
Versöhnung muss warten
 Nach kurzem „Versöhnungsrausch“ ist wieder

„Normalität“ eingekehrt.
Die ursprünglich im Oktober 2016 geplante Versöhnung mit der Apostolischen Gemeinschaft im 
Blick auf den Reformiert-apostolischen Gemeindebund wurde auf voraussichtlich Frühjahr 2017 
vertagt. Heaven can wait! Zu diesem Anlass ein kleiner Rückblick auf „11 Jahre Versöhnung“.

Nachdem der Schweizer Apostel Otto Güttinger am 10. Juni 1954 von Bezirksapostel Ernst 
Streckeisen seines Amtes enthoben wurde, gründete er mit seinem Vater, dem ehemaligen Bezirks-
apostel Ernst Güttinger, die Apostolische Gemeinde. Infolgedessen wurde er am 15. Juli  1954 aus 
der Neuapostolischen Kirche ausgeschlossen. Die Apostolische Gemeinde wurde später – aufgrund 
eines Rechtsstreits mit der Neuapostolischen Kirche um die Namensgebung – in Vereinigung 
Apostolischer Christen (VAC) umbenannt.

Im Geburtskanal stecken geblieben:
Erste Versöhnungsvorläufer im Jahr 2005
Ganze 51 Jahre später kam es zwischen der Neuapostolischen Kirche Schweiz und der Vereinigung 
Apostolischer Christen Schweiz zu einer gemeinsamen Erklärung mit der Überschrift: „Erste 
Schritte zur VERSÖHNUNG“. Darin heißt es unter anderem:

Trotz unterschiedlicher Ansichten bezüglich der Botschaft des damaligen Stammapostels J.G. 
Bischoff und der daraus entstandenen Konsequenzen möchten die beiden Kirchenleitungen 
erste Schritte zur Versöhnung einleiten:

• Die Leitung der Neuapostolischen Kirche Schweiz entschuldigt sich bei den Betroffenen 
für die in jener Zeit getroffenen Fehlentscheide und das mancherorts praktizierte un-
christliche Verhalten in unsachlichen Aktionen und Reaktionen einiger ihrer Mitglieder.

• Die Neuapostolische Kirche erklärt sich bereit, die seinerzeit in diesem Zusammenhang 
verfügten Kirchenverbote und Ausschlüsse mit sofortiger Wirkung aufzuheben.

• Die Leitung der Vereinigung Apostolischer Christen Schweiz entschuldigt sich ebenfalls 
für die durch einige ihrer Mitglieder erfolgten Fehlreaktionen im Rahmen der seiner-
zeitigen Auseinandersetzungen.

• Viele der von diesen Streitigkeiten direkt oder indirekt betroffenen Geschwister sind in 
der Zwischenzeit in die Ewigkeit abberufen worden. Auch ihnen gilt das Angebot zur 
Versöhnung; wir anbefehlen sie der Gnade Gottes.

• Die Aufarbeitung der Vergangenheit soll fortgesetzt werden. (Fettdruck nicht im 
Original)

Die „ersten Schritte“  zur Versöhnung bezogen sich immerhin eindeutig auf die Geschehnisse im 
Zusammenhang mit der „Botschaft“  von Stammapostel J. G. Bischoff. Es wurde sogar eine gewis-
se Rehabilitierung der damals aus der NAK ausgeschlossenen Mitglieder eingebaut. Es ist aber zu 
beachten, dass es sich nur um „erste Schritte“  handelte. Seit dem sind nun wieder 11 Jahre ins 
neuapostolische Land gezogen und weitere Schritte scheinen längst in Vergessenheit geraten zu 
sein. Informiert man sich bei Mitgliedern der VAC, ob sich seit den letzten 11 Jahren im aktiven 
Verhältnis der neuapostolischen Mitglieder gegenüber ihnen etwas spürbar verändert hat, hält sich 
die Begeisterung in engen Grenzen.
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Nach einem beinahe Totalschaden: Formale Versöhnung im Jahr 2013
Anfang des neuen Jahrtausends wurden dem damaligen Vorsitzenden des „Gremiums für besondere 
Angelegenheiten“  – Bezirksapostel Wilfried Klingler – die „Akten-Aufzeichnungen“  des ehemals 
designierten Stammapostels Peter Kuhlen übergeben, in welchen er die Gründe seines am 25. 
November 1950 erfolgten Rücktritts als Stammapostelhelfer und Nachfolger im Stammapostelamte 
darlegte. Dieses wichtige Dokument offenbart Geschehnisse im „Erlösungswerk Gottes“  wie sie 
sich das unwissende Kirchenmitglied bis dato nicht im Traume vorstellen wollte und konnte. Nach-
dem die Kirchenleitung unter Stammapostel Richard Fehr und die 1999 von ihm ins Leben gerufene 
Arbeitsgruppe „Geschichte der Neuapostolischen Kirche“ auch Jahre danach nicht mit einer 
öffentlichen Stellungnahme reagierten, wurden diese „Akten-Aufzeichnungen“  im November 2005 
von einem holländischen Online-Magazin im Internet veröffentlicht. Darin ist genau beschrieben, 
wie die Kirchenleitung unter Stammapostel J. G. Bischoff Ausgangspunkt für Verwirrungen, 
Verirrungen und für das Leid tausender Mitglieder wurde. Am 4. Dezember 2007 erfolgte dann 
eine „Verteidigungsoffensive“  der Arbeitsgruppe „Geschichte der Neuapostolischen Kirche“  unter 
Leitung des damaligen Apostels Walter Drave. In der von ihr zusammengestellten Ausarbeitung

„Die Neuapostolische Kirche von 1938 bis 1955
Entwicklungen und Probleme

– Zusammenschau –“

wurde alles unternommen, um Stammapostel J. G. Bischoff reinzuwaschen und „Schuldige“  zu 
lokalisieren. In den letzten beiden Sätzen dieser „Zusammenschau“ ist zu lesen:

„Die Verantwortlichkeit für die Entwicklung und Probleme sowie die daraus resultierenden 
Folgen der Neuapostolischen Kirche von 1938 bis 1955 tragen im Wesentlichen einige 
Apostel, deren Ausrichtung auf den Stammapostel und deren Zusammenarbeit mit ihm 
defizitär waren. Zu ihnen gehörten maßgeblich die Apostel Ernst und Otto Güttinger und 
Apostel Kuhlen.“1

Stammapostel Leber widerspricht sich bei Schadenbegrenzung
Diese Geschichtsdarstellung der Neuapostolischen Kirche erzeugte einen Sturm der Entrüstung. Die 
bis dahin gut gediehenen Gespräche hinsichtlich einer möglichen Versöhnung mit der Apostolischen 
Gemeinschaft (Düsseldorf) wurden damit auf einen Schlag unterbrochen. So war dann Stamm-
apostel Wilhelm Leber zügig auf Schadenbegrenzung aus. In der Zeitschrift „Unsere Familie“ 
wurde im März 2008 eine Stellungnahme von ihm veröffentlicht. Darin bringt er zum Ausdruck:

„Meine lieben Geschwister, der Informationsabend vom 4. Dezember 2007 hat unterschied-
liche Reaktionen ausgelöst, vor allem, was den Geschichtsteil betrifft. Ich will an dieser Stelle 
hierauf nicht im Einzelnen eingehen, sondern vielmehr einen Beitrag zur Versöhnung leisten: 
[...] Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich festhalten, dass Apostel Drave auf meinen 
Wunsch hin den Geschichtsteil am Informationsabend vortragen sollte. Dabei ging es mir 
wie gesagt um eine sachliche Aufarbeitung der Geschichte. Wir wollten weder Schuldige 
finden noch jemanden an den Pranger stellen“2 (Fettdruck nicht im Original)

Stammapostel Wilhelm Leber bekundet eindeutig, dass die „Zusammenschau“  vom 4. Dezember 
2007 auf seinen Wunsch hin vorgetragen wurde. Somit musste er auch wissen, dass darin „Verant-
wortliche für resultierende Folgen“  benannt werden, nämlich die Apostel Ernst und Otto Güttinger 
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sowie Apostel Kuhlen. Und wenn jemand für schädliche Folgen verantwortlich gemacht wird, dann 
wird er dadurch logischerweise zum Schuldigen erklärt. Wie kann Stammapostel Leber kurz darauf 
sagen, dass sie „weder Schuldige finden noch jemanden an den Pranger stellen“ wollten? Es ist 
doch sehr unwahrscheinlich, dass er die „Zusammenschau“  vorher nicht gelesen hat und von deren 
Inhalt überrascht wurde!
Nach vielen Gesprächen, Signalen und auch der Entfernung dieser geschichtlichen „Zusamm-
enschau“  von den offiziellen Webseiten der Neuapostolischen Kirche, kam es dann doch noch zu 
einer „Erklärung zur Versöhnung“  zwischen der Neuapostolischen Kirche und der Apostolischen 
Gemeinschaft, welche am 29. November 2014 in Düsseldorf fertig unterschrieben wurde, nachdem 
Stammapostel Jean-Luc Schneider schon Wochen vorher sein Signum darauf setzte.

Strategisches Vorgehen entpuppt sich als Fehlentscheidung
Um der einseitigen Geschichtsdarstellung vom 4. Dezember 2007 ein wissenschaftliches Gegenge-
wicht zu geben, gab Stammapostel Wilhelm Leber im März 2012 eine professionelle  Zeitzeugen-
studie an externe Wissenschaftler in Auftrag. Der fertige Forschungsbericht wurde im Juni 2014 
an die Neuapostolische Kirche International (NAKI) übergeben. Zwischenzeitlich gab es jedoch 
einen Wechsel bei der Führung der NAKI. Der beauftragende Stammapostel Leber ging an 
Pfingsten 2013 in den Ruhestand. Der neue Stammapostel heißt Jean-Luc Schneider aus Frankreich. 
Dieser möchte den Forschungsbericht allerdings nicht veröffentlichen und hält ihn bis heute unter 
strengsten Verschluss. Als Begründung weist die Kirchenleitung darauf hin, dass ja inzwischen die 
„Erklärung zur Versöhnung“  unterschrieben wurde und somit der Forschungsbericht – der auch 
über Schicksale von 20 interviewten Zeitzeugen der Botschaft von Stammapostel J. G. Bischoff 
berichtet – nicht mehr relevant sei.
Dabei werden Erinnerungen wach an die Zeit nach dem Tod des „unsterblichen“  J. G. Bischoff, wo 
sich die Kirchenleitung „einigelte“  nach dem ausgegebenen Motto: Wir schweigen und gehen 
unseren Weg. Alles Schweigen hat jedoch auf Dauer nichts genützt, denn die Wahrheit über jene 
Geschehnisse hat sich trotzdem den Weg in die Öffentlichkeit gebahnt. So macht die Kirchen-
leitung nach über 50 Jahren den gleichen Fehler und ist offensichtlich der Meinung, dass ihre 
erneute Strategie des Verschweigens aufgehen wird. Eine falsche Entscheidung wird jedoch durch 
ihr Aussitzen keine richtige. So ist die Kirchenleitung dringend aufgerufen, „Botschafts-Schicksale“ 
nicht zu verheimlichen und zu vertuschen, sondern offen, transparent und ehrlich zu informieren. 
Der Forschungsbericht muss selbstverständlich umgehend veröffentlicht werden.

Weitere Versöhnung 2016 erst einmal vertagt
In seiner Ansprache anlässlich der „Versöhnungsfeier“  in Düsseldorf am 29. November 2014 sagte 
Bezirksapostel Wilfried Klingler:

„Ich kann diesen kurzen Rückblick nicht beenden, ohne noch einen Ausblick zu tun. Und hier 
wende ich mich von dem ab, was eigentlich heute geschieht. In gleicher Weise, so spreche ich 
jetzt hier für die Neuapostolische Kirche, suchen wir aufrichtige Versöhnung mit den Brüdern 
und Schwestern, die aufgrund der Geschehnisse im Jahre 1921, des Ausschlusses der Apostel 
Brückner und Ecke, einen anderen Weg gegangen sind. Gern möchten wir mit ihnen und den 
Vertretern der Apostolischen Gemeinschaft, einen nächsten Schritt gehen.“
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Eineinhalb Jahre danach war es dann soweit. In einer offiziellen Erklärung nach dem ersten Treffen 
von Vertretern beider Seiten im April 2016 heißt es:

„Die beiden apostolischen Kirchen wollen nun auch ein weiteres Kapitel ihrer gemeinsamen 
Geschichte [...] aufarbeiten und im Sinn der Versöhnungserklärung vom November 2014 
abschließen.  Das Gespräch verlief in brüderlicher Atmosphäre. Ein weiteres Treffen ist für 
den 3. Juni verabredet.3

Dabei fällt auf:
In der Meldung heißt es nicht: [...] haben nun ein weiteres Kapitel aufgearbeitet. Die Aufarbei-
tung lag zu diesem Zeitpunkt – die Meldung stammt vom 15. April 2016 – also noch in der 
Zukunft. Auf diese Zukunft wird auch hingewiesen: „Ein weiteres Treffen ist für den 3. Juni 
verabredet.“ Ebenso wird davon geschrieben, dass „auch ein weiteres Kapitel der gemeinsamen 
Geschichte aufgearbeitet werden soll“. Wie kann das sein, wo doch die vorhergehenden Kapitel 
noch gar nicht fertig aufgearbeitet sind?

Wirft man einen Blick auf die offizielle Meldung welche nach dem Treffen am 3. Juni 2016 
veröffentlicht wurde, kräuselt sich unweigerlich die Stirn. Da ist zu lesen:

„Am Freitag, dem 3. Juni 2016 trafen sich Vertreter der Apostolischen Gemeinschaft und der 
Neuapostolischen Kirche erneut in Hannover, um die gemeinsame Versöhnungserklärung zu 
den Ereignissen des Jahres 1921 abschließend zu beraten und den Erklärungstext final 
festzulegen. Beide Seiten stimmen darin überein, dass in einem nächsten Schritt die 
Gestaltung der Versöhnungsfeierlichkeit abgestimmt werden soll. Weitere Informationen 
erfolgen nach Festlegung des Termins für die Feierstunde.“4 (Fettdruck nicht im Original)

Hallo? Hat da das aufmerksame Kirchenmitglied was nicht mitbekommen? Am 12. April 2016 
sollte noch zukünftig aufgearbeitet werden und beim nächsten Treffen am 3. Juni 2016 war wohl 
schon alles aufgearbeitet, da ja nur noch die gemeinsame Versöhnungserklärung abschließend (!) 
zu beraten ist? Wann hat denn die AUFARBEITUNG stattgefunden? Und wie und mit welchem 
Ergebnis? Man nehme ein Glas Wasser, schütte zwei Löffel „Aufarbeitung“  hinein, rühre das Ganze 
dreimal um und fertig?

Geplanter Versöhnungstermin 1. Oktober 2016 geplatzt
Nachdem die „weitere Aufarbeitung“  der eigenen Kirchengeschichte auf mystische Weise stattge-
funden hat, sollte die zweite Versöhnungsfeier nun am Samstag den 1. Oktober 2016 in der 
neuapostolischen Gemeinde Greiz stattfinden. Dieser erste Versuch einer weiteren „Versöhnung“ 
ist jedoch geplatzt. Dazu heißt es im Rundbrief des „Netzwerk Apostolische Geschichte e.V.“:

„Mehrfach wurde in den vergangenen Wochen im Internet auf die anstehende Erklärung zur 
Versöhnung der Neuapostolischen Kirche und der Apostolischen Gemeinschaft im Blick auf 
den reformiert-apostolischen Gemeindebund hingewiesen. Diese Erklärung sollte ursprüng-
lich im Oktober unterzeichnet und veröffentlicht werden.
Nun teilte uns Apostel Gert Loose (Apostolische Gemeinschaft) mit, dass das Ereignis auf-
grund von Terminkonflikten verschoben werden muss. Aktuell wird erwartet, dass die Erklär-
ung im Februar oder März unterzeichnet werden kann. Neben Apostel Loose werden für die 
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neuapostolische Seite voraussichtlich Bezirksapostel Wolfgang Nadolny und Apostel Rolf 
Wosnitzka an der Veranstaltung teilnehmen.“5

Wieder einmal fällt auf, dass informative Mitteilungen eher von Seiten der Apostolischen Gemein-
schaft kommen. Eine Anfrage beim Kirchensprecher der Neuapostolischen Kirchen International – 
Bischof Peter Johanning – bezüglich einem geplanten Versöhnungstermin, ergab nur die Antwort 
„ein Termin ist noch nicht bekannt. Sobald das Programm steht, werden wir darüber berichten“.6

Obwohl „Versöhnung“ das zentrale Thema christlichen Glaubens ist, scheint es das „Erlösungswerk 
Gottes innerhalb der Kirche Christi“  – oder auch Neuapostolische Kirche genannt – damit nicht so 
eilig zu haben. Schließlich hat man die „Wiederherstellung eines ungestörten Verhältnisses“  – wie 
„Versöhnung“  im Katechismus der Neuapostolischen Kirche definiert wird – mit den Schwestern 
und Brüdern im ehemaligen Reformiert-apostolischen Gemeindebund schon über 95 Jahre ausge-
sessen! Vielleicht arbeitet die neuapostolische Kirchenleitung sogar insgeheim auf ein grandioses 
„Anti-Versöhnungs-Jubiläum“ hin:

„100 Jahre versöhnungsfrei!“

Aber das alles sind nur Unkenrufe. Heaven can wait!
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