeugnis für ein unverfälschtes Evangelium ohne Botschafts-
Dogma ab. Märtyrer sind Menschen, die um des Bekenntnisses ihres Glaubens willen leiden und 
dafür auch immer wieder eines gewaltsamen Todes sterben. Wenn die drei Verstorbenen wegen 
ihrer damaligen Überzeugung – dass die Botschaft von Stammapostel J. G. Bischoff nie und nim-
mer göttlichen Ursprungs sein konnte – auch keinen physischen Tod sterben mussten, so haben sie 
dennoch mehr als genug menschlich und seelisch gelitten an den machtorientierten Ungerechtig-
keiten jener Apostel.
Auch diese drei hochkarätigen Zeitzeugen haben sich hochbetagt und Stammapostel Wilhelm Leber 
vertrauend und glaubend zwischen 2012 und 2014 für die Forschungsarbeit über die Zeit der 
Botschaft von Stammapostel J. G. Bischoff zur Verfügung gestellt. Doch ihr Vertrauen sollte bitter 
böse enttäuscht werden. Wenn sie vielleicht mit viel gerechnet hatten, so offensichtlich nicht mit 
dem Kalkül neuapostolischer Apostel der neuen Generation.

Geist des Botschafts-Erfinders lebt immer noch
Kaum war der Auftraggeber Wilhelm Leber im Mai 2013 in den Ruhestand getreten, fand ein Kurs-
wechsel von 180 Grad statt. Die wenigstens im Ansatz begonnene Aufarbeitung der Kirchen-
geschichte wurde unter Stammapostel Jean-Luc Schneider eingefroren. Seit der Übergabe des 
fertigen Forschungsberichts an die Neuapostolische Kirche International im Juni 2014, wird die-
ser unter strengstem Verschluss gehalten. Ausgewählte neuapostolische Apostel durften ihn zwar 
lesen, doch was sie zu lesen bekamen hat ihnen wohl die Sprache verschlagen. Die Schilderungen 
der Zeitzeugen – bei denen es vorrangig um ihre persönlichen Schicksale geht und die ihrer 
Familien – haben die damaligen Geschehnisse sicher so klar beleuchtet und lebendig werden lassen, 
dass soviel Aufklärung über schwere humanitäre Vergehen für die Einsicht nehmenden Apostel 
unerträglich war. Unerträglich nicht im Sinne von „es ist Zeit Buße zu tun im Namen der NAK und 
einen Neuanfang zu wagen“, sondern unerträglich im Sinne von „wenn das unsere Mitglieder 
erfahren und die Öffentlichkeit wahrnimmt, dann sind wir als selbstdefiniertes ,Erlösungswerk 
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innerhalb der Kirche Christi‘  für alle Zeit erledigt“. Dabei predigen die Apostel selbst: Wer seine 
Verfehlungen aufrichtig bekennt, durch Buße umkehrt und wo nötig ehrlich um Vergebung bittet, 
für den ist ein Neuanfang allemal möglich. Doch die verantwortlichen Apostel – und Erben der 
Botschafts-Geschichte – haben sich anders entschieden. Sie haben sich für den Geist des Bot-
schafts-Erfinders Friedrich Bischoff entschieden. Nun geht es ihnen wie Goethes „Zauberlehrling“, 
welcher erkennen musste: „Die ich rief, die Geister, werd’ ich nun nicht los.“
Was ist wohl für die Neuapostolische Kirche die schlimmste Offenbarung, welche der Forschungs-
bericht ans Tageslicht bringt? Mit Sicherheit die schonungslose Erkenntnis, dass die Botschaft von 
Stammapostel J. G. Bischoff als jahrelanger und geplanter Betrug an hunderttausenden gutgläu-
biger Mitglieder bestätigt würde. Was aufgrund der Quellenbefunde schon längst von anderer Seite 
enttarnt wurde, findet durch den Forschungsbericht unzweifelhaft eine zusätzliche Bestätigung. Da 
wird auch klar, warum eine „inoffizell offizielle“  Begründung – warum die Studie über die Zeitzeu-
genbefragung nicht veröffentlicht wird – lautet:

„Weil sie durchaus dazu geeignet ist,
die Geschehnisse aus der Zeit von 1938-1955

erneut differenziert zu betrachten“.2

Die Angst der Apostel: Eine differenzierte Betrachtung
Durch die Neuapostolischen Kirche wurden verschiedene Geschehnisse der Zeit von 1938-1955 
betrachtet und in der „Zusammenschau“  vom 6. November 2007 dokumentiert. Jedoch nicht 
differenziert! Differenzieren meint „genau, fein zwischen etwas unterscheiden“. Und das fürchten 
die verantwortlichen Apostel wie der Teufel das Weihwasser. Genau hinsehen – nein danke! So ist 
es nur folgerichtig, wenn kurz nach der „Versöhnungsfeier von Greiz“  auf nac.today geschrieben 
wurde: Versöhnung ohne detaillierte Aufarbeitung3. Da ist sie wieder, die gefürchtete Genauig-
keit, der unbestechliche Blick auf entsprechende Geschehnisse. Gleich einmal aller Welt kund tun, 
das werden wir nicht machen! Dabei muss – nebenbei bemerkt – eine Aufarbeitung, egal welche, 
naturgemäß so detailliert ablaufen wie es eben erforderlich ist. Das ist eine Binsenweisheit.
Die „Zusammenschau“  ist so undifferenziert und Stammapostel J. G. Bischoff reinwaschend, dass 
sie kurz nach der Veröffentlichung bei allen historisch informierten Lesern einen Aufschrei der 
Entrüstung verursacht hat. Es kam zum Abbruch damaliger Versöhnungsgespräche. Verantwort-
licher Verfasser ist Apostel Walter Drave und autorisiert für eine Veröffentlichung hatte sie der 
damalige Stammapostel Wilhelm Leber. Veröffentlicht wurde sie während eines Info-Abends am 
4. Dezember 2007. Und obwohl zwischenzeitlich zwei formale „Versöhnungsfeiern“  in Düsseldorf 
und Greiz stattgefunden haben, ist diese „Zusammenschau“  vom 6. November 2007 immer noch 
vollumfänglich offiziell gültige neuapostolische Geschichtsdarstellung! Bis heute wurde kein 
Tüpfelchen von der Neuapostolischen Kirche zurückgenommen.
Als Gegengewicht zu dieser undifferenzierten Darstellung in der „Zusammenschau“, hatte Stamm-
apostel Wilhelm Leber schließlich eine Studie mit Zeitzeugenbefragung in Auftrag gegeben, welche 
durch namhafte Wissenschaftler für „oral history“ durchgeführt wurde.
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Wirtschaftliche Interessen der Familie Bischoff
Anfang 1932  hat Fritz Bischoff die kircheneigene Hausdruckerei übernommen und damit seine 
Lebensaufgabe vorgezeichnet. Den Vertrag unterschrieb sein Vater, J. G. Bischoff. Im Alter von 23 
Jahren war Fritz Bischoff somit aufstrebender Firmeninhaber und das in einer Zeit größter 
Arbeitslosigkeit und Armut in Deutschland. Um Aufträge musste er sich schon zu Beginn dieser 
unternehmerischen Tätigkeit keine Sorgen machen, da er von der Neuapostolischen Kirche eine 
Garantie erhielt, dass alle kirchlichen Publikationen bei ihm – dem neuen Druckereibesitzer – 
gedruckt werden. Somit hatte er ohne auch nur einen Finger krumm machen zu müssen, einen 
Kundenstamm von mehreren zehntausend Abonnenten! Der einzige Haken an der Sache war für 
Fritz Bischoff:

„Der Vertrag von 1932 zwischen dem Stammapostel Bischoff und seinem Sohn
Friedrich Bischoff sah eine Laufzeit bis 1940, mit automatischer Verlängerung um
jeweils 5 Jahre vor, wenn er nicht gekündigt würde.“4 (Fettdruck nicht im Original)

Und genau darin liegt mit Sicherheit der Schlüssel
zum tieferen Verständnis aller wesentlichen Entscheidungen und

Entwicklungen in der Neuapostolischen Kirche ab 1932.
Die Sorge um das wirtschaftliche Lebenswerk von Fritz Bischoff.

Das Apostelkollegium konnte den Liefervertrag mit Fritz Bischoff kündigen! Somit wäre sein 
„Lebenswerk“  in ernster Gefahr gewesen. Der Lebensstil von Fritz Bischoff hatte sich schnell 
seiner lukrativen Einkommenssituation – dank Druckerei und sicherer Kundenaufträge – angepasst. 
Anfang der 1930er Jahre hatte er schon einen Pilotenschein und war ambitionierter Sportflieger! 
Ebenso konnte er sich im Jahre 1937 ein stattliches Zweifamilienhaus in Frankfurt am Main, Stadt-
teil Bockenheim, bauen. Da war er gerade einmal 28 Jahre alt! Die Druckerei und der dazuge-
kommene Verlag war für Fritz Bischoff eine wahre Gelddruckmaschine, eine Goldgrube! Das 
muss man wissen um daraus ableiten zu können, wie groß seine Sorge gewesen sein muss, dass 
Apostelkollegium könnte den so „segensreichen“  Liefervertrag mit ihm kündigen. Der einzige 
Garant für einen zukünftigen und sicheren „Segensstrom“  in Form von vielen Reichsmark war 
sein Vater, Stammapostel J. G. Bischoff. So lange er lebte und Stammapostel war, konnte sich Fritz 
Bischoff in finanzieller und wirtschaftlicher Sicherheit wiegen. Andernfalls wäre es für ihn ein 
großer wirtschaftlicher Nachteil und vor allem eine persönliche Katastrophe gewesen. Denn mit 
dem direkten und ungehinderten Einfluss auf die Druckerzeugnisse der Neuapostolischen Kirche, 
hatte er auch uneingeschränkten Einfluss auf das Denken, Glauben und die Meinungsbildung 
hunderttausender neuapostolischer Mitglieder!

Braune Apostel im Dritten Reich
Es ist auffällig, dass bei der „inoffiziell offiziellen“  Begründung für eine Nichtveröffentlichung des 
Forschungsberichts die Sorge zum Ausdruck kommt, dass eine differenzierte Betrachtung der 
Zeit ab 1938 erfolgen könnte. Daraus ist abzuleiten, dass der Forschungsbericht ebenso die Rolle 
der Neuapostolischen Kirche im Dritten Reich beleuchtet. Das wäre auch logisch, denn die verant-
wortlichen Auftraggeber der NAK haben von sich aus den Zeitraum ab 1938 gewählt. Welche 
Leichen sollen hier am besten im Keller versteckt bleiben? Schon ab Anfang der 1930er Jahre und 
erst Recht ab 1938 war die Neuapostolische Kirche stark vom Nationalsozialismus geprägt. Einer 
der Hauptakteure neuapostolischer Verbindung mit dem Nationalsozialismus war Friedrich 
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(Fritz) Bischoff, Sohn von Stammapostel J. G. Bischoff und damals als „Charakterevangelist“ 
innerhalb der NAK tätig. Er war politischer Beauftragter der NAK und somit Verbindungsmann 
zur nationalsozialistischen Diktatur. Fritz Bischoff kann als überzeugter Nazi angesehen werden, 
denn er trat am 1. Mai 1933 in die NSDAP ein und war zusätzlich Mitglied der Sturmabteilung 
(SA). Diese war die „paramilitärische Kampforganisation der NSDAP und spielte als Ordnertruppe 
eine entscheidende Rolle beim Aufstieg der Nationalsozialisten, indem sie deren Versammlungen 
vor Gruppen politischer Gegner mit Gewalt abschirmte oder gegnerische Veranstaltungen massiv 
behinderte.“5  Sogar SS-Mitglied wollte Fritz Bischoff werden, jedoch wurde der Antrag auf 
Mitgliedschaft in der Schutzstaffel wieder zurückgezogen. Nach 1945 wurde seitens der NAK 
keine Aufarbeitung der teils tiefen Verstrickungen mit dem Unrechtsregime durchgeführt. Ganz im 
Gegenteil. Fritz Bischoff konnte sogar auf seine gute Ausbildung in der NSDAP und SA zurück-
greifen und offensichtlich den größten Betrug in der neuapostolischen Kirchengeschichte vorbe-
reiten und durchführen:

Die Botschaft, dass sein Vater – Stammapostel J. G. Bischoff – nicht sterben werde,
sondern Jesus der Christus noch zu seiner Lebenszeit wiederkommt und die „treuen“

sowie „würdigen“ Mitglieder in den Hochzeitssaal entrückt.

Aber warum durfte sein Vater – der amtierende und betagte Stammapostel J. G. Bischoff – nach 
Möglichkeit bis zur Wiederkunft Jesu Chrsti nicht sterben? Weil Fritz Bischoff sonst

a) durch eine mögliche Liefervertragskündigung seitens des Apostelkollegiums zehntausende 
sichere und zahlende Abonnenten verlieren würde

b) er durch eine mögliche Auslagerung des Verlags und Drucks der Kirchenpublikationen keine 
direkte und massive Einflussmöglichkeit mehr auf das Denken, den Glauben und die 
Meinungsbildung der neuapostolischen Mitglieder hätte

Die ersten intensiven Alarmglocken mussten bei Fritz Bischoff geläutet haben, als es im Jahre 1938 
um die Dienstaltersbegrenzung ging. Dazu wird in der „Zusammenschau“ ausgeführt:

„Am 4. April 1938 beschließen Stammapostel Bischoff und die Apostel auf einer Apostelversam-
mlung in Hamburg gemäß Punkt 4 des Protokolls: ,Die Dienstaltersgrenze für sämtliche Amtsträ-
ger wird auf 65 Jahre festgesetzt. Bis 31. Dezember 1939 ist dies durchzuführen. Die Beschluss-
fassung erfolgte einstimmig.‘ Der Stammapostel und 16 Apostel haben das Protokoll genehmigt 
und unterschrieben. Danach hätte Stammapostel Bischoff, der zu jener Zeit 67 Jahre alt war, gut 
1½ Jahre später sein Amt niederlegen müssen.“6

Stammapostel J. G. Bischoff – der Garant für Fritz Bischoff´s machtvolle und vermögende Posi-
tion – wäre also circa Oktober 1939 in den Ruhestand getreten. Der Liefervertrag mit der Neuapo-
stolischen Kirche hätte dann – vertragsgemäß – vom neuen Stammapostel und dem Apostel-
kollegium im Jahre 1940 gekündigt werden können. Das muss man unbedingt im Hinterkopf be-
halten, wenn man verstehen will, was im Jahre 1938 – kurz nach der einstimmigen (!) Beschluss-
fassung zur Dienstaltersbegrenzung – passiert ist. Denn nur wenige Tage danach wollte Stamm-
apostel J. G. Bischoff eiligst diese Dienstaltersbegrenzung – welche er selbst genehmigt und 
unterschrieben hatte (!) – rückgängig machen, und zwar nur für seine Person. So wird in der 
„Zusammenschau“ geschrieben:
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„Nachdem Stammapostel Bischoff das Ausmaß dieses Beschlusses so richtig bewusst geworden war, 
wendet er sich schon einige Tage später an die Apostel. Ohne eine Apostelversammlung einberufen 
zu haben, treffen sich der Stammapostel und die Apostel am Montagvormittag, dem 25. April 1938, 
in Berlin, um über die Dienstaltersbegrenzungsthematik zu sprechen. Die Besprechung verläuft 
ergebnislos, es konnte „keine Einigkeit erzielt werden“, so der Stammapostel.“7

Was war geschehen? Warum hatte es der amtierende Stammapostel plötzlich so eilig seine eigene 
Entscheidung rückgängig zu machen? Ganz einfach. Fritz Bischoff war zu dieser Zeit noch kein 
Apostel und somit bei dieser Apostelversammlung nicht zugegen. Er hat erst nach dieser Entschei-
dung des Apostelkollegiums davon erfahren. Seit 1937 wohnte J. G. Bischoff auch noch im neu 
erbauten Zweifamilienhaus von Fritz Bischoff in der Bernusstraße 7, Frankfurt am Main. So kann 
sich jeder an drei Fingern abzählen, was sich in diesem Haus in jenen Tagen abgespielt hat.
Dann begann am 1. September 1939 der zweite Weltkrieg und Fritz Bischoff musste erst einmal 
einrücken. Nach dem Krieg hat sich der Liefervertrag mit dem Verlag und der Druckerei Friedrich 
Bischoff um weitere 5 Jahre verlängert – bis 1950. Doch kurz nach der Rückkehr aus der 
Gefangenschaft erlebte Fritz Bischoff den zweiten Schock. Am 21. Mai 1948 wurde Apostel Peter 
Kuhlen auf einer Apostelversammlung in Frankfurt am Main zum Nachfolger von Stammapostel J. 
G. Bischoff einstimmig gewählt. Die offizielle Einsetzung durch J. G. Bischoff fand am 1. August 
1948 in der Bielefelder Oetkerhalle statt.
Nun muss man wissen, dass der frisch designierte Stammapostel Peter Kuhlen ein gelernter 
Wirtschaftsprüfer war und die Einflussnahme von Fritz Bischoff auf die Kirchenleitung kritisch 
beobachtete. So schrieb Apostel Peter Kuhlen über die Zeit kurz nach seiner Ordination zum 
Stammapostelnachfolger in seinen Aktenaufzeichnungen:

„In der nachfolgenden Zeit habe ich alles getan, was in meinen Kräften stand, um den Stamm-
apostel zu unterstützen und ihn zu erfreuen. Ich hatte mit ihm auch stets ein gutes Verhältnis, mußte 
aber leider in der Zeit meiner Tätigkeit als Stammapostelhelfer in zunehmenden Maße wahrneh-
men, daß Kräfte gegen mich an der Arbeit waren, denen es ganz und gar nicht gefiel, daß ich 
einmal sollte die Leitung des Werkes übernehmen. Diese Leute wußten sehr wohl, daß ich vielerlei 
Dinge, die unter dem Deckmantel des heiligen Ideals unseres Glaubens geschahen, nicht mehr 
dulden würde, wenn ich einmal die Leitung des Werkes übernehmen sollte. Und wenn der eine und 
der andere der Apostel mir allerlei verwerfliche Dinge, die unter Mißbrauch der hohen Achtung 
vor dem Stammapostel und Rücksichtnahme auf diesen begangen wurden, berichteten, dann habe 
ich gemahnt geduldig zu sein bis zur natürlichen Lösung dieser Fragen durch den Heimgang des 
Stammapostels.“8 (Fettdruck nicht im Original)

Ein unerhört gewagter und perfider Plan: „Die Botschaft“
Es steht also außer Frage, dass der designierte Stammapostel Peter Kuhlen für den damaligen 
Bezirksevangelisten Fritz Bischoff eine „tödliche“ Gefahr war. Kurz nach dem Krieg, gerade als 
Fritz Bischoff seine private Firma „Druckerei mit Verlag Friedrich Bischoff“  wieder flott machen 
und auf Gewinnkurs bringen wollte – wohlgemerkt auch mit reichlichen Opfergeldern der Kirche 
(!) – hätte ihm Peter Kuhlen einen ordentlichen Strich durch die Rechnung machen können. 
Alarmstufe dunkelrot! So besann er sich auf seine während seiner NSDAP- und SA-Zeit erlernten 
Propagandatechniken und inszenierte die „Botschaft von der Wiederkunft Jesu Christi zu Leb-
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zeiten seines Vaters J. G. Bischoff“. Somit wurde der Stammapostelnachfolger Peter Kuhlen über-
flüssig! Ein unerhört gewagter und ebenso perfider Plan. Doch mit dem Gelingen dieses Plans stand 
oder fiel sein Lebenswerk „Druckerei und Verlag Friedrich Bischoff“  inklusive der direkten und 
unmittelbaren Möglichkeit, die Mitglieder der Neuapostolischen Kirche durch die Kirchenmedien 
beeinflussen und somit lenken zu können.
Wie sehr das System, mit welchem die „Botschaft“  aufgebaut und verkündet wurde für differen-
ziert beobachtende und denkende Menschen offensichtlich war, bezeugt ein Schreiben von Pries-
ter August Conzelmann, der zu jener Zeit in Baltimore (USA) lebte und diesbezüglich am 15. Juli 
1955 einen Brief an den damaligen Apostel Fendt schrieb. Darin heißt es unter anderem:

„So empörend Sie dies auch finden mögen, aber ich komme von dem Gedanken nicht los, daß sich 
hinter all dem, was sich heute offenbart, ein in Lehre und Technik geschulter Geist eines Diktators 
steht. Der sorgfältig durchdachte Weg, der hinsichtlich der Prophezeiung des Stammapostels 
aufgebaut wurde — schlau und langsam, aber sicher —, hat in der neuen Geschichte zu viele 
Parallelen. Erziehung und Ausbildung (education) wird als ungöttlich hingestellt, über Glaubens-
angelegenheiten nachzudenken bedeutet, nach neuapostolischer Darlegung, daß man falschen 
Geistern Zutritt gewähre, und am vergangenen Sonntag wurde uns gesagt, das Lesen in der Bibel 
schade uns (!), weil unser Geist das nicht genau übersetzen könne, was wir lesen. Das erinnert, 
seltsamerweise, an die römisch-katholische Lehre des Mittelalters, die gegen die Übersetzung der 
Bibel kämpfte, aus Furcht, sie würde den diktatorischen Halt, den die Kirche über die Menschen 
hatte, brechen — was auch geschah.“9  (Fettdruck nicht im Original)

Nur ein schweigender Zeitzeuge ist ein guter Zeitzeuge
Nach der innerkirchlichen Katastrophe vom 6. Juli 1960, als der für unsterblich verkündete Stamm-
apostel J. G. Bischoff doch starb und wie durch ein himmlisches Wunder 26 Apostel – nur Stun-
den später – ganz selbstverständlich Apostel Walter Schmidt zum Nachfolger wählten, hat dieser 
gewählte und illegale10 Stammapostel das bis heute gültige Motto herausgegeben:

„Wir schweigen und gehen unseren Weg“
Man könnte dieses Motto als einen Grundpfeiler neuapostolischer Lebensart bezeichnen. Wenn bei 
wesentlichen Fragen Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Offenheit und Transparenz notwendig ist, wird 
gerne von diesem Grundpfeiler gebraucht gemacht. Daran ändern auch alle Täuschungsversuche 
nichts, welche von der Kirchenleitung teils öffentlichkeitswirksam dargeboten werden und die NAK 
als „ganz normale“  christliche Gemeinschaft darstellen sollen. Normal für eine christliche Gemein-
schaft ist eben Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Offenheit und Transparenz! Ein übereilter Kleider-
wechsel ersetzt nicht eine fehlende innere Erneuerung an Haupt und Gliedern.
Bis zum Jahr 2019 möchte die Neuapostolische Kirche Gastmitglied in der Bundes-ACK11 wer-
den. Ohne aufgearbeitete Kirchengeschichte und ehrlicher sowie heilender Hinwendung zu 
allen Mitgliedern, welche in ferner und nicht so ferner Vergangenheit durch neuapostolische 
Apostel betrogen und verletzt wurden, wird sich die ACK ein dickes Kuckucksei in ihre Gemein-
schaft holen, was sie dann sicher auch bald bereuen würde.
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9 DER HEROLD vom 1.10.1955, Seite 23-28
10 Apostel Walter Schmid wurde zwar in das Stammapostelamt gewählt, jedoch nie ordiniert.
Bezirksapostel Michael Ehrich wurde im Jahre 2011 in einem Interview einmal gefragt: „Warum wählen wir nicht unsere 
Amtsträger?“ Seine Antwort lautete: „Dass wir unsere Amtsträger nicht wählen, hängt mit unserer Glaubensauffassung 
zusammen: Ein Amt ist ein göttlicher Ruf. Unsere Auffassung ist, dass ein Amtsträger für eine Aufgabe nicht gewählt 
wird, dass es nicht darum geht, Mehrheiten zu organisieren. Es geht darum, dass – ich sage es mal ganz profan – 
der liebe Gott den richtigen Mann an den richtigen Platz stellt. Das ist unser Glaube ...
11 Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen


