
 

   
                     Unsere Familie , 1937, Nr. 16, S. 614.  Die Hand zum „Deutschen Gruß“ erhoben:  
                             Apostel Rockstroh, Bischof  Werner und Bez. - Ältester Berger 
 
Stammapostel Niehaus ließ im Jahre 1924 den 10. Glaubensartikels aus 
dem neuapostolischen Glaubensbekenntnis streichen. Das Opponieren war 
also, wenn auch nur kurzzeitig, gestattet, denn mit der Machtübernahme 
des Faschismus im Jahre 1933 wurde der 10.Glaubensartikel wieder in die 
Lehrbücher aufgenommen. Im Buch  Fragen und Antworten, Ausgabe 1938 
wird die Frage dahingehend erweitert, dass dem Aufnahmegesuch nicht 
entsprochen werden kann, wenn der Aufzunehmende sich im Widerspruch 
zur Staatsführung befindet, die der Neuapostolischen Kirche die Ausübung 
ihrer seelsorgerischen Tätigkeit gestattet (in der Ausgabe von 1952 wurde 
dieser Passus dann wieder gestrichen ). Stammapostel Bischoff verfügte 
>>in einem Rundschreiben an die Amtsträger vom 25. April 1933, dass es 
bei den Beitrittsgesuchen von Mitgliedern aufgelöster, staatsfeindlicher und 
freidenkerischer Organisationen in Zweifelsfällen gut sein werde, >die 
Personalien solcher Personen der zuständigen Ortsgruppe der NSDAP zur 
Nachprüfung vorzustellen.< <<(250) 
Als ich 1992 mein erstes Manuskript des Buches:  
 
In der Welt, aber nicht von der Welt - Die Gotteskinder der 
Neuapostolischen Kirche, 
             
in dem ich auch zu diesem Problem Stellung genommen hatte, der NAK 
International mit der Absicht, sie aus der Reserve zu locken, zur 
Veröffentlichung angeboten hatte, erhielt ich vom Verlag Friedrich Bischoff 



GmbH aus Frankfurt am Main nachfolgendes Schreiben. 

 



Hätten die Herren in den eigenen Archiven mal nachgeschaut, dann wären 
sie über die Sünden der Vergangenheit reihenweise gestolpert und es hätte 
ihnen die Sprache verschlagen müssen, ob der vielen von Rassenhass, 
Menschenverachtung und Kriegspropaganda  strotzenden  Berichte.  
 
Das war wahrlich mehr, als Hutten der Öffentlichkeit vor Augen geführt 
hatte. Natürlich haben Sie nicht nachgeschaut, sie brauchten es auch nicht, 
denn sie wussten von den verwerflichen Dingen und haben dennoch das 8. 
Gebot mit Füßen getreten: Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider 
deinen Nächsten!  

>>Anlässlich der Reichstagseröffnung am Dienstag, dem 21. März 1933, 
ordnete der Hauptleiter für den Abend dieses Tages überall Gottesdienste 
an, denen das Textwort Sirach 10, 1-5 zugrunde gelegt wurde, worin es 
heißt: Ein weiser Regent hält sein Volk in Zucht; und wo eine verständige 
Obrigkeit ist, da geht es ordentlich zu. Wie der Regent ist, so sind auch 
seine Amtleute; wie der Rat Land und Leute; wenn aber die Gewaltigen 
klug sind, so gedeiht die Stadt. Das Regiment im Lande steht in Gottes 
Händen; der gibt ihm zur rechten Zeit einen tüchtigen Regenten. Es steht in 
Gottes Händen, dass es einem Regenten gerate; der gibt ihm einen 
löblichen Kanzler.<<(250.1)  

>>In einem Brief an das Preußische Ministerium für Wissenschaft, Kunst 
und Volksbildung in Berlin versicherte Bischoff bereits im August 1933: 
>Eine große Zahl meiner Rundschreiben an die Leiter und Diener der NAK 
in Deutschland liefert den klaren Beweis, dass sie uneingeschränkt und 
bedingungslos die nationalsozialistische Bewegung nicht nur anerkannt, 
sondern auch gefördert hat.<...............>Jeder Diener und jedes Mitglied der 
Neuapostolischen Gemeinde ist durch die planmäßige Beeinflussung 
seitens der Hauptleitung in nationalsozialistischem Sinn erzogen, so dass 
die meisten Mitglieder der Neuapostolischen Gemeinde der NSDAP 
angehören oder ihr nahe stehen.< <<(251) >> Die Beurteilung vom 
Reichsführer der SS, Chef des Sicherheitshauptamtes, im geheimen 
>Leitheft über die Neuapostolische Gemeinde e.V.< << lässt in einigen 
Passagen recht deutlich erkennen, wie man sich den Nazis im 
vorauseilendem Gehorsam regelrecht anbiederte, denn man schätzte ein: 
>>Die Neuapostolische Gemeinde betont im Punkt 10 ihres 
Glaubensbekenntnisses streng die weltliche Autorität. Seit der 
Machtübernahme betont sie in geradezu auffälliger Weise ihre national-
sozialistische Gesinnung <<(252)  

>>Briefe wurden ab 1933 mit >Heil Hitler< unterschrieben, die NS-Führung 
mit Ergebenheitsadressen eingedeckt. Die NAK-Zeitschrift >Unsere 
Familie< verbreitete in jeder Ausgabe NS-Propaganda. So etwa am 5. 
September 1941: >Deutschland wird kämpfen bis zum totalen Siege, das 
heißt, bis zur Befreiung Europas und der Welt von bolschewistischen 
Mördern, von der britischen Plutokratie und von Juden und Freimaurern.< 



Vor der Neuaufnahme von Mitgliedern ließ sich die NAK deren politische 
Unbedenklichkeit bescheinigen - von der jeweils zuständigen NSDAP-
Ortsleitung.<<(252.1) Die NAK hat das System, wie sie es ihren Mitgliedern 
weismachen will,  nicht nur aus existenzbedrohender Weise geduldet, sie 
hat es mit getragen, wie nachfolgendes Zitat zweifelsfrei deutlich macht.  

>>Dieser Krieg wird aber auch nach des Führers Wort das Schicksal 
Deutschlands für das kommende Jahrtausend entscheiden. Und so sind 
unsere Gedanken und unsere Wünsche und unsere Herzen bei unseren 
Soldaten. 

Was wir tun, tun wir für sie und den Führer. Es gibt nichts, was 
wir nicht tun könnten  und nicht tun würden, wenn es der Krieg von 
uns verlangt.  

Wie klein sind unsere kleinen privaten Sorgen angesichts dieser 
welterschütternden Ereignisse und wie klein ist der Alltagsärger, der keinen 
von uns verschont. Diese kleinen Dinge sind aber nun so klein geworden, 
dass wir es täglich mehr und mehr lernen, über sie hinweg zur 
Tagesordnung überzugehen. Sie waren schon immer klein, wir haben sie 
aber halt groß sehen wollen, und deshalb waren sie auch groß und haben 
manchen von uns beherrscht. Heute sehen wir sie angesichts der wirklich 
großen Dinge unserer Tage so, wie sie wirklich sind. Und dazu gehören 
auch die Dinge, die wir hier und da entbehren müssen. Aber auch sie sind 
so lächerlich klein, dass es nicht der Worte lohnt, die man darüber verliert, 
und weil wir über diese kleinen Dinge täglich mehr und mehr 
hinauswachsen, sind wir größer geworden. So steht die Front der Heimat, 
die innere Front, hinter der Front unserer Soldaten gegen den Feind. Ein 
Volk in Waffen wie ein stählerner Block. Es sind Tage der Entscheidung, 
die wir erleben, und es gibt keinen Zweifel darüber, dass am Ende dieser 
Entscheidung der Sieg Deutschlands steht, denn jeder Deutsche, wo er 
auch stehen mag, hält diesen Sieg fest in seiner Hand.<<(252.2)  

>>Ein starkes Vertrauen zu dem Führer ist der nicht wankende Grund für 
die versprochene Treue, die die höchste unter den Tugenden der 
Deutschen ist. Das Hohelied von der Treue deutscher Menschen klingt weit 
zurück in die Jahrhunderte, es klingt in Leid und Tod der Millionen des 
Weltkrieges und es klingt in den treubekennenden Taten unserer tapferen 
deutschen Brüder im grauen Feldrock in diesem Kriege, für den England 
verantwortlich ist. Getreu ihrem Eid kämpften sie auf den Schlachtfeldern 
Polens, Norwegens, Hollands, Belgiens und Frankreichs. Treue zum Führer 
lässt sie unbeirrbar durchhalten, bis auch der letzte Feind, England 
bezwungen ist. Sie haben ihre Treue bewiesen in allen Entbehrungen, in 
heißen Kämpfen, im feindlichen Feuer, im rastlosen Vorwärtsdrängen in 



Feindesland. Ein Heldenlied ohnegleichen ist das Lied der Treue unserer 
Soldaten 

                       Die Treue ist das Mark der Ehre! 

Sie ist Ausdruck eines nicht zu brechenden Willens, sie adelt ihren Träger, 
sie wird zum Rückgrat alles Handelns. Treue verknüpft die Teile der 
kleinsten Zelle des Volkes, der Familie..........Für ein Gotteskind gibt es kein 
Hinundherpendeln zwischen allen möglichen Geistesströmungen..........<< 
(252.3)  
>>Die neuapostolischen Apostel und Bischöfe, Bezirksältesten, sowie die 
übrigen Ämter waren zu 95% - und die Geschwister 85-90% nazistisch 
verbrüht....Sogenannte Amtsbrüder dienten in der SA-Uniform des öfteren 
am Altar! Zu Beginn des Gottesdienstes wurde Adolf Hitler als der große 
Mann der Weltgeschichte, den der Herrgott gesandt hatte, im Gebet - 
würdig gerühmt!.....Wenn die Brüder und Geschwister sich in den Kirchen 
und Lokalen begegneten, war das Grußwort >Heil Hitler<!<<<(252.4)  
 
>>Eine alte neuapostolische badische Schwester<< machte gegenüber 
dem von mir hoch geschätzten Aussteiger Hans-Eduard Winter in seinen 
jungen Jahren eine Bemerkung, die die Situation nicht treffender 
kennzeichnen kann: >>Weißt du Junge, es ist ja auch alles so gewesen. Da 
sind die Hakenkreuzfahnen an der Kirche gehangen und die Amtsbrüder 
sind mit ihren schei..braunen und schwarzen Uniformen (SA/SS) an den 
Altar gegangen, haben vom Endsieg und dem Hitler geredet und haben 
auch noch für diesen gebetet. Ich habe schon geglaubt, ich sei in einer 
Hakenkreuzversammlung, aber nicht in der Kirche.<<(252.5) 
 

 Die dunkle Vergangenheit holt sie nun nach und nach wieder ein, 
wenn auch mit Verspätung und wider Willen, die Steigbügelhalter des III. 
Reiches, denn >>mindestens 13 Apostel und Bezirksapostel gehörten der 
NSDAP an, wie die Akten des Document Center in Berlin belegen. Die 
braunen Apostel waren teilweise bis Mitte der achtziger Jahre weiter im 
Kirchendienst. Das Thema ist bis heute in der Sekte tabu.<<(253)  

 
Hier sollen Sie namentlich genannt werden, für die sich die NAK wünscht, 
dass sich über ihr Tun und Handeln die Schatten des Vergessens der 
Vergangenheit gesenkt hätten. Doch die Sonne brachte es an den Tag. 
Einige dieser Saubermänner haben mich bis  ins Jahr 1980 begleitet, der 
Bezirksapostel Heinrich Oberländer in Sachsen-Anhalt bis zu meinem 20. 
Lebensjahr und Herbert Tied in Mecklenburg  bis zum Ende seiner 
Dienstzeit. Nachfolgende Tabelle nach (253.1) 
 
 
 



Vorname, Name geboren Verst. Amtszeit als Bezirksapostel 
oder                   Apostel        

NSDAP 
seit: 

Bruno Rockstroh 1894 1967 1933-1967 Bezirks-Apostel 1.5.1937 
Peter Kuhlen 1899 1986 1935-1955 *) Bezirks-Apostel 1.5.1933 
Heinrich Oberländer 1900 1985 1946-1972 Bezirks-Apostel 1.5.1933 
Gottfried Rockenfelder 1904 1989 1950-1984 Bezirks-Apostel 1.5.1933 
Friedrich Hahn 1909 1974 1950-1966 Bezirks-Apostel 1.1.1942 
Herbert Tiedt 1907 1991 1951-1980 Bezirks-Apostel 1.5.1937 
Friedrich Bischoff 1909 1987 1951-1984 Bezirks-Apostel 1.5.1933 
Wilhelm Schmidt 1906 1976 1953-1976 Bezirks-Apostel 1.10.1940 
Gottlob Herrmann 1899 1967 1953-1967 Apostel 1.5.1933 
Maximilian Gurtner 1906 1972 1955-1972 Apostel 24.5.1932 
Artur Köhler 1910  1969-1985 Bezirks-Apostel 1.4.1940 
Herbert Volz 1924  1970-1990 Bezirks-Apostel 1.9.1942 
Günter Knobloch 1925 1989 1972-1988 Bezirks-Apostel 20.4.1943 

  *) 1955 aus der NAK ausgeschlossen 
 

Doch der Himmel der Glückseligen hat ein Loch bekommen und man 
kann hineinblicken ins Verborgene. "Pfingsten 1993 stand Frankfurt am 
Main im Mittelpunkt des Werkes Gottes" und darüber hinaus im Zeichen 
einer Gruppe innerkirchlicher Kritiker, die das Jubelfest zumindest in 
seinem äußeren Erscheinungsbild etwas durcheinander brachten, wie die 
Frankfurter Rundschau vom 29.05.1993 zu berichteten wusste: >>Mit einer 
Gruppe gleichgesinnter Neuapostolen kam der Münchner Michael König 
zum Pfingst-Jahrestreffen der Glaubensgemeinschaft in die Höchster 
Jahrhunderthalle, um die> Brüder und Schwestern< zur 
Auseinandersetzung mit der Rolle ihrer Kirche während des Naziterrors 
aufzufordern. Schweigend standen sie da, 50 Männer und Frauen mit 
meterhohen Holztafeln. In dicken schwarzen Lettern waren darauf einige 
der faschistoiden Originalzitate Bischoffs zu lesen .....Auf große Offenheit 
stoßen die Mahnenden allerdings nicht. Auch wenn viele, die aus der 
Jahrhunderthalle strömen, lesend vor den Tafeln stehen bleiben und die 
Flugblätter mitnehmen. >Ich habe noch nie davon gehört< meint ein 
Kirchenoberer, der seinen Namen nicht nennen mochte. >Denn die Kirche 
äußert sich nie politisch.< Sich mit der Nazivergangenheit seiner Kirche zu 
befassen, hält er für unnötig. >Das spielt heute keine Rolle mehr.< <<(254)  
Manche wurden Dr. Michael König gegenüber auch noch etwas deutlicher. 
>>Am Sonntagnachmittag, den 23.Mai 1993 ereignete sich vor der 
Neuapostolischen Kirche in Starnberg ein Vorfall den selbst<< er, >>trotz 
all dem, was recherchiert wurde, nicht für möglich gehalten hätte. Eine 
ältere neuapostolische Glaubensschwester aus Esslingen, die zu Besuch in 
der Gemeinde Starnberg war, wandte sich nach dem Gottesdienst mit 
heiligen Abendmahl an die etwa zwanzig bis dreißig Personen, die eine 
Mahnwache abhielten vor der Kirche, aus Solidarität für ihren aus der NAK 
ausgeschlossenen Bruder....Die Neuapostolische aus Esslingen empörte 
sich über die Außenstehenden und sagte an sie gerichtet wortwörtlich:  

 



>Auf bayerisch sagt man, die Burschen gehör’n vergast< Etliche der 
Anwesenden können das können dies eidesstattlich versichern.<<(254.1)  

 
Bei der in den Richtlinien für die Amtsträger der Neuapostolischen Kirche 
abgegebenen Behauptung: >>Die Neuapostolische Kirche betreibt keine 
Politik. Jeder Amtsträger soll sich davor hüten, sich zu politischen 
Äußerungen hinreißen zu lassen oder die Geschwister in irgendeiner Weise 
beeinflussen zu wollen.<< müsste sich Stammapostel Bischoff eigentlich im 
Grabe umdrehen.( 254.2) 

 Es ist schon sehr erschreckend, mit welch impertinenter Dreistigkeit 
man sich an den Realitäten vorbeimogelt und vor der 
Vergangenheitsbewältigung herumdrückt, denn das tut nur derjenige, der 
eine Kritik von außen nicht fürchtet zu, weil sie in den eigenen Reihen von 
den meisten ohnehin nicht wahrgenommen wird. Doch das Image ist 
angekratzt, vor allem von den unliebsamen und verachteten Aussteigern, 
die in ewiger Ruhelosigkeit die Führung der NAK wegen ihrer 
dogmatischen, entmündigenden und krankmachenden Lehre attackieren 
und denen die Presse zum eigenen Leidwesen vermehrt Gehör geschenkt. 
In dieser Situation weiß man natürlich, dass manch sicher geglaubte 
Bastion fallen und aus einem Streiter für die Sache sehr schnell ein Zweifler 
oder erbitterter Gegner werden kann. Die daraus resultierenden Folgen 
wird die Führung der NAK mit ganzer Härte zu spüren bekommen, denn der 
Wind bläst ihr scharf ins Gesicht.  
Stammapostel Fehr wusste sicher mehr, als er an die Mitglieder der 
Gemeinschaft den dringenden Appell richtet:  

 
>>Um uns toben viele Geister wie auf einem Schlachtfeld. Jeder von ihnen 
kämpft um Anhänger, sucht eine Gefolgschaft; sie setzen ihre ganze Macht 
ein, Seelen zu verführen und für sich zu gewinnen. Wie groß ist die Gefahr, 
sich im Gewirr der Ideen, Meinungen, Ansichten und Theorien zu verirren! 
.........................In unserer Zeit, in der in einer Woche mehr Informationen 
über uns hinwegfluten, als über unsere Großeltern in einem ganzen Jahr, 
kann es leicht geschehen, dass die Gottesfurcht schwindet.<<(255)  
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