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Ihr Lieben. 
 
Um Gerüchten und üblen Nachreden aus dem Wege zu gehen teilen wir euch unseren Austritt aus 
der Neuapostolischen Kirche mit. 
Wir sind nach langer Zeit des Nachdenkens zu der Gewissheit gekommen, dass diese Kirche ihre 
Mitglieder nicht zu Jesus geleitet, sondern das Apostelamt überhöht in den Mittelpunkt ihrer Lehre 
stellt. So war es besonders bei den STAP. Bischoff und Schmidt, so ist es gegenwärtig. 
 
Die Neuapostolischen Apostel verweisen auf ihre Heils-Notwendigkeit. 
 
Wir glauben, dass nur Gott und Jesus allein notwendig zum Heil sind. Der Schächer am Kreuz 
benötigte allein die Jesu Zusage „ heute wirst du mit mir im Paradies sein.“ 
 
Die Neuapostolischen Apostel lehren allein befugt zu sein den Heiligen Geist zu spenden. 
 
Wir glauben, dass zu allen Zeiten Gott auch ohne Apostel--Mithilfe seinen Geist gläubigen 
Menschen gab. Der Heilige Geist wirkt wo  ER   will und benötigt kein Einverständnis 
Neuapostolischer Apostel. 
 
Die Neuapostolischen Apostel lehren, dass eine Sündenvergebung ohne ihre Mitwirkung nicht 
möglich ist. 
Wir glauben, dass Jesus sein Opfer am Kreuz brachte zur Tilgung der Schuld für alle, die daran 
glauben. 
Wir glauben, dass die Neuapostolische Kirche  EIN  Weg sein kann, der zu Gott führt. Wir glauben 
nicht  an die Exklusivität sondern, dass andere Kirchen auch zu Gott führen können. 
 
Es gibt außerhalb der Neuapostolischen Kirche ca. dreißig weitere Kirchengemeinschaften, die von 
Aposteln geleitet werden. Warum sollen die Neuapostolischen Apostel als EINZIGE exklusiv sein 
und als EINZIGE den wahren Weg zu Gott kennen und alle Anderen nicht? 
 
Die Neuapostolische Kirche ging aus mehreren  Abspaltungen hervor. Wie uneins sich die 
Neuapostolischen Apostel in der Bischoff-Zeit waren, haben wir am 4.12.07 dem so genannten 
Informationsabend gehört. An den Früchten waren und sind die Apostel nicht zu erkennen!! 
 
Wir glaubten der Botschaft des Stammapostels Bischoff. Wir glaubten auch als die Botschaft sich 
nicht erfüllte, dass der Josua im Stammapostel Schmidt das Werk vollenden werde. Wir mussten 
erleben, dass das Wort wie es am Altar verkündigt wurde sich nicht erfüllte. 
 
Wir fühlen uns durch diese Kirche getäuscht. 
 
In der Bischoff-Zeit bis in die Gegenwart wurden wir von dieser Kirche gelebt und vergaßen unser 
Leben zu leben. 
 
Stammapostel Leber bedauerte unlängst im Internet die SEINERZEIT gemachten Aussagen aus der 
Bischoff-Zeit, dieses kann uns unsere Jugend jedoch auch nicht mehr zurückbringen. 
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Was dann bei uns das „ Fass“ zum Überlaufen brachte war der so genannte Informationsabend. 
 
Wir waren entsetzt, dass Apostel Drave am 4.12.07 den Stammapostel Bischoff ein weiteres Mal 
rechtfertigte wissend, dass die Botschaft nicht biblischen Ursprungs war, und mit keinem Wort die 
Überhöhungen und Übertreibungen der Bischoff-Zeit erwähnte. 
 
 
Wir haben den Eindruck, dass die Kirchenleitung nicht die christliche Wahrheit lebt, dieses jedoch 
von ihren Mitgliedern erwartet. 
 
 
Von dem lieben Ältesten mit dem ich Jahrzehnte ohne Beanstandungen zusammen gearbeitet habe 
wurde wenig Schmeichelhaftes über mich verbreitet. 
Deshalb haben wir uns auf diesem Wege direkt an euch gewandt und die Gründe die zu unserem 
Kirchenaustritt führten in den vorliegenden Zeilen benannt. 
 
Somit habt ihr die Möglichkeit euch selbst eine eigene Meinung zu bilden! 
 
 
Wir bedanken uns bei euch für schöne gemeinsame erlebte Stunden und wünschen euch Gottes 
Frieden. 
 
 
Wir freuen uns bei zufälligen Begegnungen mit euch auf einen normalen christlichen Umgang 
miteinander. Wer Fragen hat oder Bemerkungen loswerden möchte, kann gerne mit uns Kontakt 
aufnehmen. 
 
 
 
Liebe Grüsse 
 
Gerlinde und Ernst Tischer. 
 
 
 
 
 
Die vorstehenden Zeilen erhalten: Bi. Beckmann Ap. Drave, [es folgen weitere 26 Namen]. 
 
 
 
 
[Handschriftliche Erklärung des Verfassers: 
Hallo Br. Welsch, die vorliegenden Zeilen unterliegen keiner Geheimhaltung, alles zu Ihrer freien Verfügung. 
Liebe Grüsse  Gerlinde und Ernst Tischer] 


