
Ein „Betriebsunfall“ wird 10 Jahre alt
Aufarbeitungsdesaster im kirchenhistorischen

Zwischenlager geparkt
Vor zehn Jahren – am 4. Dezember 2007 – fand in der Neuapostolischen Kirche (NAK) der zweite 
Informationsabend statt, dessen Kirchengeschichtsteil eine Welle des Protestes auslöste. Ausge-
strahlt wurde er in viele europäische Gemeinden. In der Ankündigung dieses Abends wurde darauf 
hingewiesen, dass „es neben anderen ausgelesenen Themen vor allem um Fragen zur Kirchenge-
schichte“1  gehen wird. Und wenn die Apostel von Kirchengeschichte sprechen, dann sehen sie in 
ihr eine Art „Doppelnatur“, so wie sie im Katechismus Jesus dem Christus zugeschrieben wird. 
Zum einen ist man stolz auf die eigene Geschichte – siehe Jubiläumsjahr „150 Jahre Neuapo-
stolische Kirche“  – und zum anderen möchte man heute von egoistischem und machtorientierten 
Handeln leitender Apostel in der Vergangenheit nichts mehr wissen. Allein schon die Wörter 
„Kirchengeschichte“  und „Vergangenheit“  polarisieren innerhalb des „Volkes Gottes“. Die einen 
möchten die ganze Wahrheit erfahren und die anderen huldigen dem Motto „was da hinten das mag 
schwinden, ich will nichts davon!“.
Doch es gibt eben nur eine Geschichte und die hat einen Anfang, einen kontinuierlichen Fortgang 
und irgendwann einmal ein Ende. Und da kann nicht etwas herausgetrennt werden, was einem nicht 
gefällt. Zur NAK-Geschichte gehört eben alles, von der durch den Propheten Heinrich Geyer 
eigenmächtigen Berufung eines Rudolf Rosochacki zum Apostel am 10. Oktober 1862 in Königs-
berg, mit dem „eine neue Reihe der Zwölfzahl“  beginnen sollte, über die falschen Prophetien von 
Stammapostel Hermann Niehaus und J. G. Bischoff, bis zu den kirchenpolitisch motivierten 
Kirchenauschlüssen der 1920er und 1940er/1950er Jahre inklusive der jahrzehntelangen Unver-
söhnlichkeit des „Amtes der Versöhnung“. Das alles ist und bleibt die Neuapostolische Kirche.
Als am 4. Dezember 2007 Apostel Walter Drave vor das Mikrofon trat – im Auftrag von Stamm-
apostel Leber – um Kirchengeschichte aus dem Zeitraum von 1938 bis 1955 zu erklären, waren 
viele sicher noch gespannt, wie ehrlich die Kirchenleitung zu damaligen Ereignissen steht. Was 
dann kam ließ manchen Zeitzeugen und gut Informierte tief erschaudern. Es ist überliefert, dass der 
damals schon im Ruhestand lebende Bezirksapostel Hermann Engelauf während des Vortrages 
aufstand und den Raum verlassen hat mit der Bemerkung, dass er sich das nicht mehr anhören kann.
Drei Jahre später, auf dem Ökumenischen Kirchentag 2010 in München, hat Apostel Volker Kühnle 
bei einer Podiumsdiskussion diesen Vortrag von Apostel Walter Drave als „Betriebsunfall”  bezeich-
nen. Das der Kirchenleitung diese Vorstellung vom 4. Dezember 2007 in der kritischen Öffentlich-
keit peinlich war, wird durch diese Bemerkung deutlich. Doch was macht jemand, wenn er zu 
einem Unfall kommt oder vor seinen Augen ein Unfall passiert ist? Alles was möglich ist um zu 
helfen! Lässt man die Verunglückten einfach liegen? Steigt man selbstherrlich über die Verun-
glückten hinweg um einfach seinen Weg fortzusetzen? Oder legt man über die Verunglückten einen 
Teppich (des Schweigens), damit das Elend nicht so offensichtlich ist?
Bis heute besitzt dieser „Betriebsunfall“  für die neuapostolische Kirchenleitung volle Gültigkeit! 
Die Tatsache, dass diese Geschichtsdarstellung als Bedingung für eine mögliche Versöhnung 
zwischen der NAK und der Apostolischen Gemeinschaft (AG) im Jahr 2010 auf der offiziellen 
Website der NAKI nicht mehr veröffentlicht wurde, ändert daran nichts.
Dieser „12/4“  ist bis heute ein aussagekräftiges Zeugnis dafür, welcher Geist im leitenden Aposto-
lat herrschte und bis heute herrscht. 
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Das Ziel der „Zusammenschau“:
J. G. Bischoff und die „Botschaft“ aus der Schusslinie bringen
Der damalige Vorsitzende der Arbeitsgruppe „Geschichte der Neuapostolischen Kirche“, Apostel 
Walter Drave, hatte als federführender Schöpfer dieser „Zusammenschau“  offensichtlich von vorn-
herein ein ganz bestimmtes Ziel: Die „Botschaft“  von Stammapostel J. G. Bischoff aus der Schuss-
linie bringen und zu bagatellisieren. So heißt es im Vorwort der „Zusammenschau“:

„Worum geht es nun in dieser Ausarbeitung, die eine „Zusammenschau“ von Einzelunter-
suchungen der AG GNK zu verschiedenen Themenkomplexen jener Zeit darstellt?
Im Titel dieser Zusammenschau kommt zum Ausdruck, dass es bereits vor dem Beginn des 
Zweiten Weltkriegs, und zwar seit dem Jahr 1938, zu Spannungen innerhalb der neuapo-
stolischen Kirchenleitung gekommen ist.
Die Konflikte aus jener Zeit führten schließlich in der Nachkriegszeit zu Abspaltungen von 
der Neuapostolischen Kirche (Kuhlen/Düsseldorf, Güttinger/Schweiz, Schmidt/Saarland). 
Nachträglich wurden die Abspaltungen von den Betreffenden mit Glaubenskonflikten be-
gründet, die im Wesentlichen ihre Ursache in der Botschaft von Stammapostel Bischoff 
gehabt haben sollen.
Die zeitliche Bestimmung der nachfolgend beschriebenen Vorgänge macht deutlich, dass 
die „Botschaft“ nicht als Ursache für die damaligen Verhältnisse geltend gemacht werden 
kann, da Stammapostel Bischoff diese erst Ende 1951 offiziell zu verkündigen begann. 
Zwischen dem Beginn der seit 1938 auftretenden Probleme und dem Beginn der Botschafts-
verkündigung liegen 13 Jahre!“ (Fettdruck nicht im Original)

Für die damaligen Unstimmigkeiten im Apostelkreis, sowie die darauf folgenden Amtsenthebungen 
und Kirchenausschlüsse, sollten andere Gründe glaubhaft gemacht werden. So machte sich das 
„NAK Geschichts-Team“ an die Arbeit um ihr Argumentationsnetz zu spinnen.
Um zu verstehen, warum Apostel Walter Drave eine solch konstruierte Verteidigungsschrift zur 
„Botschaft“  hat entstehen lassen muss man wissen, was sich kurz zuvor ereignet hat. Anfang der 
2000er Jahre wurden Bezirksapostel Wilfried Klingler – damals Leiter des “Gremiums für 
besondere Angelegenheiten”  – von der Vereinigung Apostolischer Gemeinschaften (VAG) die 
»Akten-Aufzeichnungen von Peter Kuhlen« überreicht. Darin sind die (aus seiner Sicht wahren) 
Gründe seines am 25. November 1950 erfolgten Rücktritts vom Amt des Stammapostels darstellt. 
Diese Aufzeichnungen der damaligen Ereignisse eröffneten bis dahin völlig neue Einblicke in 
machtpolitische Verstrickungen der Familie Bischoff, insbesondere des Stammapostelsohnes 
Friedrich (Fritz) Bischoff.
So hat Bezirksapostel Peter Kuhlen notiert:

„Immer deutlicher wurde es mir im Laufe der Zeit, daß gewisse Leute mit aller List darauf 
hinzielten, die Handlung, durch welche ich zum Nachfolger des Stammapostels ausgesondert 
worden war, rückgängig zu machen. [...] Seit längerer Zeit wurde in den neuapostolischen 
Zeitschriften eine absolute Alleinregierung des Stammapostels gelehrt und daß er als das 
Haupt die allein richtige Lehre verkündige. [...] Von der Zeit an kam mehr und mehr die 
Lehre auf, daß der Stammapostel die Wiederkunft Christi erleben und das Werk vollenden 
würde, daß er also der letzte Stammapostel sei.“

Dieses brisante Material wurde die darauf folgenden Jahre von der neuapostolischen Kirchenleitung 
den eigenen Mitgliedern und der Öffentlichkeit einfach verheimlicht. Das war allerdings nicht Sinn 
und Zweck der Übergabe dieses Materials an Bezirksapostel Wilfried Klingler, welcher heute als 
maßgeblich an der Versöhnung zwischen NAK und Apostolischer Gemeinschaft von NAK-Medien 
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gefeiert wird! Doch Klingler und die weitere Kirchenleitung versuchte es zumindest, die aufklären-
den Inhalte dieser Akten-Aufzeichnungen im Kirchentresor verschwinden zu lassen. Leider haben 
sie sich dabei verkalkuliert. Es kam zum vorläufigen „Worst Case“  für Stammapostel Wilhlem 
Leber und die „AG Geschichte“. Da die NAK-Kirchenleitung wieder einmal auf Wir-schweigen-
und-gehen-unseren-Weg-Modus schaltete, wurden diese Akten-Aufzeichnungen schließlich von 
Dritten im Internet veröffentlicht und zwar genau am Donnerstag, den 10. November 2005 um 
22.30 Uhr bei »Nakobserver.nl«. 
Stammapostel Leber erfuhr von dieser Veröffentlichung am 11. November 2005 von Apostel Gerrit 
Sepers bei einem Treffen in Osnabrück. Am darauf folgenden Sonntag den 13. November 2005, 
hielt Stammapostel Leber einen Gottesdienst in Schwäbisch-Hall. Als Textwort verwendete er 2. 
Thessalonicher 2, 1.2 wo es heißt:

„Was aber das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsre Versammlung bei 
ihm, so bitten wir euch, dass ihr nicht so schnell wankend werdet in eurem Sinn und dass 
ihr euch nicht erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung noch durch ein Wort noch 
durch einen Brief, die von uns sein sollen und behaupten, der Tag des Herrn sei schon da.“

Die fett gedruckten Wörter wurden als Textwort für den Gottesdienst verwendet, jedoch geht der 
Vers noch weiter. Lasst euch nicht erschrecken durch ein Wort noch durch einen Brief! Dachte 
Stammapostel Leber dabei an die für alle jetzt zugänglichen Akten-Aufzeichnungen von Bezirks-
apostel Peter Kuhlen? Was sagte Stammapostel Leber unter anderem in der Predigt?

„Soll man der Schlange Vertrauen schenken oder nicht? Sie wurden wankend. Auf diesem 
wankenden Zustand hin sind sie in Sünde gefallen. Was war denn eigentlich der Fehler, den 
sie begangen haben? Sie haben ganz eindeutig zu sehr auf die Schlange gehört, auf andere 
Stimmen!
Wenn wir das nun übertragen auf uns, ihr Lieben: Wir werden dann wankend, wenn wir zu 
sehr auf andere Meinungen hören. Es gibt eine Flut von Meinungen, gerade auf religiösem 
Gebiet. Mit jeder Meinung sich verbinden, das ist schädlich; dann wird man wankend! Man 
weiß nachher nicht mehr, was man von unserem Glauben halten soll, und schnell ist dann der 
Schritt getan hin zur Sünde, hin zur Abkehr vom lebendigen Altar. [...] Nicht wankend 
werden – es geht hier noch einen Schritt weiter: sich nicht erschrecken lassen! Sicher – man 
erschrickt, wenn irgendwas geschieht, was ganz plötzlich kommt, im Straßenverkehr kann 
man einmal erschrecken. Vielerlei Dinge auch in unserem persönlichen Leben, die plötzlich 
kommen, führen dazu, dass man erschrickt. Man kann erschrecken wenn man die Zeitver-
hältnisse sieht. Man kann erschrecken, wenn man an die Zukunft denkt. Ihr Lieben, lassen 
wir uns nicht unseren Glauben rauben!“2 (Fettdruck nicht im Original)

Sicher kann in diese Predigt etwas hinein interpretiert werden. Allerdings muss Stammapostel 
Wilhlem Leber tatsächlich sehr erschrocken gewesen sein, als er nur zwei Tage zuvor von der 
Veröffentlichung der „Akten-Aufzeichnungen Peter Kuhlen“  – für jeden einsehbar im Internet – 
erfahren hatte. Und er wusste sehr genau, dass in der nächsten Zeit auch neuapostolische Mitglieder 
diese Akten-Aufzeichnungen lesen werden: „Man kann erschrecken, wenn man an die Zukunft 
denkt“. Und dieser Zukunft musste man irgendwie begegnen. Die Taktik des „Gras über die Sache 
wachsen lassen“ ist nicht aufgegangen. Zu sehr schon wurde das Handeln oder Nicht-Handeln der 
neuapostolischen Apostel vom Korrektiv der (konstruktiven) Kritiker beobachtet und durch für die 
Kirchenleitung unerwartete Veröffentlichungen abgestraft.
Wie brisant das nun von Dritten veröffentlichte Material war, wusste Stammapostel Leber und 
auch der damalige Vorsitzende der der „AG Geschichte“ – Apostel Walter Drave – mit Sicherheit 
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sehr genau. Da diese Akten-Aufzeichnungen keinen Namen eines Verfassers und kein Datum 
tragen, hätten die neuapostolischen Apostel sagen könne, dass keiner weiß ob sie tatsächlich von 
Peter Kuhlen stammen und wann sie aufgezeichnet wurden. Das Onlinemagazin „Glaubenskultur“ 
berichtete am 26. April 2014 jedoch, dass diese »Akten-Aufzeichnungen von Peter Kuhlen« im 
Jahre 1956 in einem Rundschreiben von Stammapostel J. G. Bischoff erwähnt wurden:

„Am 10. April 1956 zitiert Bischoff in einem Rundschreiben an die Apostel einen Brief eines 
Kurt Odrowski aus Essen: ,Über die Nachfolgefrage werden wir demnächst der Weltöffent-
lichkeit die Wahrheit berichten. Inzwischen sind wir auf geheimnisvollen Wegen an die 19 
Seiten gekommen, die Ap. Kuhlen nur seinen Amtsbrüdern in geheimer Sitzung vorgelesen 
hat. Die Geschwister der Neuapostolischen Kirche werden aufwachen, wenn sie dieses lesen 
werden.“ (Fettdruck nicht im Original)

Sie wurden also schon von Stammapostel J. G. Bischoff sehr ernst genommen, sonst hätte er damals 
nicht die Apostel darüber informiert. Solange der Inhalt dieser Akten-Aufzeichnungen jedoch nicht 
flächendeckend den Geschwistern der Neuapostolischen Kirche bekannt wird, so lange können sie 
davor „bewahrt“  werden aufzuwachen oder zumindest das „Erlösungswerk NAK“ in einem anderen 
Licht zu sehen.
Da Stammapostel Wilhelm Leber diese aufklärenden »Akten-Aufzeichnungen von Peter Kuhlen« 
nun nicht mehr weiter verheimlichen und ignorieren konnte, hat er dieses Thema für eine im 
Oktober 2006 vorgesehene Bezirksapostelversammlung Europa (BAVE) auf die Agenda gesetzt. 
Zuvor wollten die Bezirksapostel diese Akten-Aufzeichnungen studieren und sich damit beschäfti-
gen. Nach dieser BAVE sollte es dann eine offizielle Stellungnahme seitens der internationalen 
Kirchenleitung geben. Soweit der damalige offensichtliche Plan von Stammapostel Wilhelm Leber. 
Doch dieser war nicht allein. Sein unausweichlicher Schatten war Apostel Walter Drave, so wie 
einstens Fritz Bischoff der Schatten seines Vaters J. G. Bischoff war.
Am 11. Oktober 2006 standen die »Akten-Aufzeichnungen Peter Kuhlen« laut Kirchensprecher 
Peter Johanning noch auf der Agenda der BAVE. Als sich die Bezirksapostel dann schließlich am 
15. November 2006 zu ihrer Novembertagung trafen3, war dieses Thema plötzlich von der Agenda 
verschwunden. Man unterhielt sich lieber über den geplanten EJT 2009, den in der NAK Süd-
deutschland etablierten „Elternbrief“  und die Zeitschrift „spirit“. Der Spirit jedoch, welcher sich mit 
den »Akten-Aufzeichnungen Peter Kuhlen« beschäftigen sollte, war plötzlich bei Stammapostel  
Wilhelm Leber – welcher wohl dieses brisante Thema auf die Agenda gesetzt hatte – und den 
Bezirksaposteln nicht mehr vorhanden. Was war passiert?

Stammapostel Leber und Apostel Drave – eine scheinbare Symbiose
Es sieht ganz danach aus, dass Apostel Drave – Vorsitzender der AG „Geschichte der NAK“  – Wind 
davon bekommen hatte, dass die »Akten-Aufzeichnungen Peter Kuhlen« auf der BAVE diskutiert 
werden sollten. Es ist gut vorstellbar, dass er zu Stammapostel Leber sagte:

„Du Willi, pass mal auf, der Inhalt der »Akten-Aufzeichnungen Peter Kuhlen« ist Dynamit. 
Damit sollte man nicht spielen. Denn daraus wird eines klipp und klar: zentrale Ursache für 
die Amtsenthebungen und Kirchenausschlüsse vom 23. Januar 1955 und das ganze damit 
verbundene Elend ist die „Botschaft“  von deinem Schwiegeropa Bischoff und deinem 
Schwiegervater Fritz. Denn diese „Botschaft“  war nur Mittel und Zweck um die Macht-
position der Familie Bischoff zu erhalten. Wenn das so deutlich in die Öffentlichkeit kommt, 
dann kannst du gleich den Hut nehmen und das lasse ich nicht zu. Ich werde eine schöne 
geschichtliche „Zusammenschau“  anfertigen, in welcher ich darlegen werde, dass nicht die 
„Botschaft“  der Grund war, sondern fehlender Gehorsam und Eigenständigkeitsbestrebungen 
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einiger Apostel. Deinen Schwiegeropa lasse ich dabei gut aussehen. Und das kann dann schön 
beim nächsten Informationsabend allen Gemeinden, am besten gleich europaweit, präsentiert 
werden. Also, nimm dieses heiße Thema unbedingt von der Agenda der BAVE und lass mich 
mal machen!“

So könnte es gewesen sein. Doch wie hätte Apostel Walter Drave einen solch möglichen Einfluss 
auf Stammapostel Wilhlem Leber ausüben können? Um einer Antwort auf diese Frage näher zu 
kommen, muss sicher ein wenig ausgeholt werden.
Wilhelm Leber
wurde am 20. Juli 1947 in Herford (Nordrhein-Westfalen) geboren. Kurz vor seiner Geburt starb 
sein Vater. Er wuchs also vaterlos auf, was für ein Kind immer tragisch ist. Natürlich auch wenn es 
ohne Mutter aufwachsen müsste. Das dadurch fehlende männliche Vorbild kann gerade bei Jungen 
zu Identitätsfragen führen. Einem vaterlosen Kind fehlen Erfahrungen, welche sich durch männ-
liche Autorität ergeben. Dabei wäre es ganz natürlich, dass ein solches Kind Aufmerksamkeit bei 
männlichen Vorbildern sucht. Wilhelm Leber studierte Mathematik und war für eine hamburgische 
Lebensversicherung tätig. Am 9. September 1990 wurde er zum Apostel ordiniert und war ab 1991 
ausschließlich für die Neuapostolische Kirche tätig.4

Walter Drave
wurde am 14. September 1944 in Hannover (Niedersachsen) geboren. Er selbst schreibt über seine 
Kindheit: „Dankbar blicke ich auf meine Kindheit zurück. Meine Eltern umsorgten mich und 
wußten meiner Seele köstliche Glaubensschätze zu übermitteln.“5 Er studierte auf Lehramt und war 
von 1969 bis 1986 im hamburgerischen Schuldienst tätig. Ab 01.08.1986 stand er ganz im 
kirchlichen Dienst.6 Er wurde am 15. September 1985 zum Apostel ordiniert. Seit 1. August 1986 
stand er ganz im kirchlichen Dienst. Als Apostel war er auch für den Bezirk Hamburg zuständig.
Die mögliche Symbiose
Wilhelm Leber war von 1977 bis 1991 für eine hamburgische Lebensversicherung tätig. In der 
Gemeinde Buchholz (bei Hamburg) war er einige Jahre als Dirigent tätig und von 1985 bis 1990 als 
Gemeindevorsteher.7 Ende der achtziger Jahre war Apostel Walter Drave auch für diesen Bezirk 
verantwortlich. Wilhelm Leber diente unter Apostel Walter Drave als Priester und Evangelist. 
Walter Drave war also „sein“  Apostel. Und diesem „seinem“ Apostel fiel Wilhelm Leber auch bald 
ins Auge. So berichtete später einmal Fritz Idler, Mitarbeiter im Friedrich Bischoff Verlag und enger 
Vertrauter von Friedrich Bischoff:

„Wir waren mit dem Bus unterwegs. Ich glaube, wir kamen von einem Besuch bei Stamm-
apostel Urwyler, der sich von einem Schlaganfall erholte. Neben mir saß Apostel Drave. 
Während unserer Unterhaltung erwähnte Apostel Drave, dass er in der letzten Woche in 
Buchholz gewesen sei. Dort habe er einen Priester (oder Evangelisten, so genau weiß ich das 
nicht mehr) mitdienen lassen, aus dem werde noch etwas. Da ich wusste, wo mein Freund 
Willi wohnte, fragte ich ihn, ob er noch den Namen wisse, worauf er mir den Namen ,Leber‘ 
nannte.“8 (Fettdruck im Original)

Es dürfte ohne Frage sein, dass Walter Drave als studierter Lehrer einen Blick für „gute Schüler“ 
hatte. Sein Fokus lag offenbar auf dem intelligenten und sicher kindlich-gläubig zu ihm aufschauen-
den Priester/Evangelist Wilhelm Leber. Man kann sich auch gut vorstellen, welchen Eindruck der in 
einer glücklichen Familie aufgewachsene und sicher selbstbewusste Walter Drave auf den vaterlos 
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aufgewachsenen Wilhelm Leber machte. Offenbar war Apostel Drave für ihn eine Art Vaterfigur, 
ein männliches Vorbild, eine männliche Autorität, welche er seit frühester Kindheit vielleicht ver-
misste. Dabei spielt es keine Rolle, dass der Altersunterschied nur vier Jahre betrug. Sicher impo-
nierte Wilhelm Leber auch das Selbstbewusstsein, die korrekte Art und argumentative Sicherheit 
des Schullehrers Walter Drave.
Es kann wohl davon ausgegangen werden, dass nach der Ordination von Wilhelm Leber zum 
Apostel im Jahre 1990 keine „standesgemäße Egalisierung“  stattgefunden hat. Die mögliche „Vater-
figur-Prägung“ aus den Jahren davor mag immer noch stärker gewesen sein. Im Jahre 1999 wurde 
Apostel Drave Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Geschichte der Neuapostolischen Kirche“. Knapp 
sechs Jahre darauf, am 10. Mai 2005, wurde Wilhelm Leber Stammapostel. Das prophetische Wort 
von Apostel Drave aus den 1980er Jahren hatte sich erfüllt. In wie weit Apostel Drave ihn auf 
diesem Weg befördert hat, bleibt dabei noch offen. Auch das Stammapostelamt hat bei Leber den 
aufschauenden Charakter zu dem rangniederen Apostel Walter Drave offensichtlich nicht verän-
dert. Nach wie vor sah er in ihm offensichtlich sein ganz großes Vorbild. Bei der Zurruhesetzung 
von Walter Drave im Jahre 2010 in Neumünster sagte Stammapostel Leber:

„Und eines darf ich dir sagen, lieber Walter, das steht tief in meiner Seele: du bist und warst 
der Edelste von uns. Tatsächlich, da war nie ein Gedanke, ein Gedanke des Falsches, dass 
man irgendetwas macht, was eben unedel sei. Wir anderen haben – ich glaube, ihr stimmt 
mir da zu und nehmt mir das nicht übel, wenn ich das so sage, ihr lieben Apostel, ja, unseren 
Gefühlen freien Lauf gelassen, auch mal irgendetwas gesagt, was man nicht so ganz auf die 
Goldwaage legen sollte. Also auch mal geschimpft, um es ganz platt zu sagen, oh, was der 
wieder gemacht hat. Das war aber nicht das Wesen und die Art eines Apostels Drave. Da 
habe ich mich oft sogar unwohl gefühlt, weil ich merkte, da ist er nicht mit einverstanden. 
Eine ganz, ganz edle Haltung, die er sich bewahrt hat. Ich glaube, ihr könnt das bezeugen, 
ihr lieben Geschwister, das fühlt ihr, dass er so ist. Und das macht dich groß.“9

„Ich habe den Apostel Drave in seiner Haltung immer als den perfekten, vollendeten Hanse-
aten gesehen,.“10

Noch während der frisch ordinierte Stammapostel Wilhelm Leber sich nach und nach in dieses Amt 
hineinfinden musste, kam der 10. November 2005, an dem die „Akten-Aufzeichnungen von Peter 
Kuhlen“  im Internet veröffentlicht wurden. Gerade sechs Monate war Stammapostel Leber im Amt, 
als diese kirchengeschichtliche Bombe platzte. Kein Wunder, dass in dem von ihm am 13. Novem-
ber 2005 gehaltenen Gottesdienst in Schwäbisch-Hall sehr häufig das Wort „erschrecken“ vor kam.
Der zu der Zeit in harter Kirchenpolitik sicher noch etwas unerfahrene Wilhelm Leber sah es offen-
bar anfangs als seine Aufgabe, diesen historischen Tatsachen zu begegnen und setzte diese „Akten-
Aufzeichnungen von Peter Kuhlen“  für die BAVE im Herbst 2006 auf die Agenda. Da Walter Drave 
kein Bezirksapostel war, hat er dies wohl auch erst relativ spät mitbekommen. Apostel Drave kannte 
selbstverständlich schon seit einigen Jahren den Inhalt dieser Akten-Aufzeichnungen. Schließlich 
wurden sie Anfang 2000 dem damaligen Bezirksapostel Wilfried Klingler persönlich von einem 
Apostel der Vereinigung Apostolischer Gemeinschaften (VAG) übergeben und somit auch Apostel 
Walter Drave. Seit dem schlummerten sie im sicheren NAK-Kirchentresor.

Schönfärberei hat Tradition
Direkt nach dem sich die „Botschaft“  durch den am 6. Juli 1960 erfolgten Tod von J. G Bischoff 
selbst widerlegt hatte, wurde diese falsche Prophetie von den Aposteln schöngeredet. Schon damals 
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geschah dies jedoch nicht aus einer „besonderen Verantwortung“  heraus, so wie es Stammapostel 
Wilhelm Leber – der Schwiegersohn des Botschafts-Erfinders Friedrich Bischoff – glauben machen 
wollte indem er in einer Stellungnahme veröffentlichte:

„Die Apostel sahen sich in einer besonderen Verantwortung. Die Gefahr, dass viele sich von der 
Kirche abwenden würden, war nicht von der Hand zu weisen. Innerhalb weniger Tage mussten 
Erklärungen gefunden werden, die es den Glaubensgeschwistern ermöglichen sollten, das Gesche-
hene einzuordnen. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang besonders die Aussage: Der Herr hat 
seinen Willen geändert. Diese These hat nachhaltigen Einfluss innerhalb der Kirche erlangt.“11

Diese These, dass die Schuld bei Gott lag, welche nachhaltig Einfluss innerhalb der Kirche erlangte, 
war mit Sicherheit von langer Hand geplant und vorbereitet, denn ganz selbstverständlich – ohne 
die geringste innere Einkehr und Frage wie es weitergehen soll – wurde über der noch warmen Lei-
che des „letzten“  Stammapostels überhastet sein Nachfolger aus der Taufe gehoben. Wie dubios das 
ablief, wird weiter unten noch angesprochen.
Ein promovierter Mathematiker und sicher in Strukturen denkender Wilhelm Leber hätte beim Stu-
dium der Veröffentlichungen jener Zeit – durch den Verlag seines Schwiegervaters – die Struktur 
erkennen können, nach welcher die „Botschaft“  nach und nach aufgebaut und am Leben erhalten 
wurde. Zumindest Priester August Conzelmann, welcher damals in den USA lebte, erkannte diese 
Struktur und schrieb am 15. Juli 1955 seinem damaligen Bezirksapostel John Fendt:

„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 auf-
gebaut 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 Gei-
stern 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.“12  (Fettdruck nicht im Original)

Was konnte hier ein einfacher Priester erkennen, was ein Stammapostel nicht erkennen konnte? 
Aber auch was Zeiträume betrifft, hat Stammapostel Leber in seiner Stellungnahme offensichtlich 
nicht aufgepasst. So schreibt er:

„Innerhalb weniger Tage mussten Erklärungen gefunden werden, die es den Glaubensge-
schwistern ermöglichen sollten, das Geschehene einzuordnen.“

Innerhalb weniger Tage? Auch Stammapostel Wilhelm Leber hätte ganz genau wissen müssen, dass 
dies nicht stimmt. Denn die damaligen Apostel hatten sich nicht ein paar Tage zurückgezogen, um 
durch intensives Gebet Gott zu fragen, warum er sich nicht an sein Versprechen gehalten hat und 
wie Gott das erklären würde, sondern die Leichenstarre war bei J. G. Bischoff noch nicht einge-
treten, da versammelten sich eine Handvoll Apostel um nach wenigen Stunden (!) sichtlich 
planmäßig einen Nachfolger für J. G. Bischoff zu wählen! Und das so schnell und hastig, dass diese 
Wahl auch noch ungültig war und am 2. August 1960 wiederholt werden musste.
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Und auch die Erklärungen, welche laut Leber „innerhalb weniger Tage“  gefunden werden muss-
ten, lagen schon nach dem ersten Sonnenaufgang ohne einen lebenden Stammapostel J. G. Bischoff 
fix und fertig auf dem Tisch. In einem Rundschreiben am Tag darauf (!) wurde offiziell mitgeteilt:

„Frankfurt am Main, 7. Juli 1960 – Liebe Brüder und Geschwister im In- und Ausland!
Wir, die unterzeichneten Apostel, die heute in Frankfurt am Main zusammengekommen sind, 
haben die überaus schmerzliche Aufgabe zu erfüllen, Euch von dem für uns alle unfaßbaren 
und unerwarteten Heimgang unseres Stammapostels Mitteilung zu machen. Er ist in den 
Abendstunden des 6. Juli 1960 in Karlsruhe, wo er durch eine stationäre Behandlung wieder 
völlige Genesung erhoffte, unter den Händen des ihn behandelnden Arztes, eines 
Glaubensbruders, verschieden. [...] Wir stehen deshalb vor dem unerforschlichen Ratschluß 
unseres Gottes und fragen uns, warum er seinen Willen geändert hat. Der Stammapostel [...] 
kann sich nicht geirrt haben [...]. Der Herr hat Fürsorge getroffen, daß alle Kinder Gottes 
wieder eine Führung bekommen. [...] Am 10. Juli 1960 vormittags sind die unterzeichneten 
Apostel in einem feierlichen Gottesdienst in Frankfurt am Main versammelt. In diesem 
Gottesdienst übernimmt der Apostel Walter Schmidt das Stammapostelamt und damit die 
Hauptleitung aller Neuapostolischen Kirchen. Zu diesem Amte ist er durch die Apostelver-
sammlung am 7. Juli 1960 in Frankfurt am Main einstimmig gewählt worden.“ (Fettdruck 
nicht im Original)

Dieses Rundschreiben vom 7. Juli 1960 wurde von 27 Aposteln unterzeichnet.
Und jetzt wird es kriminell im herrlichen „Erlösungswerk Gottes auf Erden“:
Dem schockierten „Volk Gottes“  wurde mit diesem Schreiben vom 7. Juli 1960 vorgetäuscht, dass 
es an diesem Tag eine Apostelversammlung gegeben hat, in welcher Walter Schmidt einstimmig 
von 26 Aposteln zum Nachfolger von J. G. Bischoff gewählt wurde. Walter Schmidt hat darauf hin 
offiziell, hoch und heilig am Sonntag den 10. Juli 1960 das Stammapostelamt übernommen. Somit 
hatten die Neuapostolischen Kirchen ganz offiziell ab 10. Juli 1960 wieder einen amtierenden 
Stammapostel.

Dennoch fand am 2. August 1960 in Frankfurt am Main eine Mitgliederversammlung des 
„Apostelkollegium der Neuapostolischen Gemeinden Deutschlands e. V.“  statt, an dem 
Stammapostel Walter Schmitt und 16 weitere Apostel teilnahmen. Auf dieser Mitgliederver-
sammlung wurde nun der angeblich seit 7. Juli 1960 von 26 Aposteln einstimmig gewählte 
und seit 10. Juli 1960 offiziell amtierende Stammapostel Walter Schmidt für die Wahl zum 
Stammapostel vorgeschlagen! Welch unglaublicher Betrug wird dadurch deutlich? Der 
große Betrug, dass Walter Schmidt am 7. Juli  1960 eben nicht von 26 Aposteln zum 
Stammapostel gewählt wurde. Er war somit weder am 7. Juli  noch am 10. Juli 1960 
Stammapostel. Das „Volk Gottes“  wurde in einem feierlichen Gottesdienst – der im Namen 
des dreieinigen Gottes begonnen wurde – von Walter Schmidt und weiteren 26 Apostel 
belogen und betrogen. Wann taten diese Lügner und Betrüger Buße für diesen Missbrauch?

Wie kann des weiteren unzweifelhaft erkannt werden, dass die 27 Apostel, welche das Schreiben 
vom 7. Juli 1960 unterzeichneten, gelogen und betrogen haben? Sie sagten aus, „der Herr hat 
Fürsorge getroffen, daß alle Kinder Gottes wieder eine Führung bekommen.“
Im selben Schreiben sagten sie gleichzeitig (!):
„Wir alle haben aus Ueberzeugung13 geglaubt und gehofft, daß der Herr die Seinen nach der dem 
Stammapostel gegebenen Verheißung noch zu seiner Lebenszeit zu sich nehmen würde. Das war 
auch der unerschütterliche Glauben des Stammapostels, den er seiner Umgebung bis in die letzte 
Stunde seines Heimgangs bezeugt hat.“
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Zusammengefasst: In den Abendstunden des 6. Juli 1960 hat Stammapostel J. G. Bischoff – auf-
grund einer früheren persönlichen Offenbarung durch Jesus – unerschütterlich geglaubt, dass er der 
letzte Stammapostel ist und der Sohn Gottes zu seiner Lebenszeit wiederkommt. So haben das 
auch alle Apostel in diesem Schreiben bezeugt: „Sowohl er wie auch wir und alle mit ihm treu ver-
bundenen Brüder und Geschwister haben niemals daran gezweifelt [...].“ Bis in die Abend-
stunden des 6. Juli 1960 hat ihm Gott oder der Sohn Gottes auch nichts anderes wissen lassen, 
obwohl Gott doch schon Fürsorge getroffen haben muss, dass die Gotteskinder wenige Stunden (!) 
nach dem Tod  von J. G. Bischoff nahtlos einen neuen Stammapostel bekommen!
So haben es nur wenige Stunden nach seinem Tod, am 7. Juli 1960 27 Aposteln bezeugt:

„Der Herr hat Fürsorge getroffen, daß alle Kinder Gottes wieder eine Führung bekommen.“
Sogar der Name des neuen Führers war sofort und angeblich einstimmig bekannt!
Weitere Tatsachen bezeugen, dass Walter Schmidt kein legitimer Stammapostel war:

• Er wurde im Widerspruch zum Wort von J. G. Bischoff gewählt der sagte, er sei der letzte 
Stammapostel und nach ihm kommt keiner mehr.

• Er wurde im Widerspruch zur eigenen Lehre gewählt, welche den Amtsträgern zehn Jahre zu-
vor im Amtsblatt verkündet wurde: „Eine Reihe von Menschen kann durch Mehrheitsbeschluß 
eine Meinung äußern, ohne dabei eins zu sein. Die Apostel des Herrn aber wollen mit dem 
ihnen von Gott gegebenen Haupt eins sein, so wie der Sohn mit dem Vater eins war und ist. 
Für sie gibt es keinen Mehrheitsbeschluß, keine Wahl und kein Stimmverhältnis. Auf sol-
chen Voraussetzungen getroffene Entscheide hätten vor der Kraft des Glaubens keinen Be-
stand und müßten von allen Gläubigen und Getreuen verworfen werden.“14 (Fettdruck nicht 
im Original)

• Er wurde am 7. Juli 1960 ungültig gewählt, da in der Eile die notwendigen Stimmen nicht 
vorhanden waren. Den Gotteskindern wurde am 7. Juli 1960 nur vorgetäuscht, dass 27 Apostel 
in einer Versammlung anwesend waren und 26 davon einstimmig Walter Schmidt gewählt 
haben sollen. Ansonsten hätte die Wahl am 2. August 1960 nicht wiederholt werden müssen.

• Die Wahl vom 2. August 1960 ist der Beweis, dass alle Gläubigen der NAK am 10. Juli 1960 
belogen und betrogen wurden, denn im Protokoll dieser Mitgliederversammlung steht 
schwarz auf weiß: „Dann wurde der Bezirksapostel (Bezirksleiter) Walter Schmidt, Rumenohl 
(Westfalen), Roland, zum Stammapostel (Hauptleiter) vorgeschlagen.“ Walter Schmidt war am 
10. Juli gar kein Stammapostel, was am 2. August 1960 urkundlich bestätigt wurde! Und 
wenn er einer gewesen wäre, dann wäre ein amtierender Stammapostel für eine Wahl zum 
Stammapostel vorgeschlagen worden. Zweitens war die Wahl vom 2. August keine Wahl, 
denn die 16 „wählenden“  Apostel hatten ja gar keine Wahl! Walter Schmidt war ja schon 
vorher als Stammapostel ausgerufen und am 10. Juli feierlich inthronisiert worden. Diese 16 
Apostel hatten keine andere Wahl, sonst wäre der ganze Schwindel vom 7. und 10. Juli 1960 
aufgeflogen. Aber sie hatten ja alle selbst bei diesem Schwindel mitgemacht!

Das soll zum 10. Jahrestag erst einmal genügen. Obwohl die AG „Geschichte der NAK“  angeblich 
3000 historische Dokumente analysiert hat, ist sie nicht auf diesen all zu offensichtlichen Betrug um 
die „Botschaft“  von J. G. Bischoff gestoßen? Da mussten die Historienanalytiker jeweils auf beiden 
Augen blind gewesen sein. Jenen aber, welche damals gegen diesen Betrug aufgestanden sind und 
sich daran nicht mitschuldig machen wollten, versuchte Apostel Drave mit dieser „Zusammen-
schau“  den Prozess zu machen. Dies ging jedoch gründlich daneben. Es bleibt ein angeblicher 
„Betriebsunfall“  um den sich bis heute der aktuell amtierende Stammapostel Jean-Luc Schneider 
nicht gekümmert hat und der wieder einmal einfach vergessen werden soll.

Apostelamt, der Kirche Licht, ein heller Stern in dunkler Nacht! („alte Mappe“, Nr. 66)
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