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• Offizielle Seiten
http://www.nak.org Offizielle Seite der NAKI
http://www.nak.de Offizielle Seite der NAK in Deutschland
http://www.bischoff-verlag.de
Offizielle Seite des NAK-Verlages
http://www.bischoff-verlag.de/public_vfb/pages/de/family/
index.html NAK-Zeitschrift „Unsere Familie“
• Private Seiten
http://adfontes.mediasinres.net/
Eine Internetseite die sich u.a. intensiv mit der Lehre der NAK im Ver-
gleich zur den katholisch-apostoloischen Gemeinden auseinander-
setzt. „Eine sehr umfängliche informative Seite.
Geschichte, Lehre, Vergleiche zwischen KAG und NAK.
Diese Seite macht einen sehr seriösen Eindruck und hat in ihren Archi-
ven sehr anschauliches Geschichtsmaterial und Schriftreihen, sodass
bei Recherchen diese Seite eine der informativ Wichtigsten ist.“ (DS)
http://www.apostolic.de/index.shtml
„Eine umfassende und  sehr informative Seite über die Katholisch-
Apostolische Gemeinde, deren Geschichte, Beginn, Lehre, Liturgie,
Testimonium, Apostel, usw.“ (DS)
http://www.apostolisch.de/
Apostolische Gemeinschaft Deutschland. „Interne Seite der Apostoli-
schen Gemeinde. Interessante Beiträge zur Vergangenheit und den
Vorgängen die zum Ausschluss (Bischoff -Kuhlen) führten; Die eigene
neuere Entwicklung um aus der Sektenecke herauszukommen, kein
Exklusivitätsanspruch der Apostel mehr.“ (DS)
http://www.apostolischekritiek.nl/
Niederländische Seite, aber auch mit deutschen und englischen Texten
und historischen Dokumenten
http://www.apostolische-geschichte.de/
Netzwerk Apostolische Geschichte: Interessengemeinschaft für die
Geschichte der Apostolischen Glaubensgemeinschaften; „offen und
informativ“ (DS)
http://www.blickpunkt-nak.de/ letzte Aktualisierung 2008
http://www.christ-im-dialog.de/
Ökumenische Seite; anfänglich - vor vier Jahren - hatte die Redaktion,
die damals aus neuapostolischen Mitgliedern bestand, einen mögli-
chen Öffnungskurs der NAK unterstützen wollen.  Siehe die Seiten:
http://www.christ-im dialog.de/index.php?option
=com_content&task=view&id=19&Itemid=170
http://www.christ-im-dialog.de/index.php?option
=com_content&task=view&id=23&Itemid=30
Heute liegt der Schwerpunkt auf Ökumene. Die NAK wird heute nur
dann erwähnt, wenn etwas Gravierendes (zur Sache) von ihr selbst
kommt.(zB. Ihr Umgang mit ihrer eigenen Geschichte (spez. Bot-
schaftszeit, NS-Zeit, Öffnung/Transparenz/Umgang mit der VAG)
oder zur „Ökumenischen Öffnung“ der NAK (Fragen zur Lehre, Glau-
bensartikel, Studientagungen) - „Sehr informativ, war in der Berichter-
stattung bei den NAK Bemühungen um die Gemeinde Blankenese
wieder in den Griff oder auf Linie zu bekommen m.E. federführend.
U.a. mit einer Chronik um die Vorgänge in Blankenese“ (DS)
http://www.christ-im-dialog.de/index.php?option
=com_content&task=blogsection&id=17&Itemid=170
Hier befinden sich NAK-Artikel incl. der Kommentare (vereinzelt
auch Leserbriefe), Links zu Dokumenten:
http://de.wikipedia.org/wiki/
Entschlafenenwesen_der_Neuapostolischen_Kirche
Ganz unkritische Wiedergabe der NAK-Lehre zur Sakramentsausrei-
chung an Tote.

http://de.wikipedia.org/wiki/Neuapostolische_Kirche
Kein wirklich unabhängiger Lexikon-Artikel; offensichtlich stark von
NAK-Positionen bestimmt.
http://glaubenskultur.de/
‘Positive Kritik’ an der NAK; gelegentlich werden von wem auch im-
mer kenntnisreich ‘Interna’ „durchgesickert“; zumeist kostenpflichti-
ge Artikel.
„Hat den Anspruch , durch interne Kritik und  Hinweis auf inhaltliche
Widersprüche innerhalb der NAK diese zu reformieren. (DS)
http://www.glaubeundkirche.de/
Forum der Macher von Glaubenskultur; hier schreiben Mitglieder und
Ausgestiegene.
„Von diesem Forum wurde definitiv mein Einstieg zum Ausstieg aus
der NAK stark beeinflusst. Bei aller internen Kritik an der NAK wird
hier auf Dauer immer wieder Hoffnung geschürt.  Daraus folgt, dass
man gegen Windmühlen unendlich lange anrennen kann bzw. die Dis-
kussionen von vor 10 Jahren sind fast die gleichen wie heute. Mann/
Frau dreht sich im Kreis.
Nichtsdestotrotz ermöglicht diese Seite überhaupt, Kritik an der NAK-
Obrigkeit und den Lehraussagen der NAK zu lesen und zu üben mit
der Erkenntnis, dass man nicht allein ist. Gleichwohl Herr Fehr gesagt
hat, dass Kritik in der Bibel nicht vorkommt. Ein erster Schritt der für
einen NAK Gläubigen nicht zu unterschätzen ist, ist der, sich gegen
die Aussage seines Apostels zu stellen oder diese in Frage zu stellen.
Wenn man weiter geht in der Kritik gegenüber der NAK, wird man
diese Web-Seite bald verlassen. Sie kann ein Einstieg zum Ausstieg
sein, da die geballte Unkenntnis über die NAK und die daraus resultie-
rende Kritik einen normalen NAK Gläubigen nicht überrollt. Denn es
ist oft schwer zu verstehen und zu verdauen, wenn man über Jahrzehnt
von dieser Sekte ‘ver…kaspert’ wurde.“ (DS)
http://www.lindd.de/
LINDD - Licht nach dem Dunkel e.V;
Gemeinnütziger Verein zur Hilfe für Opfer von sexueller, physischer
und psychischer Gewalt in der Neuapostolischen Kirche
http://www.mediasinres.net
„Kritische schweizerische Seite zu den Vorgängen in der NAK. Viel-
fältige sehr informative Themen und anspruchsvolle Kommentare.
Leider schleppende Aktualisierung.“ (DS)
http://nacboard.yuku.com/
„Bezieht sich auf Probleme der NAK in Amerika und den dortigen
NAK - Klüngel“ (DS)
http://nak-aussteiger2010.beepworld.de/index.htm
„NAK-Ausstiegshilfen.
Detlef Streich ist ein engagierter Entlarver des zusammengebastelten
Glaubenswerks der  NAK. Neben der Problematik der Lehre und Ge-
schichte werden auch die Predigten analysiert, wie sie mit einfachen
sprachlichen Mitteln, die Menschen gefangen nehmen und an sich bin-
den. Prädikat besonders wertvoll.“ (DS)
http://www.nak-info.de/
„Seite, deren Macher neben ihren guten Informationen leider auch für
die sektiererische ‘Jesus only’-Taufe werben. Die Inhalte und kriti-
schen Darstellungen gegenüber der NAK sind informativ.Habe jedoch
äußerst große Bauchschmerzen, wenn ich die Glaubensgrundlagen der
beiden  Macher  dieser Seite mit dem Titel ‘Angst vor der Zukunft’
lese. Vor einer solchen Angstmache braucht sich keine Sekte zu ver-
stecken. Daher eher ärgerlich.“ (DS)
http://www.naktuell.de/
Kritische Berichte zur NAK, leider schleppende Aktualisierung. „Ist
eher mit Glaubenskultur und glaubeundkirche zu vergleichen. Zwar kri-

Die NAK hat im Laufe ihrer Geschichte zahlreiche Abspaltungen her-
vorgebracht. Das Internet hat dazu geführt, daß heute die innerorgani-
satorische Diskussion und damit auch die engagierte Kritik völlig neue
Möglichkeiten der Publikation, der gegenseitigen Information und ge-
genseitigen Bestärkung und der Netzwerkbildung hat.
Die zentralistische Führung einer internationalen, exklusiven christli-
chen Sekte ist im Zeitalter mündiger Bürger und der elektronischen
Vernetzung schwerer geworden. Richtlinien und Entscheidungen las-
sen sich nicht einfach von oben durchstellen, sondern werden teilwei-

se schon vor der offiziellen Bekanntgabe im Internet dokumentiert,
diskutiert und kritisiert. Auf privaten Websites hat auch das „einfache“
Mitglied die Möglichkeit, seine vielleicht auch abweichenden Ansich-
ten weltweit zu publizieren. In den Internetforen  begegnen sich Mit-
glieder, Aussteiger und Ausgestiegene, kommen Verteidiger und Kriti-
ker der offiziellen NAK miteinander ins Gespräch.  Ein Kenner der
verschiedenen NAK-bezogenen Seiten hat uns seine Kommentare zur
Verfügung gestellt.

Versiegelt und vernetzt
Neuapostolisches Pro und Contra im Internet
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tischer Ansatz, aber mit dem Ansinnen die NAK inhaltlich zu ändern.
http://quo-vadis-nak.foren-city.de/
Forum der NAK-Aussteiger.
„Sehr kritisch, schonungslos, das ist die nächste Stufe der Abnabelung
von der NAK, ‘web-mäßig’ nach der Seite ‘glaubeundkirche’ von
Herrn Koch betrachtet. Sehr mühsam bei der Suche nach Quellen, aber
man findet viele links und entsprechende Literatur.“ (DS)
http://www.regenbogen-nak.de/f-forumoff.htm
„Eine Seite für Homosexuelle in der NAK, Kritisch, aber es betrifft oft
nur die eigene Situation.“ (DS)

http://waechterstimme.orgfree.com/
Archiv für viele NAK-Themen.
„Sehr informativ. Hier findet man sehr viele geschichtliche Ausarbei-
tungen und original Zitate aus der Nazi- Zeit, der Botschaftszeit und
den anderen Merkwürdigkeiten, die dem Stammapostel Bischof an-
hängen, die aber die NAK lieber eher totschweigt und vergessen
möchte.“(DS)

�

Die Adventisten stellen sich vor, daß  das
Halten des Sabbats das Siegel ist, das die
Schar der  „144.000“ gerechten  Verstor-
benen und lebenden Gerechten („Hier
sind, die da halten die Gebote Gottes und
den Glauben an Jesus“ Offb.14,12) für die
Entrückung vorbereitet und qualifiziert.

Bei der koreanischen Sekte Shinchonji
besteht die Versiegelung der 144.000 in ei-
ner Aufnahmeprüfung nach Abschluß des
mehrstufigen Bibelstudiums, worauf man
in das Kirchenbuch von Shinchonji als
Buch des Lebens eingetragen wird. Neben
diesen formalen Kriterien heißt es auch,
man müsse wiedergeboren werden, indem
man sich die entschlüsselten Worte des
Neuen Testaments in Verstand und Herz
einsiegelt.

Bei Jehovas Zeugen gelten die 144.000
„Gesalbten“ als Versiegelte: „Bildlich ge-
sprochen enthält diese Buchrolle die Na-
men derer, die mit Jesus in seinem himmli-
schen Königreich regieren werden. Die er-
sten Namen wurden zu Pfingsten des Jah-
res 33 u.Z. in die Buchrolle geschrieben,
und in den seither vergangenen Jahren ka-
men immer mehr Namen hinzu.
Seit 1918 geht das Versiegeln der 144 000
Königreichserben der Vollendung ent-
gegen. Bald werden ihre Namen alle un-
auslöschlich in des Lammes Buchrolle
des Lebens eingetragen sein.“ Die Offen-
barung – ihr großartiger Höhepunkt ist
nahe! 1988, S.192

Die aus dem Adventismus entstandene ko-
reanische Neureligion der Weltmissions-

gemeinschaft der Church of God / Elohi-
sten (WMS)  vertritt die Überzeugung,
daß nicht die Befolgung aller Gebote ein-
schließlich des Sabbatgebotes wie bei den
Adventisten das Siegel darstellt. Denn da
seit Beginn der „Versiegelung“ durch den
Sabbat viele Adventisten schon gestorben
seien, könne dies nicht die Versiegelung
der 144.000 nach Offb. 7.2  gewesen sein.
Die Versiegelung der 144.000 sei vielmehr
die Teilnahme an der von Gründer Ahn
Sang Hong  restaurierten Passahfeier, die
am 14. Nisan mit Brot und Wein zu halten
sei. So wie das Blut des Lammes beim
Exodus das Zeichen der Verschonung ge-
wesen sei, sei nun das Blut des Lammes
Jesus Christus das Siegel der Verscho-
nung.  Die wiederhergestellte Passahfeier
sei die erforderliche Vorbereitung des
Überrestes der 144.000 zur Einkehr in das
Himmlische Kanaan am Ende des Evange-
liumszeitalters. Selbst die Auserwählten
würden in Katastrophen und dem 3. Welt-
krieg sterben, wenn sie nicht das Siegel er-
hielten.
Obwohl sich vieles in der Lehre der WMS
seit dem Tod des Gründers 1985 verändert
hat, heißt es in „Die Versiegelung der Aus-
erwählten an ihren Stirnen,  in: Die Predig-
ten, S.72 ff: „Das Passahfest ist ohne
Zweifel das Siegel Gottes. Lasst uns vom
Heiland versiegeln, um am Weltende ge-
rettet zu werden!“

Bei der Versiegelung der „Neuapostoli-
schen Kirche“ „handelt es sich nicht um
einen von der Taufe abgespaltenen Akt
(‘Geisttaufe’), sondern um ein unbiblisches
drittes Sakrament, das in der NAK zwin-

Stichwort: Versiegelung
von Eduard Trenkel

Versiegelung bezeichnet einen Rechtsakt, etwa zur Sicherung
von Eigentum oder Beglaubigung von Dokumenten. Im religiö-
sen Bereich bedeutet Siegel oder Versiegelung, sich in Form zei-
chenhafter kultischer Handlungen dem Schutz von Personen,
Mächten, Gott oder Gottheiten zu unterstellen. Im Neuen Testa-
ment ist die Versiegelung Bestärkung und Bestätigung; zur Be-

gend notwenig ist, um „die Gotteskind-
schaft und die Voraussetzungen zur Erst-
lingsschaft zu erlangen“. Erst der Versie-
gelte ist „Glied am Leib Christi und Erbe
der zukünftigen Herrlichkeit“.
Versiegelte werden „von Jesus Christus in
das Lebensbuch des Lammes eingetragen,
was die Berufung „zur Braut des Herrn zu
gehören und Erstling im kommenden
Reich Christi zu sein“ beinhaltet. Nur die
Versiegelten nimmt Christus bei seinem
zweiten Kommen durch die Entrückung zu
sich. Sie gehen schon dann in die ewige
Gemeinschaft mit dem Herrn ein, sind im
Lebensbuch des Lammes eingeschrieben
und gehören bei der Hochzeit des Lammes
die Braut, sind also bei der „Großen Trüb-
sal“ nicht auf der Erde und unterliegen
nicht mehr dem „Jüngsten Gericht“.
Der Versiegelungsengel in Offenbarung 7
ist nach heutiger Lehre der NAK Christus
selbst. Die frühere Lehre, Versiegelungsen-
gel seien die „Neuen Apostel“ der NAK
oder ihr „Stammapostel“, wird seit 2005
nicht mehr vertreten. „Beim Versiegeln
wird Christus – für uns nicht sichtbar –
selbst tätig, bedient sich aber zur Durchfüh-
rung seiner Gesandten, der Apostel“.

�

stätigung gibt Gott seinen Heiligen Geist in die Herzen der
Gläubigen (2. Korinther 1,21 f); mit dem Heiligen Geist werden
die Christen versiegelt, „als ihr gläubig wurdet“ (Epheser 1,13f).
Die Versiegelung geschieht für den Tag der Erlösung. (Epheser
4,30). In Offb. 7 geschieht die Versiegelung der 144.000 zur
Bewahrung der Gläubigen vor den Schäden der Endzeit.


