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Die Neuapostolische Kirche (NAK) ist in Deutschland die größte christliche Gemeinschaft 

nach den beiden großen Kirchen und der Orthodoxen Kirche (ca. 330.000 Mitglieder). 

Obwohl es an vielen Orten Württembergs Gemeinden und Kirchengebäude der NAK gibt, 

war ihr Gemeindeleben bis etwa zur Jahrtausendwende nach außen hin sehr unauffällig. 

Sie hat sich in „selbst gewählter Isolation“ fern gehalten vom übrigen kirchlichen und vom 

gesellschaftlichen Leben. Inzwischen ist ein Öffnungsprozess in Gang, in dem sich die NAK 

stärker am öffentlichen Leben beteiligt, intensive Gespräche mit den Kirchen der Ökumene 

geführt hat und ihre exklusiven Lehren modifiziert. Sie ist inzwischen Gastmitglied in vielen  

Orts-ACKs, in den meisten regionalen ACKs (seit 2017 auch in der ACK Baden-

Württemberg), seit 2019 auch in der Bundes-ACK. 

 

Die Neuapostolische Kirche ging aus der um 1830 in England entstandenen Katholisch- 

Apostolischen Gemeinde hervor. In der endzeitlichen Ausrichtung und der hohen 

Bedeutung des Apostelamts und anderer "urchristlicher" Ämter sind diese Wurzeln noch 

erkennbar. Die Katholisch-Apostolische Gemeinde hatte zwischen 1832 und 1835 zwölf 

Apostel berufen, die die Christen zur Wiederkunft Christi sammeln sollten, welche zu 

Lebzeiten der Apostel erwartet wurde. Als die ersten dieser Apostel starben, beschloss 

man, keine Apostel nach zu wählen. 

 

Die NAK (erst 1930 so benannt) ging nach einer längeren Entwicklung und vielen 

Spaltungen aus deutschen Kreisen hervor, die nun doch Apostel nachwählten. Der 

ehemalige Bahnmeister Friedrich Krebs (1832-1905) schuf durch eine Reform der 

Gottesdienstgestaltung (Straffung der Liturgie, Abschaffung von Gewändern etc.) die 

Grundlage für das heutige schlichte Erscheinungsbild der NAK. Er verfolgte auch den 

Gedanken der Aposteleinheit unter Führung eines höchsten Amtes und ließ sich 1897 als 

ersten Stammapostel bestätigen. Das Amt des Stammapostels, der seinen Nachfolger 

jeweils selbst bestimmt, bekam sehr große Autorität: Bis 2005 galt es sogar als 

Stellvertretung Christi auf Erden. Vom Stammapostel geht die Vollmacht aus, Apostel 

einzusetzen und die Sakramente zu spenden, er entscheidet in Fragen von Lehre und 

Leben, wobei meist die Bezirksapostelversammlung die wichtigen Entscheidungen mit ihm 

zusammen berät. Die einst übliche enthusiastische Verehrung des höchsten Amtsträgers 

wurde seit der Amtszeit von Richard Fehr deutlich zurückgenommen und ist so von der 

Kirchenleitung her nicht mehr erwünscht.  

 

Der 3. Stammapostel, J.G. Bischoff, wurde durch die so genannte "Botschaft" bekannt. Er 

erhob 1951 zur verbindlichen Lehre, dass Christus noch zu seinen Lebzeiten 

wiederkommen werde. Nach Bischoffs Tod 1960 wurde erklärt, dass Gott seine Pläne 
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geändert habe. Die „Botschaft" führte zu erheblichen Erschütterungen, Ausschlüssen und 

zur Gründung neuer apostolischer Gemeinschaften. Erst 2013, über 50 Jahre nach 

Bischoffs Tod, bekannte der scheidende Stammapostel Leber Fehler im Umgang mit der 

„Botschaft“ und räumte damit in gewisser Weise auch die Irrtumsfähigkeit eines 

Stammapostels ein. 

 

Auf Stammapostel Bischoff folgte zunächst W. Schmidt, danach drei Schweizer 

Stammapostel, Streckeisen, Urwyler und Fehr. Seither ist die Verwaltungszentrale in 

Zürich.  

 

Bis fast zur Jahrtausendwende lebte die NAK abgeschlossen von der übrigen Christenheit 

mit dem Selbstbewusstsein, Fortsetzung der ersten Apostolischen Kirche zu sein. Mit der 

Berufung der katholisch-apostolischen Apostel habe Gott sein Erlösungswerk 

wiederaufgerichtet und die NAK zur Endkirche vor der Wiederkunft Christi bestimmt. Heil 

und Erlösung gebe es nur über die vom Stammapostel eingesetzten Apostel, die die Braut 

Christi dem bald kommenden Bräutigam Christus entgegenführen.  Als streng hierarchisch 

von oben nach unten geleitete Kirche war der Umgang mit Kritik und abweichenden 

Meinungen innerhalb der NAK rigoros, was einerseits zu vielen Abspaltungen führte, 

andererseits zu einem System von Über- und Unterordnung und zu großem 

Konformitätsdruck bei den Mitgliedern. Stammapostel Fehr leitete seit Ende der 1990er 

Jahre einen vorsichtigen Öffnungs- und Reformprozess ein, der von seinem Nachfolger 

Leber (Stammapostel von 2005 – 2013) fortgeführt wurde. So wurde z.B. der Umgang mit 

innerkirchlichen Kritikern toleranter, Mitglieder wurden besser informiert über Vorgänge 

und Beschlüsse, deren größere Mündigkeit wurde gefördert, die „schwarze Pädagogik“ 

verschwand aus den Unterrichtsmaterialien, etc. Auch nach außen zu Kirchen und 

Gesellschaft suchte man vermehrt den Kontakt. Jean-Luc Schneider, Stammapostel seit 

2013, scheint in vielem diesen Kurs fortzusetzen. Er leitete einige Reformen ein, etwa die 

Ämterordnung und das Amtsverständnis betreffend. Auf anderen Gebieten, etwa die 

relativ exklusiven Sonderlehren betreffend, gab es seit 2012 (Katechismus) keine 

Weiterentwicklung.   

 

Denn auch das Lehrgebäude der NAK war einer Revision unterzogen worden. 2012 wurde 

das kleine Büchlein „Fragen und Antworten“ von einem umfangreichen Katechismus 

abgelöst. Der Bibel wird hier ein viel größeres Gewicht beigemessen als in früheren Zeiten, 

in denen das „geistgewirkte“ Wort lebender Apostel der Bibel deutlich vorgeordnet wurde. 

Die NAK gilt nun nicht mehr als die einzige Kirche Jesu Christi; aber als die Kirche, die als 

einzige über das wiederhergestellte Apostelamt und damit über die gültigen Sakramente 

verfügt.       

 

Das Apostelamt ist bezogen auf eine Sicht der Endzeitereignisse, in denen sich die NAK in 

einer besonderen Rolle sieht: Die Apostel bereiten die Brautgemeinde, die von Christus bei 

seiner baldigen Wiederkunft heimgeholt wird. Die Brautgemeinde und die Märtyrer, die 

sich in der Zeit der Drangsal bewährt haben, werden im tausendjährigen Friedensreich mit 

Christus regieren. Beim Endgericht können dann, nach neuer Lehre, alle das Heil erlangen, 

auch ohne das Apostelamt. 
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Die Spendung der drei Sakramente durch die Apostel dient der Bereitung der 

Brautgemeinde: Die Taufe (1) ist der erste Schritt zur Erneuerung im Heiligen Geist. Die 

Taufe der NAK wird von den anderen Kirchen anerkannt, und seit Januar 2006 anerkennt 

auch die NAK die Taufe anderer Kirchen ohne Einschränkung. 

Allerdings geschieht erst bei der Versiegelung (2) durch den Apostel die eigentliche 

Erfüllung des Gläubigen mit dem Heiligen Geist. Das Abendmahl (3) verbürgt die 

Lebensgemeinschaft mit Christus und wird in jedem Gottesdienst gefeiert. An drei 

Sonntagen im Jahr werden Entschlafenengottesdienste gefeiert. In diesen Gottesdiensten 

spenden Apostel jeweils zwei dazu ausersehenen Amtsträgern die drei Sakramente 

stellvertretend für Entschlafene, „die sich im Jenseits nach dem Heil sehnen.“ So können 

diese noch nach dem Tod Glieder der Brautgemeinde werden. 

 

Nach Lehre der NAK hat Jesus nur das Apostelamt eingesetzt. Alle anderen Ämter leiten 

sich daraus ab und erhalten ihre Vollmacht durch das Apostelamt. Bis vor kurzem gab es 11 

verschiedene hierarchisch geordnete Ämter. Die meist ehrenamtlich tätigen, ausschließlich 

männlichen Träger werden von Aposteln eingesetzt und mit geistlicher Vollmacht 

ausgestattet. An Pfingsten 2019 wurde eine neue Ämterordnung in Kraft. Hauptanliegen 

war eine stärkere Trennung von geistlicher Vollmacht und Leitungsfunktion. Es wird jetzt 

nur noch in 3 grundlegende geistliche Ämter ordiniert und mit den jeweiligen 

Amtsvollmachten ausgestattet: Apostel, Priester und Diakon. Die Funktion, die jeweils 

ausgeübt wird, z.B. Bezirksapostel oder Gemeindeältester, bedarf lediglich einer 

Beauftragung; zu bestimmten Diensten kann es Ernennungen geben, auch ohne Amt. 

Damit wird die Hierarchisierung und geistliche Überhöhung aller Leitungsfunktionen ein 

Stück weit abgebaut.         

 

Der regelmäßige Besuch des Gottesdienstes (früher wurden drei, heute meist zwei in der  

Woche angeboten) ist üblich, wird aber nicht mehr wie früher mit Druck eingefordert.  

Elemente des Gottesdienstes sind Lied, Gebet, eine von einem Laien gehaltene Predigt, in 

der Regel ergänzt durch Worte eines „mit dienenden“ Bruders, und die Abendmahlsfeier. 

Für die Predigt, die nicht vorher schriftlich ausgearbeitet werden soll, -inzwischen sind 

Notizen aber erlaubt- ist ein Bibelwort vorgegeben, das dann im spontanen Wirken des 

Heiligen Geistes ausgelegt werden soll. Auch Worte von Stammaposteln und 

Glaubensvorbildern spielen eine Rolle. Daneben hat die Musik große Bedeutung, oft 

gehört ein großer Teil der Gottesdienstgemeinde zum Chor. 

 

Mitglieder der NAK missionieren in der Öffentlichkeit zurückhaltend, sie werben vor allem 

im Verwandten- und Bekanntenkreis durch eine Einladung zu Gästegottesdiensten oder 

musikalischen Veranstaltungen.  

 

Die NAK ist in einem Änderungs- und Öffnungsprozess begriffen, der auf den 

verschiedenen Ebenen und in den einzelnen Gemeinden sehr unterschiedlich weit 

fortgeschritten ist. Sie lässt sich auf viele Gesprächsprozesse mit ökumenischen Gremien 

ein, beteiligt sich an Kirchentagen etc. und vor Ort am Ortsgeschehen. 
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Konfessionsverschiedene Ehen mit NAK-Mitgliedern sind mittlerweile an der 

Tagesordnung. 

 

Ein freundschaftliches nachbarschaftliches Miteinander auf kommunaler Ebene ist 

vielerorts erreicht. Wenn es wirkliche Begegnungen und Gespräche, insbesondere auch 

über Glaubensfragen, vor Ort gibt, kann Vertrauen wachsen und ein gemeinsames 

Bezeugen des christlichen Glaubens entstehen. Formal gilt nach der Orientierungshilfe der 

ACK Deutschland 2015: Gemeinsame „Gottesdienste“ (im Sinne des liturgisch 

vorgegebenen Ablaufs bei der NAK) sind von der NAK aus offiziell nicht möglich, aber 

wechselseitige Beteiligung bei Gottesdiensten und gemeinsame Andachten; genauso ist 

eine Beteiligung bei Kasualien möglich, aber keine gemeinsamen Segenshandlungen. Die 

Taufen werden gegenseitig anerkannt, wobei die NAK die Wassertaufe als 

ergänzungsbedürftig durch die Versiegelung betrachtet. 

 

Die Mitgliederzahl in Deutschland liegt bei 330.000, die Zahl ist rückläufig. Außerhalb 

Europas wächst die NAK jedoch, vor allem in Afrika und Asien. Nach eigenen Angaben liegt 

die Mitgliederzahl weltweit bei etwa 9 Millionen. 

 


