
Die Neuapostolische Kirche 

 

Die Neuapostolische Kirche (NAK) ist mit etwa 370.000 Mitgliedern die größte christliche 

Sondergemeinschaft in Deutschland. Sie hat wesentlich mehr Mitglieder als alle evangeli-

schen Freikirchen zusammen. Weltweit bekennen sich heute etwa 11 Millionen Menschen 

zum neuapostolischen Glauben. Allein in den Jahren 1988 bis 1998 hat sich die Mitglieder-

zahl verdoppelt. In Zentralafrika ist eine rasante Entwicklung der NAK zu verzeichnen, und 

auch in Osteuropa betreibt sie rege Mission. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind 

die Zahlen jedoch stagnierend bzw. leicht rückläufig. 

 

Geschichte und Gegenwart 

Die Wurzeln der NAK reichen in das England des 19. Jahrhunderts zurück, wo in den zwan-

ziger Jahren starke Erweckungsbewegungen verbreitet waren. Unter dem Eindruck der Fran-

zösischen Revolution bzw. der Folgeerscheinungen der Industrialisierung Englands fanden 

sich vielerorts engagierte Christen zusammen, um auf biblischer Grundlage und im Gebet 

über die Wirren ihrer Zeit nachzudenken. So bildeten sich in den dreißiger Jahren des 19. 

Jahrhunderts die „Katholisch-apostolischen Gemeinden“. Ähnlich den fast zeitgleich in den 

USA entstandenen „Mormonen“ sahen diese Gemeinden sich als das „wiederaufgerichtete 

Erlösungswerk unseres Herrn“, als die wahre Kirche Christi in der Endzeit. In den Jahren 

1832 bis 1835 wurden in diesen Gemeinden zwölf „Apostel“ berufen. Man war der Meinung, 

dass die „wahre Kirche Christi“ wieder von Aposteln geleitet werden sollte, und erwartete die 

Wiederkunft Christi praktisch täglich. Nachdem 1855 drei der Apostel verstarben, entstand 

Streit darüber, ob man neue Apostel berufen oder sich in den Gang der Ereignisse fügen soll-

te. 

Die Auseinandersetzungen führten 1863 in Hamburg zur Abspaltung der „Allgemeinen christ-

lichen apostolischen Mission“. Aus dieser Wurzel ist, über weitere Zerwürfnisse hinweg, die 

„Neuapostolische Gemeinde“ bzw. die „Neuapostolische Kirche“ entstanden.  

Die Geschichte der NAK ist seit ihren Anfängen von Lehrstreitigkeiten geprägt. Auch in un-

serem Jahrhundert haben sich von der NAK immer wieder Gruppen und Gemeinden ab-

gespalten. Keine andere christliche Sondergemeinschaft hat eine solche Fülle von Abspaltun-

gen erlebt.  

Viele Jahrzehnte lebte die NAK in einer selbst gewählten Isolation. Dieses Bild hat sich in 

den letzten Jahren stark verändert. Seit 1995 haben interne Veränderungsmaßnahmen, massi-

ve Kritik von Aussteigern und nicht zuletzt die durch das Internet gebotenen Möglichkeiten 



des Austauschs und der Informationsvermittlung erstaunliche Öffnungsprozesse in Gang ge-

setzt. Es ist unübersehbar, dass die Leitungsebene ihre Informationspolitik geändert hat. In 

den letzten beiden Jahren fanden weltweit übertragene Informationsabende statt, in denen die 

vorsichtige Öffnung der NAK dokumentiert wird. Alle Verlautbarungen sind im Internet ein-

sehbar (www.nak.org).  
 

Zur Lehre 

Die NAK sieht sich selbst als „Fortsetzung der Urkirche“. Aus Sicht der NAK ist die wahre 

Kirche Christi an das Amt des Apostels gebunden. Die Apostel sind in den Augen der NAK 

heilsnotwendig, um die Gläubigen auf die erwartete Wiederkunft Christi vorzubereiten.  

Nach neuapostolischem Verständnis ist das Heil in besonderer Weise den durch die Apostel 

versiegelten Mitgliedern der NAK angeboten. Diese Überzeugung ist für das theologische 

Selbstverständnis der NAK grundlegend und trennt sie von den ökumenischen Kirchen, für 

die das biblische Apostelamt an die Beauftragung durch Jesus Christus gebunden und auf das 

Wirken in einer bestimmten Zeit begrenzt ist.  

Nach einem neueren Text wird dem Stammapostel gar die Schlüsselvollmacht der „Verkündi-

gung neuer Offenbarungen des Heiligen Geistes“ zuerkannt. Kritiker sehen hier eine besonde-

re Schwäche der NAK, denn die Apostel sind durchweg Laien, die über keine wissenschaft-

lich-theologische Ausbildung verfügen. Es fehlt deshalb häufig an einem vertieften Umgang 

mit den biblischen Texten, und manche Auslegungen muten willkürlich an. Die Leitung der 

NAK scheint dieses Problem mittlerweile erkannt zu haben. Sie bietet neuerdings theologi-

sche Weiterbildungen für ihre Amtsträger an und motiviert zur Benutzung von Fachliteratur. 

Kennzeichnend für die NAK ist vor allem die Vorstellung, dass Jesus Christus bald auf die 

Erde wiederkommen wird – für die einen als Retter, für die anderen als Richter. Nach dem 

aktuellen Verständnis der NAK gibt es zwei „Wiederkünfte“: Einmal zur Heimholung seiner 

Braut, zum zweiten Mal zur Aufrichtung seines Friedensreiches. Beides zusammen ist die 

Erste Auferstehung, an der nicht nur versiegelte Brautseelen teilnehmen, sondern auch solche, 

die sich während der großen Trübsal zu Christus bekennen, d.h. die Märtyrer. Nach Ende des 

Friedensreiches kommt das Endgericht, in dem Gott allen Menschen nach ihren Taten Ge-

rechtigkeit widerfahren lässt. Jedoch bietet Gott auch im Endgericht Heil an. Die NAK unter-

streicht damit die Souveränität Gottes, der selbst bei der Heimholung der Braut Ausnahmen 

zulässt und auch Gläubigen, die nicht Mitglieder der NAK sind, Heil gewähren kann.  

Im Januar 2006 hat die NAK bei einem Informationsabend ihre bislang exklusiv formulierte 

Heilslehre dahingehend relativiert, dass sie gegenüber den anderen christlichen Kirchen eine 

Taufanerkennung ausgesprochen hat. Doch unterscheidet die NAK weiterhin zwischen der 



Wassertaufe („grundlegende Gnadenmitteilung des dreieinigen Gottes“) und einer Geisttaufe 

(„Heilige Versiegelung“), die exklusiv an Gebet und Handauflegung eines Apostels gebunden 

bleibt. Die Bedeutung der Versiegelung wird daran ersichtlich, dass sie neben der Taufe und 

dem Abendmahl als drittes Sakrament betrachtet wird.  

So sehr der Annäherungsprozess zu begrüßen ist, bleibt doch festzuhalten, dass die NAK 

nach wie vor an einigen Sonderlehren festhält, die es nicht erlauben, sie den Freikirchen zu-

zurechnen. Zu grundlegend sind die theologischen Differenzen in ihrem Kirchen- und Amts-

verständnis oder in der Auffassung der stellvertretenden Sakramentenspende an Verstorbene. 

Einige Jahre lang wurden zwischen Vertretern der NAK und Vertretern der Arbeitsgemein-

schaft Christlicher Kirchen (ACK) in Baden-Württemberg inoffizielle Gespräche geführt. 

Daraus resultierte eine „Orientierungshilfe“ zum praktischen Umgang mit der NAK vor Ort 

(http://www.ack-bw.de/dateien/NAK-ACK.pdf). Dennoch gilt: Derzeit gibt es keine ACK-

Aufnahmegespräche mit der NAK. Zunächst steht im Vordergrund, sich auf lokaler Ebene 

gegenseitig besser kennenzulernen. Es besteht auch keine Abendmahlsgemeinschaft mit der 

NAK. Gemeinsame Gottesdienste und Segenshandlungen sind nicht möglich. 

 

Das Apostelamt 

Weltweit amtieren derzeit knapp 360 Apostel. Das Apostelkollegium ist hierarchisch aufge-

baut: An der Spitze steht der sog. „Stammapostel“ mit Sitz in Zürich. Als das Haupt der Kir-

che wird Jesus Christus angesehen, der Stammapostel gilt als „das Haupt der Apostel“, als 

„oberste geistliche Autorität“. Sein Amt und Wort genießen höchstes Ansehen. Viele Jahr-

zehnte wurde der Stammapostel als „Repräsentant des Herren auf Erden” bezeichnet. Seit 

1998 wird diese Bezeichnung nicht mehr verwendet, stattdessen bemüht man sich um eine 

differenzierte Beschreibung des Amtes. 

In den 1950er Jahren wurde die Problematik dieses herausgehobenen Amtes besonders deut-

lich: 1951 verkündete der 80-jährige Stammapostel Johann Gottfried Bischoff, dass Jesus 

Christus noch zu seinen Lebzeiten wiederkommen werde. Diese Botschaft wurde jedoch nicht 

als persönliche Hoffnung des Stammapostels ausgegeben, sondern sie wurde in den Rang ei-

ner Heilswahrheit erhoben: Wer Bedenken anmeldete, wurde verstoßen. Heute kann man sa-

gen, dass diese unselige Botschaft viel Verwirrung und Leid verursacht hat. In ihrer Folge 

kam es zum Ausschluss und zur Abspaltung einzelner Gemeinden. Als Bischoff 1960 starb, 

ging die Leitung der NAK erstaunlich schnell zur Tagesordnung über. Obwohl Bischoffs Irr-

tum offensichtlich ist, gilt in den Gemeinden die Überzeugung: „Wir halten daran fest, dass 

der Stammapostel sich nicht geirrt hat.“ Es ist bemerkenswert, dass auch die Arbeitsgruppe 



„Geschichte der NAK“ in ihrem Bericht vom November 2007 den Skandal der falschen Bot-

schaft des damaligen Stammapostels übergeht.  

 

Einschätzung  

In der NAK ist in den letzten Jahren eine deutliche ökumenische Öffnung festzustellen. Diese 

lässt sich beispielsweise mit der in neuapostolischen Versammlungen verwendeten Bibelüber-

setzung (Luther 1984) oder der Angleichung des Vaterunsers an den EKD-Text belegen. Den-

noch muss aus christlicher Sicht auf einige Probleme hingewiesen werden.  

Die Praxis eines zeitgenössischen Apostelamtes ist fragwürdig, weil sich dafür keine biblische 

Begründung finden lässt.  

Von großer Bedeutung für die NAK ist ihre Organisationsstruktur als (Glaubens-)Familie, in 

der jeder seinen Platz und seine Aufgabe hat. Doch Kritiker und Aussteiger haben sich beson-

ders seit den 1990er Jahren zu Wort gemeldet und berichtet, dass die NAK ihre Mitglieder 

„überwacht, kontrolliert, unterdrückt“. Der „familiäre“ Charakter der NAK wird offensicht-

lich unterschiedlich erlebt: Positiv als das Erfahren von christlicher Gemeinschaft und von 

Verbindlichkeit, negativ als Kontrolle und autoritärer Druck. Aussteiger berichten von schwe-

ren Konflikten, zu denen die innere Bindung an die NAK führen kann. Sie kritisieren, dass die 

Art der Vermittlung der NAK-Glaubenslehren für viele Gläubige zum inneren und äußeren 

Problem wird, und sie haben erlebt, dass Amtsträger gemaßregelt wurden, die nicht lückenlos 

die Vorgaben der Apostel umsetzten.  

Der Anspruch exklusiven Heils und die (drohende) Naherwartung der Wiederkunft Christi 

(als Weltenrichter) haben ebenfalls immer wieder Konflikte hervorgerufen. Denn im Ver-

ständnis der NAK begründet die Heilige Taufe nur ein „erstes Näheverhältnis“ zu Gott. Erst 

im Zusammenhang mit dem neuapostolischen Sakrament der Versiegelung erlangt der Gläu-

bige die Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Nur gemeinsam vermitteln diese beiden Sakra-

mente die Gotteskindschaft. Damit wird indirekt allen anderen Christen die volle Gotteskind-

schaft abgesprochen.  

Das Sakrament der „Versiegelung“ und der mit eschatologischen Vorstellungen zusammen-

hängende Exklusivismus führen letztlich dazu, dass die NAK häufig als „Sekte“ wahrge-

nommen wird. Doch in jüngster Zeit ist viel Bewegung in die NAK gekommen. Man denkt 

neu über das Verhältnis zu den ökumenischen Kirchen und über den eigenen Exklusivitätsan-

spruch nach. Wohin der Weg führt, kann derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden. 

Mehr wird man nach der Lektüre des neuen Katechismus’ sagen können, in den die Präzisie-



rungen der neuapostolischen Heilslehre derzeit eingearbeitet werden und der 2010 veröffent-

licht werden soll.  

 

Dr, Andreas Fincke/Dr. Michael Utsch, im April 2009  

 


