
Offener Brief
Die Intoleranz macht uns zu schaffen
Lieber Bruder und Stammapostel Schneider,
mit großem Interesse habe ich die bisherigen Videoausschnitte des Gottesdienstes, welchen Sie am 
3. Januar 2016 in Siegen durchgeführt haben, gesehen und gehört. Im ersten Videoteil1 vom 9. 
Januar 2016 sprachen Sie davon, dass uns unter anderem die in der Gesellschaft vorhandene 
Intoleranz zu schaffen macht. Zitat:

„Wir merken auch, dass die Intoleranz immer wieder anwesend ist und sich bemerkbar 
macht. Wir spüren und merken auch, dass die Ichbezogenheit fast grenzlos geworden ist. Und 
das macht uns zu schaffen, weil all dieses, der Umgang mit der Wahrheit, mit der Ehrlichkeit, 
die Intoleranz, die Lieblosigkeit, die Ichbezogenheit, das sind alles so Mächte die uns von 
Gott trennen.“

Ja, und welcher Christ möchte schon von Gott getrennt sein? Also heißt es auch Toleranz üben! 
Aber was ist Toleranz? Eine Definition ist:

„Toleranz, auch Duldsamkeit, ist allgemein ein Geltenlassen und Gewährenlassen fremder 
Überzeugungen, Handlungsweisen und Sitten.“2

Beim Forschungsbericht, welcher von Ihnen seit Juni 2014 unter strengsten Verschluss gehalten 
wird, handelt es sich um Erinnerungen und Erfahrungen von Menschen, welche die Zeit der 
Botschaft hautnah miterlebt haben. Das mögen für die Kirchenleitung fremde Überzeugungen sein, 
welche nicht in das vorgegebene historische Bild der Neuapostolischen Kirche passen. Ich denke da 
an jenes, welches zum Beispiel während des Jubiläumsjahres 2013 „150 Jahre Neuapostolische 
Kirche“  in die Öffentlichkeit getragen wurde. Die Entstehung, planmäßige Entwicklung und geziel-
te Vergöttlichung der Botschaft von Stammapostel J. G. Bischoff wurde dabei großzügig außer Acht 
gelassen. Ebenso die erschütternden Folgen für alle damals direkt und indirekt betroffenen Men-
schen. Ganz abgehen von den unsäglichen Gotteslästerungen, von denen die damaligen Agitatoren 
nicht zurückschreckten, indem sie Gott alles mögliche andichteten und unterstellten.
Wenn Sie aber nun die Intoleranz in der Gesellschaft öffentlich anprangern, dann haben Sie 
spätestens in Siegen die Forderung nach Toleranz an sich selbst gestellt. Denn Sie selbst bekräf-
tigten ihre Aussage mit den starken Worten:

„Und da gilt es für uns zu sagen: Das nehmen wir nicht an! Wir sind nicht damit 
einverstanden. So geht das nicht! Wir widerstehen diesen Mächten und sagen nein! Wir 
wollen den Weg Jesu Christi gehen. Das sind unsere Werte, das ist unsere Referenz. Wir 
kämpfen gegen das Böse. Und auch wenn wir noch die Einzigen sein sollten in einer 
gewissen Situation, wir sagen sie Wahrheit. Wir bleiben ehrlich.“

Oder waren diese großen Worte nur eine einzige Farce3?

1 http://nac.today/de/158033/315034
Video-Abschrift unter: www.naktalk.de/http://www.naktalk.de/abschrift-siege-erringen-gegen-das-boese/
2 http://www.wikiwand.com/de/Toleranz
3 „Angelegenheit, bei der die vorgegebene Absicht, das vorgegebene Ziel nicht mehr ernst zu nehmen ist (und nur noch 
lächerlich gemacht, verhöhnt wird); lächerliche Karikatur auf ein bestimmtes Ereignis.“ Quelle: http://www.duden.de/
rechtschreibung/Farce



Auch die Mitglieder der UNESCO4  haben sich tiefere Gedanken über den Begriff „Toleranz“ 
gemacht und im Jahre 1995 eine «Erklärung von Prinzipien der Toleranz» verfasst. Darin heißt es 
unter anderem:

„Entschlossen, alle positiven Schritte zu unternehmen, die notwendig sind, um den Gedan-
ken der Toleranz in unseren Gesellschaften zu verbreiten - denn Toleranz ist nicht nur ein 
hochgeschätztes Prinzip, sondern eine notwendige Voraussetzung für den Frieden und für 
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung aller Völker,
erklären wir:

Artikel 1: Bedeutung von ‘Toleranz’
1.1 Toleranz bedeutet Respekt, Akzeptanz und Anerkennung der Kulturen unserer Welt, 
unserer Ausdrucksformen und Gestaltungsweisen unseres Menschseins in all ihrem Reich-
tum und ihrer Vielfalt. Gefördert wird sie durch Wissen, Offenheit, Kommunikation und 
durch Freiheit des Denkens, der Gewissensentscheidung und des Glaubens. Toleranz ist 
Harmonie über Unterschiede hinweg. Sie ist nicht nur moralische Verpflichtung, sondern 
auch eine politische und rechtliche Notwendigkeit. Toleranz ist eine Tugend, die den 
Frieden ermöglicht, und trägt dazu bei, den Kult des Krieges durch eine Kultur des 
Friedens zu überwinden.
1.2 Toleranz ist nicht gleichbedeutend mit Nachgeben, Herablassung oder Nachsicht. 
Toleranz ist vor allem eine aktive Einstellung, die sich stützt auf die Anerkennung der 
allgemeingültigen Menschenrechte und Grundfreiheiten anderer. Keinesfalls darf sie dazu 
mißbraucht werden, irgendwelche Einschränkungen dieser Grundwerte zu rechtfertigen. 
Toleranz muß geübt werden von einzelnen, von Gruppen und von Staaten. (...)“5

Sollte wohl für die Neuapostolische Kirche – dem Erlösungswerk innerhalb der Kirche Christi6 – 
der Begriff „Toleranz“  weniger bedeuten als für weltliche Organisationen? Das wäre doch nicht 
vorstellbar und unglaublich.
 
Toleranz anno 1956
Da der Forschungsbericht sicher in besonderer Weise Erinnerungen und Erlebnisse der 1950er Jahre 
widerspiegelt, soll hier eine Ausführung zum Begriff „Toleranz“  aus jener geschichtsträchtigen Zeit 
in Erinnerung gerufen werden. Die folgenden Erkenntnisse stammen von keinem geringeren als 
einem Ihrer Vorgänger im Stammapostelamte, dem 1956 amtierenden Bezirksapostel Walter 
Schmidt. Er schrieb an die neuapostolische Jugend:

(Anmerkung: Die fett gedruckten Worte sind im Original geperrt geschrieben, was hier zu Gunsten 
einer besseren Lesbarkeit nicht übernommen wurde.)

4 Organisation der Vereinigten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur
5 http://www.unesco.de/infothek/dokumente/unesco-erklaerungen/erklaerung-toleranz.html
6 „Kirche Christi tritt dort am deutlichsten zutage, wo das Apostelamt, die Spendung der drei Sakramente an Lebende 
und Tote sowie die rechte Wortverkündigung vorhanden sind. Dort ist das Erlösungswerk des Herrn aufgerichtet, in dem 
die Braut Christi für die Hochzeit im Himmel vorbereitet wird.“ Quelle: Katechismus der Neuapostolischen Kirche, 
Ausgabe 2012, 6.5 Die Kirche Jesu Christi und die Kirchen als Institutionen



Was ist Toleranz?7

Es gibt Dinge und Begriffe, die dem Wandel unterliegen, es gibt aber auch solche, die sich nie 
verändern.

Gott ist unwandelbar.
Seinem Wesen entsprechend hat er seinen ehernen Plan zur Erlösung der Menschen vom 

ewigen Tod in der Sendung seines Sohnes festgelegt. Dieser göttliche Erlösungsplan verträgt keine 
Veränderung. Wenn jemand eine Veränderung anstreben wollte, so würde sie der Herr nicht dulden; 
denn auch bei ihm ist keine Veränderung noch Wechsel des Lichts und der Finsternis (Jakobus 1, 
17).

Auf dieser Grundfeste seines ewigen Willens ist in uns, seinen Kindern, der Glaube an ihn und 
die uns durch seinen Sohn gegebenen Verheißungen aufgebaut und zu einer unumstößlichen 
Wahrheit geworden. Das Verhältnis zu unserem himmlischen Vater verträgt deshalb auch keine 
Veränderung und erlaubt keine Toleranz.

Seitdem der Stammapostel die Botschaft verkündigt hat, daß der Herr zu seiner Lebenszeit 
kommt, zeigen sich Bestrebungen, die Grundfeste unseres Glaubens zu erschüttern. Sie gehen von 
solchen Männern aus, die inzwischen offen zu Gegnern des Werkes Gottes geworden sind. Man 
wünschte Toleranz, das heißt Duldsamkeit denen gegenüber, die den Glauben nicht aufbringen 
konnten, daß diese Botschaft göttlichen Ursprungs sei. Worin lag nun aber die Ursache dieses 
Rufes nach Duldsamkeit? Nicht etwa in der Botschaft, die der Stammapostel verkündete, sondern 
darin, daß das Glaubenseben derer, die nach Duldsamkeit rufen, längst den Felsengrund wahrer, 
reiner Apostellehre verlassen hatte. Sie hatten sich einen anderen Grund erwählt im Gegensatz zu 
dem Wort des Apostels Paulus: „Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt 
ist, welcher ist Jesus Christus” (1. Korinther 3, 11). Der sandige, bewegliche Grund eigener 
Meinungen äußert sich in dem Unvermögen, das zu glauben, was der Herr zeitgemäß durch den 
Stammapostel sagt. Hier müssen Ursache und Wirkung deutlich auseinandergehalten werden, und 
das Handeln derer, die nach Toleranz rufen, zeigt uns sehr genau, was Ursache und was Wirkung 
ist.

Wer hat nun die Grundfesten unseres Glaubens verlassen? Der Stammapostel oder die 
Abtrünnigen?

Der Stammapostel hat dem Volke Gottes unermüdlich und zu allen Zeiten erklärt: „Das Wort 
des Herrn war, ist und bleibt für mich die Grundlage meines Glaubens und Handelns. Davon werde 
ich nimmermehr abweichen.” — Wie wunderbar trifft auf alle, die gleich ihm gehandelt haben, das 
Wort zu: „Verlasset euch auf den Herrn ewiglich; denn Gott der Herr ist ein Fels ewiglich” (Jesaja 
26, 4).

Daß in der christlichen Welt Toleranz geübt wurde, zeigt die daraus entstandene Wirkung. Ein 
vielseitiger, aber auch zersetzender Glaube ist vorhanden, der sich in den für alle sichtbaren 
Werken der Gegenwart offenbart.

Weder der Wille des Herrn noch das einmal gebrachte vollgültige Opfer Jesu Christi sind 
teilbar. Jedwedes Nachgeben hieße dazusetzen oder davontun (Offenbarung 22, 18. 19). Nur 
dadurch, daß dank der unerschütterlichen Haltung des Stammapostels und der mit ihm in Treue 
verbundenen Apostel und Amtsbrüder die Apostellehre rein geblieben ist, konnte Gottes Werk in 
unserer Zeit den höchsten Stand der Vollendung erreichen. Dieses Einssein im Glauben und 
Handeln führte allein dazu, daß die treuen Brüder und Geschwister immer inniger bitten: Komm, 
Herr Jesu, komme bald! — Toleranz oder Duldsamkeit ist für sie ein Begriff, der ihnen fremd ist, 

7 Der Jugendfreund, 1. Juni 1956, Seite 45-46



unvereinbar mit dem Wesen der Braut Christi. Diese hat in dem verwerflichen Streben nach falsch 
verstandener Duldsamkeit den verderblichen Keim der Zersetzung erkannt.

Diejenigen, die ehemals um Toleranz gebeten haben, erweisen sich heute in einer anderen 
Form recht unduldsam dem Stammapostel und den gläubigen Verkündern seiner Botschaft 
gegenüber. Sie sind auf die Stufe der Lästerer und Spötter herabgesunken. Der Geist der Wahrheit 
ist nicht auf Duldsamkeit angewiesen und die, welche die Wahrheit liebhaben, ebensowenig. Sie 
halten es mit dem Wort des Herrn: ,,Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme” (Johannes 
18, 37). Mut, ihr Brüder, Mut! Wir landen,

laßt uns nur um Einfalt flehn.
Mögen Wogen schäumen, branden,
fest wir auf den Führer sehn.
Er ist Steuermann des Schiffes,
führt uns auf die Glaubenshöhn.                                               W. S., R.

Zwei Gedanken noch zu diesem Artikel:
Bezirksapostel Walter Schmidt lässt in den poetischen Zeilen am Schluss indirekt Stammapostel 
Bischoff als „Führer“  bezeichnen. Und das nur 11 Jahre nach dem Zusammenbruch des national-
sozialistischen „Führer-Staates“. Das lässt tief blicken. Des weiteren fällt auf, dass Walter Schmidt 
die Formulierung gebraucht: „(...) dank der unerschütterlichen Haltung des Stammapostels (...) 
konnte Gottes Werk in unserer Zeit den höchsten Stand der Vollendung erreichen.“
Wie kommt mir das doch bekannt vor! Vier Jahre später und wenige Stunden nach dem absolut 
unerwarteten und unmöglichen Tod von J. G. Bischoff, wird Walter Schmidt – nach einem Eilver-
fahren jetzt selbst zum Stammapostel gewählt8 – wohl federführend folgende Worte prägen:

„Der Stammapostel, der das Erlösungswerk des Herrn auf den höchsten Stand der 
Vollendung gebracht hat und dadurch die Kinder Gottes in einem unerschütterlichen 
Glauben an sein Wort fesselte, kann sich nicht geirrt haben, weil er immer das Wort des 
Herrn zur Richtschnur seines Handelns gemacht hat.“9 (Fettdruck nicht im Original)

Walter Schmidt, einmal als Bezirksapostel und einmal als Stammapostel, war nicht der Ansicht 
oder des Glaubens, dass das „Werk Gottes“  und das „Erlösungswerk Gottes“  auf den höchsten 
Stand der Vollendung gebracht worden sein könnte (Konjunktiv), sondern er sprach innerhalb von 
vier Jahren diesbezüglich zweimal im Perfekt: „konnte den höchsten Stand ... erreichen“  und „auf 
den höchsten Stand ... gebracht hat.“. Hier hat sich wohl schon der dritte10 Stammapostel grund-
legend geirrt oder bewusst eine Falschaussage getroffen, denn wenn der höchste Stand der 
Vollendung schon vor 60 Jahren erreicht war, warum ist dann die „Braut“ heute noch auf Erden?
Somit ist es nur legitim, wenn Aussagen von Stammaposteln erst einmal mit Vorsicht zu genießen 
sind, zumindest solange, bis sie sich erfüllt haben. Und das Sie bezüglich dem Forschungsbericht 
und dessen Veröffentlichung nicht weiterhin intolerant sind und bleiben – was Sie ja der Gesell-
schaft vorwerfen – muss erst noch durch Ihr entschlossenes  Handeln bewiesen werden.

Herzliche Grüße, Dieter Kastl
Dotternhausen, 23. Januar 2016

8 "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 Haupte eins sein, so wie der Sohn mit dem Vater eins war und 
ist. Für sie gibt es keinen Mehrheitsbeschluss, keine Wahl und kein Stimmenverhältnis. Auf solchen Voraussetzungen 
getroffene Entscheide hätten vor der Kraft des Glaubens keinen Bestand und müßten von allen Gläubigen und Getreuen 
verworfen werden." Amtsblatt 1950, Seite 138
9 Wächterstimme, 1. August 1960, Seite 113 (Unterschrieben von ihm und weiteren 26 Aposteln)
10 Der erste Stammapostel der sich grundlegend geirrt hatte, war Hermann Niehaus. Er prophezeite während des ersten 
Weltkriegs den Sieg Deutschlands. Der zweite sich irrende Stammapostel war J. G. Bischoff. 




