
NAK suchte Zeitzeugen!
Vor 30 Jahren waren sie noch ein Segen.

Vor 10 Jahren kamen sie nicht mehr gelegen.
Es gab in der Neuapostolischen Kirche einmal eine Zeit, da wurden Zeitzeugen nicht diskriminiert 
indem ihnen unterstellt wurde, ihre Erfahrungen und Erinnerungen seien so gut wie nichts wert. Da 
wurden sie von der Kirchenleitung sogar gesucht und aufgefordert, ihre Erlebnisse niederzuschrei-
ben, damit die jungen Geschwister daran teilhaben können. Diese Zeitzeugenerinnerungen würden 
den jungen Gotteskindern sogar zum Segen gereichen und es wäre schade, „wenn solche Kern-
stücke unseres neuapostolischen Glaubens verlorengingen“. So wurde im Jahre 1987 in der Wäch-
terstimme aufgerufen darüber einmal nachzudenken:

„Man sollte einmal darüber nachdenken ...
Wenn alte glaubenstreue Geschwister heimgehen – wieviel wertvolle Glaubenserlebnisse gehen da 
mit ihnen und bleiben uns fortan unzugänglich! Vom Hörensagen erfährt man dann mitunter 
einmal, was manche Brüder oder Schwestern erlebt oder erfahren haben – und so viele heran-
wachsende Gotteskinder könnten davon lernen!
,Gott, wir haben‘s mit unseren Ohren gehört‘, lesen wir in Psalm 44, 2., ,unsere Väter haben‘s uns 
erzählt, was du getan hast zu ihren Zeiten vor alters‘ – wie bedeutsam waren solche Zeugnisse für 
die Heranwachsenden schon in der Zeit des Alten Bundes! Und in seinem 1. Brief schreibt der 
Apostel Johannes: ,Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, auf daß auch ihr 
mit uns Gemeinschaft habt‘ (1. Johannes 1, 3). Deshalb sei es unseren älteren Geschwistern immer 
wieder ans Herz gelegt: Schreibt doch auf, was ihr erlebt habt, besinnt euch auf euren Glaubens-
weg und laßt unsere jungen Geschwister an euren Erfahrungen teilhaben – sie dienen ihnen zum 
Segen! Es wäre doch schade, wenn solche Kernstücke unseres neuapostolischen Glaubens ver-
lorengingen...“1 (Fettdruck nicht im Original)

Im Jahre 2007 hat offensichtlich weder Stammapostel Wilhelm Leber noch Apostel Walter Drave 
darüber nachgedacht. Denn in dem „NAK-Geschichtspapier“  vom 6. November 2007 sollte auf gar 
keinen Fall „Geschichte vom Hörensagen“  mit einfließen oder gar Gewicht erhalten. So heißt es in 
dieser NAK eigenen geschichtlichen „Zusammenschau“:

„Die abgelieferten Untersuchungen basieren unter Beachtung und Anwendung geschichts-
wissenschaftlicher Verfahrensweisen auf Quellenbefunden; die vorgestellten Ergebnisse 
und Thesen sind somit sorgfältig und quellenkritisch belegt und resultieren nicht aus 
„Geschichte vom Hörensagen“ oder vorgefassten Urteilen.“2 (Fettdruck nicht im Original)

Also einmal dient „Geschichte vom Hörensagen“  zum Segen und ein anderes Mal nicht! Je nach 
Strategie neuapostolischer Apostel.
Nachdem der Protest gegen die geschichtliche Darstellung am 4. Dezember 2007 hohe Wellen 
schlug, lenkte Stammapostel Leber schließlich ein und es kam am Samstag, den 12. Juli 2008, zu 
einem Gespräch mit Zeitzeugen der Apostolischen Gemeinschaft, in welchem sie ihre Erinnerungen 
zu den damaligen Ereignissen mitteilten. So stehen sich seit dem die Darstellungen in der „Zusam-
menschau“  und die Schilderungen von Zeitzeugen gegenüber, ohne dass es bisher zu einen Gesamt-
konsens kam. Die Neuapostolische Kirche beharrt nach wie vor auf ihren Darstellungen und 
Schuldzuweisungen, wenngleich die Gegendarstellung der Zeitzeugen zugelassen und veröffentlicht 
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wurde. Bezüglich der NAK eigenen „Zusammenschau“  kann nun am 4. Dezember 2017 ein Jubi-
läum zu deren Veröffentlichung „gefeiert“ werden:

10 Jahre schuldzuweisende Geschichtsdarstellung
Die Neuapostolische Kirche von 1938 bis 1955

Entwicklungen und Probleme
– Zusammenschau –

Diese von der Arbeitsgruppe „Geschichte der Neuapostolischen Kirche“  und unter Federführung 
von Apostel Walter Drave erstellte „Zusammenschau“, ist nun seit über sieben Jahren von der 
offiziellen Bildfläche verschwunden. So hieß es am 14. Juni 2010 seitens der NAK:

„Geschichtspapier wird aus dem Internet entfernt
Zürich. Die Ausarbeitung ,Die Neuapostolische Kirche in der Zeit von 1938-1955. Entwick-
lungen und Probleme‘ nimmt die Neuapostolische Kirche vom Netz. Stammapostel Wilhelm 
Leber begründet das mit seinem Willen, ein ,weiteres Zeichen der Versöhnung‘ zu setzen. Viele 
Einwände seien gekommen, seitdem das Papier nach dem Informationsabend vom 4. 
Dezember 2007 öffentlich zugänglich gemacht wurde.“3

Aber Vorsicht! Der Inhalt, welcher nach der Veröffentlichung für starke Proteste gesorgt hatte, ist 
nach wie vor gültig! So heißt es in der offiziellen Verlautbarung weiter:

„Soll kein Zankapfel bleiben – Dazu Stammapostel Leber: „Ich will zum 50. Todestag von 
Stammapostel Bischoff ein weiteres Zeichen der Versöhnung setzen. Zwar ist die von der AG 
Geschichte ausgearbeitete Gesamtschau über die Jahre 1938-1955 nach wie vor ein wich-
tiger Bestandteil unserer eigenen Geschichtsaufarbeitung, sie soll jedoch kein Zankapfel 
bleiben. Wir haben es gut gemeint und auf dem Boden von Archivmaterial eine Bewertung 
vorgenommen. Dennoch will ich nicht einen bleibenden Graben zu den anderen apostolischen 
Gemeinschaften aufrecht erhalten, sondern viel lieber eine Verständigung unter allen Betei-
ligten über diese schwierigen Jahre erreichen. Das geht offenbar nur, wenn wir die Ausar-
beitung ersatzlos aus dem Internet entfernen.“ (Fettdruck nicht im Original)

Wie brisant dieses „Geschichtspapier“  heute noch ist zeigt schon ein kleines Beispiel. Der für diese 
„Zusammenschau“  generalverantwortliche Stammapostel Wilhelm Leber beteuerte im Nachhinein, 
dass dadurch keine Schuldzuweisungen getroffen werden sollten:

„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.“4 (Fettdruck nicht im Original)

Tatsache ist jedoch, dass genau das Gegenteil erfolgte. Die Apostel Ernst und Otto Güttinger, sowie 
Apostel Peter Kuhlen wurden als Schuldige ausgemacht und an den öffentlichen Pranger gestellt. 
So heißt es zum Beispiel:

„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 
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defizitär waren. Zu ihnen gehörten maßgeblich die Apostel Ernst und Otto Güttinger und 
Apostel Kuhlen.“5 (Fettdruck nicht im Original)

Aber auch andere Meinungen, Ansichten und Hypothesen, welche Schuldzuweisungen gleich kom-
men, wurden in diesem „NAK-Geschichtspapier“ offeriert. Allesamt ohne stichhaltige Quellen.
Leider hatte wohl Stammapostel Leber dieses „NAK-Geschichtspapier“  entweder gar nicht gelesen 
oder er versuchte im März 2008 durch seine irreführende Aussage im Nachhinein von den Tat-
sachen abzulenken.

Versöhnung von Düsseldorf eine Farce
Das es den Aposteln der Neuapostolischen Kirche mit einer echten, wahrhaftigen und glaubwürdi-
gen Versöhnung – mit den in den 1950er Jahren ausgeschlossenen und jahrzehntelang diskrimi-
nierten Geschwistern – am 29. November 2014 in Düsseldorf nicht ernst war, lässt sich aus folgen-
den Tatsachen schließen:

• Die geschichtliche – und mit Schuldzuweisungen gespickte – „Zusammenschau“ vom 6. 
November 2007, veröffentlicht am 4. Dezember 2007, wurde durch die am 12. Juli 2008 
abgegebene Gegendarstellung von Zeitzeugen weder überarbeitet noch korrigiert. Die Zeitzeu-
gen sprechen bezüglich dieser NAK-Geschichtsdarstellung von „zum erheblichen Teil unzu-
treffend“, „tatsachenentstellend“, „zahlreiche Quellen blieben unberücksichtigt“, „diese Dar-
stellung ist unkorrekt“ und „sie enthält Unterstellungen und subjektive Hypothesen“6. Diese 
„Zusammenschau“  war auch zum Zeitpunkt der „Versöhnung“ am 29. November 2014 in 
Düsseldorf für die neuapostolischen Apostel immer noch voll gültig.

• Die von Bezirksapostel Peter Kuhlen stammenden „Akten-Aufzeichnungen über die Gründe 
des am 25. November 1950 erfolgten Rücktritts als Stammapostelhelfer und Nachfolger im 
Stammapostelamte“, liegen seit Anfang 2000 der neuapostolischen Kirchenleitung vor. Auch 
diese wurden bis zum Zeitpunkt der „Versöhnung“  sowie bis heute nicht in ihrer Bedeutung 
berücksichtigt.

• Die neuapostolischen Apostel haben sich vor und bei der „Versöhnung“  geweigert, die über 
viele Jahrzehnte diskriminierten Glaubensgeschwister (öffentlich) zu rehabilitieren. Nicht ein-
mal die damals verhängten Kirchenverbote und Ausschlüsse wurden aufgehoben. Dabei hatte 
es doch die NAK Schweiz im Jahre 2005 vorgemacht. Da heißt es in der gemeinsamen Erklär-
ung »Erste Schritte zur VERSÖHNUNG«: „Die Neuapostolische Kirche erklärt sich bereit, die 
seinerzeit in diesem Zusammenhang verfügten Kirchenverbote und Ausschlüsse mit sofortiger 
Wirkung aufzuheben.“7

• Stammapostel Jean-Luc Schneider hat es nicht für nötig befunden, an diesem historischen Er-
eignis in Düsseldorf teilzunehmen und dort die feierliche Unterzeichnung der »Erklärung zur 
Versöhnung« zu leisten. Er hatte dieses Dokument schon Wochen vorher abgezeichnet.

• Die Übergabe des fertigen Forschungsberichts über die Zeit der Botschaft von Stammapostel J. 
G. Bischoff im Juni 2014 wurde vor der „Versöhnung“  in Düsseldorf verheimlich und das bis 
heute. Dabei hatte Stammapostel Wilhelm Leber diese Forschungsarbeit initiiert. Ebenso hat 
Wilhelm Leber 2008 vollmundig verkündet: „Wir stellen uns unserer Geschichte.“8

Es ist höchste Zeit, dass sich die kirchenleitenden Apostel nicht der Vermögens- und Immobilien-
vermehrung, sondern der Ehrlichkeit, Offenheit und Aufrichtigkeit verpflichtet fühlen.
Sie sollten zumindest einmal darüber nachdenken ...
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